
 

 

       DSD II MK : Bewertungsvorschlag zur Prüfung von Tabayi 
(Schweden)  

Thema Teil 1: Ist das nicht Tierquälerei ? / Thema Teil 2: Atomkraftausstieg 

 
 
 

Krite-
rium 

Punk-
te 

Begründung Beispiele 

Teil 1 
 

 
  

Inhalt: 

1 

Die Schülerin thematisiert unterschiedliche 
Zwecke und Bereiche der Tierhaltung. Dies 

geschieht in einer differenzierten, allerdings 
relativ oberflächlichen und nicht immer 
überzeugend strukturierten Form. Die 

Beurteilung wird überwiegend aus konkreten 
Sachverhalten hergeleitet. Die Argumen-

tation beschränkt sich auf knappe Begrün-
dungen, die allerdings zum Teil veranschau-

licht werden. Der Vortrag könnte vor allem 
durch eine sinnvolle Hinführung zum Thema 
und durch eine Zusammenfassung am Ende 

besser strukturiert werden. 
Im Vortrag werden einzelne Aspekte relativ 

unverbunden abgehandelt.  

Vor- und Nachteile 
 

Tierversuche und Forschung 
 

Bedeutung/Rolle von Zoos 

Verfüg-

barkeit 
sprach-
licher 

Mittel: 

1-2 

Der Wortschatz hat einige differenzierende 

Anteile. Zudem ist ein breites Spektrum an 
Konnektoren vorhanden. (2 Punkte) 
Wortschatzfehler treten nicht nur selten auf, 

z. T. wird das Verständnis dadurch  
beeinträchtigt. 

(1 Punkt) 
 
 

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

Komplexe Nominalstrukturen werden 
begrenzt eingesetzt. 
 

Eine deutlich komplex angelegte Syntax ist 
für die Aussagen relevant.  

 
Einfache und komplexe Strukturen halten 
sich ungefähr die Waage. (1-2) 

 
 

+ sezieren 

+ sich nicht umdrehen 
+ deswegen, bevor, als, 
nicht nur ... aber auch 

-  wissenschaftliche   
   Ermittlungen 

-  hart zu wissen... 
- z.B. Anwendung, ge-
wöhnlich, unterhalten 

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

+ ...des beste Freund   
   des Mensches ist 
+ eines von meinen   

   Lieblingsaktivitäten 
+ des Natur des Hundes 

+ ... kann man sich    
   fragen, ob es moralisch    
   korrekt ist, .... 

+ deshalb finde ich, dass 
Haustiere zu haben ist    

+ ..weil ich meine, dass 
+ Es ist hart zu wissen, was  



Teil 2    

Inhalt: 

2 

Die Schülerin stellt nur in Ansätzen das 

Thema in übergeordnete Zusammenhänge 
(z. B. Klimakatastrophe). Das Thema wird 
folglich relativ beschränkt auf seine 

sachlogischen Aspekte entwickelt. 
Die Schülerin zeigt im Gespräch, dass sie 

über viele Themenaspekte Bescheid weiß 
und über aktuelle Entwicklungen informiert 
ist. 

 
Begründungen und Antworten werden vor 

allem im zweiten Teil funktional und 
inhaltlich sinnvoll entwickelt. Der Vortrag 
selbst ist allerdings in Teilen nur deskriptiv. 

 

+ Nutzung von Wind und 

Sonne, Methan- Naturgas 
Möglichkeiten des 
Energiesparens 

Vgl. der Situation in 
Schweden/Deutschland 

 
Rolle der Windkraft in D 
Rolle der Solarenergie 

Lokale Projekte 
Erfolgreicher Ausstieg aus 

der Atomenergie = 
umweltfreundlich? 

Präsen-

tation: 
 

 
 
 

 
 

1 

Das Thema wird in der Präsentation nicht 

vollständig entfaltet. Die einfach gehaltenen 
Slides unterstützen den Vortrag, veran-

schaulichen ihn aber nur sehr begrenzt. Ein 
Bezug zwischen Schüler und dem Präsenta-
tionsmaterial ist kaum zu erkennen. Die 

Schülerin wird nicht fertig. Die Struktur der 
PPT ist eher „lose“. Die Vortragende bezieht 

sich gestisch und mimisch auf ihre Zuhörer, 
allerdings ist der Vortrag selbst nur 
eingeschränkt adressatenorientiert. Wegen 

der Zeitüberschreitung kann nur 1 Punkt 
gegeben werden. 

- wenige Vor-Nachteile  

- Verweilen bei den Folien 
bei Themawechsel - z.T. 

keine Folie präsent 
- geringe Adressatenführung 
im Vortrag selbst 

- gestische und mimische 
Hinwendung zum Leser 

- Präsentationsmaterial ist 
gut lesbar/erkennbar und 
nicht textlastig 

 

Verfüg-
barkeit 

sprach-
licher 
Mittel: 

 
 

 
 
 

3 

Sehr differenzierter Fachwortschatz zum 
Thema. Insgesamt durchgängig 

differenzierter Wortschatz in der 
Präsentation, wenige Wortschatzfehler, die 
nicht das Verständnis des Vortrags 

erschweren. Zudem ist ein breites Spektrum 
an Konnektoren vorhanden. (3) 

Selten treten Wortschatzfehler und -lücken 
auf, die das Verständnis allerdings kaum 
beeinträchtigen. (2) 

 
Der Vortrag ist durchgehend sprachlich 

komplex strukturiert (Nominalgruppen, 
mehrgliedrige Konnektoren, Passiv, 

Zustandspassiv, Passiversatz, attributive 
Partizipien II), auch in der Diskussion wird 
mit gewissen Abstrichen die hohe 

Komplexität beibehalten. (3) 
 

 

+ Methangas, Super-Gau, 
Kernreaktion, -spaltung, 

Terrorist,  
 
- „sagt“?,„Lex“ statt Gesetz, 

„geschlossen“ statt 
abgeschaltet, „früher“ statt 

vorher, „gesteigt“ statt 
aussteigt, „vollständig“ statt 
vollzogen 

 
+ als das, was…, um…zu, 

obwohl, 
 

Spaltung von Urankernen 
mithilfe von Neutronen; 
sowohl – als auch; war 

beschlossen; die Strahlung 
der verbrauchten Elemente; 

gesteigerte Radioaktivität 

Teil 1 

& 2 
 

  

Gram-

matik 
1 

Teil 1: Die Fehlerhäufigkeit zeigt, dass die 

Grammatik in vielen Teilen nicht hinreichend 

- der Tier, das Unfall, der 

Risiko, der (Spitzen-) 



beherrscht wird: häufige Deklinationsfehler 
auch aufgrund falscher Artikelverwendung, 
Konjugationsfehler vor allem in Verbindung 

mit „man“, Schwierigkeiten bei der 
Superlativ- und Komparativbildung, 

deutliche Probleme mit Infinitiv-mit-zu–Kon-
struktionen, weniger im Bereich 
Satzstellung. Verständnisprobleme treten 

deshalb nicht auf. (0-1) 
Teil 2: Die Fehlerhäufigkeit ist insgesamt 

deutlich geringer, auch wenn im Bereich der 
Deklination und der Infinitiv-mit-zu–Kon-
struktionen noch immer Probleme deutlich 

sind. (2) 
 

 

position 
- die Tiere ist, ist 
Tierversuche, in Käfigen 

sein, Deutschland 
bekommen,  

- kranken Tiere, des Hunds, 
ins Zoo gehen, einige 
Häusern, der Auto benutzen, 

dieses Ausstieg, dickes 
Pulli,.. 

- man lernen, ich werden, 
viele Leute behandelt,… 
- mehr wertvoll, einige 

Möglichkeit 
- zu Hause (..) sein. Tiere so 

(..) benutzen, braucht nicht 
(..) sein, um (..) nutzen, 
- Vogel, der Super-Gau= 

sie,  

Aus-

sprache  
 

 
 
 

 
2 

Teil 1: Manchmal muss man genauer hinhö-

ren, an einigen Stellen ist die ansonsten fast 
durchgängig deutliche Aussprache auf der 

Lautebene problematisch. 
 
Die Schülerin variiert die Betonung im 

Hinblick auf ihre Redeintention gelegentlich. 
Insgesamt gelingen Wort- und Satzakzentu-

ierung. 

-Technologie, Arzneien, 

Organismen, Medizin, 
schlachten, Solar, radeln, 

Partikel, stattdessen, 
funktionieren, Fusion 
bischen 

Inter-

aktion: 
 

 
 
 

 

2 

Der eher zögerliche Redegestus beeinträch-

tigt stellenweise den flüssigen Ablauf der 
Kommunikation. Die Schülerin ist aber 

durchgängig in der Lage, ihre Position zu 
vertreten und sich mit den gestellten Fragen 
auseinanderzusetzen. 

 

Ergeb

nis: 
13-14 

 

 

 
 


