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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 

Ohne Abitur an die Universität A 

Kindheit eines späteren Nobelpreisträgers E 

Zusammenhang zwischen Abitur und Persönlichkeit D 

Die Erfindung der Reifeprüfung B 

Bedeutung des Wortes "Abitur" C 

Ein genial schlechter Schüler im Ausland F 

Jugendlicher Mut und Widerstand mit Worten I 

Keine Wertschätzung für Gesellschaftskritik H 

Gebildet auch jenseits der Schulmauern K 

8 Punkte 
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I/A/2.  
 
Wie ist folgende Textstelle zu verstehen: „Mit einem Studium dagegen genoss man großes 
Ansehen.“? (Zeilen 4-5) 
Durch das Studium wurde man sehr geachtet / anerkannt / geschätzt / respektiert. 
 
Was hat das Abiturreglement von 1788 bewirkt? (Zeilen 15-17) 
Das preußische Abiturreglement von 1788 hat das Abitur als erstes deutsches Land 
vorgeschrieben. 
 
Welche Bezeichnungen verwendet man noch für das Abitur? (Zeile 18-19) 
Für das Abitur verwendet man auch die Bezeichnungen Matura und Reifeprüfung. 
 
Wie ist folgender Satz zu verstehen: „Das Abitur ist kein Maßstab für Erfolg im Leben“? (Zeile 
24) 
Das Ergebnis des Abiturs sagt nicht voraus, ob man später im Leben erfolgreich sein wird 
oder nicht. 
 
Wie ist folgender Satz zu verstehen: „Albert Einstein gilt bis heute als Inbegriff eines 
Forschers und Genies.“? (Zeilen 30-31) 
Albert Einstein wird bis heute als Musterbeispiel / Idealtyp / Verkörperung eines 
Forschers und Genies gesehen. 
 
Was hat man mit Bertold Brechts Werken im Dritten Reich gemacht? (Zeilen 51-52) 
Die Nationalsozialisten haben seine Bücher verbrannt. 
 
Wie ist folgende Wendung zu verstehen: „Der Abschied vom Leben fällt immer schwer (...)“? 
(Zeile 62) 
Es ist nie leicht, zu sterben / aus dem Leben zu scheiden. 
 
Wie alt sind „Menschen in der Blüte ihrer Jahre“. (Zeilen 63-64) 
Menschen in der Blüte ihrer Jahre sind junge Menschen / in jugendlichem Alter. 
 
Für wen setzte sich Norbert Blüm besonders ein? (Zeilen 77-79) 
Norbert Blüm setzte sich besonders für arme / hilfebedürftige / mittellose Kinder ein. 
 

9 Punkte 
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I/A/3. 
b. falsch 
Begründung durch Zitat aus dem Text: 
Damit begab sich der fertige Gymnasiast zur Universität seiner Wahl, wurde vom Dekan 
eine halbe Stunde auf Lateinisch interviewt und war dann in den meisten Fällen ein gut 
bezahlender Student. (Zeilen 6-9) 
 
c. falsch  
Begründung durch Zitat aus dem Text: 
"Es ist daher beschlossen worden, dass künftig alle von öffentlichen Schulen zur 
Universität abgehende Jünglinge schon vorher auf der von ihnen besuchten Schule (...) 
öffentlich geprüft werden, und nachher ein detailliertes Zeugniß über ihre bey der 
Prüfung befundene Reife oder Unreife zur Universität erhalten sollen." (Zeilen 11-15) 
 
d. richtig 
Begründung durch Zitat aus dem Text: 
Nur in Arithmetik und Mathematik glänzt er. (Zeilen 37-38) 
 
e. falsch 
Begründung durch Zitat aus dem Text: 
Er will in Zürich am berühmten Polytechnikum studieren, aber er fällt durch die 
Aufnahmeprüfung […]. (Zeilen 41-42) 
 
f. richtig 
Begründung durch Zitat aus dem Text: 
[...] und lässt Bertolt Brecht Ende März Abitur machen – ein Kriegsnotabitur, nur eine 
mündliche Prüfung. (Zeilen 67-68) 

10 Punkte 
 
I/A/4. 
 
2. a. 
3. b.  
4. b.  
5. a.  

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 

 
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. 
 



Német nemzetiségi nyelv és irodalom — középszint Javítási-értékelési útmutató 

2111 írásbeli vizsga 5 / 13 2022. május 9. 

I/B. ERÖRTERUNG ODER PRODUKTION EINES SACHTEXTES 
 
I/B/1. 
 
Lösungsvorschlag: 
1. Emojis sind kleine Bildzeichen, Piktogramme.  
 
2. Sie werden insbesondere in SMS und Chats eingesetzt, um Begriffe zu ersetzen oder zu 
ergänzen. Sie werden insbesondere in SMS und Chats sowie E-Mails eingesetzt, um Begriffe 
zu ersetzen. 
 
3. Emojis können die Gestik und Mimik des Senders ersetzen. Sie dienen als Deutungs- 
und Erklärungshilfe für den Leser. Der Sender kann durch Emojis seine schriftliche 
Kommunikation emotionalisieren. Man kann durch Emojis miteinander über sprachliche 
Grenzen hinweg kommunizieren (z.B. bei fremdsprachigen E-Mails). Sie können 
Nominationslücken schließen, wenn dem Sender ein Wort / Ausdruck nicht einfällt. Manchmal 
regen sie zum Nachdenken an, da sie im Kontext interpretiert werden müssen. 
 
4. Zu den Nachteilen der Verwendung von Emojis gehört die Verarmung der Sprache, d.h. 
dass man sich nicht mehr anstrengen muss, grammatisch, lexikalisch und stilistisch einwandfrei 
zu schreiben, wenn man anstelle von Wörtern Piktogramme benutzen kann. Die Verarmung der 
Ausdruckfähigkeit betrifft vor allem die Fähigkeit Gefühle mit Worten auszudrücken. Emojis 
können zu Missverständnissen führen durch die unterschiedliche Verwendung je nach Person 
oder Kultur. Die übermäßige Nutzung senkt die Glaubwürdigkeit und Seriosität des Senders. 

10 Punkte 
I/B/2. 
 
Lösungsvorschlag: 
 
1. Eine Präsentation (ein Referat) ist ein Vortrag über ein Thema, der in einer begrenzten 
Zeit (meistens etwa 15–20 Minuten) gehalten wird. Bei Referaten in der Schule geht es in erster 
Linie um die Wiedergabe recherchierter Tatsachen und Gedanken. 
 
2. Als technische Hilfsmittel zur Präsentation (zum Referat) stehen Plakate, Bilder, 
Tafelanschrieb, Computer-Präsentationsprogramme (PPt-s) und Beamer bzw. interaktive 
Tafeln zur Auswahl. Notizen auf Karteikarten mit Stichpunkten helfen bei der Vorbereitung 
bzw. beim Vortrag. Auf einem Thesenpapier (Handout) sollten zentrale Thesen und Aussagen 
der Präsentation (des Referats) stehen, damit sich das Publikum daran erinnern kann. Ein 
Laserpointer kann zum Hinweisen auf Details auf Folien und Bildern dienen. 
 
3. Bei diesem Punkt wird die persönliche Stellungnahme der AbiturientInnen akzeptiert. 
Über den Standpunkt hinaus soll zu der geäußerten Meinung mindestens ein Argument 
hinzugefügt werden. Hinsichtlich der Präsentation empfehlen die meisten LehrerInnen immer 
noch, Referate schriftlich auszuformulieren und dann entweder abzulesen oder die 
Niederschrift vor dem Vortrag genau zu studieren, weil vor allem die Redesituation ungewohnt 
ist. Oft sind es auch die LehrerInnen, die eine Niederschrift verlangen, weil sie zu ihrer eigenen 
Vorbereitung vorab wissen möchten, wovon im Referat die Rede sein wird. Manche 
LehrerInnen vertreten dagegen die Auffassung, dass es der Präsentation grundsätzlich 
zuträglicher ist, wenn nur Stichworte notiert werden. 

10 Punkte 
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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 

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 
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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. Deutlich erkennbar geht es in dem Gedicht um die Verschleppung (= Deportation von 
Ungarndeutschen und Ungarn nach dem Zweiten Weltkrieg zur Zwangsarbeit in die 
Sowjetunion), welches Thema innerhalb der ungarndeutschen Literatur nur seltener 
angeschnitten worden ist als die Frage der – von ungarischen Historikern gern bagatellisierend 
als „Aussiedlung“ bezeichneten – Vertreibung (= Deportation von Ungarndeutschen nach dem 
Zweiten Weltkrieg in verschiedene alliierte Besatzungszonen im Osten und Westen 
Deutschlands). Erkennbar wird dies unter anderem durch die rhythmische sechsmalige 
Wiederholung von „Dawai! nur Dawai!“, wobei es sich um das ungeduldige Antreiben der 
ungarischen Gefangenen – im Sinne von „los-los“ bzw. „weiter-weiter“ – durch die russischen 
Bewacher handelt. Auch der im Gedicht vorkommende Begriff „Malenkij Robot“ wurde ja 
speziell in Ungarn für die Benennung der Zwangsarbeit in der Verschleppung benutzt, während 
man in Deutschland für die von dort Verschleppten bis heute den Begriff „Zwangsarbeit“ 
gebraucht. 
Mit dieser Thematik hat Josef Michaelis in seinem literarischen Schaffen und auch innerhalb 
der gesamten ungarndeutschen Literatur neue Wege beschritten. 
 
2. Beim genauen Lesen des Gedichtes fällt auf, dass die Gefangenen kein einziges Mal in ihrer 
vollen Menschlichkeit und Individualität gezeigt werden. Sie werden lediglich als 
„Regungslose“ (Strophe 1) und „schwankende Schatten“ (Strophe 2) bezeichnet, ansonsten 
wird entweder nur indirekt auf sie Bezug genommen („Lager und Läuse / Kratzwunden 
Lumpen“) oder Körperteile benannt („schrundige Lippen“). Durch die fehlende Beschreibung, 
ja sogar die fehlende Benennung der Menschen, die zum Opfer geworden sind, wird auf 
bedrückende Weise angedeutet, wie diesen Menschen ihre Persönlichkeit, ihr Selbst, ihre 
Lebenskraft genommen wurde und sie zu Objekten degradiert worden sind. Auf die gleiche 
Weise sind die Angehörigen des Wachpersonals im Arbeitslager ohne jede Individualisierung 
gezeichnet, sie werden lediglich als „Wächter“ bezeichnet. Es werden zwar keine Jahreszahlen, 
es wird kein genaues Datum erwähnt, doch geht es in der zweiten Strophe explizit um „Jahre“. 
Weiterhin deutet der Umstand des durch die Zwangsarbeit verursachten Abmagerns auf Haut 
und Knochen sowie das Ausbrechen von Seuchen an, dass es um einen langen Zeitraum geht, 
denn diese Veränderungen (Abmagern) und Erkrankungen (Skorbut) erfolgen über einen 
längeren Zeitraum. Von der formalen Seite des Gedichtes her betrachtet kann man feststellen, 
dass es nicht zu der traditionellen Lyrik gezählt werden kann, existieren doch weder einheitliche 
Strophen noch ein durchgängiges Metrum und auch kein festes Reimschema. Jedoch findet man 
als dichterisches Gestaltungsmittel Alliterationen (z.B. „zählt – Zeitscherben“, „Gewaltmarsch 
– Güterbahnhof – Geschimpfe“, „Lager – Läuse – Lumpen“), die in gewisser Weise einen 
subtilen Hinweis auf den so genannten Stabreim, den Reim aus der Frühzeit der deutschen 
Dichtung darstellen, als sich die Schriftlichkeit noch nicht durchgesetzt hatte, und der Stabreim 
auch die Aufgabe besaß, durch die Alliterationen eine Erinnerungsstütze und -hilfe zu sein, 
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damit man sich die Texte leichter einprägen konnte. Die Insassen der Lager in der Sowjetunion 
waren von der Schriftlichkeit weitgehend abgeschnitten, weshalb das Memorieren, das 
Einprägen von für sie wichtigen Texten – ganz gleich ob es sich dabei um literarische oder 
dokumentarische bzw. autobiographische gehandelt haben mochte – als einzige Möglichkeit 
vorhanden war, um Texte „aufzubewahren“. Deshalb können die Alliterationen als ein Verweis 
auf den Stabreim und dadurch auf diese geistige Notlage aufgefasst werden. 
 
3. Ein ungarndeutscher Leser oder ein Leser, der weiß, dass Michaelis ein ungarndeutscher 
Autor ist, wird den Text in erster Linie als eine Gestaltung des ungarndeutschen Schicksals 
lesen – und dieser Leser hat damit auch vollkommen recht. Wie bereits erwähnt wurde, wird 
der Begriff „Malenkij Robot“ in Ungarn für die Benennung der Zwangsarbeit in der 
Verschleppung benutzt, deren Opfer nicht nur Ungarndeutsche, sondern auch Ungarn waren. 
(Der in Ungarn geprägte Begriff „Malenkij Robot“ ist im Übrigen auf Russisch grammatisch 
vollkommen inkorrekt, er müsste sprachlich richtig „Malenkaja Rabota“ lauten. Dies zeigt auch 
deutlich die Verknüpfung von „Malenkij Robot“ mit Ungarn.) Obwohl das Gedicht sich 
sicherlich in erster Linie dem ungarndeutschen Schicksal zuwendet, besteht doch seine Stärke 
auch gerade darin, dass es keinerlei ethnische Bezeichnung für die Opfer mitteilt, durch den 
Begriff „Malenkij Robot“ aber auf Ungarn als den Herkunftsort der Verschleppten verweist, 
womit in einer weiteren Deutung nicht nur die Ungarndeutschen, sondern auch ungarische 
Menschen gemeint sein können, wodurch das Gedicht auch als ein Verweis auf das gemeinsame 
tragische Schicksal der verschleppten Ungarndeutschen und Ungarn interpretiert werden 
könnte. Insofern kann man feststellen, dass das Gedicht es schafft, über das Ungarndeutsche 
Schicksal zu berichten und gleichzeitig auch für die ungarische Mehrheitsnation Gültigkeit zu 
besitzen. Es gibt nur wenige Werke in der ungarndeutschen Literatur, die das können.) 
 
4. Persönliche Meinung der Schüler. 
 
II/2. 
 

Lösungsvorschlag: 
 
Von den zahlreichen Beispielen aus der deutschsprachigen Literatur, in denen Kränkung der 
Gefühle und die Reaktion darauf in Form von Rache bzw. des Verzichts auf Rache vorkommen, 
sollen hier drei Beispiele aus drei verschiedenen literarischen Epochen und Gattungen stehen: 
 
In der zur Literatur der deutschen Klassik gehörenden Ballade „Der Handschuh“ muss der 
Ritter Delorges erkennen, dass das Fräulein Kunigund, dem er seine Liebe „zu jeder Stund“ 
geschworen hat, ihn nicht liebt, denn sonst hätte sie nicht ihren Handschuh absichtlich in den 
Zwinger zwischen all die Raubtiere fallen lassen und den Ritter aufgefordert, ihr den 
Handschuh zurückzubringen. Delorges begreift, dass seitens des Fräuleins keinerlei Liebe für 
ihn vorhanden ist, da man einen Menschen, den man liebt, nicht in Lebensgefahr bringt. Um 
nicht als Feigling dazustehen, sieht sich Delorges gezwungen, den Handschuh der Dame zu 
bringen, doch „er wirft ihr den Handschuh ins Gesicht“ und „verläßt sie zur selben Stunde“. 
Seine Handlung – die Beleidigung des Fräuleins – kann man hinsichtlich ihres Gewichtes nicht 
auf die gleiche Stufe stellen wie ihre Tat, die auch zum Tod des Ritters hätte führen können. 
Delorges verzichtet auf eine weitergehende Rache, da sie entsprechend des Menschenbildes 
und des Humanitätsideals der deutschen Klassik mit den Leitbegriffen des Wahren, des 
Schönen, des Guten entgegengesetzt ist. Das Verüben einer Vergeltungstat würde nach der 
Auffassung der deutschen Klassik – in deren Werken Idealtypen und idealisierte Handlungen 
dargestellt werden – den Menschen seiner Humanität berauben, weshalb auch Delorges hierauf 
verzichtet. 
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In Theodor Fontanes Roman „Effi Briest”, der zu den bekanntesten Beispielen der Literatur des 
Realismus gehört, wird Geert von Innstetten, der Ehemann Effis, von ihr betrogen. Sie hat eine 
Affäre mit Major von Crampas, einem Freund ihres Mannes. Als Innstetten Jahre später erfährt, 
was geschehen ist, fordert er Crampas zum Pistolenduell heraus und erschießt ihn. Von Effi, 
die er von ihrer gemeinsamen Tochter weitgehend fernhält, lässt sich Innstetten scheiden. 
Besonders schmerzlich ist das Handeln Innstettens aus dem Grund, da er selbst sagt, er sei in 
seinem „letzten Herzenswinkel zum Verzeihen geneigt“. Allerdings kann sich Innstetten trotz 
seiner ambivalenten Gefühle nicht von den Konventionen und den Erwartungen der 
Gesellschaft freimachen, die von einem betrogenen Ehemann das Handeln erwartet, das 
Innstetten auch ausführt. Der Tod von Crampas und das Verstoßen seiner Frau, die in der 
Folgezeit in Armut lebt, machen Innstetten aber nicht glücklich. Die Familie ist 
auseinandergefallen und alle leiden unter den Folgen der Ereignisse. Sicherlich passten 
Innstetten und Effi als Ehepartner nicht wirklich zueinander, und der Grund für das 
Zustandekommen ihrer Ehe war eigentlich der gleiche, der Innstetten zum Duell veranlasst hat: 
Auch Effi hatte er als seine Ehefrau aufgrund der Konventionen und Sitten der Gesellschaft 
gewählt, die er für sich akzeptiert hatte. Die Frage der Macht der äußeren Einflüsse, von 
gesellschaftlichen Erwartungen und Konventionen auf den einzelnen Menschen waren immer 
wieder ein zentrales Thema in den Werken Fontanes. Deutlich erkennbar steht er diesen kritisch 
gegenüber, denn er wünschte sich, dass die Menschen frei handeln sollten. Im Gegensatz zu 
dem frühen Realismus, der das Bürgertum idealisierte, findet sich bei Fontane eine skeptisch-
kritische Haltung. 
 
In Friedrich Dürrenmatts Tragikomödie „Der Besuch der alten Dame” rächt sich die einst von 
Alfred Ill ein Kind erwartende, dann von ihm verlassene, verleugnete und entehrte Klara 
Wäscher, die inzwischen zur Multimillionärin Claire Zachanassian geworden ist, an ihrem 
einstigen Liebhaber. Sie bietet den Bewohnern des Ortes, aus dem sie stammt und wo Ill noch 
immer lebt, Geld an, damit sie Ill töten, was schließlich auch geschieht. Das Hauptthema des 
Stückes ist zwar die gesellschaftskritische Darstellung der Korrumpierung der Einwohner der 
Stadt Güllen, letztlich also wie sich das Geld gegenüber der Moral durchsetzt, doch wird auf 
der persönlichen Ebene der Figur der Claire / Klara deutlich, dass ihr die Rache keine wirkliche 
Erlösung, keine Freude bringt. Im Laufe des Stückes treten ihre Ehegatten Nummer VII bis 
Nummer IX auf, wodurch angedeutet wird, wie wenig Claire zu einer festen Beziehung fähig 
ist – woran die Schuld sicherlich bei Ills unmoralischem Verhalten zu suchen ist –, zugleich 
wird aber am Ende des Werkes auch deutlich, dass ihr Wunsch eigentlich immer das 
Zusammensein mit Ill war, denn sie lässt nach dessen Ermordung durch die Dorfbewohner 
seinen Leichnam nach Capri bringen, wo sie bereits ein Mausoleum, also einen Ort der 
Verherrlichung, für Ill hat errichten lassen. Dürrenmatt, der skeptische Kritiker der modernen 
Gesellschaft, zeigt in seinem Werk nicht nur die Verlogenheit und Korrumpierbarkeit der 
Menschen, sondern gestaltet auch die tragische Geschichte von Claire / Klara, die auch durch 
die vollzogene Rache kein wirklich glückliches Ende finden kann. 
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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 

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

 
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. 

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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Rechtschreibung 8 Punkte 
Schriftbild 2 Punkte 
 

Rechtschreibung  
(nach dem Grad der Entsprechung der Norm)  

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

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

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

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

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

 
Schriftbild 

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

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

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 
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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 

 
 
A feladatlap bázisszövegei az eredeti forrásszövegek módosításával (rövidítésével, 
nyelvtani egyszerűsítésével), de az eredetiszöveg integritásának megtartása mellett jöttek 
létre. Az eredeti szöveg forrása: 
 
I/A. feladat:https://www.planet-
wissen.de/gesellschaft/lernen/abitur_die_reifepruefung/pwieberuehmteabiturienten100.html 
sowie  
I/A/3. feladat: https://www.planet-
wissen.de/gesellschaft/lernen/abitur_die_reifepruefung/pwwbabiturdiereifepruefung100.html 
I/A/5. feladat: https://www.planet-
wissen.de/gesellschaft/lernen/abitur_die_reifepruefung/pwwbabiturdiereifepruefung100.html
#Reife 
I/B/1. feladat: https://de.wikipedia.org/wiki/Emoji 
I/B/2. feladat: https://www.praktikumsstellen.de/praktikum-ratgeber/referat-halten-10-tipps-
fuer-ein-gelungenes-referat.html  
II/1.http://lehrbuch.udpi.hu/textsammlung/i-geschichte-und-
heimat#JosefMichaelisDieRaderrattern[05.08.2020] 
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