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1 READING COMPREHENSION / VOCABULARY - Der Prüfling erkennt die 
richtigen Bedeutungen der angegebenen Vokabeln. 5

2

READING COMPREHENSION / MEDIATION - Der Prüfling identifiziert die 
im Text enthaltenen Argumente und gibt diese inhaltlich präzise wieder; z. 
B. die Behauptung, dass es sich bei den boot camps um ein ,secret prison 
system‘ handelt, welches abseits von jeglicher Gerichtsbarkeit und 
staatlicher Kontrolle existiert; dass die dort aufgenommenen Jugendlichen 
von der Außenwelt völlig isoliert sind und dass die Kommunikation mit den 
Eltern unterbunden bzw. manipuliert wird, dass Jugendliche bis zum 18. 
Lebensjahr gegen ihren Willen festgehalten werden können.
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3 SUMMARY

Inhalt - Der Prüfling leitet den summary angemessen ein (Bezug auf 
Quellentext, Autor, Erscheinungsjahr) und abstrahiert alle zentralen 
Aussagen unter Verzicht auf konkretisierende Beispiele in nicht mehr als 
120 Wörtern.
Er 

10

Textgestaltung - Der Prüfling beachtet die Regeln für das Schreiben eines 
summary: Verben zur Wiedergabe von Gedanken und Äußerungen, 
Konnektoren, Vermeidung von Zitaten und textnaher Paraphrase. Er 
verwendet dabei eine angemessene Bandbreite an grammatischen Formen 
und allgemeinem und thematischem Vokabular.

12

4 ARGUMENTATIVE WRITING

Inhalt - Der Text enthält neben Einleitung und Schlussteil sinnvolle 
Argumente für und wider die Position des Autors, welche durch Beispiele 
und Erklärungen hinreichend untermauert werden und sich auf das im 
Unterricht erworbene Hintergrundwissen bezieht, z. B. auf den eher 
positiven Rückblick der amerikanischen Jugendlichen nach ihrem Aufenthalt 
im ,Eagle Camp‘, welcher in Lehrbuch und Videomaterial thematisiert wird.

18

Textgestaltung - Der Text seiner argumentativen Struktur entsprechend in 
Abschnitte gegliedert, welche durch Konnektoren miteinander verknüpft 
sind. Er enthält eine angemessene Bandbreite an grammatischen Formen 
und allgemeinem und thematischem Vokabular.

20

Sprachrichtigkeit (betrifft Aufgeben 3 und 4)

Wortschatz 8

Grammatik 8

Rechtschreibung 4

Summe insgesamt 95
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Punkteraster / Noten

Note Erreichte Punktzahl 
sehr gut plus 
sehr gut 
sehr gut minus 
gut plus 
gut 
gut minus 
befriedigend plus 
befriedigend 
befriedigend minus 
ausreichend plus 
ausreichend 
ausreichend minus 
mangelhaft plus 
mangelhaft 
mangelhaft minus 
ungenügend 

92-95

88-91

84-87

80-83

76-79

72-75

68-71

64-67

60-63

56-59

52-55

48-51

38-47

28-37

17-27

0-16


