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I. Aufgaben zum Textverstehen und zur Überprüfung sprachlicher und literarischer 
Kenntnisse 
 
Durch die Lösung der Testaufgaben können insgesamt 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. Zusatzpunkte und halbe Punkte können nicht 
vergeben werden. 
 
Lösung:  
 

Valeria Koch: Bekenntnisse eines Birkenbaumes 
 
Immer schon wollte ich Mensch sein. Kurz danach, dass mich ein großherzig-seltsamer Mann 
auf dem Hügel voller Trauben und Sonnenschein, neben seinem prächtigen Weinkeller 
angepflanzt hatte, dass mich die süßen Septemberlüfte und die lauen Regentropfen 
schmeichelnd anregten, meine Wurzeln der Mutter Erde und meine Äste Vater Sonne 
anzuvertrauen, begann ich und in mir eine namenlose Sehnsucht zu wachsen. Ich dachte, es 
geht allen Bäumen und Lebewesen so auf dem Hügel und im Tal, wohin ich tagtäglich leichter 
und bequemer hineinblicken konnte; ich dachte sogar, es sei natürlich, wie Grillengezirpe und 
Blumenstille natürlich sind, mit einer namenlosen plagend-schönen Sehnsucht 
heranzuwachsen, im Kreise ähnlicher Wesen, die genau so empfinden. Glücklich wuchs ich 
dieses Glaubens, genoss des Herbstes Freigebigkeit, und kam der Mann, der mich gepflanzt, in 
den Keller, um Wein, Kartoffel und Grünzeug nach Hause zu bringen, kam er zuerst und vor 
allem immer zu mir. "Schön bist, kleine Birke, und kräftig, ich will, du sollst mich überleben", 
sagte er, und mir wurde warm, wollte dem Mann etwas Nettes sagen, vielleicht ein Dankeschön 
fürs Leben, stand aber nur still und bleich da, und mir wurde schwer dort, wo die Menschen ihr 
Herz tragen, und ich ließ einige meiner vergilbten Blätter fallen. "Es herbstelt", sagte der Mann 
nachdenklich, und hob einige meiner Blätter von der Erde, steckte sie in die Hosentasche und 
ging. Da wurde es mir plötzlich klar, was mir fehlt.  
Den Winter hindurch schlief ich unter einer weißen Decke, träumte über ein Erwachen als 
Mensch. Im Vergleich zu den anderen Bäumen erwachte ich ziemlich spät - ich wollte tiefer 
und länger schlafen, um sicherer ein Mensch zu werden. Damals noch stellte ich mir das 
Menschenwerden als einen möglichen, wohl aber langen und komplizierten Prozess vor. 
Eingeschlafen bin ich in der Hoffnung, im Frühling eine umgekehrte Philemon-und-Baucis-
Verwandlung zu erleben. Stattdessen habe ich mein Überleben nach der großen Enttäuschung 
erleben und überdenken können. Erstaunt stellte ich fest, wie hoch ich bin, wie stark ich mich 
fühle, wie weit ich ins Tal hinuntersehe. Ich hörte ein Bächlein rauschen, der Amseln Konzert, 
bewunderte die Eleganz der bescheiden-schönen Veilchen neben meinem Stamm im Gras, 
betrachtete die emsige Arbeit der aufs Feld ausgeschwärmten Frauen. Gegen Abend kam der 
Mann, der mich gepflanzt, sah mich mit strahlenden Augen an. "Bist ein schöner Baum 
geworden", sagte er, und ich fühlte mich zum ersten Mal in meinem Leben wohl als Baum. Ich 
war jung, schlank und wurde von den Menschen schön genannt. Gegen September kam der 
Sohn meines Anpflanzers zum Keller. Schon von weitem erkannte ich ihn, obwohl ich ihn nie 
zuvor gesehen hatte. Er war fünfundzwanzig, hatte ein offenes Gesicht. Als er im Kommen den 
Keller und daneben mich erblickte, blieb er stehen und betrachtete uns. Sein Gesicht leuchtete 
wie die Spätsommersonne am klaren Himmel. Er kam näher und ließ sich im Gras nieder. Sein 
Blick schmeichelte über mein Laub, und als er ging, streichelte er mit der Hand zärtlich meinen 
Stamm. "Du bist so schön, kleine Birke, wie meine Braut, die jetzt krank ist. Du bist so weiß, 
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so still, wie sie im Krankenbett. Gott behüt' euch beide." Plötzlich spürte ich wieder, wäre ich 
Mensch, könnte ich ihn beruhigen, seiner Liebsten helfen. Unruhig und traurig war ich in diesen 
Tagen, unsicher und trostlos. Milde Sonne, leichte Lüfte, kühles Mondlicht versuchten, mich 
zu heilen. Die Nuss-  und Zwetschgenbäume, die auch zum Keller meines Anpflanzers 
gehörten, begannen vor wilder Eifersucht zu sausen und brausen. "Schämst dich nicht, nutzlose, 
fruchtlose, eitle Dirne! Verrückt ist der Alte, der dich angepflanzt, verrückt sein Sohn, der dich 
verwöhnt. Schau unsere Früchte, sieh, wie nützlich wir sind!" Am Morgen, als mein Anpflanzer 
mit seiner Familie zum Keller kam, um die Weinlese vorzubereiten, stand ich blätterleer und 
bewegungslos.  

Während der vergangenen zwanzig Jahre habe ich oft gedacht, welch Glück, dass ich damals 
ebenso wie heute ein angewurzelter Baum war und nicht ein Mensch, der ich immer sein wollte. 
Mensch sein ist manchmal gefährlich. Und dennoch! Außer dieser Nacht kenne ich keinen 
Augenblick, in dem ich nicht lieber hätte Mensch sein wollen. Mensch, der gehen, schaffen, 
lieben, denken, Kinder und Freunde haben kann und nicht aber nutzlos ist, wie ich. Ist schön 
wirklich nutzlos? Erinnere ich mich an die selbstvergessene Freude der beiden Enkelkinder 
meines Anpflanzers, die lange glückliche Stunden zwischen meinen Ästen kletternd, in meinem 
Schatten ruhend, meine Blätter sammelnd, verbrachten, so, dass sie dabei immer wieder meine 
eigenartige Schönheit priesen, weiß ich, dass die eifersüchtigen Bäume nicht recht haben 
können. Naturwidrig ist freilich schon, dass ich so allein, so völlig anders bin als die Bäume 
auf dem Hügel und im Tal, die ich zu sehen bekomme. Oft stelle ich mir die mächtigen 
russischen Birkenwälder vor, über die mir mein Anpflanzer erzählte: Wie schön doch ihr 
gemeinsames Rauschen und Gedeihen, ihre Stille im endlosen Schnee sein mag. Sie sind sogar 
nützlich: sie verbessern den Boden, reinigen die Luft, man verwendet ihr Holz, ihre Rinde und 
Früchte.  
Seit einigen Wochen schon sah ich meine Anpflanzer nicht. Als er zuletzt hier war, um sich ein 
wenig umzuschauen - denn weder Wein noch sonst was lagert er schon seit Jahren im kühlen, 
großen Keller, da er schon gealtert -, bemerkte ich, dass ihm nicht wohl sei. Langsam, mit 
kurzen, zögernden Schritten kam er des Weges, dann trendelte er um den Keller, der genauso 
alt und unbeholfen aussah wie er, und bevor er ging, kam er auch zu mir: Wie klein mir der 
einst starke, stolze Mann vorkam! Weiß wie meine Rinde war sein Haar! An meinen Stamm 
gelehnt, was er nie zuvor getan hatte, betrachtete er den blühenden Hotter. Er nickte: "ja, ja, 
alles grünt und tönt wieder, nur dein Herz, Alter, will davon nichts mehr wissen". Ich wurde 
auf einmal sehr traurig. Ob es der Alte bemerkte? Er streichelte meinen Stamm wie vor vielen 
Jahren seine Pferde und sagte tröstend: "Hauptsache, du überlebst mich, Birke. Kopf hoch und 
weiterwachsen!" Dann ging er, und ich bleibe wie immer und warte. Wär' ich Mensch, könnte 
ich ihn besuchen, ihm über Birkenwälder erzählen, was er mir erzählte, aber auch weiteres. 
Heilen würde ich ihn, und stürbe er trotzdem, könnte ich ihn begraben und seinem Urenkel über 
ihn erzählen. So aber stehe ich da und warte, und dort, wo die Menschen ihr Herz tragen, 
schmerzt es mich immer mehr.  
Herbst ist wieder, kalte Regen fallen, der Keller steht vereinsamt und öde da. Im Sommer noch 
ist mein Anpflanzer gestorben. Seine Frau, ein altes, kleines Weibchen mit trauriger Stimme, 
hat es gesagt. Vor kurzem war sie da, begleitet von einem jungen Paar, der Enkelin meines 
Anpflanzerst mit ihrem Mann. Er betrachtete den Keller und mich mit kaltem, sachkundigem, 
geübtem Blick. Wär' ich Mensch, könnte ich davonlaufen, sofort, bevor es zu spät. Ich hörte 
Worte wie 'renovieren" und 'umhauen', und schon sah ich einen modernisierten, fremden 
Weinkeller und einen Haufen Birkenholz. Da erklang die helle Stimme der Enkelin meines 
Anpflanzers: "Der Baum steht nicht im Weg. Er bleibt. Er war einst mein Spielkamerad. Er 
beschützt den Keller vom Norden her. Und .... und überhaupt, weil er so menschlich aussieht, 
da schau mal!" Und sie kam zu mir, tastete auf dem Stamm mit den Fingern, streichelte mir 
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Formen von Augen, Mund und Nase auf meine Rinde, nannte mein vergilbtes Laub goldenes 
Haar und warf mir schließlich Küsse zu. Dann lief sie zu ihrem Mann, der ihr lächelnd zusah 
und "Oma! Oma!" rief, und als die kleine Frau endlich herbeischlurfte, standen sie zu dritt mir 
gegenüber, und wir gehörten zusammen.    
(Quelle: Valeria Koch: Bekenntnisse eines Birkenbaumes in: Bekenntnisse eines 
Birkenbaumes. Ungarndeutsche Anthologie, RWAG Dienste und Verlag GmbH, Dortmund 
1990, S. 76 ff.) 
 
1. Valeria Koch nennt ihre Erzählung „Bekenntnisse eines Birkenbaums“. Deuten Sie die 
Überschrift der Erzählung und geben Sie ihr einen neuen Titel! (3 Punkte: sprachlich-
inhaltlich korrekte Deutung 2 Punkte, Titel 1 Punkt) 

 
- sie haben ein gemeinsames Schicksal: so wie die Menschen alt werden, wird auch 

der Baum alt 
- die Geschichte der Familie ist auch die Geschichte des Baumes, er „beobachtet“ die 

Veränderungen 
- Ereignisse aus dem Leben der Familie sind mit dem Weinkeller, somit mit der Birke 

verbunden 
- beliebiger Titel, der dem Textinhalt entspricht 

 
2. Die Geschichte umfasst mehrere Jahre. Wie viel Zeit vergeht im Laufe der ganzen 
Erzählung?          (1 Punkt) 

 
- mehr als 20 Jahre (mindestens, über, etwa 20-30 Jahre) „Während der vergangenen 

zwanzig Jahre“, und es vergehen nachher noch mehrere Jahre 
 

3. Warum sehnt sich der Baum am Anfang der Erzählung danach, ein Mensch zu werden? 
Geben Sie mindestens 4 Gründe an!       (4 Punkte) 
 

- entdeckt in sich menschliche Gefühle, wie Sehnsucht, Liebe 
- will sich bewegen können, nützlich sein 
- will die Menschen trösten können 

„Plötzlich spürte ich wieder, wäre ich Mensch, könnte ich ihn beruhigen, seiner 
Liebsten helfen.“ 

- „Mensch, der gehen, schaffen, lieben, denken, Kinder und Freunde haben kann und 
nicht aber nutzlos ist, wie ich.“  

 
4. Warum freut er sich etwas später, doch ein Baum zu sein?    (1 Punkt) 

 
 „Mensch sein ist manchmal gefährlich.“  

 
 

5. Nach ihrem ersten Winter merkt die Birke, dass sie größer geworden ist. Woran 
erkennt sie, dass sie gewachsen ist?       (1 Punkt) 

  
 sieht weit ins Tal hinunter 
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6. Auch am Ende der Geschichte hat die Birke noch den Wunsch, ein Mensch zu sein. 
Geben Sie zwei verschiedene Aspekte hinsichtlich ihrer Gründe an!       (2 Punkte)
          

- um ihren Anpflanzer zu unterhalten, ihn zu heilen, zu beerdigen, seine Geschichte 
weiterzuerzählen 

- „Wär' ich Mensch, könnte ich ihn besuchen, ihm über Birkenwälder erzählen, was 
er mir erzählte, aber auch weiteres. Heilen würde ich ihn, und stürbe er trotzdem, 
könnte ich ihn begraben und seinem Urenkel über ihn erzählen.“ 

- um davonlaufen zu können, um sein Leben retten zu können 
- „Wär' ich Mensch, könnte ich davonlaufen, sofort, bevor es zu spät.“  

 
 
7. Aus den Gesprächen mit dem Anpflanzer erfährt die Birke, warum auch sie nützlich 
ist. Welcher Grund wird ihr genannt?         (2 Punkte) 
 
„Sie sind sogar nützlich: sie verbessern den Boden, reinigen die Luft, man verwendet ihr Holz, 
ihre Rinde und Früchte.“  
 
8. Die Birke und die Obstbäume vergleichen sich in der Erzählung mehrmals 
miteinander. Nennen Sie zwei Gründe für die Eifersucht der Obstbäume.     (2 Punkte) 
 

- der Anpflanzer und sein Sohn erweisen der Birke viel Aufmerksamkeit, setzen sich 
in den Schatten der Birke  

- sprechen zu ihr, obwohl diese keine Früchte bringt 
 
9. „Oft stelle ich mir die mächtigen russischen Birkenwälder vor, über die mir mein 
Anpflanzer erzählte:“ (Z. 56-57) Welche historischen Ereignisse im Leben des 
Anpflanzers bzw. in der Geschichte der Ungarndeutschen können in diesem Zitat 
angedeutet worden sein? Nennen Sie zwei Aspekte.         (2 Punkte)
   
 

- ein Aufenthalt in Russland: dessen Grund a) die Verschleppung, b) das Schicksal 
als Soldat, c) die Kriegsgefangenschaft als Soldat in Russland sein kann. 

 
10. Wie hat sich das Leben des Anpflanzers im Laufe der Jahre verändert? Beschreiben 
Sie vier Lebensabschnitte!             (4 Punkte) 
 

- stark, jung, voller Tatendrang, tüchtig, arbeitet als Bauer 
- bekommt Kinder, Enkelkinder 
- ist alt, kann nicht mehr arbeiten, baut keinen Wein an, hat keine Pferde mehr 
- stirbt 

 
11. Deuten Sie die Aussage des Baumes: „als die kleine Frau endlich herbeischlurfte, 
standen sie zu dritt mir gegenüber, und wir gehörten zusammen.“ (Z. 88-89) (2 Punkte: 
sprachlich-inhaltlich korrekte Lösung) 
 

- sie haben ein gemeinsames Schicksal: so wie die Menschen alt werden, wird auch 
der Baum alt 

- die Geschichte der Familie ist auch die Geschichte des Baumes, er „beobachtet“ die 
Veränderungen 



Német nemzetiségi nyelv és irodalom — emelt szint Javítási-értékelési útmutató  

1811 írásbeli vizsga 6 / 16 2019. május 3. 

- Ereignisse aus dem Leben der Familie sind mit dem Weinkeller, somit mit der Birke 
verbunden 
 

12. Welche Gemeinsamkeiten können im Schicksal der Birke und in dem der 
Ungarndeutschen und der Autorin entdeckt werden? Bringen Sie vier verschiedene 
Aspekte.               (4 Punkte) 

 
- sie fühlen sich fremd (stammen aus einem anderen Land, werden in der neuen 

Heimat nicht akzeptiert, als anders empfunden) 
- Identitätssuche (wo bin ich zuhause, was ist meine Bestimmung, welchen Wert habe 

ich im Vergleich zu anderen Menschen) 
- Frage nach der Zukunft (bleibt die Volksgruppe fortbestehen, stirbt sie aus) 
- Autorin: Suche nach der eigenen Identität, Zukunft, Rolle, nach dem Wert des 

eigenen Schaffens 
 
13. Des Motivs „Baum“ bedienen sich auch andere Autoren der ungarndeutschen 
Literatur. Bringen Sie ein Beispiel dafür und benennen Sie auch, wofür der Baum im 
Werk steht.                (2 Punkte) 

 
-  „Der alte Kirschbaum“ von Joseph Mikonya 
- der Kirschbaum steht für die Volksgruppe der Ungarndeutschen, Identitätsverlust, 

Sprachverlust sind das Thema, wenn man die Sprache pflegt, kann sie gerettet 
werden 
 

14. Valeria Koch befasste sich mit den verschiedensten Themen in ihren Werken.  
Nennen Sie zwei ihrer Werke und geben Sie deren Thema an!        (4 Punkte) 

 
- Stiefkind der Sprache – Sprachverlust, Rolle der Mundart als Stiefkind 
- Lieber Onkel Goethe – Minderheitenexistenz, historische Schicksalsschläge, das 

Fortbestehen der Volksgruppe, (geistige) Heimatlosigkeit 
- Liebe im Café – unglückliche Liebe, unterschiedliche Vorstellungen über Liebe und 

Beziehung 
- Ungarndeutsch – Aussterben der Volksgruppe 
- Das Land Nirgendwo – Heimatlosigkeit 
- Allgemeines Koch-Gedicht-Rezept – spielerische Selbstbestimmung, dichterisches 

Selbstporträt 
 
15. Welche dichterischen Mittel verwendet die Autorin in den folgenden Zitaten?  
            (4 Punkte)
        
 „die süßen Septemberlüfte“ (Z. 3.) Synästhesie 

„Sein Gesicht leuchtete wie die Spätsommersonne am klaren Himmel“ (Z. 33-34) 
Vergleich  
„blätterleer und bewegungslos“ (Z. 44-45) Alliteration 
 „Er betrachtete den Keller und mich mit kaltem, sachkundigem, geübtem Blick.“ (Z.79-
80) Aufzählung 

 
16. Bilden Sie aus der Partizipialkonstruktion einen Relativsatz!   (2 Punkte)  
 
 „betrachtete die emsige Arbeit der aufs Feld ausgeschwärmten Frauen“ (Z. 27) 
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 betrachtete die emsige Arbeit der Frauen, die aufs Feld ausschwärmten 
 
  
 „betrachtete er den blühenden Hotter“ (Z. 67)  
 betrachtete er den Hotter, der blüht 

 
       Insgesamt 40 Punkte 

 
II. Aufgaben zur Textproduktion: literarische Analyse und Reflexion 
 
1. Mit der „tragischen Komödie” Der Besuch der alten Dame gelang Friedrich Dürrenmatt 
der große Durchbruch. Das Stück über die Macht des Geldes entstand 1955, aber seine 
zentrale Frage, was sich schlussendlich durchsetzen soll, Kapital oder Moral, blieb bis 
heute erschreckend aktuell. Lesen Sie die untenstehenden Auszüge aus Dürrenmatts 
Werk und interpretieren Sie den Diskurs um die Gerechtigkeit aus der Sicht der Figuren! 
Der Szenenanalyse soll eine kurze Inhaltsangabe vorausgehen, die den Hintergrund des 
Verhaltens der Figuren erläutert. Ihre Textinterpretation soll einen Umfang von 400 bis 
800 Wörtern haben.   
 
Textauszug 1. 
 
CLAIRE ZACHANASSIAN: Bürgermeister, Güllener. Eure selbstlose Freude über meinen 

Besuch rührt mich. Ich war zwar ein etwas anderes Kind, als ich nun in der Rede des 
Bürgermeisters vorkomme, in der Schule wurde ich geprügelt, und die Kartoffeln für die 
Witwe Boll habe ich gestohlen, gemeinsam mit Ill, nicht um die alte Kupplerin vor dem 
Hungertode zu bewahren, sondern um mit Ill einmal in einem Bett zu liegen, wo es bequemer 
war als im Konradsweilerwald oder in der Peterschen Scheune. Um jedoch meinen Beitrag 
an eure Freude zu leisten, will ich gleich erklären, dass ich bereit bin, Güllen eine Milliarde 
zu schenken. Fünfhundert Millionen der Stadt und fünfhundert Millionen verteilt auf alle 
Familien.  
Totenstille  

DER BÜRGERMEISTER: stotternd Eine Milliarde.  
Alle immer noch in Erstarrung.  

CLAIRE ZACHANASSIAN: Unter einer Bedingung.  
Alle brechen in einen unbeschreiblichen Jubel aus. Tanzen herum, stehen auf die Stühle, der 
Turner turnt usw. Ill trommelt sich begeistert auf die Brust.  

ILL: Die Klara! Goldig! Wunderbar! Zum Kugeln! Voll und ganz mein Zauberhexchen! Er 
küsst sie.  

DER BÜRGERMEISTER: Unter einer Bedingung, haben gnädige Frau gesagt. Darf ich diese 
Bedingung wissen?  

CLAIRE ZACHANASSIAN: Ich will die Bedingung nennen. Ich gebe euch eine Milliarde und 
kaufe mir dafür die Gerechtigkeit.  
Totenstille.  

DER BÜRGERMEISTER: Wie ist dies zu verstehen, gnädige Frau?  
CLAIRE ZACHANASSIAN: Wie ich es sagte.  
DER BÜRGERMEISTER: Die Gerechtigkeit kann man doch nicht kaufen!  
CLAIRE ZACHANASSIAN: Man kann alles kaufen.  
DER BÜRGERMEISTER: Ich verstehe immer noch nicht.  
CLAIRE ZACHANASSIAN: Tritt vor, Boby.  
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Der Butler tritt von rechts in die Mitte zwischen die drei Tische, zieht die dunkle Brille ab.  
DER BUTLER: Ich weiß nicht, ob mich noch jemand von euch erkennt.  
DER LEHRER: Der Oberrichter Hofer.  
DER BUTLER: Richtig. Der Oberrichter Hofer. Ich war vor fünfundvierzig Jahren Oberrichter 

in Güllen und kam dann ins Kaffiger Appellationsgericht, bis mir vor nun fünfundzwanzig 
Jahren Frau Zachanassian das Angebot machte, als Butler in ihre Dienste zu treten. Ich habe 
angenommen. Eine für einen Akademiker vielleicht etwas seltsame Karriere, doch die 
angebotene Besoldung war derart phantastisch -  

CLAIRE ZACHANASSIAN: Komm zum Fall, Boby.  
DER BUTLER: Wie ihr vernommen habt, bietet Frau Claire Zachanassian eine Milliarde und 

will dafür Gerechtigkeit. Mit anderen Worten: Frau Claire Zachanassian bietet eine 
Milliarde, wenn ihr das Unrecht wiedergutmacht, das Frau Zachanassian in Güllen angetan 
wurde. Herr Ill, darf ich bitten.  
Ill steht auf, bleich, gleichzeitig erschrocken und verwundert.  

ILL: Was wollen Sie von mir?  
DER BUTLER: Treten Sie vor, Herr Ill.  
ILL: Bitte. Er tritt vor den Tisch rechts. Lacht verlegen. Zuckt die Achseln.  
DER BUTLER: Es war im Jahre 1910. Ich war Oberrichter in Güllen und hatte eine 

Vaterschaftsklage zu behandeln. Claire Zachanassian, damals Klara Wäscher, klagte Sie, 
Herr Ill, an, der Vater ihres Kindes zu sein.  
Ill schweigt.  

DER BUTLER: Sie bestritten damals die Vaterschaft, Herr Ill. Sie hatten zwei Zeugen 
mitgebracht.  

ILL: Alte Geschichten. Ich war jung und unbesonnen.  
 
Textauszug 2. 
 
DER BÜRGERMEISTER: Ich drohe Ihnen nicht, sondern Sie drohen uns. Wenn 

Sie reden, müssen wir dann eben auch handeln. Vorher. 
ILL: Ich schweige. 
DER BÜRGERMEISTER: Wie der Beschluss der Versammlung auch ausfällt? 
ILL:  Ich nehme ihn an. 
DER BÜRGERMEISTER: Schön. 
Schweigen. 
DER BÜRGERMEISTER: Dass Sie sich dem Gemeindegericht unterziehen, freut mich, 

Ill. Ein gewisses Ehrgefühl glimmt noch in Ihnen. Aber wäre es nicht besser, wenn wir 
dieses Gemeindegericht gar nicht erst  versammeln müssten? 

ILL:  Was wollen Sie damit sagen?  
DER BÜRGERMEISTER:  Sie sagten vorhin, Sie hätten das Gewehr nicht nötig. 

Vielleicht haben Sie es nun trotzdem nötig.  
Schweigen.  
DER BÜRGERMEISTER:  Wir könnten dann der Dame sagen, wir hätten Sie abgeurteilt, 

und erhielten das Geld auch so. Es hat mich Nächte gekostet, diesen Vorschlag zu 
Machen, das können Sie glauben. Es wäre doch nun eigentlich Ihre Pflicht, mit Ihrem 
Leben Schluss zu machen, als Ehrenmann die Konsequenzen zu ziehen, finden Sie 
nicht? Schon aus Gemeinschaftsgefühl, aus Liebe zur Vaterstadt. Sie sehen ja unsere 
bittere Not, das Elend, die hungrigen Kinder… 

ILL:  Es geht euch jetzt ganz gut.  
DER BÜRGERMEISTER:  Ill! 
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ILL:  Bürgermeister! Ich bin durch eine Hölle gegangen. Ich sah, wie ihr Schulden machtet, 
spürte bei jedem Anzeichen des Wohlstands den Tod näher kriechen. Hättet ihr mir diese 
Angst erspart, dieses grauenhafte Fürchten, wäre alles anders gekommen, könnten wir 
anders reden, würde ich das Gewehr nehmen. Euch zuliebe. Aber nun schloss ich mich 
ein, besiegte meine Furcht. Allein. Es war schwer, nun ist es getan. Ein Zurück gibt es 
nicht. Ihr müsst nun meine Richter sein. Ich unterwerfe micheurem Urteil, wie es nun 
alles ausfalle. Für mich ist es die Gerechtigkeit, was es für euch ist, weiß ich nicht. Gott 
gebe, dass ihr vor eurem Urteil besteht. Ihr könnt mich töten, ich klage nicht, protestiere 
nicht, wehre mich nicht, aber euer Handeln kann ich euch nicht abnehmen.  

DER BÜRGERMEISTER:  nimmt das Gewehr wieder zu sich  Schade. Sie verpassen die 
Chance, sich reinzuwaschen, ein halbwegs anständiger Mensch zu werden. Doch das 
kann man von Ihnen ja nicht verlangen.  

 
Textauszug 3. 
 
DER BÜRGERMEISTER: Bildet eine Gasse.  

Die Güllener bilden eine kleine Gasse, an deren Ende der Turner steht, nun in eleganten 
weißen Hosen, eine rote Schärpe über dem Turnerleibchen.  

DER BÜRGERMEISTER: Herr Pfarrer, darf ich bitten.  
Der Pfarrer geht langsam zu Ill, setzt sich zu ihm.  

DER PFARRER: Nun Ill, Ihre schwere Stunde ist gekommen.  
ILL:  Eine Zigarette.  
DER PFARRER:  Eine Zigarette, Herr Bürgermeister.  
DER BÜRGERMEISTER: mit Wärme  Selbstverständlich. Eine besonders gute.  

Er reicht die Schachtel dem Pfarrer, der sie Ill hinhält. Der nimmt eine Zigarette, der Polizist 
gibt ihm Feuer, der Pfarrer gibt die Schachtel wieder dem Bürgermeister zurück.  

DER PFARRER:  Wie schon der Prophet Amos gesagt hat. 
ILL:  Bitte nicht.   Raucht.  
DER PFARRER:  hilflos  Ich werde für Sie beten.  
ILL:  Beten für Güllen.  

Ill raucht. Der Pfarrer steht langsam auf.  
DER PFARRER:   Gott sei uns gnädig.  

Der Pfarrer geht langsam in dir Reihen der andern.  
DER BÜRGERMEISTER:  Erheben Sie sich, Alfred Ill.  

Ill zögert.  
DER POLIZIST:  Steh auf, du Schwein. Er reißt ihn in die Höhe.  
DER BÜRGERMEISTER:  Polizeiwachtmeister, beherrschen Sie sich.  
DER POLIZIST:  Verzeihung. Es ging mit mir durch.  
DER BÜRGERMEISTER:  Kommen Sie, Alfred Ill.  

Ill lässt die Zigarette fallen, tritt sie mit dem Fuß aus. Geht dann langsam in die Mitte der 
Bühne, kehrt dem Publikum den Rücken.  

DER BÜRGERMEISTER:   Gehen Sie in die Gasse.  
Ill zögert.  

DER POLIZIST:  Los, geh.  
Ill geht langsam in die Gasse der schweigenden Männer. Ganz hinten stellt sich ihm der 
Turner entgegen. Ill bleibt stehen, kehrt sich um, sieht, wie sich unbarmherzig die Gasse 
schließt, sinkt in die Knie. Die Gasse verwandelt sich in einen Menschenknäuel, lautlos, der 
sich ballt, der langsam niederkauert. Stille. Von links vorne kommen Journalisten. Es wird 
hell.  

PRESSEMANN:  Was ist denn hier los? 
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Der Menschenknäuel lockert sich auf. Die Männer sammeln sich im Hintergrund, 
schweigend. Zurück bleibt nur der Arzt, vor einem Leichnam kniend, über den ein kariertes 
Tischtuch, wie es in Wirtschaften üblich ist, gebreitet ist. Der Arzt steht auf. Nimmt das 
Stethoskop ab.  

DER ARZT:  Herzschlag.  
Stille.  

DER BÜRGERMEISTER:  Tod aus Freude.  
PRESSEMANN: Tod aus Freude. 

 (Quelle: Anthologie Band II. Seite 119-121; S. 128-130) 

Lösungsvorschlag: 

Der Kandidat soll seine Analyse mit einem Einleitungssatz beginnen, z. B. 

Die Szenen entstammen Dürrenmatts tragischer Komödie „Der Besuch der alten Dame“. Die 
erste Szene handelt von dem Angebot der alten Dame, Claire Zachanassian, das sie den 
Güllenern nach ihrer Rückkehr in ihre Heimatstadt unterbreitet, die zweite beschreibt, wie der 
Bürgermeister Alfred Ill davon überzeugen will, ein Opfer für die Stadt zu bringen und sich zu 
erschießen, und in der dritten geht es um Ills Tötung durch seine Mitmenschen. 

Dann soll eine kurze Inhaltsangabe die Geschichte erläutern, z. B.  

Klara Wäscher hat eine heimliche Liebesaffäre mit Alfred Ill. Als Klara schwanger wird, 
verleugnet Ill die Vaterschaft. Klara muss Güllen verlassen. Ihr Kind muss sie nach der Geburt 
abgeben und wird Prostituierte. Durch die Ehe mit einem ihrer Kunden, dem Milliardären 
namens Zachanassian gelingt ihr der soziale und finanzielle Aufstieg. Mit Hilfe ihres Geldes 
manipuliert und ruiniert sie die Industrie von Güllen. 45 Jahre später kehrt sie in die verarmte, 
heruntergekommene Stadt zurück. Von Unfällen und zahlreichen Ehen gezeichnet sinnt sie auf 
Rache. Zur Unterstützung bietet sie den mittellosen Einwohnern von Güllen eine Milliarde an. 
Als Bedingung dafür will sie Gerechtigkeit, die sie in einem Mord an ihrem treulosen und 
verschwörerischen Ex-Liebhaber Alfred Ill sieht. Ihr Angebot wird zunächst abgelehnt, die 
Menschen werden aber von der Aussicht auf die große Geldsumme schrittweise korrumpiert. 
Sie distanzieren sich immer mehr von ihren moralischen Prinzipien. Ill erkennt langsam seine 
bedrohliche Lage. Er begreift allmählich, dass die Bürger die wertvollen Waren, die sie in 
seinem Laden kaufen oder anschreiben lassen, nur bezahlen können, wenn sie die Forderung 
der alten Dame erfüllen. Ill sucht daraufhin Hilfe, die er weder beim Polizisten noch beim 
Pfarrer findet. Er wird sich mehr und mehr seiner Schuld bewusst, gibt es deshalb auf, um sein 
Leben zu kämpfen. Seine Tötung durch die Güllener wird heuchlerisch als Prozess der 
Gerechtigkeit inszeniert. Damit schließt sich der Kreis zur Vorgeschichte. Claire Zachanassian 
bekommt ihre Rache. Sie lässt den Verräter von einst richten. Auch an den Güllenern kann sie 
sich rächen, denn sie korrumpiert eben jene Moral, die damals die Basis für das Verstoßen der 
schwangeren Klara war.  
 
Der Kandidat soll die Gerechtigkeit aus der Sicht der handelnden Figuren interpretieren:  
 
Klara Wäscher, die als Claire Zachanassian nach 45 Jahren in ihre Heimatstadt zurückkehrt, 
unterbreitet den Bürgern ein reizvolles Angebot, nämlich eine Milliarde für die Gerechtigkeit. 
Unter dieser Gerechtigkeit versteht sie die Genugtuung einer längst verjährten Sache zwischen 
ihr und Alfred Ill bzw. der Güllener Gemeinschaft. Für Claire Zachanassian ist Gerechtigkeit 
ein käufliches Gut. Gerechtigkeit kann man dem Rechtssystem nicht überlassen. Diese Lehre 
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zieht Klara aus dem Gerichtsprozess um Ills Vaterschaft, den sie einst verlor. Auch auf die 
Gesellschaft kann sie sich nicht verlassen, denn diese hat die schwangere Klara damals 
verstoßen.  
Wenn Recht und Gesellschaft versagen, bleibt nur noch der Ausweg des Geldes. Claire will 
ihre persönliche und emotionale Auffassung von Gerechtigkeit kaufen. Sie nennt ihre Rache 
Gerechtigkeit. Somit gibt sie den Güllenern die Möglichkeit, den begangenen Mord als gerecht 
zu empfinden. Die Stadtbewohner werden damit zu Marionetten der Milliardärin. Sie können 
Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit nicht mehr voneinander unterscheiden. Sie begründen ihre 
Tat mit ihrer momentanen Notlage und bezeichnen ihre Selbstjustiz als gottgewollt.  
Für Ill hingegen hat Gerechtigkeit eine persönliche Bedeutung. Die Gerechtigkeit befreit ihn 
vom Schuldgefühl und von der Angst. Erst unter dem Druck der kapitalistischen Umstände reift 
in ihm die Einsicht, dass er Schuld auf sich geladen hat. Ill bekennt schließlich, dass seine 
Ermordung gerecht sei. Sein Gewissen steht dabei unter dem Einfluss von Claire Zachanassian.  
Die Frage nach Gerechtigkeit wird aus ihrem eigentlichen Kontext herausgelöst. Gerechtigkeit 
befindet sich hier im Bereich des Kapitalismus und ist käuflich. Durch den zunehmenden 
moralischen Verfall und die Fremdbestimmtheit können die Güllener diesen Missstand nicht 
erkennen. Zum Diskurs um die Gerechtigkeit gehören hier Bestechung und Käuflichkeit, Rache 
und Schuld.  

 

2. Je stärker der Einfluss von Daten und Automatisierung voranschreitet, umso 
spannender wird die Frage, wie genau wirkt sich Digitalisierung in nahezu allen 
Lebensbereichen aus? Welche Chancen und Risiken ergeben sich daraus für jeden 
Einzelnen? Digitalisierung betrifft jeden – und verändert unseren Alltag und unser 
Berufsleben fundamental. Wie sehen Sie diese Entwicklung? Welche Vor- und Nachteile 
kann die digitale Revolution haben? Verfassen Sie einen argumentativen Text zu diesem 
Thema unter dem Titel Homo digitalis im Umfang von 150 bis 450 Wörtern.   

 
Den unten stehenden Gastkommentar eines Schweizer Journalisten sollen Sie als 
Gedankenanregung lesen. 

Pestalozzi und die digitale Revolution 

Ein Gastkommentar von Martin Vetterli 

Johann Heinrich Pestalozzi hatte im 18. Jahrhundert das Ziel, den Menschen selbständiger und 
mündiger zu machen, um dadurch auch die Demokratie und die Unabhängigkeit des Landes zu 
stärken. Er gründete dafür zahlreiche Institutionen, in denen das Lesen und das Schreiben 
unterrichtet wurden. Als Folge davon stieg die Alphabetisierungsrate in der Schweiz rasch an. 
Die Lese- und Schreibkompetenzen bereiteten die Schweiz ideal auf die erste industrielle 
Revolution vor, welche bald darauffolgen sollte. Zu dieser Zeit verschwanden viele Berufe, und 
es entstanden neue. Das Handwerk etwa zog in die Fabriken ein, wo die Nachfrage nach 
Buchhaltung, Administration und weiteren Dienstleistungen wuchs – alles Gebiete, bei denen 
die neuen Kompetenzen unentbehrlich waren. 

Auch der besser ausgebildeten Bevölkerungsschicht, die bereits lesen und schreiben konnte, 
verlangte die erste industrielle Revolution neue Fähigkeiten ab. So gab es damals nur wenige 
Ingenieure und Techniker im Land, denn es fehlten die Schulen und Professoren, die diese 
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neuen Fächer beherrschten und sie unterrichten konnten. Dank dem unermüdlichen Einsatz von 
Menschen wie dem Politiker und Unternehmer Alfred Escher konnten aber auch diese 
Anforderungen angegangen werden. Und zwar durch die Gründung des Polytechnikums, des 
Vorgängers der heutigen Eidgenössischen Technischen Hochschulen, und mit dem Ruf nach 
Experten aus dem Ausland, die diese Wissenslücke schließen konnten. Auf diese Weise wurden 
im 19. Jahrhundert unentbehrliche Grundsteine für den heutigen Bildungs- und Forschungsplatz 
Schweiz gelegt. 

(https://www.nzz.ch/meinung/pestalozzi-und-die-digitale-revolution-ld.1329383) 

Lösungsvorschlag 

Der Kandidat kann seinen argumentativen Text mit der Problemstellung beginnen, z. B. 
so 

Heute steht uns eine neue industrielle Revolution bevor, angetrieben durch die aufkommenden 
digitalen, robotischen und biologischen Technologien.  Digitale Technologien bieten enorme 
Potenziale für nachhaltige Entwicklung in allen Bereichen des Lebens. Die Chancen zur 
Förderung des Entwicklungsprozesses, die die Digitalisierung birgt, treten aber nicht 
automatisch ein, sondern können sich unter bestimmten Bedingungen auch negativ 
auswirken.   
 
Vorteile sollen genannt werden, so z. B.  
 
• Unternehmen können durch den Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien 
mehr Gewinn erzielen, neue Arbeitsplätze und Innovationen können entstehen; die Arbeitszeit 
wird kürzer, man hat mehr Zeit für seine Familie; Maschinen können gefährliche oder für die 
Gesundheit schädliche Arbeitsprozesse verrichten  
• der Staat kann seine Verwaltung durch die Vernetzung von Ministerien und anderen 
Verwaltungsebenen verbessern/effizienter gestalten, Transparenz kann erhöht werden 
• Private Haushalte erhalten durch Internet und Mobilfunk wesentlich einfacher und schneller 
Informationen, können bessere und günstigere Produkte und Dienstleistungen nutzen  
 
Nachteile sollen genannt werden 
 
• Monopolisierung: Digitalunternehmen können aufgrund der Ökonomie des Internets eine 
marktbeherrschende Stellung erlangen und andere Anbieter aus dem Markt verdrängen. 
Aufgrund des geringeren Wettbewerbs steigen die Preise und die verbleibenden Unternehmen 
bringen weniger Innovationen hervor.  
• Arbeitslosigkeit bzw. Polarisierung des Arbeitsmarktes: Die zunehmende Automatisierung 
von Routine-Arbeiten kann dazu führen, dass insbesondere niedrig qualifizierte Arbeitskräfte 
freigesetzt bzw. einem besonderen Lohndruck ausgesetzt werden, während gleichzeitig die 
Nachfrage nach hochqualifizierten Experten steigt.  
• Missbrauch: Die Digitalisierung schafft auch zusätzliche Möglichkeiten für Datenmissbrauch  
•Ungleicher Zugang und Nutzenverteilung: Mehr als 60% der Menschheit besitzen keinen 
Zugang zum Internet. Gleichzeitig variieren die Kosten für Breitband-Internet sehr stark. Damit 
sind weite Bevölkerungsgruppen von der Nutzung dieser Technologien ausgeschlossen.  

Der Kandidat kann mit Verweis auf den Text auf die Frage eingehen, welche Berufe entstehen 
und welche verloren gehen werden. Er kann über die neuen Kompetenzen schreiben, die die 
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Berufe von morgen voraussetzen. Damit im Zusammenhang kann er darauf hinweisen, dass das 
Bildungssystem analytische Kenntnisse aus der digitalen Welt vermitteln sollte, denn ein 
Verständnis der Denkweisen in der Computerwelt und generell der Prinzipien der digitalen 
Welt wird in den meisten Berufen von morgen unentbehrlich sein. 

 
Bewertungskriterien 
 

Aufgaben zur Textproduktion: literarische Analyse und Reflexion 
Literarischer Text 30 Punkte 
Inhalt 15 Punkte 
Grad der Erfüllung in 

besonderem 
Maße 

in 
vollem 
Maße 

im 
Wesentlic

hen 

in 
Ansätzen 

in 
wenigen 
Ansätzen 

 
nicht 

erfüllt 
Aspekte der Bewertung 
- sachliche Richtigkeit 
- Vollständigkeit 
- Differenziertheit 
- Aufgabenadäquatheit, z. B. 

Intention, Textsorte, 
Adressat, formale Vorgaben 

15-13 12-10 9-7 6-4 3-2 1-0 

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 

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; 
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inhaltlich fehlerhaft, kaum aussagekräftig, 
keine/unzureichende Nutzung der Texte/Materialien, in 
hohem Maße lückenhaft 

 
Aufbau 5 Punkte 

Kriterien: aufgabengemäße, logisch aufgebaute kohärente Darstellung, Proportion, Umfang 
 

4-5 Punkte 2-3 Punkte 0-1 Punkte 
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 nicht 
entsprechend dargestellt 
oder formal), 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 
auseinanderzuhalten, bzw. 
fehlen, Umfang ist unter der 
angegebenen Wortzahl 

 
Sprachliche Qualität 

Stil 5 Punkte 
 
4-5 Punkte 2-3 Punkte 0-1 Punkte 
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 

Sprachliche Korrektheit 5 Punkte 
 

4-5 Punkte 2-3 Punkte 0-1 Punkte 
 
Durchgehend werden 
komplexe Strukturen 
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. 

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

 
 

Aufgaben zur Textproduktion: literarische Analyse und Reflexion 
Reflektierender Text 20 Punkte 
Grad der Erfüllung in 

besonderem 
Maße 

in 
vollem 
Maße 

im 
Wesentlic

hen 

in 
Ansätzen 

in 
wenigen 
Ansätzen 

 
nicht 
erfüllt 

Inhalt 5 Punkte 
Aspekte der Bewertung 
- Sachwissen 
- allgemeine Bewandertheit 

5 4 3 2 1 0 

Problemorientiertheit 5 Punkte 
- Gedankenreichtum 5 4 3 2 1 0 

Gedankengang 5 Punkte 
-Textaufbau 5 4 3 2 1 0 

Sprachliche Qualität 5 Punkte 
- Stil 
- Sprachrichtigkeit 

5 4 3 2 1 0 

 
 

Schriftbild, äußere Form – 2 Punkte 
0-1 Punkte klares und sauberes Schriftbild; saubere und nachvollziehbare Korrekturen 
0-1 Punkte übersichtlich,lesbare Schrift 

 
Rechtschreibung – 8 Punkte 

(nach dem Grad der Entsprechung der Norm)  
 

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

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

Im Text kommen 
häufig 
Orthografie- und 
Interpunktion-
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.  

Die Randkorrektur hatfeststellendenCharakter. Siemacht 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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