
Anlage 11 zu Rili DIA-PO [Ziffer 2.2.6.2] 

Schule: ___________________             Deutsche Internationale Abiturprüfung 20___ 

Bewertungsbogen zur Prüfungsform: Streitgespräch / Kontroverse Diskussion  
an Deutschen Schulen im Ausland 

Datum: ___.___.20___ 
Name des Prüflings: __________________________________________________ 

Referenzfach: _______________________________ 

Thema des Streitgesprächs / der Kontroversen Diskussion: 

Vorsitzende / Vorsitzender: _____________________________________________ 

Fachprüferin / Fachprüfer: ______________________________________________ 

Schriftführerin / Schriftführer:  ___________________________________________ 

 

Kriterium Gewichtung 
Noten-
punkte 
0P-15P 

Bemerkungen 

1. Eröffnende Stellungnahme 

1.1 Inhalt  40% 
  

 
 1.2 Gestaltung der 

Stellungnahme 
60% 

 

Gesamt 1) 
 

2. Freier Austausch der Argumente 

2.1 Inhalt  40% 
  

2.2 Diskursfähigkeit 60% 
 

Gesamt 2)  
3. Abschließende Stellungnahme 

3.1 Inhalt  40% 
  

3.2 Gestaltung der 
Stellungnahme  

60% 
 

Gesamt 3)  

Teilnoten  
Gesamt 1)  25%   
Gesamt 2) 50%  
Gesamt 3) 25%  

Prüfungsleistung gesamt1 
 

                                                 
1 Es wird erst bei Prüfungsleistung gesamt auf eine ganze Zahl gerundet; ab n,5 wird aufgerundet. 



2. Seite des Bewertungsbogens zum Streitgespräch / Kontroverse Diskussion 
 
 

Name des Prüflings:_________________________________ 

1. Eröffnende Stellungnahme 
 
1.1 Inhalt  
 
Beurteilungskriterien 
Strukturierte Erfassung des Themas / 
der Prüfling legt die ihm zugewiesene 
Position dar 

 sehr sicher und ausgeprägt 
 sicher und ausgeprägt 
 weitgehend sicher und ausgeprägt 
 teilweise vorhanden 
 ansatzweise erkennbar 
 nicht erkennbar 

 
Vollständigkeit  
 

 in besonderem Maße erkennbar 
 weitgehend erkennbar 
 im Allgemeinen erkennbar 
 teilweise erkennbar  
 ansatzweise erkennbar 
 nicht erkennbar 

Auf der Basis sicherer, 
aufgabenbezogener Kenntnisse 

 sehr sicher und ausgeprägt 
 sicher und ausgeprägt 
 weitgehend sicher und ausgeprägt 
 teilweise vorhanden 
 ansatzweise erkennbar 
 nicht erkennbar 

Normgerechte Sprache 
 

 sehr sicher und ausgeprägt 
 sicher und ausgeprägt 
 weitgehend sicher und ausgeprägt 
 teilweise vorhanden 
 ansatzweise erkennbar 
 nicht erkennbar 

Kreativität / Eigenständigkeit 
 in besonderem Maße 
 weitgehend erkennbar 
 im Allgemeinen erkennbar 
 teilweise erkennbar  
 ansatzweise erkennbar 
 nicht erkennbar 

Fachliche Korrektheit 
 sehr sicher und ausgeprägt 
 sicher und ausgeprägt 
 weitgehend sicher und ausgeprägt  
 teilweise vorhanden 
 ansatzweise erkennbar 
 nicht erkennbar 

Bemerkungen zum Inhalt der eröffnenden Stellungnahme: 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



3. Seite des Bewertungsbogens zum Streitgespräch / Kontroverse Diskussion 
 
 

Name des Prüflings:_________________________________ 

1. Eröffnende Stellungnahme 
 
1.2 Gestaltung  
 

Beurteilungskriterien 

Vortragsweise / Klare 
zusammenhängende Stellungnahme / 
Sprechgeschwindigkeit / Blickkontakt / 
Körpersprache  

 sehr sicher und angemessen  
 sicher und angemessen  
 meist angemessen   
 teilweise gelungen                  
 ansatzweise gelungen  
 nicht gelungen 

 
Sprachliche Gestaltung:  
Wortschatz / sprachliche Mittel 
 

 sehr sicher und ausgeprägt      
 sicher und ausgeprägt  
 weitgehend sicher und ausgeprägt 
 teilweise vorhanden       
 ansatzweise erkennbar  
 nicht erkennbar 

Verwendung der Fachterminologie  
 sehr sicher und ausgeprägt     
 sicher und ausgeprägt  
 weitgehend sicher und ausgeprägt  
 teilweise vorhanden       
 ansatzweise erkennbar  
 nicht erkennbar 

Hohes Abstraktionsniveau 
 in besonderem Maße  
 weitgehend erkennbar  
 im Allgemeinen erkennbar      
 teilweise erkennbar    
 ansatzweise erkennbar  
 nicht erkennbar 

Beachtung der Zeitvorgaben 
 sehr sicher und flexibel   
 sicher und flexibel     
 weitgehend sicher und flexibel     
 teilweise sicher und flexibel   
 ansatzweise sicher und flexibel  
 nicht erkennbar 

Bemerkungen zur Gestaltung der eröffnenden Stellungnahme: 
 
 
 
 
 
 

 
  



4. Seite des Bewertungsbogens zum Streitgespräch / Kontroverse Diskussion 
 
 

Name des Prüflings:_________________________________ 

2. Freier Austausch der Argumente 
 
2.1 Inhalt 
 
Beurteilungskriterien 
Detaillierte Fachkenntnisse (sowohl auf 
die Aufgabe bezogen als auch im Sinne 
einer Transferleistung), Fähigkeit zur 
Einordnung in größere fachliche 
Zusammenhänge 

 sehr sicher und ausgeprägt      
 sicher und ausgeprägt  
 weitgehend sicher und ausgeprägt  
 teilweise vorhanden       
 ansatzweise erkennbar  
 nicht erkennbar 

 
Eigenständige Wertungen und 
kritische Einschätzung auch zur 
kontroversen Position  
 

 sehr sicher und ausgeprägt     
 sicher und ausgeprägt  
 weitgehend sicher und ausgeprägt  
 teilweise vorhanden      
 ansatzweise erkennbar  
 nicht erkennbar 

Erkennen und Darstellen von 
Zusammenhängen 

 sehr sicher und ausgeprägt      
 sicher und ausgeprägt  
 weitgehend sicher und ausgeprägt  
 teilweise vorhanden       
 ansatzweise erkennbar  
 nicht erkennbar 

Fachliche Korrektheit / 
Normgerechte Sprache 

 sehr sicher und ausgeprägt      
 sicher und ausgeprägt  
 weitgehend sicher und ausgeprägt
 teilweise vorhanden      
 ansatzweise erkennbar  
 nicht erkennbar 

Vollständigkeit der Argumente 
 in besonderem Maße  
 weitgehend erkennbar  
 im Allgemeinen erkennbar      
 teilweise erkennbar    
 ansatzweise erkennbar  
 nicht erkennbar 

Bemerkungen zum Inhalt beim Freien Austausch der Argumente: 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



5. Seite des Bewertungsbogens zum Streitgespräch / Kontroverse Diskussion 
 
 

Name des Prüflings:_________________________________ 

2. Freier Austausch der Argumente 
 
2.2 Diskursfähigkeit 
 
Beurteilungskriterien 
Strukturierte Argumentationslinie  
 

 sehr sicher und ausgeprägt      
 sicher und ausgeprägt  
 weitgehend sicher und ausgeprägt  
 teilweise vorhanden       
 ansatzweise erkennbar  
 nicht erkennbar 

Eigenständige Schwerpunktsetzung / 
Kritikfähigkeit 

 in besonderem Maße   
 weitgehend erkennbar  
 im Allgemeinen erkennbar      
 teilweise erkennbar    
 ansatzweise erkennbar  
 nicht erkennbar 

Aufrechterhalten der Position / 
Fähigkeit, Einwände zu formulieren, 
Vorschläge von weiteren Prüflingen 
aufzugreifen und in den eigenen 
Lösungsweg zu integrieren  

 sehr sicher und flexibel   
 sicher und flexibel    
 weitgehend sicher und flexibel    
 teilweise sicher und flexibel  
 ansatzweise sicher und flexibel  
 nicht erkennbar 

Kommunikatives und rhetorisch 
angemessenes Argumentieren 
(Argumentationsstärke, Beherrschung 
fachspezifischer Methoden und 
Verfahren) 

 sehr sicher und angemessen  
 sicher und angemessen  
 meist angemessen   
 teilweise gelungen 
 ansatzweise gelungen 
 nicht gelungen 

Situationsangemessene und 
adressatengerechte Interaktion / 
formal und inhaltlich angemessene 
Reaktion auf Fragen und Impulse, 
Originalität; Kooperation (bei vier 
Prüflingen) 

 sehr sicher und flexibel  
 sicher und flexibel    
 weitgehend sicher und flexibel    
 teilweise sicher und flexibel    
 ansatzweise sicher und flexibel  
 nicht erkennbar 

Rhetorisches Geschick, gegnerische 
Argumente zu entkräften bzw. für die 
eigene Argumentation gewinnbringend 
aufzugreifen 
 
 

 sehr sicher und ausgeprägt      
 sicher und ausgeprägt  
 weitgehend sicher und ausgeprägt  
 teilweise vorhanden       
 ansatzweise erkennbar  
 nicht erkennbar 

Beachtung der Zeitvorgaben  
 sehr sicher und flexibel  
 sicher und flexibel    
 weitgehend sicher und flexibel    
 teilweise sicher und flexibel    
 ansatzweise sicher und flexibel  
 nicht erkennbar 

Bemerkungen zur Diskursfähigkeit beim Freien Austausch der Argumente: 
 
 
 
 
 
 

 
  



6. Seite des Bewertungsbogens zum Streitgespräch / Kontroverse Diskussion 
 
 

Name des Prüflings:_________________________________ 

3. Abschließende Stellungnahme  
 

3.1 Inhalt 
 

Beurteilungskriterien 
Reflexion der eigenen Position 
(begründete, kritische Einschätzungen)  

 sehr sicher und ausgeprägt  
 sicher und ausgeprägt 
 weitgehend sicher und ausgeprägt  
 teilweise vorhanden  
 ansatzweise erkennbar 
 nicht erkennbar 

Überblick 
 

 souverän und in besonderem Maße   
 weitgehend erkennbar 
 im Allgemeinen erkennbar      
 teilweise erkennbar 
 ansatzweise erkennbar 
 nicht erkennbar 

Reflexion des Gesprächsverlaufs 
 sehr sicher und ausgeprägt 
 sicher und ausgeprägt 
 weitgehend sicher und ausgeprägt  
 teilweise vorhanden 
 ansatzweise erkennbar 
 nicht erkennbar 

Bemerkungen zum Inhalt der abschließenden Stellungnahme: 
 
 
 
 
 

 

3.2 Gestaltung 
 

Beurteilungskriterien 
Klare zusammenhängende 
Stellungnahme / Sprechgeschwindigkeit / 
Körpersprache / Blickkontakt  
 

 sehr sicher und ausgeprägt  
 sicher und ausgeprägt 
 weitgehend sicher und ausgeprägt  
 teilweise vorhanden  
 ansatzweise erkennbar 
 nicht erkennbar 

Soziale und kommunikative 
Kompetenz durch die 
Zusammenführung mehrerer 
Positionen 

 sehr sicher und flexibel 
 sicher und flexibel   
 weitgehend sicher und flexibel    
 teilweise sicher und flexibel 
 ansatzweise sicher und flexibel 
 nicht erkennbar 

Fachliche Korrektheit, normgerechte 
Sprache 

 sehr sicher und ausgeprägt 
 sicher und ausgeprägt 
 weitgehend sicher und ausgeprägt  
 teilweise vorhanden  
 ansatzweise erkennbar 
 nicht erkennbar 

Beachtung der Zeitvorgaben 
 

 sehr sicher und flexibel  
 sicher und flexibel 
 weitgehend sicher und flexibel    
 teilweise sicher und flexibel 
 ansatzweise sicher und flexibel 
 nicht erkennbar 

Bemerkungen zur Gestaltung der abschließenden Stellungnahme: 
 
 
 
 
 
 


