
 

 

 
DSD I MK: Musterbewertung der Prüfung von Felicia (Schweden) 

Thema: Austausch 

Kriterium Punkte Begründung Beispiele 

Teil 1 
Verfügbarkeit 
sprachlicher 

Mittel: 

   

Wortschatz: 

2 

Das reduzierte Repertoire 

wird flexibel eingesetzt. Die 
Sachverhalte werden 

sprachlich einfach 
ausgedrückt, zum Teil auch 
nur angedeutet. 

Wiederholungen kommen 
häufiger vor. Allerdings 

gelingt die Kommunikation 
gut. 

-  (...arbeiten) ich weiß   
    nicht mit was... 
+  Vokabeln lernen,  

+  üben 
+  Mischung 

+  Magie u.a. 
 

Strukturen: 

3 

 
 

 
 
 

 

Folgende Strukturen werden 
angewendet: 
▪unterschiedliche Zeitformen 

▪Modalverb + Infinitiv 
▪Konjunktiv II, 

▪unterschiedliche   
 Nebensatzstrukturen (u.a.  
 Relativsatz, erweiterter   

 Infinitiv mit zu) 
▪Inversion 

 

+ Nach dem Abitur würde   
   ich gern reisen. 
+ aber ich weiß nicht... 

+ Es ist wichtig um die   
   Vokabeln zu lernen, weil    

   es sehr nötig ist, viele    
   Wörter können.  
+ Die Bücher haben alle  

   die Dinge, die eine gutes   
   Buch haben sollte, finde    

   ich, weil es gibt..... 

 Fehler zählen zur   
    Grammatik 

Teil 2 
Umsetzung der 

Aufgaben-
stellung: 

 

  

Inhalt: 
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Vortrag: Verschiedene 
Aspekte zum Thema 

Austausch werden 
strukturiert und 
nachvollziehbar 

vorgetragen: 
▪Unterbringung 

▪Schulalltag (Unterschiede) 
▪Freizeit 
▪Erörterung von Vor- und   

 Nachteilen des Austauschs 

 



 
 

 

 
 

 
 

(Vortrag: 3 P.) 
-------------------------------- 
Das Gespräch liefert kaum 

neue Informationen. Die 
Fragen werden äußerst 

knapp beantwortet. 
(Gespräch: 1 P.) 

Präsentation: 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

3 
 
 

 
 

Die Präsentation strukturiert 
den Vortrag und illustriert 
ihn. 

Die Integration von Vortrag 
und Präsentation gelingt bei 

der Folie 2 nur partiell, weil 
die Fotos nur zum Teil zum 
Vorgetragenen passen. 

Insgesamt wird aber mit 
dem Präsentationsmaterial 

gearbeitet. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Verfügbarkeit 
sprachlicher 
Mittel: 

 
  

Wortschatz: 

2 

Vortrag: Der Wortschatz ist 
sehr differenziert, die 

Sachverhalte werden 
angemessen versprachlicht. 

(Vortrag: 3 P.) 
-------------------------------- 
Gespräch: Es liegt wenig 

bewertbares Sprachmaterial 
vor. Die Schülerin scheint 

teilweise nach passenden 
Wörtern zu suchen, teilweise 
gibt es Wortschatzfehler.  

(Gespräch: 1 P.) 

+ hilfsbereit, nett,  
   gastfreundlich  

+ spannend 
+ Traditionen erleben  

+ Pausenbrot 
----------------------------- 
- sie essen andere Zeit...   

  das Zeit ist nicht die   
  gleiche... 

- Es ist nicht schwierig zu   
  finden (statt „sich   
  zurechtzufinden“) 

Strukturen: 

 
 

 
 
 

 

2 

Vortrag: Ein umfassendes 

Spektrum an Strukturen 
wird funktional eingesetzt: 

-komplexer angelegte    
  Nominalphrasen 
-variabler, zum Teil komplex     

 hypotaktischer Satzbau 
-Anwendung   

 unterschiedlicher  
 Zeitformen (Vortrag: 3 P.) 
-------------------------------- 

Gespräch: 
-häufig unvollständige Sätze, 

-Ein-Wort-Sätze, 
-wenige Nebensatz-  

 strukturen 
-teilweise Benutzung von   
 Komparativ, Superlativ und  

+: Interviews mit Leute in 

der Stadt über 
verschiedene Themen 

gemacht 
 +: Wenn man in einer 
Gastfamilie wohnt, 

bekommt man große 
Möglichkeiten die Kultur 

zu erleben... 
 
----------------------------- 

 
+ Ich wusste nicht, dass   

   die deutsche Leute  
   netter als die Schweden,  

   schwede Leute ... sind. 



 
 

 
 
 

 Unterschiedlichen    
 Zeitformen  
(Gespräch: 1 P) 

Teil 1 & 2 
Korrektheit: 

 
  

Grammatik 

2 
 
 

 
 

 

Teil 1: E kommen einige  
Deklinationsfehler und  

falsche Partizip-II-Bildungen 
vor. Infinitivkonstruktionen 

gelingen nicht immer. 
Teilweise fehlen die Artikel. 
(Teil 1: 2 P.) 

-------------------------------- 
Teil 2 Vortrag: 

Die wenigen Fehler (vor 
allem Adjektivdeklination) 
fallen kaum auf.  

(Teil 2 Vortrag: 3 P.)  
-------------------------------- 

Teil 2 Gespräch: 
Es gibt eine Reihe von 
Deklinationsfehlern. 

Teilweise fehlen Satzteile. 
Angesichts des geringen 

Sprachmaterials fallen die 
Fehler stärker auf, auch 
wenn die Kommunikation 

dadurch nicht gestört wird. 
(Teil 2 Gespräch: 1P.) 

- mit viele Leute arbeiten 
- Filmen gucken 

- in eine großen Stadt 
- gelest, geschriebt 

- in der USA (reisen)  
- auf Bus warten 
 

----------------------------- 
 

 
 
 

 
----------------------------- 

- die deutsche Leute 
- das Zeit ist... 
- in meine Familie essen  

  um fünf... 
 

Aussprache  
3 

Der Akzent ist minimal 
Die Aussprache ist klar und 

verständlich. 

 

Ergebnis: 19   


