
S-134: BEWERTUNGSRUBRIKENMUSTER  (EINSTUFUNGSTABELLEN) 

SAMPLE ASSESSMENT RUBRICS (RATING SCALES)—FIGURE 7 

S–134 

Bewertungsrubrikenmuster 
Einstufungstabellen 

Form-7A. Beispiel einer holistischen Einstufungstabelle 
 

1 — Noch nicht Wenige oder keine Ausdrücke von Vorlieben/Abneigungen und/oder Fragen/ 
Antworten sind korrekt angegeben; beinahe vollständig unverständlich; 
kulturelle Bräuche waren ungeeignet  oder nicht aufgeführt; kaum Beweise, 
dass Anleitungen befolgt wurden. 

2 — gut Einige Fehler von Vorlieben/Abneigungen und/oder  Fragen/Antworten; 
verständlich mit  bemerkbaren Fehlern in der Aussprache, dem Satzbau 
und/oder dem Wortschatz; einige der kulturellen Bräuche sind aufgeführt und 
angemessen; hat Anleitungen im Allgemeinen befolgt. 

3 — ausgezeichnet  Beinahe alle Ausdrücke von Vorlieben/Abneigungen und/oder Fragen/ 
Antworten sind korrekt; leicht zu verstehen mit gelegentlichen Fehlern in der 
Aussprache, dem Satzbau und Wortschatz; beinahe alle kulturellen Bräuche 
sind aufgeführt und angemessen; hat Anleitungen vollends befolgt. 

4 — geht über Erwartungen hinaus Keine Ausdrucksfehler (d.h. von Vorlieben/Abneigungen und/oder 
Fragen/Antworten); beinahe einheimische Aussprache; Satzbau geht weit über 
erwartete Fähigkeit hinaus; beinahe einheimischer Gebrauch angemessener 
kulturellen Bräuche; befolgt Anleitungen weit besser als erwartet. 

 

Form-7B. Beispiel einer analytischen Einstufungstabelle 

 1 
noch nicht 

 

2 
gut 

 

3 
ausgezeichnet 

4 
geht über 

Erwartungen 
hinaus 

Gibt 
Vorlieben/Ab-
neigungen 
Ausdruck 

wenige oder keine 
korrekt vorgetragen   

einige Fehler, 
Mehrzahl ist korrekt 
vorgetragen 

beinahe alle korrekt 
ausgedrückt 

keine Fehler 

Ist verständlich 
(Aussprache, 
Satzbau, Wort-
schatz) 

beinahe vollständig 
unverständlich 

verständlich mit be-
merkbaren Fehlern 
in der Aussprache, 
dem Satzbau und/ 
oder Wortschatz   

leicht zu verstehen, 
gelegentliche Fehler 

keine Fehlerbeinahe 
einheimische 
Aussprache; 
Satzbau geht weit 
über erwartete 
Fähigkeiten hinaus 

Führt angemes-
sene kulturelle 
Bräuche auf   

nicht angemessen 
oder nicht aufgeführt 

einige aufgeführt und 
angemessen 

beinahe alle aufge-
führt und angemes-
sen 

beinahe 
einheimischer 
Gebrauch der 
Bräuche 

Befolgt 
Anleitungen 

kaum Beweise, dass 
Anleitungen befolgt 
wurden 

 befolgt Anleitungen 
im Allgemeinen 

befolgt Anleitungen 
vollständig 

geht über 
Erwartungen hinaus 

Analytic rating scales give more information about specific criteria and should be used when students and teachers 
want feedback on the strengths and weakness of a performance, product, or process. Levels of performance 
(standards) are described for each of the criteria. “An analytic scale requires that raters give separate ratings to 
different aspects of the work. Criteria incorporating several outcomes are analytic.” (Herman, Aschbacker, & Winters, 
1992, p. 70) 

Adapted from Nebraska K-12 Foreign Language Frameworks, 1996 




