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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:  

Theodor Fontane: Effi Briest – Roman – Auszug aus dem Kapitel 21 
 
»... Sag, wie denkst du dir ein Ministerium?« 
»Ein Ministerium? Nun, das kann zweierlei sein. Es können Menschen sein, kluge, vornehme 
Herren, die den Staat regieren, und es kann auch bloß ein Haus sein, ein Palazzo, ein Palazzo 
Strozzi oder Pitti oder, wenn die nicht passen, irgendein andrer. Du siehst, ich habe meine 
italienische Reise nicht umsonst gemacht.« 5 
»Und könntest du dich entschließen, in solchem Palazzo zu wohnen? Ich meine in solchem 
Ministerium?« 
»Um Gottes willen, Geert, sie haben dich doch nicht zum Minister gemacht? Gieshübler sagte 
so was. Und der Fürst kann alles. Gott, der hat es am Ende durchgesetzt, und ich bin erst 
achtzehn.« 10 
Innstetten lachte. »Nein, Effi, nicht Minister, so weit sind wir noch nicht. Aber vielleicht 
kommen noch allerhand Gaben in mir heraus, und dann ist es nicht unmöglich.« 
Also jetzt noch nicht, noch nicht Minister?« 
»Nein. Und wir werden, die Wahrheit zu sagen, auch nicht einmal in einem Ministerium 
wohnen, aber ich werde täglich ins Ministerium gehen, wie ich jetzt in unser Landratsamt gehe, 15 
und werde dem Minister Vortrag halten und mit ihm reisen, wenn er die Provinzialbehörden 
inspiziert. Und du wirst eine Ministerialrätin sein und in Berlin leben, und in einem halben 
Jahre wirst du kaum noch wissen, dass du hier in Kessin gewesen bist und nichts gehabt hast 
als Gieshübler und die Dünen und die Plantage.« 
Effi sagte kein Wort, und nur ihre Augen wurden immer größer; um ihre Mundwinkel war ein 20 
nervöses Zucken, und ihr ganzer zarter Körper zitterte. Mit einem Male aber glitt sie von ihrem 
Sitz vor Innstetten nieder, umklammerte seine Knie und sagte in einem Ton, wie wenn sie 
betete: »Gott sei Dank!« 
Innstetten verfärbte sich. Was war das? Etwas, was seit Wochen flüchtig, aber doch immer sich 
erneuernd über ihn kam, war wieder da und sprach so deutlich aus seinem Auge, dass Effi davor 25 
erschrak. Sie hatte sich durch ein schönes Gefühl, das nicht viel was andres als ein Bekenntnis 
ihrer Schuld war, hinreißen lassen und dabei mehr gesagt, als sie sagen durfte. Sie musste das 
wieder ausgleichen, musste was finden, irgendeinen Ausweg, es koste, was es wolle. 
»Steh auf, Effi. Was hast du?« 
Effi erhob sich rasch. Aber sie nahm ihren Platz auf dem Sofa nicht wieder ein, sondern schob 30 
einen Stuhl mit hoher Lehne heran, augenscheinlich weil sie nicht Kraft genug fühlte, sich ohne 
Stütze zu halten. 
»Was hast du?« wiederholte Innstetten. »Ich dachte, du hättest hier glückliche Tage verlebt. 
Und nun rufst du 'Gott sei Dank', als ob dir hier alles nur ein Schrecknis gewesen wäre. War 
ich dir ein Schrecknis? Oder war es was andres? Sprich?« 35 
»Dass du noch fragen kannst, Geert«, sagte sie, während sie mit einer äußersten Anstrengung 
das Zittern ihrer Stimme zu bezwingen suchte. »Glückliche Tage! Ja, gewiss glückliche Tage, 
aber doch auch andre. Nie bin ich die Angst hier ganz losgeworden, nie. Noch keine vierzehn 
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Tage, dass es mir wieder über die Schulter sah, dasselbe Gesicht, derselbe fahle Teint. Und 
diese letzten Nächte, wo du fort warst, war es auch wieder da, nicht das Gesicht, aber es 40 
schlurrte wieder, und Rollo schlug wieder an, und Roswitha, die's auch gehört, kam an mein 
Bett und setzte sich zu mir, und erst, als es schon dämmerte, schliefen wir wieder ein. Es ist ein 
Spukhaus, und ich hab es auch glauben sollen, das mit dem Spuk - denn du bist ein Erzieher. 
Ja, Geert, das bist du. Aber lass es sein, wie's will, soviel weiß ich, ich habe mich ein ganzes 
Jahr lang und länger in diesem Hause gefürchtet, und wenn ich von hier fortkomme, so wird es, 45 
denke ich, von mir abfallen, und ich werde wieder frei sein.« 
Innstetten hatte kein Auge von ihr gelassen und war jedem Worte gefolgt. Was sollte das 
heißen: »du bist ein Erzieher«? Und dann das andere, was vorausging: »und ich hab es auch 
glauben sollen, das mit dem Spuk«. Was war das alles? Wo kam das her? Und er fühlte seinen 
leisen Argwohn sich wieder regen und fester einnisten. Aber er hatte lange genug gelebt, um 50 
zu wissen, dass alle Zeichen trügen und dass wir in unsrer Eifersucht, trotz ihrer hundert Augen, 
oft noch mehr in die Irre gehen als in der Blindheit unseres Vertrauens. Es konnte ja so sein, 
wie sie sagte. 
Und wenn es so war, warum sollte sie nicht ausrufen: »Gott sei Dank!« 
Und so, rasch alle Möglichkeiten ins Auge fassend, wurde er seines Argwohns wieder Herr und 55 
reichte ihr die Hand über den Tisch hin: »Verzeih mir, Effi, aber ich war so sehr überrascht von 
dem allen. Freilich wohl meine Schuld. Ich bin immer zu sehr mit mir beschäftigt gewesen. Wir 
Männer sind alle Egoisten. Aber das soll nun anders werden. Ein Gutes hat Berlin gewiss: 
Spukhäuser gibt es da nicht. Wo sollen die auch herkommen? Und nun lass uns hinübergehen, 
dass ich Annie sehe; Roswitha verklagt mich sonst als einen unzärtlichen Vater.« 60 
Effi war unter diesen Worten allmählich ruhiger geworden, und das Gefühl, aus einer 
selbstgeschaffenen Gefahr sich glücklich befreit zu haben, gab ihr die Spannkraft und gute 
Haltung wieder zurück. 
 

(Quelle: Theodor Fontane: Effi Briest, Verlag Philipp Reclam jun. Leipzig, 1982 – S. 167-170) 
1. Ordnen Sie den Textauszug in das Gesamtwerk ein! Wann und wo findet das Gespräch 
im Textauszug statt? Um welche Nachricht geht es?  (2 Punkte) 

- Das Gespräch findet zwischen Effi Briest und ihrem Ehemann, Geert Innstetten statt, 
nachdem Innstetten aus Berlin nach Kessin zurückgekehrt ist,  

- mit der Nachricht, zum Ministerialrat ernannt worden zu sein. 
2. Effi äußert folgenden Satz: „Du siehst, ich habe meine italienische Reise nicht umsonst 
gemacht“ (Z. 4-5)? Warum ist es für sie von Bedeutung, dies zu betonen? (2 Punkte) 

- sie will beweisen, dass sie nicht ganz ohne Bildung ist, nicht das unerfahrene junge 
Mädchen ist, dass Innstetten geheiratet hat, 

- sie will der Bildung von Innstetten etwas dagegenhalten können. 
3. Welche Rolle hat der im Textauszug erwähnte Gieshübler im Leben von Effi? Nennen 
sie mindestens drei verschiedene Sachverhalte!  (3 Punkte) 

- der Apotheker besucht Effi regelmäßig und leistet ihr Gesellschaft, 
- er ist ihr ergebener Freund, lässt ihr Aufmerksamkeiten zukommen, 
- er ist ein wenig verliebt in sie, wohl wissend, dass er bei Frauen generell keine 

Chancen hat, 
- er ist ein Menschenfreund, er zeigt Verständnis für sie, 
- er ist für sie der einzige Lichtblick in der ansonsten konservativen Kessiner 

Gesellschaft, 
- er bringt sie dazu, in einem Theaterstück mitzuspielen, 
- bei ihm lernt sie die Trippelli kennen. 
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4. Als Effi realisiert, dass sie mit ihrer Familie Kessin verlassen kann, entfahren ihr die 
Worte: »Gott sei Dank!« (Z. 23). Aus welchen Gründen ist Effi dermaßen erleichtert 
darüber, Kessin zu verlassen? Nennen sie mindestens 4 verschiedene Gründe! (4 Punkte) 

- sie kann sich in Kessin nicht wohlfühlen, es spukt im Haus, in dem sie wohnen, 
deshalb hat sie permanent Angst, 

- sie findet dort keinen Anschluss, keine Freunde in ihrem Alter, 
- die Kessiner Gesellschaft ist konservativ, nicht offen, Effi aufzunehmen, 
- sie kann ihre Beziehung zu Crampas beenden. 

5. Effi nennt Innstetten einen Erzieher (Z. 43). Woher stammt diese Bezeichnung und 
warum trifft sie auf Innstetten zu? (2 Punkte) 

- In einem Gespräch zwischen Effi und Crampas, ihrem Liebhaber, bezeichnet ihn 
Crampas als Erzieher. 

- Innstetten erzählt seine Gruselgeschichten, um anderen Angst zu machen, damit sie 
lernen, dass sie am Aberglauben nicht festhalten dürfen. 

6. Effi soll mit 17 Jahren den 21 Jahre älteren, für sie unbekannten Innstetten heiraten.  
a) Welche gesellschaftlichen Konventionen motivieren sie bei der Eheschließung? 
 (3 Punkte) 

- Innstetten ist Landrat, Baron, Jurist, 
- Mann von Charakter, von Stellung und guten Sitten, 
- ehrgeizig, 
- sie wird mit zwanzig Jahren dort stehen, wo andere mit vierzig stehen 
- sie wird Mama weit überholen, 
- sozialer Aufstieg: jeder ist der Richtige, wenn er von Adel ist, 
- Glanz, Ehre, 
- Bismarck und der Kaiser hielten große Stücke von ihm. 

b) Welche äußeren und inneren Eigenschaften von Innstetten sprechen für ihn als 
möglichen Ehemann? (2 Punkte) 

- Innstetten ist gutaussehend, 
- schlank, brünett, militärische Haltung, 
- gesund, frisch, soldatisch, schneidig, 
- 38 Jahre alt, wie die Mama. 

c) Welche Befürchtungen äußert Effi vor der Eheschließung? (1 Punkt) 
- ein Mann von Charakter, von Prinzipien, von Grundsätzen 

 
7. Vergleichen Sie die beiden Männer im Leben von Effi aus der Sicht der Zuneigung Effi 
gegenüber! Welcher Ausdruck passt zu welchem Mann? (4 Punkte) 
Hinweis: Für je zwei gute Lösungen gibt es einen Punkt.  

Crampas Innstetten 
zeigt Gefühle emotionale Lauheit 
interessant, aufregend, ideenreich konventionell 
gleichgültig gegenüber der gesellschaftlichen 
Ordnung und ihrer Gesetze 

moralisch rigoros 

 hat ein Standesdenken 
 überlegt 
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8. In dem Roman wird von Herrn Briest des Öfteren der Satz „Das ist ein weites Feld“ 
wiederholt. Deuten Sie diese Äußerung! (2 Punkte) 

Der Satz wird metaphorisch gebraucht: Herr Briest deutet damit Schwierigkeiten, 
Probleme an, auch seine Befürchtungen, aber auf diese wird nicht näher eingegangen, 
die werden nicht richtig ausgesprochen, weil er dann seine eigene Schuld, 
Verantwortung zugeben müsste – auch Frau Briest müsste dies tun. 

9. Erläutern Sie die Rolle der gesellschaftlichen Konventionen im Roman! In wie fern 
tragen diese zum Scheitern von Effi Briest bei? (3 Punkte) 

- der Kessiner Landadel zeigt, wie bigott und unmenschlich das preußische System sein 
kann: 
- es ist politisch reaktionär, aus religiösen Gründen intolerant,  
- Effi kann keinen Anschluss finden, 

- aufgeklärten Adel findet Effi erst in Berlin (Frau des Ministers) – kann es aber nicht 
mehr genießen, 

- rechtlich gesehen steht die Frau unter der Vormundschaft des Mannes, 
- die Frau braucht keine Bildung, darf nicht arbeiten, 
- sie repräsentiert und führt den Haushalt, 
- die Frau gefährdet mit dem Ehebruch den Zusammenhalt der Familie, 
- der Mann hat bloß einen Seitensprung, der zu verzeihen ist, 
- bei der Scheidung galt das Schuldprinzip: der Frau wurden die Kinder weggenommen, 

der Mann war nicht verpflichtet, für sie finanziell zu sorgen, 
- die öffentliche Moral verbot den Umgang mit einer Ehebrecherin. 

10. Den Erzähler dieses Romans kann man als auktorialen Erzähler mit personalen 
Elementen bezeichnen. Erklären Sie, was das bedeutet! (2 Punkte) 

Auktorial / allwissend: 
- er hat den Überblick über die Schauplätze,  
- er kennt das Innenleben der Personen, 
- meist erzählt er, 
- selten kommentiert er, 
- abwägende Diskussionen überlässt er den Figuren. 

Personale Elemente: 
- er lässt die Personen selbst erzählen: 
- Effis Briefe: Erlebnisse werden geschildert, 
- Gespräche: Charakterzüge werden verdeutlicht,  
- in inneren Monologen werden Effis Gewissensbisse und Innstettens Zweifel deutlich. 

11. In welcher literarischen Epoche ist der Roman entstanden? Geben sie vier Merkmale 
dieser literarischen Zeitspanne an!  (4 Punkte) 
Für die Nennung der literarischen Epoche werden 2 Punkte vergeben, für die Nennung eines 
Merkmals 0,5 Punkte.  

- Realismus, 
- das Zeitalter der Industrialisierung und des Kapitalismus, 
- wirklichkeitstreue Darstellung der objektiven Tatsachen, der natürlichen Verhältnisse 

und Vorgänge, 
- die Schriftsteller wenden ihr Interesse dem Alltäglichen zu, stellen es ohne Subjektivität 

dar, 
Figuren, Schauplätze, Themen und Sprache sind alltäglich, 

- im Mittelpunkt steht die Gesellschaft mit ihren Problemen, 
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- die Handlungen werden von gesellschaftlich-psychologischen Beweggründen 
bestimmt. 

12. Worauf bezieht sich das unterstrichene Pronomen im Text? (2 Punkte) 
- der hat es am Ende durchgesetzt (Z. 9): dass Innstetten Minister wird, 
- dass es mir wieder über die Schulter sah (Z. 39): das Schrecken, die Spukgestalt. 

13. Erklären Sie die folgenden Ausdrücke mit eigenen Worten! (4 Punkte) 
- alle Möglichkeiten ins Auge fassend (Z. 55): jede Lösung in Betracht ziehen, 
- er wurde seines Argwohns wieder Herr (Z. 55): er besiegte sein Misstrauen, 
- sie verklagt mich sonst als einen unzärtlichen Vater (Z. 60): sie beschuldigt 

mich, ein gefühlloser Vater zu sein, 
- aus einer selbstgeschaffenen Gefahr sich glücklich befreit zu haben (Z. 61-62): 

aus einer gefährlichen Situation, die man selber verursacht hat, herauszukommen. 
Insgesamt 40 Punkte 

 
II. Aufgaben zur Textproduktion: literarische Analyse und Reflexion 
1. „Aber wir haben doch nichts getan!“ 
„Ihr seid Deutsche“, war die Antwort. Und viele von uns mussten Heim und Heimat 
verlassen.“       (Claus Klotz: Das Zweiglein) 

(Qulle: Laczkó-Varsányi: Litera-Tour II. Műszaki Könyvkiadó 2015. S. 229.) 
 
Die Geschichte der Ungarndeutschen hat viele ihrer Dichter inspiriert, oft im 
Zusammenhang mit den gesellschaftlichen Vorkommnissen in der eigenen Familie. Alfred 
Manz, Vertreter der Nachfolgegeneration, beschreibt in seinem Gedicht „Im Schatten des 
Balkankrieges“ ebenfalls die Schicksalsschläge seiner eigenen Familie. Interpretieren Sie 
das Werk nach Inhalt und Form! Stellen sie dar, welche historischen Ereignisse 
angesprochen werden, welche Rolle diese im Leben der Ungarndeutschen spielten! 
Nehmen Sie Bezug auf das Zitat von Claus Klotz! Deuten Sie die letzten beiden Verse des 
Gedichtes! Ihre Textinterpretation soll einen Umfang von 400 bis 800 Wörtern haben.   
 

Alfred Manz: Im Schatten des Balkankrieges 
 

Variationen I. 
 
(Familienchronik aus dem 20. Jahrhundert) 
 
Urgroßvater 
starb 1914 in Serbien den Heldentod 
 
Großvater 
erlag in Rußland der Hungersnot 
 
Vater 
geprügelt in Gakowo, ohne Brot 
 
Ich 
verfolge besorgt die Nachrichten 
über den wiederholten Wahnsinn 

Variationen II. 
 
(Frauenschicksale) 
 
Urgroßmutter 
verwitwet mit einer kleinen Tochter im Krieg 
 
Großmutter 
vertrieben, 
verwitwet mit vier Söhnen im nächsten Krieg 
 
Mutter 
als junges Mädchen 
verlaust, mit Schrot gefüttert 
in Titos hoffnungslosem Todeslager 
 
Ich 
pflanzte auch dieses Jahr 
neue Reben im Garten 
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Hinweise: Gakowo (auf Deutsch Gaumarkt, Ungarisch Gádor oder Gákova) ist ein kleines Dorf 
in Serbien, einige Kilometer von der ungarisch-serbischen Staatsgrenze entfernt. Die serbischen 
Partisanen haben 1944 das Dorf in eine Art Konzentrationslager verwandelt, wo sie 1945-1946 
48.000 Menschen, in erster Linie Donauschwaben, gefangen hielten und verhungern ließen (sie 
bekamen keine Verpflegung). Josip Broz Tito, der Führer der Partisanen, ließ dieses Todeslager 
errichten. Tito war von 1945 bis 1980 der diktatorische Staatschef von Jugoslawien. 

(Quelle: Laczkó-Varsányi: Litera-Tour II. Műszaki Könyvkiadó 2015. S. 237) 

Lösungsvorschlag: 

Die Analyse soll mit einem Einleitungssatz beginnen, z. B. 

Es soll ein Überblick über die Thematik der Nachfolgegeneration geben, oder Autoren und 
Werke mit ähnlichen Themen sollen benannt werden.  

Das Gedicht soll nach Inhalt und Form interpretiert werden, z. B.  

Männerschicksale und Frauenschicksale sollen dargestellt und verglichen werden, es soll auf 
die eigene Zukunft des lyrischen Ich eingegangen werden: Optimismus trotz der Rückschläge. 
Die zentralen Motive (Krieg, Unmenschlichkeit, Schicksalsschläge) sollen erläutert werden. 
 
Der Prüfling soll die historischen Ereignisse ansprechen, die im Gedicht erwähnt werden:  
 
Die Geschichte der Ungarndeutschen (am Beispiel der Südbatschka) im 20. Jahrhundert soll im 
Hinblick auf den Ersten und den Zweiten Weltkrieg kurz geschildert werden. Auch der 
Balkankrieg in den 1990-er Jahren soll erwähnt werden. 
 
Der Bezug zum Zitat soll erkennbar sein: 
Klotz gibt in seinem Werk einen Überblick über das Schicksal der Ungarndeutschen von der 
Ansiedlung bis heute. 
 
Im Zusammenhang mit der Deutung der beiden letzten Verse sollen die begründeten 
Interpretationen der Prüflinge akzeptiert werden. 
 
2. Lesen Sie die folgenden Nachrichten, schauen Sie sich das Diagramm an und verfassen 
Sie zum Thema einen Kommentar im Umfang von 150 bis 450 Wörtern! 
 
Etwa 70 Prozent der Erdoberfläche sind von Wasser bedeckt. Doch heute schwimmen in jedem 
Quadratkilometer der Meere hunderttausende Teile Plastikmüll. Seevögel verenden qualvoll 
an Handyteilen in ihrem Magen, Schildkröten halten Plastiktüten für Quallen und Fische 
verwechseln winzige Plastikteilchen mit Plankton.  
https://www.wwf.de/themen-projekte/meere-kuesten/plastik/unsere-ozeane-versinken-im-
plastikmuell/ 
 
Schätzungen zufolge stammt etwa 80 Prozent des Mülls in den Meeren vom Land, die restlichen 
20 Prozent von Schiffen und Bohrplattformen.  
https://utopia.de/ratgeber/plastik-im-meer-kann-ich-dafuer/ 
 
Die britische Regierung will bis Ende des Jahres Strohhalme, Wattestäbchen und Rührstäbchen 
aus Kunststoff verbieten. Das Verbot sei angesichts der Verschmutzung vor allem der 
Weltmeere von "globaler Dringlichkeit". 
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https://www.welt.de/wirtschaft/article176437163/Plastikmuell-So-sind-die-fast-toten-Meere-
noch-zu-retten.html 
 

 
 
Im Durchschnitt wird EU-weit weniger als ein Drittel des entsorgten Plastiks derzeit 
wiederverwendet. EU-weit landen der Deutschen Umwelthilfe zufolge jedes Jahr bis zu 500.000 
Tonnen Plastik im Meer. Jährlich überfluten rund zehn Millionen Tonnen Plastikmüll die 
Weltmeere. 
http://www.tagesschau.de/multimedia/bilder/plastikmuell-grafiken-101.html 
 
Lösungsvorschlag: 
 

1. Aufbau des Textes 
 

Der Kommentar soll eine kurze und prägnante Überschrift haben. In der Einleitung soll Bezug 
auf die in den Nachrichten stehende Problematik genommen werden (Plastikmüll tötet  
Lebewesen in Gewässern, auf das Wiederverwenden des Plastikmülls wird weltweit wenig 
geachtet), diese soll zusammengefasst und die Meinung dazu geäußert werden. In der 
Argumentation werden die zitierten Standpunkte erörtert, die Daten des Diagramms 
ausgewertet und durch eigene Argumente des Kandidats/der Kandidatin untermauert, oder 
durch Gegenargumente widerlegt werden.  
Im Schluss wird die anfängliche These wieder aufgegriffen, Folgerungen, Forderungen oder 
Mahnungen, die sich aus der Argumentation ergeben haben, werden dargelegt. 
 

2. Stilistische Formulierung 
 

Aussagen, Informationen der Nachrichtentexte, Daten des Diagramms sollen in eigenen Worten 
strukturiert und auch fachsprachlich korrekt zusammengefasst werden. Hinsichtlich der 
Textaussagen soll der Prüfling zu einem selbstständigen, subjektiv und wertend formulierten 
Urteil gelangen. Seine Argumentation soll objektiv und sachlich verfasst werden. 
Zusammenhänge sollen klar und durchdacht formuliert werden. Die Wortwahl soll nach 
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Möglichkeit Emotionen wecken, Meinungen steuern. Der Kommentar soll im Präsens verfasst 
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 
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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. 
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. 

 
  



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

2011 írásbeli vizsga 12 / 13 2020. május 11. 

 
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 – 2 Punkte 

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