Deutsches Sprachdiplom der KMK - Bewertungskriterien für die schriftliche Kommunikation - Niveaustufen B2/C1
3 Punkte
C1

Gesamteindruck

Kriterium

2 Punkte
C1/B2

1 Punkt
B2

0 Punkte
unter B2

Gedankengang

Der Gedankengang ist durchgehend
nachvollziehbar und der Text klar
strukturiert.

Der Gedankengang ist im Wesentlichen Der Gedankengang ist noch
nachvollziehbar und der Text insgesamt nachvollziehbar und der Text erkennbar
strukturiert.
strukturiert.

Der Gedankengang weist Brüche auf
und ist nicht immer nachvollziehbar.
Der Text zeigt Strukturelemente.

Flüssigkeit

Der Text ist flüssig zu lesen.

Der Text liest sich insgesamt flüssig.

Der Lesefluss stockt an mehreren
Stellen.

Der Lesefluss stockt an einigen Stellen.

Korrektheit

sprachliche Mittel

Inhalt

Wenn das Thema völlig verfehlt ist, wird der gesamte Prüfungsteil „Schriftliche Kommunikation“ mit 0 Punkten bewertet.

Wiedergabe

Wichtige Aussagen der Vorgaben (Text Wichtige Aussagen der Vorgaben (Text
und Grafik) werden eigenständig,
und Grafik) werden eigenständig und
vollständig und präzise wiedergegeben. vollständig wiedergegeben.

Wichtige Aussagen der Vorgaben (Text
und Grafik) werden weitgehend
eigenständig und weitgehend vollständig
wiedergegeben.

Erörterung

Die Erörterung ist in allen Punkten
schlüssig und nachvollziehbar. Die
Argumente werden mit Beispielen
und/oder Belegen umfassend
unterstützt.

Die Erörterung ist nur in Teilen
Die Erörterung ist insgesamt noch
schlüssig und nachvollziehbar. Die
schlüssig und nachvollziehbar. Die
Argumente werden nur gelegentlich
Argumente werden in der Regel mit
mit Beispielen und/oder Belegen
Beispielen und/oder Belegen unterstützt.
unterstützt.

eigene
Meinung

Eine eigene Meinung ist vorhanden. Sie Eine eigene Meinung ist vorhanden. Sie
Eine eigene Meinung ist vorhanden. Sie Eine eigene Meinung ist vorhanden,
wird ausführlich und schlüssig
wird schlüssig und weitgehend
wird hinreichend schlüssig begründet.
wird jedoch kaum begründet.
begründet.
ausführlich begründet.

Wortschatz

Der Wortschatz ist differenziert;
textsortenspezifische Redemittel
werden souverän verwendet.
Gelegentliche Umschreibungen sind
zutreffend.

Der Wortschatz ist größtenteils
differenziert; textsortenspezifische
Redemittel werden verwendet.
Umschreibungen sind zutreffend.

Der Wortschatz deckt ein weites
Spektrum ab, weist jedoch einige Lücken
auf. Textsortenspezifische Redemittel
werden verwendet. Verwechslungen und
falsche Wortwahl kommen gelegentlich
vor.

Strukturen
(Morpho-Syntax)

Ein hohes Maß an komplexen und
differenzierten Strukturen wird
durchgehend beibehalten.

Die Verwendung komplexer und
differenzierter Strukturen wird
weitgehend beibehalten.

Neben einfachen Strukturen werden auch
Überwiegend werden einfache
komplexe und differenzierte Strukturen
Strukturen verwendet.
verwendet.

Korrektheit
(Grammatik)

Der Text zeigt ein hohes Maß an
grammatischer Korrektheit.

Der Text zeigt – abgesehen von
Der Text zeigt - von wenigen Ausnahmen
Der Text zeigt die Beherrschung der
gelegentlichen und nicht- systematischen
abgesehen - ein hohes Maß an
Grundgrammatik. Systematische
Fehlern – eine gute Beherrschung der
grammatischer Korrektheit.
Fehler kommen vor.
Grammatik.

Anlage 9 (Kriterien SK B2/C1)

Die Erörterung ist insgesamt schlüssig
und nachvollziehbar. Die Argumente
werden mit Beispielen und/oder Belegen
unterstützt.

Wichtige Aussagen der Vorgaben
(Text und Grafik) werden nur zum
Teil und nicht immer eigenständig
wiedergegeben.

Der Wortschatz verbleibt auf der
Ebene des Grundwortschatzes und
weist Lücken auf. Umschreibungen,
Verwechslungen und falsche
Wortwahl kommen häufiger vor.
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