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A2 
A2+  

Aussprache/Intonation 
Sprachliche Mittel/ 
Sprachrichtigkeit 
(Grammatik/Lexik) 

Strategie/Interaktion Aufgabenerfüllung/Inhalt 

evtl.Faktor  2 3 2 3 

 

5 

 

 

4,5 

- artikuliert und betont ver-
ständlich und fast immer 
korrekt, auch in längeren 
Äußerungen 
- Gesprächstempo ange-
messen 

- verwendet eine sehr große Band-
breite des erlernten Wortschatzes 
in grammatikalisch überwiegend 
korrekten Strukturen, die über ein-
fache Satzmuster hinausgehen 

- agiert/reagiert weitgehend mühe-
los in vertrauten Gesprächssituati-
onen und in einfachen Routinege-
sprächen 
- geht geschickt auf den Partner 
ein und beantwortet einfache Fra-
gen mühelos 

- erfüllt die gestellten Aufgaben 
oder die vorgegebene Rolle in ein-
fachen Routinegesprächen (Frei-
zeit, Arbeit) und vertrauten Situa-
tionen in vollem Umfang 

 

4 

 

 

3,5 

- artikuliert und betont 
meist verständlich und kor-
rekt 
- gelegentliches, aber nicht 
störendes Zögern  

- verwendet erlernten Wortschatz 
in angemessenem Umfang und  
grammatikalisch meist korrekte 
Strukturen, die über einfache 
Satzmuster hinausgehen 

- agiert/reagiert in der Regel sicher 
in vorhersehbaren Gesprächssitua-
tionen 
- äußert sich gedanklich nachvoll-
ziehbar 
- geht auf den Partner ein 

- erfüllt die gestellten Aufgaben 
oder die vorgegebene Rolle in ein-
fachen Routinegesprächen (Frei-
zeit, Arbeit) und vertrauten Situa-
tionen in angemessenem Umfang 

 

3 

 

 

 

2,5 

- artikuliert und betont ins-
gesamt noch deutlich ge-
nug, um sich in kurzen 
Äußerungen verständlich 
zu machen 
- gelegentliche  Ausspra-
cheschwierigkeiten 

- verwendet erlernten Wortschatz 
in noch ausreichendem Umfang 
und einfache, grammatikalisch 
nicht immer korrekte Strukturen 
- das Verständnis ist noch gewähr-
leistet 

- agiert/reagiert in den meisten 
vorhersehbaren Gesprächssituatio-
nen noch angemessen 
- zeigt im Dialog wenig Initiative 
- hat Schwierigkeiten, sich kohä-
rent zu äußern und  das Gespräch 
in Gang zu halten 

- erfüllt die gestellten Aufgaben 
oder die vorgegebene Rolle trotz 
gelegentlicher Schwächen (Ab-
weichungen, fehlende Relevanz, 
Auslassungen) noch hinreichend 

    
 

 

2 

 

 

1,5 

- Mängel in Artikulation 
und Betonung beeinträch-
tigen die Verständlichkeit 
- häufiges, teilweise stö-
rendes Zögern 

- Mängel in Wortschatz und/oder 
Grammatik beeinträchtigen die 
Verständlichkeit 

- äußert sich in den meisten Ge-
sprächssituationen bruchstückhaft 
- ergreift kaum die Initiative und 
geht auf den Partner nur spora-
disch ein 

- erfüllt die gestellten Aufgaben 
oder die vorgegebene Rolle nur 
noch mit erheblichen Einschrän-
kungen 

1 

 

0,5 

- häufige Mängel in Arti-
kulation und Betonung 
beeinträchtigen die Ver-
ständlichkeit erheblich 

- häufige Mängel in Wortschatz 
und/oder Grammatik beeinträchti-
gen die Verständlichkeit erheblich 

- kann nur sehr begrenzt und mit 
viel Hilfe an vorhersehbaren 
Gesprächsituationen teilnehmen  
- verhält sich passiv 

- erfüllt die gestellten Aufgaben 
oder die vorgegebene Rolle selbst 
in vertrauten, eingeübten Situatio-
nen nur ansatzweise 

0 - unverständlich - völlig unzureichend - inadäquat - Beitrag unbrauchbar 
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