rubrica valutativa (allegato 5)

Bewertung des Sprechens: PRODUKTION (WOHNORT VORSTELLEN)

Name:
Punkte: ___/ 12

Klasse:

Datum:

Kurs:

Note: ___

Erfüllung der
Aufgabe

voll erfüllt

Redemittel/

erarbeitete RM fast immer
korrekt benutzt;

Wortschatz

WS variationsreich;
immer angemessen

Aussprache/
Intonation
Grammatik

6

4

2

0

nicht erfüllt

erarbeitete RM kaum oder
falsch benutzt;

3

2

1

0

gut zu verstehen; adäquat
flüssig

3

2

1

0

oft nicht verständlich;
sehr stockend

wenige Fehler;
Verstehen nie gefährdet

3

2

1

0

sehr viele Fehler;
sehr oft unverständlich

aggiornamento L2, giugno 2019

WS sehr beschränkt;
nicht angemessen

rubrica valutativa (allegato 5)

Bewertung des Sprechens: PRODUKTION (detailliert)

3 Punkte

2 Punkte

1 Punkte

0 Punkte

Erfüllung der
Aufgabe

Die kommunikative
Aufgabe ist voll erfüllt; alle
Punkte der Aufgabe
wurden adäquat
behandelt.

Die Aufgabe wurde
mehrheitlich erfüllt; fast
alle Punkte der Aufgabe
wurden adäquat
behandelt.

Die Aufgabe ist nur teilweise erfüllt; mehrere
Punkte wurden nicht oder
ungenügend behandelt.

Die Aufgabe wurde nicht
erfüllt; die meisten Punkte
wurden nicht oder sehr
ungenügend behandelt.

Redemittel/

Die erarbeiteten
Redemittel wurden fast
immer korrekt benutzt.
Der Wortschatz ist variationsreich und angemessen.

Die erarbeiteten
Redemittel wurden häufig
und korrekt benutzt. Der
Wortschatz ist teilweise
eingeschränkt, aber
grösstenteils der Aufgabe
angemessen.

Die erarbeiteten
Redemittel wurden selten
und/ oder nicht korrekt
benutzt. Der Wortschatz
ist eingeschränkt und der
Aufgabe kaum mehr
angemessen.

Die erarbeiteten
Redemittel wurden kaum
oder falsch benutzt. Der
Wortschatz ist sehr
limitiert und der Aufgabe
unangemessen.

Gut verständlich; keine
verständnisstörenden
Fehler in Aussprache und
Intonation

Einige Fehler in
Aussprache und
Intonation; das Verstehen
ist aber nicht
beeinträchtigt;

Teilweise schwer verständlich aufgrund zahlreicher Verstösse in Aussprache und Intonation;

Zahlreiche Fehler in
Aussprache und Intonation, das Verstehen ist
kaum mehr möglich;

stockend gesprochen

sehr stockend gesprochen

Wortschatz

Aussprache und
Intonation

flüssig gesprochen

meist recht flüssig

Grammatik

keine oder nur sehr
wenige Fehler; das
Verstehen ist nie
gefährdet

Die Äusserungen enthalten einige Fehler; das
Verstehen ist aber nie
ernsthaft gefährdet
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Die Äusserungen entDie Äusserungen enthalhalten mehrere Fehler, die ten viele Fehler und sind
das Verstehen
sehr oft unverständlich
beeinträchtigen

