
Bewertungsskalen Schreiben  (Niedersachsen) 

 
Die kommunikativ- inhaltliche Leistung und die sprachliche Leistung entsprechen jeweils 50% der 
Gesamtbewertung. Maximal zu erreichende Gesamtpunktzahl: 16 



Teacher’s feedback on the essay „A day in the life of…..” 
 
 Criteria: 

 
yes no not 

always 
points 

 
     max. 9 
Language. The essay is easy to read and understand 

(sounds “English”). 
    

There are not many mistakes. 
 

   

The writer uses words like: first, then, after 
that, at 9.15, in the morning… 

   

     max. 4 
Content: The essay is complete: the writer talks 

about morning, afternoon and evening. 
    

 
The essay is interesting and/or funny and 
not just a long list of activities. 

   

     max. 3 
Form: The handwriting is easy to read.  

 
   

The writer uses new paragraphs for new 
ideas. 

   

The spelling is correct 
 

   

Overall impression: 
 
an excellent job            a good job              it’s ok            needs more work   
 
 
 
 
Pupil’s self-evaluation 
 
Read the feedback and write down what you want to do: 
Schreibe auf, was Du schon gut kannst: Schreibe auf, was Du noch üben musst: 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Abschlussprüfung Englisch - schriftlich Handreichung zur Bewertung schriftlicher Leistungen - (guided-creative writing) RSB 
 
Inhaltliche Gestaltung (1,5 fach, maximal 9 BE) 

BE 

Kriterium 
6 5 4 3 2 1 0 

Themenbezogenheit In besonderem 
Maße durchdachte 
Umsetzung des 
Themas  unter 
Berücksichtigung 
aller Bestandteile 
der 
Aufgabenstellung 

Gute Umsetzung des 
Themas unter 
Berücksichtigung 
aller Bestandteile 
der 
Aufgabenstellung 
 

Thema der Aufgabe 
entsprechend 
umgesetzt, 
Bestandteile der 
Aufgabenstellung 
größtenteils 
berücksichtigt 

Thema im 
Wesentlichen 
umgesetzt, nur 
einzelne 
Bestandteile der 
Aufgabenstellung 
berücksichtigt,  

Themenbezug noch 
erkennbar, 
oberflächlich und 
einseitig, häufige 
Abschweifungen 
und inhaltliche 
Wiederholungen 

Themenbezug 
ansatzweise 
erkennbar, sehr 
oberflächlich bzw. 
einseitig 

Themenbezug 
fehlt 

Logik des Aufbaus 
 

Aufbau 
ausgesprochen klar 
und logisch, sehr 
tiefgründige 
Gedankenführung 

Logischer, 
zusammenhängender 
Aufbau, gründliche 
Gedankenführung  

Im Wesentlichen 
logischer Aufbau, 
teilweise 
Aneinanderreihung 
einzelner 
Gedanken 
 

Fehler im 
logischen Aufbau / 
Gedanken nicht 
zusammenhängend 
dargelegt 

Logischer Aufbau 
ansatzweise 
erkennbar, 
sprunghafte 
Gedankenführung  

Logischer Aufbau 
ansatzweise 
erkennbar, wenige 
Gedanken zu Ende 
gebracht 
 
 

Logischer Aufbau 
fehlt 

Ausführlichkeit und 
Aussagekraft 
 

Sehr reichhaltige 
und ausführliche 
Darstellung, 
durchgängig 
überzeugende 
Argumentation 
 
 
 

Reichhaltige und 
ausführliche 
Darstellung 

In Teilen 
ausführlich und im 
Wesentlichen 
aussagekräftig 

Wenig ausführlich, 
aber noch 
aussagekräftig 

Wenig 
aussagekräftig 

Kaum 
aussagekräftig 

Nicht 
aussagekräftig 

 



Abschlussprüfung Englisch - schriftlich Handreichung zur Bewertung schriftlicher Leistungen - (guided-creative writing) RSB 
 
Sprachliche Gestaltung 

BE
Kriterium 

6 5 4 3 2 1 0 

Sprachbeherrschung nahezu korrekter 
Sprachgebrauch, 
vereinzelt 
geringfügige 
Normverstöße, die 
die Verständlichkeit 
nicht beeinflussen 

mehrere 
geringfügige 
Normverstöße, die 
die Verständlichkeit 
nicht wesentlich 
beeinflussen 
 

vereinzelte 
Normverstöße, die 
die Verständlichkeit 
beeinflussen 
 

mehrfache 
Normverstöße, die 
die Verständlichkeit 
beeinträchtigen  
 

häufige 
Normverstöße, die 
die Verständlichkeit 
einschränken  

häufige 
gravierende 
Normverstöße, die 
die 
Verständlichkeit 
stark einschränken 

Sprache 
unverständlich  

Komplexität häufige Verwendung  
komplexer Sätze 
und 
Satzverknüpfungen 

mehrfache 
Verwendung 
komplexer Sätze 
und 
Satzverknüpfungen 

komplexe Sätze 
werden selten 
verwendet, aber 
mehrfach einfache 
Satzverknüpfungen 
 

durchgehend 
einfacher, aber 
korrekter Satzbau, 
Satzverknüpfungen 
kommen teilweise 
vor  

fehlende 
Komplexität der 
Sprache, 
fehlerhafter 
Satzbau, kaum 
Satzverknüpfungen 

stark fehlerhafter 
Satzbau, keine 
Satzverknüpfungen
 

Satzbau nicht 
erkennbar  

Wortschatz und 
Textverknüpfung 

sehr umfangreicher, 
und variabel 
gebrauchter 
Wortschatz sowie 
durchgängig 
folgerichtige 
Verknüpfung der 
Textteile 

umfangreicher und 
variabel gebrauchter 
Wortschatz sowie 
häufig folgerichtige 
Verknüpfung der 
Textteile 

grundlegender 
Wortschatz, 
folgerichtige 
Textverknüpfungen 
kommen teilweise 
vor 

begrenzter 
Wortschatz, 
Textverknüpfungen 
sind ansatzweise 
erkennbar  

eingeschränkter 
Wortschatz mit 
teilweise falscher 
Wortwahl, keine 
Textverknüpfungen  

stark 
eingeschränkter 
Wortschatz mit 
häufig falscher 
Wortwahl keine 
Textverknüpfungen

Wortschatz 
entspricht nicht 
dem englischen 
Sprachgebrauch  

Gebrauch sprachli-
cher Strukturen 

sicherer Gebrauch 
einer großen Anzahl 
von Strukturen  

sicherer Gebrauch 
einer Reihe von 
Strukturen 

überwiegend 
richtiger Gebrauch 
einer Reihe von 
Strukturen 

geringe Anzahl von 
Strukturen und 
teilweise 
fehlerhafter 
Gebrauch 

überwiegend 
fehlerhafter 
Gebrauch der 
Strukturen 

nahezu 
durchgängig 
fehlerhafter 
Gebrauch von 
Strukturen 

der englischen 
Sprachnorm 
nicht 
entsprechend 

 


	5-3-1 Bewertungsmatrix_Schreiben_SN.pdf
	Inhaltliche Gestaltung (1,5 fach, maximal 9 BE)
	 Sprachliche Gestaltung


