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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 

Stralsund und der Bismarckhering A 

Das Ende der Karriere E 

Bismarcks Richtung in der Innenpolitik D 

Eine gute Investition und eine gute Idee B 

Der öffentliche und private Bismarck C 

Dasselbe noch einmal F 

Erfundene Herkunftsgeschichten I 

Bismarck als Markenname H 

Der Bismarckhering gestern und heute K 

 
 

8 Punkte 
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I/A/2.  
 
Wie ist folgende Textstelle zu verstehen: „Viele Legenden ranken sich um den Namen des 
(…) Heringsfilets und die erste kommt aus Stralsund“? (Zeilen 7-8) 
Viele Geschichten gibt es über den Namen des Heringfilets, und die erste Geschichte 
stammt aus Stralsund. 
 
Warum war: „Bismarck (…) ein Mann voller Widersprüche“? Nennen Sie einen Gegensatz aus 
dem Text (Zeile 21) 
Bismarck liebte seine Frau Johanna, das Landleben und gutes Essen, aber in der Politik 
kämpfte der „Eiserne Kanzler“ erbittert gegen seine Feinde.  
 
Wodurch hat Bismarck die Situation der Arbeiter besser gemacht? (Zeilen 27-29) 
Mit fortschrittlichen sozialen Reformen sorgte er für eine Verbesserung der 
Lebensbedingungen der Arbeiterschaft. 
 
Wie ist es zu verstehen, dass als 1888 Wilhelm II. Kaiser wurde, dann „waren die Tage 
Bismarcks gezählt“? (Zeilen 32-33) 
Als Wilhelm II. Kaiser wurde, endete Bismarcks Karriere als Kanzler. 
 
Warum lässt sich die Geschichte von Wiechmann nicht beweisen? (Zeilen 45-47) 
Das Schreiben Bismarcks sei bei einem Bombenangriff auf Stralsund im Oktober 1944 
einem Brand zum Opfer gefallen sein. 
 
Welche Gegenstände wurden auch nach Bismarck benannt? Nennen Sie mindestens drei. 
(Zeilen 49-53) 
Nach Bismarck wurden Straßen, Plätze, Türme, Stadtteile, Gurken, Äpfel, Steaks, Salate, 
Eier, eine Torte und der Hering benannt. 
 
Von welchem Moment an „führte der Wirt den Fisch als „Bismarck-Hering“ auf seiner 
Karte“? (Zeilen 55-57) 
1864 aß Bismarck in einem Flensburger Wirtshaus zu Mittag. Den Hering hat er 
angeblich sehr gelobt haben. 
 
Welche der angeführten Anekdoten ist nach Petra Foede wahr? (Zeilen 61-66) 
Wahrscheinlich ist keine dieser Anekdoten wahr.  
 
Warum hat man die Fische in den Holzfässern sauer eingelegt? (Zeilen 71-74) 
Damit sie länger haltbar bleiben.  
 
 

9 Punkte 
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I/A/3. 
 
 
b. richtig – falsch 
Begründung durch Zitat aus dem Text: 
Am 18. Januar 1871 wurde Wilhelm I. im Spiegelsaal von Schloss Versailles zum deutschen 
Kaiser proklamiert und der einheitliche deutsche Nationalstaat ausgerufen (Zeilen 18-20). 
 
 
c. richtig – falsch 
Begründung durch Zitat aus dem Text: 
Als im so genannten Dreikaiserjahr 1888 zuletzt Wilhelm II. Kaiser wurde, waren die Tage 
Bismarcks gezählt. Anders als seine Vorgänger, wollte der neue Kaiser [also Wilhelm II.] die 
Macht Bismarcks beschneiden. (Zeilen 32-34) 
 
 
d. richtig – falsch 
Begründung durch Zitat aus dem Text: 
Vielleicht ist die Namensgebung auch auf die Stadt Bismark in der Altmark zurückzuführen. 
(Zeilen 60-61) 
 
 
e. richtig – falsch 
Begründung durch Zitat aus dem Text: 
Der Bismarckhering war im 19. Jahrhundert eine neue Möglichkeit, Fisch lange haltbar und 
trotzdem wohlschmeckend zu konservieren. (Zeilen 70-71) 
 
 
f. richtig – falsch 
Begründung durch Zitat aus dem Text: 
Ein weiterer Vorteil der Essigkonservierung ist, dass sich kleine Gräten auflösen, was den 
Verzehr vereinfacht. (Zeilen 74-75) 
 
 

10 Punkte 
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I/A/4. 
 
 
2.  
b. höflich 
 
3.  
b. in Schach zu halten 
 
4.  
a. Es kam zum heftigen Streit 
 
5.  
a. ergriffen 
 

4 Punkte 
 
 
I/A/5. 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

F C L I A E B K D H 

 
 

9 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: 
 

1. Neue Medien haben die Kommunikation zwischen den Menschen unmittelbarer und 
schneller gemacht. Über Webseiten können sich Informationen heute in kurzer Zeit in 
der Welt verbreiten. 

2. Auf Wikis kann jeder User Inhalte veröffentlichen und die Beiträge anderer 
überarbeiten. Durch Verlinkungen kann er zudem verschiedene Einträge vernetzen. 
Langfristig entsteht so eine Art virtueller Wissenspool, den die Netzgemeinde ständig 
kontrolliert und aktualisiert. 

3. In den vergangenen Jahren haben Entwickler verschiedene Technologien auf den 
Markt gebracht. Sie werden unter dem Begriff Social Media zusammengefasst. Über 
sie können Menschen auf der ganzen Welt online miteinander kommunizieren und 
Informationen austauschen. Twitter ist ein sogenannter Mikroblogging-Dienst. Das ist 
eine Internetplattform, auf der Mitglieder Nachrichten veröffentlichen und an andere 
Nutzer schicken können. 

4. Wer sich in dem sozialen Netzwerk registriert, bemächtigt das Unternehmen, alle 
eingestellten Inhalte zu verwenden. Sie bleiben auch dann gespeichert, wenn der Nutzer 
sein Konto löscht. Die Betreiber behalten sich zudem das Recht vor, Daten wie Alter 
oder Geschlecht an Werbeanbieter weiterzugeben. Mit dem entgegengesetzten Problem 
haben Wikis zu kämpfen: Ihre Nutzer agieren vollkommen anonym. Dadurch ist kaum 
nachvollziehbar, wer einen bestimmten Artikel geschrieben und wo der Autor seine 
Informationen her hat. 

 
 
 
I/B/2. 
 
Lösungsvorschlag: 
 

1. Als Vegetarier bezeichnen wir Menschen, die aus den unterschiedlichsten Gründen auf 
den Verzehr von Fleisch und Fisch verzichten. 

2. Man unterscheidet mehrere Arten von Vegetariern: Ovo-Lakto-Vegetarier: Sie 
verzichten auf Fleisch und Fisch, essen aber Milchprodukte und Eier. Dies ist die 
größte Gruppe der Vegetarier. Ovo-Vegetarier: Sie kochen natürlich auch ohne Fleisch 
und Fisch, verzichten auf Milchprodukte, essen dafür aber Eier. Lakto-Vegetarier: Sie 
essen kein Fleisch und Fisch, verzichten auch auf Eier, aber dafür kommen Joghurt, 
Sahne und andere Milchprodukte auf den Tisch. Veganer: verzichten auf alle 
Lebensmittel vom Tier wie zum Beispiel auch auf Honig. 
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3. Immer mehr Menschen wollen Massentierhaltung, Tiertransporte, Käfighaltung, Stress 

bei Schlachtungen nicht mehr zulassen, sehen die moderne Form der Tierzucht als 
ethisch bedenklich an und ändern deshalb ihre Essgewohnheiten. Die tierische 
Landwirtschaft in Deutschland ist einer der größten Wasserverbraucher. 36 Prozent 
des weltweit produzierten Getreides und 70 Prozent der Sojaproduktion gehen in die 
Fleischproduktion. Massentierhaltung trägt mit dem Methangas, das während der 
Verdauung entsteht, zur Erwärmung der Erdatmosphäre bei. 

4. Studien haben mittlerweile bewiesen, dass Vegetarier weniger häufig an einigen 
Zivilisationskrankheiten leiden und eine deutlich höhere Lebenserwartung haben. So 
erkranken Vegetarier weniger an Krebs, haben niedrigere Blutdruckwerte, leiden 
weniger unter Herz-Kreislauf-Erkrankungen und unter Übergewicht. 

 
 

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 

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 

 
 
Bewertungskriterien für die literarische Textproduktion: Interpretation eines 
Werkes oder Vergleich (Aufgabenblatt II) 
 
Literarische 
Textproduktion 

Inhalt 25 Punkte 
Sprache Textaufbau 5 Punkte 

Stil 5 Punkte 
Sprachrichtigkeit 5 Punkte 

 
 
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. Das lyrische Ich in Engelbert Rittingers Gedicht klagt darüber, dass es schon lange nicht 
mehr die Muttersprache benutzt hat („wollte ´mal probieren, / ob noch geeignet mein 
Verstand“). Dementsprechend fällt es ihm jetzt auch schwer, sich auf Deutsch auszudrücken 
(„mühsam bring´ ich Worte her, / sie wollen sich nicht fügen“). Warum es nicht möglich war, 
die Muttersprache zu üben, wird in dem Gedicht nicht weiter angesprochen, was damit 
zusammenhängt, dass als dieses Gedicht 1974 erschien, es nicht möglich war, darüber zu 
sprechen, welche Schwierigkeiten die kommunistische Politik den Ungarndeutschen bei der 
Benutzung ihrer Sprache über Jahrzehnte gemacht hatte. Das Aussprechen der Ursachen für 
den Grund, warum man das Deutsche in Ungarn nicht hatte benutzen können, hätte ein Verbot 
des Gedichtes und damit vielleicht des ganzen Bandes nach sich ziehen können. Was aber 
deutlich aus dem Gedicht herauslesbar ist, das ist die unbedingte Liebe zu der und der Stolz auf 
die Muttersprache („Meines Erbes schönste Sach´, / die ich bekam als Schwabe, / das ist die 
liebe Muttersprach´, / als meiner Eltern Gabe.“), die als das die Ungarndeutschen grundsätzlich 
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als identitätsstiftendes Element zusammenhält. Diese Sprache muss von jedem 
Ungarndeutschen für sich erobert werden. 
 
 
2. In dem Gedicht von Angela Korb ist das Verhältnis zwischen lyrischem Ich und Sprache ein 
intimes und partnerschaftliches („Sprache ist Heimat / die treueste Geliebte“). Für das lyrische 
Ich ist ihr Gebrauch kein Problem, es muss sie sich nicht erst erkämpfen – wie dies im 
Rittingerschen Gedicht der Fall war –, sondern Sprache, womit die deutsche Muttersprache 
gemeint ist, stellt einen selbstverständlichen Teil der Identität des lyrischen Ichs dar, die – 
anders als bei Rittinger – nicht von der ungarischen Sprache bedroht wird. Wechselt das 
lyrische Ich ins Ungarische oder eine andere Sprache („wenn ich fremdgehe“), so ist das zwar 
ein Verlassen der Muttersprache, aber keine Bedrohung dieser, was im Gedicht die 
Muttersprache personifizierend folgendermaßen ausgedrückt wird: „[Sie] verzeiht mein 
Stolpern / mit einem beglückenden Zauber / ihrer Zärtlichkeit“. 
 
 
3. Zwischen der Geburt von Rittinger und Korb liegen 53 Jahre, sie gehören nicht einmal 
nacheinander folgenden Generationen an, und sie haben dementsprechend ganz 
unterschiedliche Erlebnisse und Erfahrungen gemacht. Während Rittinger als junger Mann die 
Vertreibung vieler Ungarndeutscher, die Ächtung des Deutschen in Ungarn erleben und in 
Zeiten leben musste, in der in den 1950-60-er Jahren die Gleichberechtigung der 
Ungarndeutschen nur eine leere Phrase war, hat Korb ganz andere Erfahrungen sammeln 
können. In ihrer Kindheit und vor allem ihrer Schul- und Studienzeit war das Deutsche als 
Sprache keinen Diskriminierungen ausgesetzt, die Vertretungen der Ungarndeutschen 
existierten bereits. Für Korb ist der Gebrauch der deutschen Muttersprache eine 
Selbstverständlichkeit. Dies spiegelt sich inhaltlich in den beiden Gedichten. Betrachtet man 
die Form, so kann man auch in dieser Hinsicht die Zugehörigkeit der beiden Texte – deren 
Entstehung grob durch die Zeitspanne einer Generation voneinander getrennt ist – zu 
verschiedenen Epochen oder zumindest doch zu verschiedenen literarischen 
Vorstellungswelten erkennen. Während Rittinger sich an die Tradition des Volksliedes 
anknüpfend ein Gedicht in traditionell-einheitlicher Form, mit Metrum und Reimen 
geschrieben hat, äußert sich das Gefühl der Freiheit bei Korb auch in der freien Form ihres 
Liebesgedichtes. 
 
 
4. Skizzierung der eigenen Meinung. 
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II/2. 
Lösungsvorschlag: 
 
1. Die Ballade ist ein aus mehreren Strophen bestehendes Gedicht, das eine Geschichte erzählt. 
Dementsprechend besteht die Ballade aus Strophen, in denen Reime vorkommen. Ein Metrum 
gehört ebenfalls zu den Eigenschaften der Ballade. Die erzählte Geschichte wird zum Teil in 
szenischer Form dargeboten, oft wird zum Beispiel der Dialog in wortwörtlicher Rede 
wiedergegeben. In der „Bürgschaft“ finden sich alle diese Eigenschaften: Das Werk besteht aus 
20 Strophen, die aus jeweils 7 Zeilen bestehen. Das kunstvolle Reimschema „abbaacc“ wird 
konsequent durchgehalten, während das Metrum durch den Jambus gebildet wird, den nur an 
einigen Stellen ein Anapäst ersetzt. 
 
 
2. Die Interpretation des Werkes zeigt deutlich, wie Schiller in die Geschichte der Ballade 
eingekleidet zeigen wollte, welche Hoffnungen er an die Erziehbarkeit, die moralische 
Verbesserung des Menschen knüpft. Denn im Mittelpunkt des Geschehens steht – trotz aller 
Spannung, die aus der sich durch verschiedene Hemmnisse verzögernden Rückkehr des Damon 
ergibt – wie der Tyrann, Dionys, durch das Vorbild der reinen und auf vollkommenem 
Vertrauen basierenden Freundschaft zwischen Damon und dessen Freund gerührt und auf diese 
Weise charakterlich verbessert wird. Denn was geschieht im Einzelnen? Nachdem es Damon 
nicht gelungen war, den Tyrannen zu ermorden, ist ihm die Todesstrafe gewisse. Damon äußert 
nur die Bitte, vor seiner Hinrichtung für drei Tage weggehen zu dürfen. Er verspricht 
wiederzukommen und bietet dem König an seiner Stelle als Bürgschaft seinen Freund an. Der 
zynische König kann sich eine echte Freundschaft nicht vorstellen, weshalb er Damon auf die 
Probe stellen will. Sollte Damon nicht rechtzeitig zurückkommen, würde sein Freund an seiner 
statt hingerichtet werden, doch ihm wäre „die Strafe erlassen“. Der König ist davon überzeugt, 
dass Damon seinen Freund verraten und nicht zurückkommen wird. Ganz anders präsentiert 
sich das Verhältnis der beiden Freunde, denn Damons Freund zweifelt keinen Augenblick an 
Damon und stellt sich als Geisel. Der Leser begleitet Damon auf seinem Rückweg, auf dem er 
sich gegen den Sturm und den reißenden Fluss, gegen Räuber sowie Hitze und Durst bewähren 
muss. Schließlich kommt Damon noch rechtzeitig an – wobei er selbst schon glaubt, sich 
verspätet zu haben, und er dann im Tod mit seinem Freund vereint sein möchte. Der Tyrann, 
der jetzt die Möglichkeit hätte, die angekündigte Hinrichtung Damons ausführen zu lassen, 
erkennt, welch edle und herrliche Beziehung zwischen den beiden Freunden besteht („Und die 
Treue, sie ist doch kein leerer Wahn“), und ist dadurch innerlich berührt („Es ist euch gelungen, 
/ Ihr habt das Herz mir bezwungen“). Diese Rührung, diese innere Betroffenheit macht ihn zu 
einem besseren Menschen, der selber gern Anteil an solch einer Freundschaft hätte („Ich sei, 
gewährt mir die Bitte /In eurem Bunde der Dritte“). Der Tyrann ist durch ein moralisches hohes 
Beispiel ein besserer Mensch geworden. Im Grunde knüpften Schiller und auch Goethe solch 
eine Hoffnung an die Wirkungsmöglichkeiten der Kunst, weshalb in der Literatur der Klassik 
vorbildliche Figuren, Idealgestalten präsentiert wurden. 
 
 
3. Die formale Seite dieses Werkes ist weiter oben im Zusammenhang mit der Gattung Ballade 
bereits angesprochen worden. Grundsätzlich ist für die Literatur der Klassik – nach den wilden 
15 Jahren des Sturm und Drang – eine Vorliebe für die einheitliche Form charakteristisch. Die 
überschaubare, harmonische und regelmäßige Form sollte einerseits die Kunstfertigkeit der 
Verfasser zeigen, zugleich aber auch das Verstehen der Werke, die Eingängigkeit erleichtern. 
Schillers Ballade ist hierfür ein exzellentes Beispiel. 



Német nemzetiségi nyelv és irodalom — középszint Javítási-értékelési útmutató 

1713 írásbeli vizsga 11 / 15 2019. május 3. 

 
4. Skizzierung der eigenen Meinung. 
 
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 

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

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://www.planet-
wissen.de/geschichte/persoenlichkeiten/otto_von_bismarck_der_eiserne_kanzler/bismarck-
hering-100.html  
http://www.planet-wissen.de  
http://www.planet-wissen.de/gesellschaft/lebensmittel/bio_lebensmittel/index.html 
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