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Bewertungskriterien für das Textverstehen und die Erörterung oder Produktion 
eines Sachtextes (Aufgabenblatt I) 
 
 

Textverstehen und Erörterung oder Produktion eines Sachtextes 
Textverstehen 40 Punkte  
Erörterung oder Produktion eines Sachtextes 10 Punkte  

 
 
I/A. TEXTVERSTEHEN 
 
Durch die Lösung der Textverstehen-Aufgabe können 40 Punkte erreicht werden. 
Die zu vergebende Punktzahl steht nach den Lösungen, die als mögliche 
Alternativen gelten. Alle anderen inhaltlich korrekten Lösungen, die eine adäquate 
Antwort auf die gestellten Fragen geben, sollen angenommen werden. Bei einigen 
Aufgaben wird auf ihre Bewertung extra hingewiesen! 
 
 
I/A/1. 
 

Fragen 
 

Abschnitt 

Welche Sprachen sind am wichtigsten? Reicht Englisch 

nicht aus? 

A 

Welche Möglichkeiten des Sprachtrainings gibt es? E 

Führen Sprachreisen zwangsläufig zu besseren Erfolgen? D 

Wie kann man die Kultur eines Landes während einer 

Sprachreise am besten kennenlernen und gleichzeitig das 

Gelernte üben? 

B 

Für wen sind Sprachreisen geeignet? C 

Wie sinnvoll ist Sprachtraining per E-Learning? F 

Wie erkennt man eine anerkannte Sprachschule? I 

Woran erkennt man einen guten Sprachkurs? H 

Warum sind als Bildungsurlaub zertifizierte Sprachkurse auch 

für die Sprachschulen von Vorteil? 

K 

 
8 Punkte 
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I/A/2. 
 
Wie ist es laut Text zu verstehen, dass der „einsame (…) Spitzenreiter (…) nach wie vor 
Englisch“ ist? (Zeile 5) 
 
Wie schon früher, so auch heute noch wird die englische Sprache als Fremdsprache am 
häufigsten gelernt, sie ist unter den Fremdsprachen in führender Position/an der ersten 
Stelle. 
 
Warum wird empfohlen, „eine Sprachreise allein anzutreten“? (Zeile 20) 
 
Weil man dann gezwungen ist, die zu erlernende Sprache zu gebrauchen. 
 
Welche Jahreszeit nutzen laut Text vor allem jüngere Leute für Sprachreisen? (Zeilen 27-28) 
 
Jüngere Leute nutzen vor allem den Sommer für eine Sprachreise. 
 
Welche Form des Sprachlernens ist eine sinnvolle Alternative zu Sprachreisen? (Zeilen 34-36) 
 
Besonders intensive Sprachkurse sind eine sinnvolle Alternative zu Sprachreisen – meint 
Kalian. 
 
Wofür eignen sich laut Text gewohnte, klassische Sprachkurse? (Zeilen 37-38) 
 
Herkömmliche Sprachkurse eigenen sich für die Grundlagen und das regelmäßige 
Training. 
 
Warum wird reines E-Learning für nicht sehr sinnvoll gefunden?  (Zeilen 46-49) 
 
Er ist davon überzeugt, dass Kunden den Kontakt brauchen. Sie wollen die Kompetenz 
des Lehrers spüren und die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen. 
 
Wozu sind laut Text Sprachreisen gut? (Zeilen 51-53) 
 
Für das Eintauchen in die Sprache samt kulturellem Hintergrund sowie für das 
Vernetzen mit Teilnehmern anderer Länder sind Sprachreisen ideal. 
 

7 Punkte 
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I/A/3. 
 
b. richtig – falsch 
Begründung durch Zitat aus dem Text: 
„Wenn Banken und Bauunternehmen – beides bekanntlich derzeit nicht einfache Branchen –
ihre Mitarbeiter zu uns schicken, dann glauben sie an die Zukunft der neuen Märkte“. (Zeilen 
8-11) 
 
c. richtig – falsch 
Begründung durch Zitat aus dem Text: 
Osteuropäische Sprachen zu lernen „[…] macht im Geschäftsleben Türen auf. Über 
Basiskenntnisse zu verfügen wird als Zeichen der Wertschätzung gesehen.“ (Zeilen 13-14) 
 
d. richtig – falsch 
Begründung durch Zitat aus dem Text: 
„Die Lehrer im Rahmen einer Sprachreise müssen professionell ausgebildet sein und den Kurs 
abwechslungsreich gestalten“. (Zeilen 15-16) 
 
e. richtig – falsch 
Begründung durch Zitat aus dem Text: 
Grundsätzlich sind Sprachreisen für alle gut, die bereit sind, die Erfolgskriterien zu erfüllen. In 
der Regel sind das meist Studenten oder Nachwuchskräfte zwischen 18 und 30. (Zeilen 23-25) 
 
f. richtig – falsch 
Begründung durch Zitat aus dem Text: 
Dass Sprachreisen zwangsläufig zu einem besseren Lernerfolg führen, glaubt Kalian nicht. 
(Zeilen 31-32) 
 

10 Punkte 
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I/A/4. 
 

Verb/Adjektiv Grammatische 
Kategorien 

1 Beispiel aus dem 
Text 

Zeile(n), in der 
(denen) das Beispiel 

steht 

substantiviertes 

Adjektiv 

 

Plural, Nominativ Ältere 
Ältere 

25 
29 

Adjektiv Superlativ  

(= Höchststufe) 

beste 
beste 

3 
18 

Verb 3. Person, Singular, 

Konjunktiv Präsens 

sei 18 

reflexives Verb 3. Person, Plural, 

Konjunktiv 

Präteritum 

würden sich 
üben/würden sich 
(nicht) verbessern 

33-34 
 

Verb* 3. Person, Singular, 

Konjunktiv Perfekt 

begonnen habe 
/fortgesetzt habe 
/abgeschlossen habe 

62-63 

 
* A feladatok forrásaként idézett irodalmi szövegből hiányzik egy szakasz, a szövegrész 
hiánya miatt a feladat utolsó kérdése nem megválaszolható. A vizsgázók az érintett kérdésre 
kapják meg az azért járó 1 pontot! 

 
5 Punkte 

 
 
I/A/5. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

F C L I A E B K D H 

 
10 Punkte 
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Wichtiger Hinweis! Die unten stehenden Lösungen sind als mögliche Alternativen zu 
betrachten. Die genannten inhaltlichen Schwerpunkte sind als Richtlinien, als 
Orientierungshilfe und Stütze für die Korrektur gedacht. Alle anderen Lösungen, die man 
als eine inhaltlich angemessene, adäquate Behandlung des gewählten Themas beurteilen 
kann, sind zu akzeptieren. 
 
 
I/B. ERÖRTERUNG ODER PRODUKTION EINES SACHTEXTES 
 
I/B/1. 
 
Lösungsvorschlag: 
 
Da diese Aufgabe darauf basiert, dass die AbiturientInnen über ihre eigene Auffassung einen 
argumentativen Aufsatz verfassen, werden die berichtigenden PrüferInnen gebeten, die 
subjektiven Behauptungen der AbiturientInnen inhaltlich zu akzeptieren. Aus den 
Zielsetzungen vorliegender Aufgabe, d.h. aus der Erfragung der persönlichen Meinung der 
AbiturientInnen zum Gegenstand „Computer im Kindergarten“ folgt, dass für die Lösung dieser 
Aufgabe kein eindeutiger und geschlossener Lösungsschlüssel gegeben werden kann. Die 
PrüferInnen werden gebeten bei der Korrekturarbeit darauf Wert zu legen, ob alle 
Schwerpunkte in den Aufsätzen beantwortet worden sind. 

1. Der Kindergarten ergänzt die Erziehung in der Familie; er ermöglicht den Kindern über 
das familiäre Umfeld hinaus Erfahrungen und grundlegende Kenntnisse zu sammeln. 
Der Kindergarten hilft den Kindern sich in eine neue soziale Umgebung einzugliedern. 
Er liefert grundlegende Kenntnisse des Zusammenlebens, des Lebenswandelns, der 
Körperhygiene. Darüber hinaus bringt den Kindern Kenntnisse bei, die für den Eintritt 
der Schule wichtig sind, z.B. muttersprachliche, mathematische Grundkenntnisse. 

2. Proargumente: Kinder können schon mit drei Jahren sehr kreativ am PC sein. PCs im 
Kindergarten sind ein Anreiz für Kinder, sich mit den neuen Medien auseinander zu 
setzen. Wenn der Computer im Kindergarten in ein pädagogisches Projekt eingebunden 
ist, dann können Kinder auch mit Lernprogrammen und mit Edutainmentprogrammen 
sehr gut umgehen, sie werden angeregt zur Kommunikation und Kooperation. Kinder 
müssen in der Familie, im Kindergarten und in der Schule kompetent gemacht werden. 
Aber viele Eltern haben selbst Probleme, sich kompetent und angemessen mit der 
Medienwelt auseinander zu setzen, also bekommen Kindergarten und Schule hier eine 
ganz zentrale Aufgabe. In jeder Bildungseinrichtung sollte es kleine Medienecken 
geben, in denen eine Vielzahl von Medien angeboten wird. Wenn dort pädagogisch 
sinnvoll gearbeitet wird und die Erzieher darauf vorbereitet sind, werden die Kinder 
lernen, die Vor- und Nachteile der verschiedenen Medien abzuschätzen. Je früher die 
Kinder die Möglichkeit haben, in diesen Institutionen mit Computer und Internet zu 
arbeiten, umso kompetenter und kritischer können sie mit den Medien umgehen.  

3. Kontraargumente: Der Kindergarten sollte PC-frei bleiben. Manche behaupten, dass 
Lesenlernen und Sprachentwicklung durch Bildschirme gefördert werden können, aber 
das stimmt nicht. Man kann Sprache nur durch ein menschliches Gegenüber lernen, das 
einem zugewandt ist, das freundlich korrigiert, und nicht durch das Betasten irgendeines 
Bildschirms. Medienkompetenz lernt man im Laufe des Lebens, aber nicht im zarten 
Alter von drei bis sechs Jahren. Natürlich ist der PC ein sinnvolles Arbeitsgerät, aber er 
gehört nicht in den Kindergarten oder das Kinderzimmer. 
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I/B/2. 
 
Lösungsvorschlag: 
 

1. Das Musiklager "Flautissimo" wird 2016 in den kommenden Sommerferien, vom 1. bis 
7. August in Schaumar stattfinden. Es wird eine angenehme Sommerbeschäftigung für 
Kinder ab 12 und Jugendliche bis 22 bieten, die gerne Musik spielen oder singen. 

2. Geplant sind Einzel- und Gruppenkurse für Kinder und Jugendliche, die ein Instrument 
spielen. In jeder Gruppe werden 6 bis 8 Kinder oder Jugendliche spielen. Wir teilen die 
Kinder nach Alter und Niveau ein, damit sich alle wohl fühlen und in der Gruppe 
entfalten können. Es ist egal, ob Du Anfänger oder Fortgeschrittener bist, auch 
diejenigen sind willkommen, die kein Instrument spielen. Im Kurs werden die 
wichtigsten Instrumente vorgestellt, ja sogar ein Instrumentenbauer besucht. 

3. Die Musikkurse finden vormittags statt, nachmittags sind Besuche in den Museen und 
im Schwimmbad der Stadt sowie Ausflüge in den umliegenden Bergen geplant. 

4. Übernachtet wird im Schülerheim des städtischen Gymnasiums. Das Mittagessen ist im 
Preis inbegriffen, die Teilnehmer bekommen 5 Mahlzeiten am Tag. 

 
Erörterung oder Produktion eines Sachtextes 

Aspekte zur Bewertung von Inhalt und Form 
 Grad der Erfüllung 

Die Erfassung der 
Aufgabe ist: 

in vollem 
Maße 

im 
Wesentlichen 

in 
Ansätzen 

in 
wenigen 
Ansätzen 

nicht 
erfüllt 

 textsorten-und 
adressatengerecht 

 

4 Punkte 3 Punkte 2 Punkte 1 Punkt 0 Punkt 

 inhaltlich richtig. Der 
Text weist eine logisch 
aufgebaute, kohärente 
Darstellung auf. 

 

3 Punkte 2 Punkte 1 Punkt – 0 Punkt 

 normsprachlich 
korrekt. 

3 Punkte 2 Punkte 1 Punkt – 0 Punkt 

 
 

Verallgemeinernde Beschreibung der Kategorien 
in vollem Maße 
 

aufgabengemäß, textsortengerecht, voll oder fast 
durchgängig adressatengerecht, inhaltlich richtig, 
überzeugend, aussagekräftig, differenzierte und 
funktionale Nutzung der Texte/Materialien, 
vollständig oder nahezu vollständig, kreativ 

im Wesentlichen im Wesentlichen aufgabengemäß, überzeugend, 
aussagekräftig und adressatengerecht; überwiegend 
textsortengerecht, inhaltlich teilweise fehlerhaft, 
sachgerechte Nutzung der Texte/Materialien, im 
Wesentlichen vollständig 
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in Ansätzen in Ansätzen aufgabengemäß, überzeugend, textsorten-
und adressatengerecht; inhaltlich fehlerhaft, wenig 
aussagekräftig, in Ansätzen sachgerechte Nutzung der 
Texte/Materialien, teilweise lückenhaft 

in wenigen Ansätzen in wenigen Ansätzen aufgabengemäß, textsortengerecht 
und überzeugend; kaum adressatengerecht, inhaltlich 
fehlerhaft, wenig aussagekräftig, kaum sachgerechte 
Nutzung der Texte/Materialien, lückenhaft 

nicht erfüllt nicht/kaum aufgabengemäß, textsorten-, 
adressatengerecht und überzeugend; 
inhaltlich fehlerhaft, kaum aussagekräftig, 
keine/unzureichende Nutzung der Texte/Materialien, in 
hohem Maße lückenhaft 
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Bewertungskriterien für die literarische Textproduktion: Interpretation eines 
Werkes oder Vergleich (Aufgabenblatt II) 
 

 
 
 
II. LITERARISCHE TEXTPRODUKTION: INTERPRETATION EINES 
WERKES ODER VERGLEICH 
 
Wichtiger Hinweis! Die unten stehenden Lösungen sind als mögliche Alternativen zu 
betrachten. Die genannten inhaltlichen Schwerpunkte sind als Richtlinien, als 
Orientierungshilfe und Stütze für die Korrektur gedacht. Alle anderen Lösungen, die man 
als eine inhaltlich angemessene, adäquate Behandlung des gewählten Themas beurteilen 
kann, sind zu akzeptieren. 
 
 
II/1. 
 
Lösungsvorschlag: 
 

1. Valeria Kochs Gedicht verweist unmissverständlich auf die  bagatellisierend ungarisch 
als „Aussiedlung“ bezeichnete Vertreibung der Ungarndeutschen in den Jahren 1946-
48. Bekannt ist bis heute der Spruch: „Die Schwaben sind mit einem Bündel gekommen. 
Jetzt sollen sie auch mit einem Bündel gehen. Sie sollen am Schicksal der Deutschen 
teilhaben. Wir werden die Schwaben aussiedeln.” Dies sagte der Generalsekretär der 
Nationalen Bauernpartei (Nemzeti Parasztpárt), Imre Kovács. Die Vertreibung, zu 
deren 40. Jubiläum das Gedicht entstanden ist, stellt ein Trauma für das 
Ungarndeutschtum dar: Von einem Tag zum anderen wurde man aus der Heimat 
ausgeschlossen, Tausende von Ungarndeutschen verloren ihren Besitz und mussten 
Ungarn verlassen. Die Vertreibung hatte tiefe Wunden hinterlassen. Erst nach 1990 
konnte offen über sie geredet werden, erst jetzt begann ihre Aufarbeitung. 

2. Das Gedicht ist deutlich erkennbar in Strophen strukturiert. Die Zeilen der Strophen 
sind innerhalb jeder Strophe einheitlich, das heißt die Zeilen der 1. Strophe bestehen aus 
9 Silben, während in der 2. und 3. Strophe alle Zeilen aus 12 Silben bestehen. An die 
traditionelle Lyrik erinnert auch die Benutzung von Reimen, wobei das Reimschema 
der 1. und der 2. Strophe mit AABB (Paarreim) und der 3. Strophe mit ABAB 
(Kreuzreim, Wechselreim) insgesamt im Gedicht uneinheitlich ist. Jedoch sind auf diese 
Weise Strophe 1 und 2 durch das identische Reimschema und Strophe 2 und 3 durch die 
Silbenlänge miteinander verbunden, wodurch unausgesprochen auf der formalen Ebene 
der Gang des Lebens, die schrittweise Veränderung angedeutet werden. Strophe 3 ist so 
gesehen letztlich aus der Strophe 1 hervor gewachsen, von der sie sich aber auch schon 
deutlich unterscheidet. 

3.  Im Gedicht spricht zunächst keine einzelne Person, sondern ein Kollektiv, die 
Gemeinschaft der Ungarndeutschen („Man hat uns betrogen, vertrieben“,  „Wir feiern 
mit leisen, versöhnenden Tönen“). In der dritten Strophe findet man eine Reihe von 

Literarische 
Textproduktion 

Inhalt 25 Punkte 
Sprache Textaufbau 5 Punkte 

Stil 5 Punkte 
Sprachrichtigkeit 5 Punkte 
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Aufforderungen, die aber ebenfalls nicht an eine Person, sondern an eine Gemeinschaft, 
sicherlich an die Gemeinschaft der Ungarndeutschen gerichtet sind („vergebet dem 
Nächsten, der Unheil gestiftet“). Das Gedicht ist in einer zeitlichen Dreiteilung 
strukturiert: Die erste Strophe ist der Rückblick in die Vergangenheit, die Erinnerung 
an die Schrecken der Vertreibung. Die zweite Strophe bezieht sich auf die Gegenwart, 
in der der Vertreibung gedacht wird und in der dritten Strophe erfolgt der Ausblick in 
die Zukunft in Form von Aufforderungen, zu vergeben und friedlich zu leben. 

4. Skizzierung des eigenen Standpunktes zu dem im Gedicht Ausgesagten. 
5. Skizzierung des eigenen Standpunktes. 

 
  



Német nemzetiségi nyelv és irodalom — középszint Javítási-értékelési útmutató 

1711 írásbeli vizsga 11 / 16 2018. május 4. 

II/2. 
 
Lösungsvorschlag: 
 
Die Frage der Untreue oder des Verrats kommt in einer Vielzahl von Werken der 
deutschsprachigen Literatur vor, sei es als grundlegendes und zentrales Problem des Werkes 
oder aber nur in der Nebenhandlung. In folgenden Werken, die von den Abiturienten gewählt 
werden können, spielen das Motiv Verrat und seine Auswirkungen eine wichtige Rolle: 

1. Friedrich Schiller Der Handschuh – Der Ritter Delorges fühlt sich und seine Liebe von 
der Dame Kunigunde verraten, als sie aus rein überflüssiger Laune, ihren Handschuh 
unter die wilden Tiere wirft und den Ritter auffordert, ihr den Handschuh als Beweis 
seiner Liebe zu ihr wiederzubringen. Der Ritter erkennt, dass die Dame ihn nicht liebt, 
denn sonst hätte sie einen ihr wichtigen Menschen niemals der unnötigen Gefahr 
ausgesetzt. Diesen Verrat an seinen Gefühlen erkennend ist es mit seiner Liebe zur 
Dame vorbei. Der Ritter stellt vor den Anwesenden noch seinen Mut unter Beweis, 
danach „wirft [er] ihr den Handschuh ins Gesicht / […] Und er verlässt sie zur selben 
Stunde“. 

2. Theodor Fontane Effi Briest – Effi betrügt ihren Ehemann Innstetten mit dessen Freund 
Crampas aus einer Laune heraus, wobei diese Affäre ohne große Leidenschaft geführt 
wurde. Innstetten duelliert sich mit Crampas, dem betrügerischen Freund, erschießt 
diesen, und trennt sich danach von Effi, die er in das gesellschaftliche Aus, in die Armut 
verstößt. Zwar räumt Innstetten ein, er sei im Grunde nicht rachsüchtig und habe Effi 
verziehen, doch könne er sich nicht von den gesellschaftlichen Erwartungen 
freimachen, die an einen betrogenen Ehemann gestellt werden.  

3. Thomas Mann Mario und der Zauberer – Der junge Kellner Mario wird vom 
Hypnotiseur Cipolla verraten, indem dieser das Vertrauen des hypnotisierten jungen 
Mannes missbraucht und als dieser wehrlos in Trance ist, dessen tiefste Geheimnisse, 
seine intimsten Gefühle dem Publikum vorführt. Der gedemütigte Mario kann, nachdem 
er aus der Hypnose erwacht ist, seine Emotionen nicht beherrschen und er erschießt den 
Hypnotiseur. 

4. Dürrenmatt Der Besuch der alten Dame – Im Werk gibt es zwei zentrale Stellen, die 
mit Verrat zu tun haben. Das erste Ereignis liegt in der Vergangenheit, ist aber der 
Auslöser für den zweiten Verrat. Einst hatte Alfred Ill eine Affäre mit der 17-jährigen 
Klara Wäscher, als deren Ergebnis sie ein Kind erwartete. Ill verriet Klärchen, er bestritt 
der Vater des Kindes zu sein und ließ mit Hilfe von falschen Zeugen Klara als 
unmoralische Person hinstellen. Klara musste weg aus ihrer Heimatstadt Güllen und 
kehrt Jahrzehnte später als Milliardärin Claire Zachanassian in ihre Heimatstadt zurück, 
um Rache zu nehmen. Diese Rache vollzieht sie in der Weise, dass sie nunmehr die 
Güllener Menschen zum Verrat an Ill verleitet, von denen sie das Leben Ills fordert. Sie 
bekommt ihren Willen: die Gier nach dem Geld ist stärker als die behauptete Loyalität 
zum Mitbürger, der schließlich von den Güllenern verraten und getötet wird. 

5. Max Frisch Andorra – Das Stück beinhaltet eine ganze Reihe von Motiven des Verrates 
und Vertrauensbruches, die alle zu der schließlich im Stück eintretenden Katastrophe 
beitragen: Der Lehrer Can hat seine Frau betrogen und eine Affäre mit der Senora 
gehabt, aus der der Sohn Andri hervorging. Can hat dies nicht nur vor seiner Frau 
verheimlicht, sondern auch vor Andri, seinem Sohn, der nicht weiß, dass Can sein Vater 
ist, sondern von diesem gesagt bekommen hat, er wäre von ihm adoptiert worden. Dieser 
doppelte Verrat im privaten Bereich ist unter anderen die Ursache für Andris 
Gespaltenheit, der nicht seinen Platz in der Welt findet, und außerdem noch vom 
Gesellen Fedri verraten wird. Darüber hinaus spielt im Stück auf gesellschaftlicher 
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Ebene der Verrat an den jüdischen Mitbürgern eine wichtige Rolle, die nicht nur von 
den einmarschierenden Schwarzen verfolgt werden, sondern von ihren eigenen 
Mitbürgern, deren Antisemitismus unübersehbar ist, verraten werden. 

 
Darüber hinaus wird von den AbiturientInnen bei der Lösung der Aufgabe eine eigene 
Stellungnahme zur Frage von Verrat und Vertrauensbruch sowie des Umganges damit (in 
der Literatur und in unserem Alltagsleben) erwartet. 
 

Ausführliche Bewertungskriterien 
 

Literarische Textproduktion: Interpretation eines Werkes oder Vergleich 
Inhalt 25 Punkte  

 

Grad der Erfüllung 
in 

besonderem 
Maße 

in 
vollem 
Maße 

im 
Wesentlichen 

in 
Ansätzen 

in 
wenigen 
Ansätzen 

nicht 
erfüllt 

Aspekte der Bewertung 
- sachliche Richtigkeit 
- Vollständigkeit 
- Differenziertheit 
- Aufgabenadäquatheit, 

z. B. Intention, 
Textsorte, Adressat, 
formale Vorgaben 

25-23 
Punkte 

22-20 
Punkte 

19-16 
Punkte 

15-11 
Punkte 

10-5 
Punkte 

4-0 
Punkte 

 
 

Verallgemeinernde Beschreibung der Kategorien 
in besonderem Maße präzise Erfassung der Aufgabe, durchgängig textsorten- 

und adressatengerecht, inhaltlich richtig, sehr 
überzeugend, in besonderem Maße aussagekräftig, 
durchgängig differenzierte und funktionale Nutzung der 
Texte/Materialien, besonders ergiebige Entwicklung des 
Themas, vollständig, sehr kreativ 

in vollem Maße 
 

aufgabengemäß, textsortengerecht, fast durchgängig 
adressatengerecht, inhaltlich richtig, überzeugend, 
aussagekräftig, differenzierte und funktionale Nutzung 
der Texte/Materialien, nahezu vollständig, kreativ 

im Wesentlichen im Wesentlichen aufgabengemäß, überzeugend, 
aussagekräftig und adressatengerecht; überwiegend 
textsortengerecht, inhaltlich teilweise fehlerhaft, 
sachgerechte Nutzung der Texte/Materialien, im 
Wesentlichen vollständig 

in Ansätzen in Ansätzen aufgabengemäß, überzeugend, textsorten- 
und adressatengerecht; inhaltlich fehlerhaft, wenig 
aussagekräftig, in Ansätzen sachgerechte Nutzung der 
Texte/Materialien, teilweise lückenhaft 
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in wenigen Ansätzen in wenigen Ansätzen aufgabengemäß, textsortengerecht 
und überzeugend; kaum adressatengerecht, inhaltlich 
fehlerhaft, wenig aussagekräftig, kaum sachgerechte 
Nutzung der Texte/Materialien, lückenhaft 

nicht erfüllt nicht/kaum aufgabengemäß, textsorten-, adressatengerecht 
und überzeugend; 
inhaltlich fehlerhaft, kaum aussagekräftig, 
keine/unzureichende Nutzung der Texte/Materialien, in 
hohem Maße lückenhaft 

 
 
Literarische 
Textproduktion: 
Interpretation 
eines Werkes oder 
Vergleich 

Sprache Textaufbau 5 Punkte 
Stil 5 Punkte 
Sprachrichtigkeit 5 Punkte 

 
 

Textaufbau  
Kriterien: aufgabengemäße, logisch aufgebaute kohärente Darstellung, Proportion, Umfang 
5-4 Punkte 3-2 Punkte 1-0 Punkt 
bewusst aufgebauter, 
logischer Gedankengang, 
stringente Gedankenführung, 
kohärente Darstellung 
(Einleitung, erörternder Teil 
und Abschluss sind 
proportional entsprechend 
dargestellt), der 
Aufgabenstellung 
entsprechender Umfang 
 

weitgehend 
aufgabengemäße, kohärente 
Darstellung und stringente 
Gedankenführung, 
Einleitung, erörternder Teil 
und Abschluss sind 
proportional oder formal 
nicht entsprechend 
dargestellt), unbegründete 
Gedankensprünge, der 
Zusammenhang zwischen 
den einzelnen Teilen ist 
nicht immer klar  

kaum noch aufgabengemäße 
Darstellung, schwer 
erkennbare 
Gedankenführung, 
Einleitung, erörternder Teil 
und Abschluss sind kaum 
auseinander zu halten, bzw. 
fehlen, Umfang ist unter der 
angegebenen Wortzahl 

 
 

Stil  
(sprachliches Register, Stil und Wortschatz) 

 
5-4 Punkte 3-2 Punkte 1-0 Punkt 
hohe Variabilität des 
Ausdrucks, vielfältiger und 
variabler Wortschatz, 
korrekter und angemessener 
Satzbau, wenige lexikalische 
Ungereimtheiten, die die 
Verständlichkeit nicht 
beeinträchtigen 

geringe Variabilität des 
Ausdrucks, im Wesentlichen 
treffender Wortschatz, zum 
Teil unkorrekter, aber noch 
angemessener Satzbau, der 
die Verständlichkeit kaum 
beeinträchtigt  

stark eingeschränkter 
sprachlicher Ausdruck, sehr 
begrenzter Wortschatz, 
grobe Verstöße im Satzbau, 
die die Verständlichkeit 
wesentlich beeinträchtigen 
oder verhindern 
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Sprachrichtigkeit  
(sprachliche Korrektheit) 

5-4 Punkte 3-2 Punkte 1-0 Punkte 
 
Komplexe Strukturen 
werden durchgehend 
verwendet.  
Der Text zeigt ein hohes 
Maß an grammatischer 
Korrektheit. 
Fehler sind selten und 
fallen kaum auf. 
 

 
Komplexe Strukturen 
dominieren, allerdings 
werden auch einfache 
Strukturen in einem 
relevanten Umfang 
verwendet.  
Der Text zeigt - von wenigen 
Textpassagen abgesehen - ein 
zureichendes Maß an 
grammatischer Korrektheit. 
Auftretende Fehler fallen auf, 
stören aber nicht. 
 

 
Komplexe Strukturen 
kommen selten vor. 
Überwiegend werden 
einfache Strukturen 
verwendet.  
Der Text zeigt deutliche 
Defizite in der Grammatik. 
Auftretende Fehler können 
das Verständnis 
beeinträchtigen. 

 
 
Rechtschreibung 8 Punkte 
Schriftbild 2 Punkte 

 
 

Rechtschreibung  
(nach dem Grad der Entsprechung der Norm)  

 
8 Punkte 7-6 Punkte 5-4 Punkte 3-2 Punkte 1-0 Punkt 
Im Text 
kommen kaum 
Orthografie- und 
Interpunktions-
fehler vor.  
 

Im Text 
kommen 
wenig 
Orthografie- 
und 
Interpunktions-
fehler vor.  
 

Im Text kommen 
häufig 
Orthografie- und 
Interpunktions-
fehler vor, ohne 
die 
Verständlichkeit 
zu 
beeinträchtigen.  
 

Im Text treten 
viele 
Orthografie- 
und 
Interpunktions-
fehler auf, 
jedoch wird die 
Verständlichkei
t kaum 
beeinträchtigt.  

Im Text treten in 
großer Zahl 
Orthografie- und 
Interpunktions-
fehler auf, die 
Verständlichkeit 
wird dadurch 
beeinträchtigt.  

 
 

Schriftbild 
(äußere Form) 

 
2 Punkte klares und sauberes Schriftbild; saubere und nachvollziehbare Korrekturen 
1 Punkt übersichtliche, lesbare Schrift 
0 Punkt nicht oder kaum lesbare Schrift 

Die Randkorrektur hat feststellenden Charakter. Sie macht die Bewertung der Prüfungsleistung 
transparent und ermöglicht Begründungshinweise. Es sind Vorzüge und Mängel des Aufsatzes 
entsprechend zu kennzeichnen. 
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Bereiche Fehlerarten Korrektur- 
zeichen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rechtschreibung,
 
Zeichensetzung, 
 
Grammatik, 
 
Syntax 

Falschschreibung von Wörtern und Wortformen 
nicht eindeutige Berichtigungen 
Verstöße gegen die Silbentrennung 

R 

Verstöße gegen die Regeln der Zeichensetzung 
völliges oder teilweises Fehlen von Zeichen 

der wörtlich angeführten Rede 
bei Quellenangaben oder Zitaten 

 

Z 

grammatische Fehler, z. B. 
Fehler in der Konjugation und Deklination 
Nichterkennen der Konjunktion „dass“ 
falsches Genus, falscher Modus, Numerus 

G 

Satzbau 
Satzeinheit nicht erkannt 
falsche Reihenfolge der Satzglieder 
fehlende Satzglieder 
oft gleicher Satzanfang 
oft gleicher (monotoner) Satzbau 

S 

Zeit 
falsche Tempusformen 
unangemessener Tempuswechsel 

T 

 
 
 
Inhalt 

inhaltlicher Fehler 
falscher Inhalt 
Wiederholung des Inhalts 

I 

Bezug 
falscher oder ungenauer inhaltlicher Bezug 
Widersprüche in der Logik 
fehlender Zusammenhang 

B 
  

 
 
 
Ausdruck, 
Wortschatz, 
Stil 

Ausdrucksfehler 
unpassende, nicht zweckentsprechende 
Formulierung 

Wiederholung 
unangemessene bzw. nicht funktionale 
Wortwiederholung,  
inhaltliche Wiederholung 

A 

Wortwahl 
ein Wort, das im Sinnzusammenhang falsch ist 
Weglassen von Wörtern oder Wortteilen 

W 
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Benutzte Quellen: 
 
http://diepresse.com/home/bildung/weiterbildung 
http://www.bildungsurlaub-recognition.com/de/index.html 
http://www.swr.de/zur-sache-baden-wuerttemberg/fuehrerschein-fuer-haustiere 
http://bildungsklick.de 
http://talkreal.org/blog/voices-karriere-dank-sprachen-das-musst-du-wissen/ 
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