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Kriterien für die mündliche Note in der 7./8. Klasse 

Note 
Fluency Accuracy Classroom 

Einsprachigkeit Sprachfluss 
([M]onolog + [D]ialog) 

Wortschatz /  
Redewendung 

Grammatik als 
sprachl. Mittel 

Aussprache und  
Intonation Inhaltliche Qualität Kenntnisse & Anwendung 

1+ 
– überwiegend ein-

sprachig zu vertrau-
ten Themen 

– selbstständiges For-
mulieren von Ver-
ständnisproblemen 
(Nachfragen, Rück-
versichern) auf Eng-
lisch 

– gibt anderen erfolg-
reich Hilfestellung 
auf Englisch 

– [M] flüssig, ohne Noti-
zen (frei) und sehr le-
bendig/aktivierend1‘ 

– [D] bringt das Ge-
spräch oft aktiv voran, 
zeigt besonderes En-
gagement 

– [D] geht auf seinen Ge-
sprächspartner in be-
sonderem Maße ein 
(Rückfragen, Vertie-
fung etc.) 

– Verwendet sehr erfolg-
reich Unit Strukturen 

– verständlich und kor-
rekt 

– sehr sicher im Unit 
Wortschatzes oder 
sogar darüber hinaus 

– zeigt besonderes In-
teresse an neuem 
Vokabular und Rede-
wendungen 

– überwiegend kor-
rekte Verwen-
dung der Struktu-
ren der vorigen 
Stufe sowie neuer 
Strukturen 

– Probiert sich an 
noch nicht einge-
führten Strukturen 
aus 

– Hilft anderen bei 
der korrekten Ver-
wendung 

– verständlich mög-
licherweise mit 
Annäherung an 
Aussprache / In-
tonation einer 
gängigen Stan-
dardsprache 

– erklären von Proble-
men oder Zusammen-
hängen 

– erklären von komplexe-
ren Problemen sogar 
größtenteils auf Eng-
lisch 

– überdurchschnittlich 
relevante Beiträge 

– trägt in besonderem 
Maße durch Kreativität 
und eigene Impulse 
zum Unterricht bei 

– bringt das Unterrichts-
geschehen immer durch 
kenntnisreiche Beiträge 
voran 

– sichere, spontane Ver-
fügbarkeit von schon er-
worbenen Kenntnissen 

– sehr verlässliches Anfer-
tigen von Hausaufgaben 
in einem überschauba-
ren Zeitraum 

1 

1- 

2+ 
– weitestgehend ein-

sprachig zu vertrau-
ten Themen 

– Formulieren von 
Verständnisproble-
men (nachfragen, 
rückversichern) mit 
Hilfestellung auf 
Englisch 

– [M] weitgehend zusam-
menhängend, wenn 
auch nicht durchge-
hend flüssig (ggf. mit 
Notizen) 

– [D] bringt das Ge-
spräch meist aktiv vo-
ran 

– [D] geht angemessen 
auf den Gesprächs-
partner ein 

– verwendet erfolgreich 
Unit Strukturen 

– weitestgehend ver-
ständlich und korrekt 

– sicher bei Themen 
der eigenen Lebens-
welt oder des persön-
lichen Interesses 

– Selbstständige Ver-
besserung nach Feh-
lern oder Annahme / 
Umsetzung von 
Feedback 

– weitgehend kor-
rekte Verwen-
dung der Struktu-
ren der vorigen 
Stufe 

– kann neue Struk-
turen intentions-
angemessen an-
wenden 

– beherrscht Aus-
sprache / Intona-
tion entsprechend 
einer gängigen 
Standardsprache 
klar genug, ein 
ggf. mutter-
sprachlicher Ak-
zent beeinträch-
tigt nicht 

– erklären von Proble-
men einordnen dieser 
in Zusammenhänge 
teilweise mit Hilfestel-
lung, sogar teilweise 
auf Englisch 

– relevante Gesprächs-
beiträge 

– trägt durch Kreativität 
und eigene Impulse 
zum Unterricht bei 

– bringt das Unterrichtsge-
schehen häufig durch 
kenntnisreiche Beiträge 
voran 

– verlässliches Anfertigen 
von Hausaufgaben in ei-
nem überschaubaren 
Zeitraum und selbststän-
diges Nachzeigen 

2 

2- 

  

 
 
 
1 z.B. durch Betonung, Aktivierung, Spannung, Lebendigkeit 
Die Kriterien beziehen sich auf den Lernhorizont der eigenen Lebenswelt und des persönlichen Interesses (siehe ERR & KMK: Lernjahr 3/4). 
Nicht zu verstehen als abzuhakende Liste 
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3+ 

– fällt gelegentlich 
ins Deutsche zu-
rück 

– muss aufgefordert 
werden Englisch 
zu sprechen  

– (anschließende) 
selbstständige 
Korrektur 

– kann [M/D] (trotz Wort-
schatzlücken) aufrecht-
erhalten 

– [M] überwiegend ver-
ständlich, wenn auch 
teilweise stockend (ggf. 
mit Hilfestellung) 

– [D] übernimmt nur teil-
weise einen aktiven Part 
im Gespräch, kann das 
Gespräch aber fortführen 

– [D] hat Schwierigkeiten 
angemessen auf den 
Gesprächspartner zu re-
agieren 

– überwiegend ver-
ständlich aber mit 
leichteren Fehlern  

– Hilfestellung notwen-
dig 

– teilweise selbststän-
dige Verbesserung 
nach Fehlern aber 
Umsetzung von 
Feedback 

– Grundwortschatz 
wird erfolgreich ge-
nutzt 

– teilweise inkor-
rekte Verwen-
dung der Struktu-
ren der vorigen 
Stufe / neuer 
Strukturen 

– Trotz eines mögli-
chen muttersprach-
lichen Akzents ist 
die Aussprache 
noch angemessen, 
um verstanden zu 
werden 

– Feedback wird an-
genommen 

– Im Wesentlichen 
nachvollziehbare 
Wiedergabe von 
Problemen oder ein-
fachen Fakten bzw. 
Zusammenhängen 

– Ggf. unter Zuhilfen-
ahme von Deutsch 

– Trägt mitunter durch 
Kreativität und ei-
gene Impulse zum 
Unterricht bei 

– Bringt das Unterrichtsge-
schehen punktuell durch 
Kenntnisse voran 

– unregelmäßiges Anferti-
gen von Hausaufgaben 
in einem überschauba-
ren Zeitraum, Nachholen 
und Nachzeigen erst 
nach Erinnerung 

3 

3- 

4+ 
– fällt oft ins Deut-

sche zurück 
– muss aufgefordert 

werden Englisch 
zu sprechen 

– [M] stockend, mit teilwei-
ser Auswirkung auf die 
Verständlichkeit 

– [D] hat Mühe das Ge-
spräch fortzuführen 

– [D] geht selten oder pas-
siv auf Partner ein 

– Schwächen im 
Grundwortschatz  

– selten selbstständige 
Verbesserung nach 
Fehlern 

– teilweise unverständ-
lich durch Wort-
schatzlücken 

– seltene Umsetzung 
von Feedback 

– regelmäßig inkor-
rekte Verwen-
dung der Struktu-
ren der vorigen 
Stufe / neuer 
Strukturen; auf 
Hilfe angewiesen 

– die Aussprache ist 
teilweise unver-
ständlich 

– deutlicher mutter-
sprachlicher Ak-
zent. 

– deutliche wieder-
kehrende Ausspra-
che oder Intona-
tionsfehler 

– Feedback wird 
nicht angenommen 

– Beschränkt auf einfa-
che Fakten und Zu-
sammenhänge 

– Kurzantworten 
– Zeigt gelegentlich 

Kreativität oder ei-
gene Impulse im Un-
terricht 

– Bringt das Unterrichtsge-
schehen kaum voran 

– unregelmäßiges Anferti-
gen von Hausaufgaben 
mit unverlässlichem 
Nachzeigen in einem 
überschaubaren Zeit-
raum 

– nicht pünktliches Mitfüh-
ren von Materialien in ei-
nem überschaubaren 
Zeitraum 

4 

4- 

5+ 
– regelmäßiger 

Rückgriff ins 
Deutsche 

– muss wiederholt 
aufgefordert wer-
den Englisch zu 
sprechen 

– [monolog] unverständlich 
und sehr stockend 

– [M/D] lediglich Ablesen 
– [D] kann das Gespräch 

stellenweise nicht fort-
führen/wechselt ins 
Deutsche 

– [D] geht kaum auf Part-
ner ein, verhält sich sehr 
passiv 

– grobe Lücken im 
Grundwortschatz 

– keine Verbesserung 
nach Fehlern trotz 
Feedback 

– wiederholte Verwen-
dung deutscher Wör-
ter 

– unsicher bei Themen 
der eigenen Lebens-
welt / pers. Interes-
ses 

– sehr auf Hilfestellung 
angewiesen 

– wiederholt inkor-
rekt auch mit Hil-
festellung bei Ver-
wendung der 
Strukturen der vo-
rigen Stufe / 
neuer Strukturen 

– Aussprache und In-
tonation überwie-
gend unverver-
ständlich 

– grobe wiederkeh-
rende Aussprach- 
oder Intonations-
fehler 

– Sprachuntypische 
Aussprache 

– Wiederholt mangel-
hafte Äußerung trotz 
Hilfestellung  

– Zeigt kaum Kreativi-
tät, eigene Impulse 
fehlen 

– Bringt das Unterrichtsge-
schehen nicht voran 

– Unzuverlässiges Anferti-
gen von Hausaufgaben, 
selten nachgeliefert in ei-
nem überschaubaren 
Zeitraum 

– Häufiges Fehlen von Ma-
terialien 

– Stört mit Zwischenrufen 

5 

5- 
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6 

– häufiger Rückgriff 
ins Deutsche oder 
wiederholte Ver-
weigerung des 
Englischen teil-
weise mit Ermah-
nung 

– Verweigerung – Wortschatz stark ein-
geschränkt 

– starke Auswirkungen 
auf die Verständlich-
keit 

– sehr unsicher bei 
Themen der eig. Le-
benswelt / pers. Inte-
resses 

– elementare Fehler 
– Verweigerung 

– sehr häufige ele-
mentare Fehler 

– Hilfestellungen 
werden nicht um-
gesetzt  

– keine Verwen-
dung neuer Struk-
turen  

– Verweigerung 

– Aussprache und In-
tonation unverver-
ständlich 

– Sprachuntypische 
Aussprache 

– Sehr bruchstückhafte 
und inhaltlich nicht 
angemessene bzw. 
keine Gesprächsbei-
träge 

– Kreativität und ei-
gene Impulse fehlen 

– Behindert durch Beiträge 
sogar teilweise das Un-
terrichtsgeschehen 

– kaum Hausaufgaben / 
häufig fehlendes Material 
in einem überschauba-
ren Zeitraum 

– Verweigerung 

 


