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Tipologia: Testo con domande di comprensione e commento – Livelli B1-C1 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  
 

1. COMPRENSIONE 

 

3 BUONO (9 – 8) Coglie tutte le informazioni e alcuni significati del testo 

2 DISCRETO (7) Coglie esattamente solo le informazioni esplicite 

1 SUFFICIENTE (6) Coglie la maggior parte delle informazioni 

0 INSUFFICIENTE (5 – 4 –  …) Fraintende informazioni e non coglie i significati del testo 

 

2. CONTENUTO- INTERPRETAZIONE 

 

4 OTTIMO (10) Aderenza ai quesiti posti e rielaborazione pertinente ed originale 

3 BUONO (9 – 8) Aderenza ai quesiti posti ed elaborazione corretta delle informazioni 

2 DISCRETO (7) Pertinenza ai quesiti ed accenno ad un’interpretazione personale 

1 SUFFICIENTE (6) Pertinenza alla maggior parte dei quesiti, senza interpretazione person. 

0 INSUFFICIENTE (5 – 4 –  …) Risposte non adeguate ai quesiti e/o interpretazione scorretta 

 

3. CORRETTEZZA MORFO-SINTATTICA e LESSICALE 

 

4 OTTIMO (10) Frasi complesse sempre corrette – lessico sempre preciso e pertinente 

3 BUONO (9 – 8) Frasi quasi sempre corrette, errori non significativi. Lessico corretto  

2 DISCRETO (7) Frasi discretamente corrette, con pochi errori gravi. Lessico quasi 
sempre preciso e corretto 

1 SUFFICIENTE (6) Frasi con alcuni gravi errori che non ostacolano la comprensione. 
Vocabolario a volte impreciso. 

0 INSUFFICIENTE (5 – 4 –  …) Vari errori gravi che rendono difficile la comprensione. Uso lessicale 
impreciso e/o scorretto 

 

4. ESPOSIZIONE - COERENZA 

 

4 OTTIMO (10) Organizza il discorso in modo articolato e completo, con logica e 
consequenzialità nell’esposizione delle idee e dei contenuti 

3 BUONO (9 – 8) Esposizione chiara e scorrevole, coerente e logica 

2 DISCRETO (7) Esposizione abbastanza chiara e scorrevole, non sempre ordinata e 
coerente 

1 SUFFICIENTE (6) Esposizione semplice e schematica, quasi sempre chiara, talvolta 
poco scorrevole e coerente 

0 INSUFFICIENTE (5 – 4 –  …) Esposizione stentata e poco chiara, frammentaria e incoerente 
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Übungstyp: Text mit Fragen zur Leseverständnis und Kommentar  - Niveau B1 – C1 

 

BEWERTUNGSKRITERIEN: 
 

1. LESEVERSTÄNDNIS 

 

3 GUT (9 – 8) Begreift alle Informationen und einige Bedeutungen des Textes 

2 BEFRIEDIGEND (7) Versteht  nur die eindeutigen Informationen 

1 AUSREICHEND (6) Versteht den Großteil der Informationen 

0 UNGENÜGEND (5 – 4 –  …) Versteht die Informationen falsch und begreift die Bedeutungen nicht 

 

2. INHALT - INTERPRETATION 

 

4 SEHR GUT (10) Entspricht den gestellten Fragen; die Erarbeitung der Informationen ist 
zutreffend und originell 

3 GUT (9 – 8) Entspricht den gestellten Fragen; die Erarbeitung ist korrekt 

2 BEFRIEDIGEND (7) Die Antworten auf  die Fragen sind zutreffend, die Erarbeitung ist knapp, 
aber korrekt 

1 AUSREICHEND (6) Die meisten Antworten sind zutreffend, es fehlt eine persönliche 
Erarbeitung 

0 UNGENÜGEND (5 – 4 –  …) Unzutreffende Antworten und/oder falsche Interpretation des Textes 

 

3. GEBRAUCH VON MORPHOLOGIE UND SYNTAX - WORTSCHATZ 

 

4 SEHR GUT (10) Immer sehr korrekte komplexe Sätze – Immer präziser und zutreffender 
Wortschatz 

3 GUT (9 – 8) Fast immer korrekte Sätze, keine schweren Fehler – Korrekter Wortschatz 

2 BEFRIEDIGEND (7) Die meisten Sätze sind korrekt, mit wenigen, schweren Fehlern – Fast 
immer korrekter und präziser Wortschatz 

1 AUSREICHEND (6) Sätze mit einigen Fehlern, die aber die Verständlichkeit nicht 
beeinträchtigen – Manchmal ungenauer Wortschatz 

0 UNGENÜGEND (5 – 4 –  …) Viele schwere Fehler, die die Verständlichkeit beeinträchtigen – 
Ungenauer und unkorrekter Wortschatz 

 

4. SCHREIBFERTIGKEIT - LOGIK 

 

4 SEHR GUT (10) Die Exposition des Inhalts und der Ideen ist gut gegliedert und 
vollständig, logisch und konsequent 

3 GUT (9 – 8) Die Exposition ist klar und flüssig, logisch und konsequent 

2 BEFRIEDIGEND (7) Die Exposition ist ziemlich deutlich und flüssig, nicht immer logisch und 
konsequent 

1 AUSREICHEND (6) Die Exposition ist einfach und schematisch, fast immer klar, manchmal 
nicht so logisch und konsequent 

0 UNGENÜGEND (5 – 4 –  …) Die Exp. ist nicht flüssig und unklar, unordentlich und inkonsequent 
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