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Sprechen

Aufgabe 1: Produkti ves Sprechen (sich vorstellen)

Aufgabe 2: Produkti ves Sprechen (Situati onen beschreiben)

Aufgabe 3: Interakti ves Sprechen (in Alltagssituati onen sprechen)

Aufgabe 1 + Aufgabe 2 + Aufgabe 3

Erfüllung der Aufgabe – Inhaltliche Angemessenheit:

Erfüllung der Aufgabe – Inhaltliche Angemessenheit:

Erfüllung der Aufgabe – Inhaltliche und kommunikati ve Angemessenheit:

Ausdruck, Wortschatz:

Formale Richti gkeit:

Verständlichkeit, Aussprache und Intonati on, Flüssigkeit:

erreichte Punkte:

erreichte Punkte:

erreichte Punkte:

Anforderungen GER/Profi le deutsch:  
 • Kann sich mit einfachen, meist unverbundenen Ausdrücken beschreiben und sagen, was er/sie berufl ich macht und wo er/sie wohnt.
•  Kann ein sehr begrenztes Repertoire an Wörtern und Wendungen, die sich auf Informati onen zur Person und einzelne konkrete 

Situati onen beziehen, verwenden. 
 Spezifi sche Anforderungen für diese Aufgabe: Aufgabe inhaltlich voll erfüllt = über 4 Themen ausreichend und im Ausdruck
angemessen gesprochen; weitgehend monologische Textprodukti on

Anforderungen GER/Profi le deutsch:  
 • Kann sich mit einfachen, überwiegend isolierten Wendungen über Menschen und Orte äußern.
•  Kann in einem Gespräch einfache Fragen beantworten und auf einfache Aussagen reagieren.
 Spezifi sche Anforderungen für diese Aufgabe: Aufgabe inhaltlich voll erfüllt = Bild/Situati on hinreichend und im Ausdruck 
angemessen beschrieben

Anforderungen GER/Profi le deutsch:
•   Kann alltägliche Ausdrücke, die auf die Befriedigung einfacher, konkreter Bedürfnisse zielen, verstehen, wenn sich 

verständnisvolle Gesprächspartner direkt an ihn/sie richten und langsam, deutlich und mit Wiederholungen sprechen.
•  Kann in sehr vertrauten Situati onen einfache Wörter, alltägliche Ausdrücke und sehr einfache Strukturen anwenden, um auf 

direkt an ihn/sie gerichtete Fragen zu reagieren, und kann selbst sehr einfache Fragen stellen.
 Spezifi sche Anforderungen für diese Aufgabe: Aufgabe inhaltlich voll erfüllt = Kommunikati onsziel erreicht; kommunikati v 
angemessen, dialogisches Sprechen/Interakti on

Anforderungen GER/Profi le deutsch:
•   Kann in vertrauten alltäglichen Situati onen kurze, unverbundene und meist vorgeferti gte Äußerungen machen, mit vielen Pausen, 

um Begriff e zu suchen, schwierigere Wörter zu arti kulieren oder noch einmal neu zu beginnen.

Anforderungen GER/Profi le deutsch:
•   Kann einige wenige einfache grammati sche Strukturen und Satzmuster, die er/sie auswendig gelernt hat, in seinen/ihren

Äußerungen verwenden.

Anforderungen GER/Profi le deutsch:
•   Kann ein begrenztes Repertoire an Wörtern und Wendungen so aussprechen, dass er/sie, trotz starken Akzents und manchmal 

auch nur mit Mühe, verstanden wird, wobei klärendes Nachfragen durch den Kommunikati onspartner oft  nöti g ist.
•  Kann in seinen/ihren Äußerungen die Intonati on so einsetzen, dass diese meist als Aussagen, Fragen oder Auff orderungen 

erkannt werden können.
•  Kann sehr kurze, isolierte und meist vorgeferti gte Äußerungen benutzen, macht dabei aber viele Pausen, um nach Ausdrücken 

zu suchen, weniger vertraute Wörter zu arti kulieren und Abbrüche in der Kommunikati on zu reparieren.

Gesamtpunkte Sprechen:
(max. 25 P. / min. 12 P.) 25-0

trifft   voll zu 4

trifft   voll zu 4

trifft   voll zu 4

trifft   teilweise zu 3-2

trifft   teilweise zu 3-2

trifft   teilweise zu 3-2

trifft   kaum/nicht zu 1-0

trifft   kaum/nicht zu 1-0

trifft   kaum/nicht zu 1-0

erreichte Punkte:

erreichte Punkte:

erreichte Punkte:

trifft   voll zu 5

trifft   voll zu 4

trifft   voll zu 4

trifft   in hohem Maße zu 4-3

trifft   in hohem Maße zu 3

trifft   in hohem Maße zu 3

trifft   teilweise zu 2-1

trifft   teilweise zu 2-1

trifft   teilweise zu 2-1

trifft   kaum/nicht zu 0

trifft   kaum/nicht zu 0

trifft   kaum/nicht zu 0

Bildnummer:


