
 

Bewertungsraster für Protokollant/in 
 

 KOMMUNIKATIVES 
HANDELN 

SPRACHLICHE 
FLEXIBILITÄT UND 

KOHÄRENZ/KOHÄSION 
WORTSCHATZ 

AUSSPRACHE, 
BETONUNG, 

SATZMELODIE 

 Kandidat/in … Kandidat/in … Der Wortschatz des/der 
Kandidaten/Kandidatin … Kandidat/in … 

5 

x spricht fließend und 
macht nur natürliche 
Sprechpausen 

x benötigt keine 
zusätzlichen Einhilfen 

x liefert relevante 
Beiträge 

x verwendet durchge-
hend interaktive Strate-
gien zur Aufrechterhal-
tung der Kommunika-
tion 

x verwendet ein großes 
Spektrum von 
Satzstrukturen 

x verwendet richtige 
Strukturen 

x formuliert kohärente 
Beiträge 

x ist umfangreich 
x wird durchgängig an-

gemessen verwendet 

x wird problemlos ver-
standen 

x verwendet richtige 
Aussprache und eine 
angemessene Satz-
melodie 

x verdeutlicht die 
Sprechabsicht durch 
eine variable Satzme-
lodie 

4     
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x verzögert das Sprechen 
bei der Suche nach 
Redemitteln 

x benötigt gelegentlich 
zusätzliche Einhilfen 

x liefert im Allgemeinen 
relevante Beiträge 

x verwendet einige Stra-
tegien zur Aufrechter-
haltung der Kommuni-
kation 

x verwendet insgesamt 
angemessene Satz-
strukturen  

x verwendet überwiegend 
richtige Strukturen 

x formuliert meistens 
kohärente Beiträge 

x ist hinreichend umfang-
reich 

x ist im Allgemeinen an-
gemessenen mit gele-
gentlich unangemes-
sener Wortwahl 

x wird mit geringen An-
strengungen verstan-
den 

x hat eine hinreichend 
richtige Aussprache, 
Betonung und Satzme-
lodie 

x verdeutlicht die Sprech-
absicht nicht immer 
durch eine angemes-
sene Satzmelodie 

2     

1 

x spricht häufig mit z.T. 
längeren Verzöge-
rungen  

x benötigt erhebliche 
Einhilfen  

x liefert wenige relevante 
Beiträge 

x wendet kaum Strate-
gien zur Aufrechterhal-
tung der Kommunika-
tion an 

x verwendet ein sehr 
begrenztes Spektrum 
von Satzstrukturen 

x zeigt gravierende Unsi-
cherheiten bei der 
Verwendung sprach-
licher Strukturen 

x formuliert kaum 
kohärente Beiträge 

x ist sehr begrenzt 
x wird überwiegend un-

angemessen verwendet 

x wird nur mit Mühe ver-
standen 

x verwendet Aussprache, 
Betonung und Satzme-
lodie so, dass der Inhalt 
schwer zu verstehen ist 

x macht kaum Gebrauch 
von Satzmelodie, um 
Sprechabsichten zu 
verdeutlichen 

0 x keine bewertbaren 
Äußerungen 

x keine bewertbaren 
Äußerungen 

x keine bewertbaren 
Äußerungen 

x keine bewertbaren 
Äußerungen 


