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Német nemzetiségi nyelv és irodalom – 1. forduló 

Lösungsvorschlag: 

I. TEXTVERSTEHEN 

I. Lesen Sie den Text zunächst aufmerksam zu Ende! Lösen Sie danach die unten 
stehenden Aufgaben! 

 
Die andere Seite der Berliner Mauer 
A 
 

 
 
 
 

5 
 
 
 

 

Die Mauer trennte West- und Ost-Berlin. Nachdem sie errichtet worden war, 
machten DDR-Soldaten Aufnahmen von ihr, um Grenzverlauf und Ereignisse zu 
dokumentieren. 
Ein Fotograf aus dem Westen und eine Autorin aus dem Osten Deutschlands 
entdeckten Anfang der 1990er Jahre bei Recherchen im Militärischen 
Zwischenarchiv einen Schatz – einen Pappkarton voller nicht entwickelter Filme. 
Die Bilder zeigen den Mauerstreifen aus DDR-Innensicht, und sie unterlagen bis 
zur Wende strengster Geheimhaltung. Die Bilder werden erstmals in einer 
Ausstellung gezeigt. 

B 
 

10 
 
 
 
 

15 
 
 

Der Soldat ist jung. Er raucht. Und er fotografiert. Eine trostlose Leere, die in 
weiter Ferne von ein bisschen Gestrüpp und ein paar versprengten Häusern 
begrenzt wird. Der Soldat ist nur zufällig auf das Bild geraten, einer seiner 
Kameraden wird ihn versehentlich aufgenommen haben. Denn Grenzer hatten auf 
diesen Fotos nichts zu suchen. Einziges Motiv war die Mauer. Oder das, was 
Mitte der 1960er Jahre die Grenze zwischen Berlin West und Berlin Ost gebildet 
hat: Ruinen, zugemauerte Häuserzeilen, Holzlatten, Betonstreifen, 
aufgeschichtete Steinquader, Stacheldraht. 

C  
 

20 
 

 

Immer mal wieder haben damals mutige Menschen die Flucht in den Westen 
geschafft. Das wollte man in der DDR verhindern, deswegen sollten die 
Grenzanlagen perfektioniert werden. Als vorbereitende Maßnahme erhielten 
Angehörige der Grenztruppen den Auftrag, ihren Zustand zu dokumentieren: 
Meter für Meter, quer durch Berlin, rund um die Stadt. 

D  
 

25 
 
 
 
 

30 
 
 
 

Die rund 1200 Bilder sind dann im Laufe der Jahre in Vergessenheit geraten, bei 
Recherchearbeiten haben der Fotograf Arwed Messmer und die Schriftstellerin 
Annett Gröschner sie zufällig in einem Pappkarton in Potsdam wiederentdeckt. 
Zu sehen ist der spektakuläre Fund nun in Berlin, in der Ausstellung „Aus 
anderer Sicht. Die frühe Berliner Mauer“. Für die Schau hat Arwed Messmer die 
Aufnahmen digitalisieren und zu rund 300 Panoramabildern zusammensetzen 
lassen. Entstanden sind so insgesamt 250 eindringliche Fotometer, auf denen die 
komplette Berliner Grenze abgebildet ist, so, wie sie aussah, bevor sie zu jener 
perfekten „Grenzmauer 75“ aus gegossenen Fertigbetonteilen wurde, die sich ins 
kollektive Gedächtnis eingebrannt hat. 

E  Eine unmenschliche Wunde, die mit roher Gewalt in die Stadt getrieben wurde: 
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35 
 
 
 
 

40 
 

vom Potsdamer Platz, dessen trostlose Weite der junge rauchende Soldat 
aufgenommen hat, entlang an geisterhaften, zugemauerten Hausfassaden, durch 
Flüsse und Kanäle, überragt von zusammengenagelten Wachtürmen, und brachial 
mitten über den Friedhof an der Bernauer Straße. Die Toten, die dort ruhten, 
waren seinerzeit noch nicht umgesetzt worden, erzählt Messmer. Das sei erst 
nach und nach passiert. Grabsteine seien kurzerhand zu Sitzgelegenheiten 
umgebaut worden. Die Grenzsoldaten lebten mitten auf dem Friedhof. 

F  
 
 

45 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 

55 
 

Und dabei haben sie immer aufmerksam Richtung West-Berlin geguckt. Das 
damals, Mitte der sechziger Jahre, übrigens ausgesprochen trostlos aussah und 
mit all seinen Kriegsnarben keineswegs wie der verheißungsvolle „Goldene 
Westen“ anmutete. Frei war er indes, das haben auch die ostdeutschen 
Grenzsoldaten zu spüren bekommen. Den verbalen Spott, der ihnen von jenseits 
der Mauer zugeworfen wurde, mussten sie sogar sorgfältig ordnen sowie 
protokollieren. Die Schriftstellerin Annett Gröschner hat die Niederschriften 
gesichtet und auf Texttafeln verdichtet und den Panoramen in der Ausstellung als 
Bildunterschrift zugeordnet. Wenn jemand von West-Berlin an die Mauer 
gegangen ist und rübergerufen habe „Ulbricht muss weg“, sei dies ideologische 
Diversion gewesen, erzählt sie. Wenn sich, was damals sehr beliebt gewesen ist, 
West-Berliner Mädchen vor den Grenzsoldaten ausgezogen haben – es passierte 
ja nichts, die Männer konnten ja nicht rüberkommen – dann galt das als versuchte 
Kontaktaufnahme. Und falls Zigaretten über die Mauer geworfen wurden, dann 
war das im Aktendeutsch ein Geschenk. Beliebt war die Marke „Ernte 23“. 

G  
 
 

60 
 
 
 
 

65 
 
 
 

Auch Zeitschriften und Zeitungen sind in den ersten Mauerjahren reichlich in den 
Osten geworfen worden. Die jungen Grenzsoldaten mussten sich allerdings sehr 
genau überlegen, inwieweit sie den Verlockungen nachgeben. Denn selbstredend 
wurden sie überwacht, jedes Wohlverhalten wurde gelobt und alles, was gegen 
die Ordnung verstieß, in einem Tadelbuch notiert. „Er hörte westliche 
Rundfunksendungen im Boot.“ wurde da etwa vermerkt. Oder: „Weil er vom 
Ausgang nicht wiederkam, wurden alle Gaststätten abgefahren.“ Und: „Er wurde 
auf dem S-Bahnhof Ostkreuz schlafend angetroffen und konnte nicht geweckt 
werden.“ Viele Delikte wurden bestraft, auch Versetzungen zählten dazu. Etwa 
für Vergehen während des Grenzdienstes. Ein Soldat hat Figuren in den Schnee 
getreten. Das gab eine saftige Strafe, weil das Grenzgebiet immer sauber, geharkt 
und menschenleer sein musste. 

H  
70 

 
 
 
 

75 
 
 

Denn Menschen im Grenzgebiet, das bedeutete potentiell: Flüchtlinge. Auch von 
ihnen erzählt die Ausstellung. Die düsteren Bilddokumente zeigen die Spuren, die 
sie bei Flucht – oder Fluchtversuch – zurückgelassen haben: Leitern, eine 
Armbanduhr, ein Durchbruch im Mauerwerk, ein Schuh, der sich im Stacheldraht 
verfangen hat. Die Grenzsoldaten haben alles fotografiert und protokolliert, auch 
die Toten. Eine der Geschichten, die Annett Gröschner besonders berührt hat, ist 
die von einem Westberliner Lagerarbeiter, der betrunken in einen 
Schifffahrtskanal gesprungen ist, weil er sich abkühlen wollte. Als er dann 
zurückschwamm, wurde er für einen Flüchtling gehalten und erschossen. 

Silke Bartlick
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,6589569,00.html

 
 
 
 
 



4 
 

A. Ordnen Sie die unten stehenden Thesen den Abschnitten des Textes zu! Achtung! Im 
Abschnitt kann die dazu passende These gänzlich oder zum Teil widerlegt werden. 
Tragen Sie den vor dem Abschnitt stehenden Buchstaben in die linke Spalte der Tabelle 
ein!  
 
F Zwar war West-Berlin von dem Zweiten Weltkrieg verwüstet und hat auch in den 

1960er Jahren einen öden Anblick geliefert, doch war dieser Teil der Stadt nicht 
mehr besetzt. 

D Die auf 250 Fotometer präsentierten Aufnahmen zeigen die aus Fertigbetonteilen 
zusammengefügte Berliner Grenzmauer. 

A Auf den bisher nicht veröffentlichten Fotos, die im Militärischen Zwischenarchiv 
gefunden wurden, ist die Berliner Mauer von dem ostdeutschen Stadtteil her zu 
sehen. 

H Ein Lagerarbeiter wollte im betrunkenen Zustand in einem Kanal ein Bad 
nehmen. 

C Bevor man angefangen hatte, die Grenzanlagen zu verbessern, wurde die 
Dokumentation des Mauerzustandes in die Wege geleitet. 

E Die Grenze lief durch einen Friedhof, auf dem die Toten noch nicht beigesetzt 
wurden. 

B Die Grenzsoldaten sollten voneinander nicht, nur von der Berliner Mauer 
Aufnahmen machen. 

G  Die Grenzsoldaten mussten sorgfältig erwägen, wie sie sich verhalten, denn sie 
wurden ständig beobachtet. 

 
8 Punkte 

 
B. Markieren Sie zwei Aussagen mit einem Kreuz in der linken Spalte der Tabelle, die 
im Text nicht genannt werden! Stützen Sie sich bei der Lösung dieser Aufgabe auf die 
Informationen des Textes! 
 
X Nachdem die Grenzmauer aufgebaut worden war, machten Grenzsoldaten 

während ihres Grenzdienstes private Aufnahmen von der Mauer, auf denen auch 
sie drauf waren. 

 Die Bilder wurden bis zur Ausstellung der Öffentlichkeit nicht gezeigt. 

 Mitte der 1960er Jahre bestand die Grenze zwischen Berlin West und Berlin Ost 
aus Trümmern, zugemauerten Hausreihen, Betonstreifen, aufgeschichteten 
Steinquadern und aus Stacheldraht. 

X Die DDR wollte die Berliner Grenzanlagen verbessern, weil die Mauer sehr alt 
war. 
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X Die im Militärischen Zwischenarchiv gefundenen nicht entwickelten Fotos waren 
300 m lang. 

X Annett Gröschner hat zu den Bildern Texttafeln gedichtet. 

 Die Ereignisse an der Mauer wurden auf verschiedene Weisen kategorisiert, wie 
„ideologische Diversion“, „versuchte Kontaktaufnahme“ oder „Geschenk“. 

 Nicht nur Zivile sondern selbst die Grenzsoldaten wurden während ihres 
Grenzdienstes strengstens bewacht. 

 
2 Punkte 

 
C. Beantworten Sie die folgenden Fragen in jeweils einem Satz! Die nötigen 
Informationen finden Sie im angegebenen Abschnitt! 
 
1. Im Abschnitt B wird ein junger, rauchender Soldat genannt, der auf einem der gefundenen 
Fotos zu sehen ist, wie er den Grenzbereich fotografiert. Wie heißt der Berliner Ort, an dem 
dieses Foto geschossen wurde? (Abschnitt E) 
 
Das ist der Potsdamer Platz. 

2. Warum hat es keine Konsequenzen gehabt, wenn Mädchen sich an der westdeutschen Seite 
der Berliner Mauer ausgezogen haben? (Abschnitt F) 
 
Die ostdeutschen Grenzsoldaten konnten nichts machen, denn die Grenzer konnten/durften 
über die Grenze in den westdeutschen Stadtteil nicht rüberkommen. 
 
3. Warum wurde ein Grenzsoldat, der Figuren in den Schnee getreten hat, bestraft? (Abschnitt 
G) 
 
Weil das Grenzgebiet immer sauber, geharkt und menschenleer sein musste. 

4. Warum sollte das Grenzgebiet entlang der ostdeutschen Seite der Berliner Mauer frei von 
Menschen gehalten werden? (Abschnitt H) 
 
Denn Menschen im Grenzgebiet, das bedeutete potentiell, das es sich um Flüchtlinge 
handelt. 

4 Punkte 
D. Erklären Sie die Bedeutung der unterstrichenen Ausdrücke! 
 
1. „Denn Grenzer hatten auf diesen Fotos nichts zu suchen.“ (Zeilen 13-14) 
 
Grenzer durften auf den Bildern nicht drauf sein/nicht erscheinen. 
 
2. „Er hörte westliche Rundfunksendungen im Boot.“ wurde da etwa vermerkt.“ (Zeilen 61-
62) 
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„Er hörte westliche Rundfunksendungen im Boot.“ wurde da/in dem Tadelbuch 

notiert/verzeichnet/aufgeschrieben/protokolliert/aufgenommen/aufgezeichnet.  

3. „Viele Delikte wurden bestraft, auch Versetzungen zählten dazu.“ (Zeile 65) 
 
Auch Versetzungen wurden als Mittel der Bestrafung betrachtet und genutzt. 

3 Punkte 
 

E. Fügen Sie die fehlenden Bindewörter (= Konjunktionen) so ein, dass der Inhalt des 
Satzes sich nicht ändert! Achtung! Die ergänzten Sätze müssen also mit den aus dem 
Text zitierten Sätzen inhaltlich übereinstimmen.  
 
1. „Nachdem sie errichtet worden war, machten DDR-Soldaten Aufnahmen von ihr, um 
Grenzverlauf und Ereignisse zu dokumentieren.“ (Zeilen 1-3) 
 
Zuerst war sie errichtet worden, dann/danach machten DDR-Soldaten Aufnahmen von 
ihr, um Grenzverlauf und Ereignisse zu dokumentieren. 
 
2. „Den verbalen Spott, der ihnen von jenseits der Mauer zugeworfen wurde, mussten sie 
sogar sorgfältig ordnen sowie protokollieren.“ (Zeile 46-48) 
 
Der verbale Spott, der ihnen von jenseits der Mauer zugeworfen wurde, musste sogar 
sorgfältig geordnet und protokolliert werden. 
 
3. „Und falls Zigaretten über die Mauer geworfen wurden, dann war das im Aktendeutsch ein 
Geschenk.“ (Zeile 55-56) 
 
Und wenn Zigaretten über die Mauer geworfen wurden, dann war das im Aktendeutsch 
ein Geschenk. 

3 Punkte 

F/1. Ergänzen Sie die Präpositionen im folgenden Text! Achten Sie auf die Lesbarkeit 
Ihrer Schrift! 

1966 sollte der schlechte Zustand der aus unterschiedlichsten Materialien bestehenden, im 
offiziellen Sprachgebrauch der DDR-Grenztruppen als pioniertechnische Anlage bezeichneten 
Grenze dokumentiert werden. Die Filme wurden entwickelt – und vergessen. Das 
Ausstellungs- und Buchprojekt über die Berliner Mauer will vor allem das Atmosphärische 
der Teilung für beide Seiten Berlins erfahrbar machen. Das Fotografieren der Grenzanlagen 
auf östlicher Seite war Privatpersonen streng verboten und wurde mit empfindlichen Strafen 
verfolgt. 
 
F/2. Fügen Sie die entsprechende Pluralform der in Klammern stehenden Substantive in 
den Text ein! 
 
Die aus rund 1.200 Einzelnegativen bestehende Sammlung wird in 300 Panoramen gezeigt, 
die Arwed Messmer digital bearbeitet hat und die die innerstädtische Mauer vollständig 
abbilden. Die Panoramen nehmen in der Ausstellung 250 Meter Länge ein und werden mit 



7 
 

Textbändern versehen, die sich auf Geschehnisse am jeweiligen Ort – Mitte der 1960er Jahre 
– beziehen und von Annett Gröschner aus den Akten recherchiert und verdichtet wurden. 
Ergänzt wird die Ausstellung der Panoramen durch Bilder von Wachtürmen, Tatorten, 
Soldatenporträts und einem Skizzenbuch über Fluchtversuche zwischen 1964 und 1970. 
 

10 Punkte 
 

 
II. TEXTPRODUKTION 
 
II/A. Lesen und interpretieren Sie das folgende Gedicht von Maria Bauer! Schreiben Sie 
einen Aufsatz im Umfang von 500 Wörtern! Gehen Sie in Ihrem Aufsatz auf die 
folgenden Schwerpunkte ein: 

 
1. Auf das von der Dichterin Bauer dokumentierte Familienereignis. 
2. Auf Sitten und Bräuche, mit denen ein solches Familienereignis begangen wurde und 

die im Gedicht nicht geschildert werden. 
3. Auf die wichtigsten Wendepunkte des menschlichen Lebens (wie Geburt und Taufe, 

Konfirmation, Tod und Begräbnis), die unter den Ungarndeutschen ebenfalls durch die 
Achtung bestimmter Bräuche gefeiert wurden. 

4. Auf Ihre persönliche Einstellung zu der Traditionspflege der Ungarndeutschen im 21. 
Jahrhundert. 

 
Textvorlage: 
 
Maria Bauer: Das Staffier 
 
Von Hanf warn einst die Kleider bestellt, 
ein jeder hat sie selbst hergestellt. 
Den Hanf, gebaut, gerätzt, gebrochen. 
Die Weiber haben den Faden gesponnen. 
Der Weber hat ihn zum Tuch gewebt. 
Die Mutter daraus die Kleider genäht! 
 
Einer Bauerntochter ihr Staffier, 
mußt alles aus zwölf Stück bestehn. 
Zwölf Handtuch’, zwölf Brottuch’, zwölf Tischtuch’. 
Zwölf Meßröck’, zwölf Nachmittagsröck’, zwölf Werktagsröck’. 
Sechsmal zwölf musst es sein. 
 
Schafe warn in jedem Haus, 
weil man sie zum Fußgewand gebraucht. 
Die Schafwoll wurde zum Faden gesponnen, 
Patschker, Strümpf daraus gestrickt, gewirkt. 
Für eine Braut wurde ein Huckelsack voll gericht’. 
 
Zwei Bettstatt gehört noch a dazu, 
mit zwei Deck’, sechs Polster und doppelt Überzug. 
Da warn oft net Gäns genug. 
Die Federn sein so schrecklich leicht. 
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Gänse, Enten mussten schnattern bei alle Leut. 
Für Eltern, die Mädel gehabt, war ein großes Unglück: 
Mutter musste spinnen, nähen, Tag und Nacht, 
bis sie für ihr’ Töchter die Staffier hat aufgebracht. 
Damit alle konnten werden eine schöne Braut. 

1980 
Aus: Deutscher Kalender 2005 

II/B. 
Facebook hat in Deutschland eine automatische Gesichtserkennung gestartet. Damit 
können Fotos automatisch einem Gesicht zugeordnet werden. Verlieren wir so jegliche 
Privatsphäre im Netz? Verfassen Sie einen argumentativen Text im Umfang von 
mindestens 200 Wörtern mit dem Titel Die Grenze zwischen Privatsphäre und 
öffentlicher Kontrolle in der digitalen Welt! Nehmen Sie Stellung zu den von Ihnen 
genannten Standpunkten! Der unten stehende Textauszug soll als Einstieg in das Thema 
verstanden werden: 
 
Textauszug: 
 
Privatsphäre adé oder mehr Kontrolle? 
2011 führt Facebook die automatische Gesichtserkennung ein. Endlich haben die Menschen 
mehr Kontrolle über ihre Bilder im Netz! Dank Gesichtserkennung wird man rascher 
benachrichtigt, dass Fotos von einem Facebook-Mitglied im Netz sind. Das ist kein kleiner 
Vorteil, sondern ein großer! Nichts ist Facebook so wichtig, wie zufriedene Kunden. Und 
diejeningen, die die Gesichtserkennung gar nicht wollen, können sie ja auch abschalten. Dafür 
muss man sich als Nutzer zwar durch etliche Untermenüs der Plattform hangeln, aber es geht. 
Andere Dinge erklärt Facebook seinen Nutzern hingegen nicht: Die Freischaltung der 
Funktion erfolgt wie gewohnt ohne große Ankündigung, als Standardeinstellung ist die 
automatische Erkennung bei allen Nutzern erst einmal aktiviert – Facebook legt es in allen 
Dingen darauf, die Nutzer erst einmal zu einer möglichst umfassenden Freigabe ihrer Daten 
zu bewegen. Bei rund 600 Millionen registrierten Nutzern könnte Facebook eine gigantische 
Gesichtsdatenbank aufbauen – nicht nur zum Schaudern professioneller Datenschützer. 

 
Nach: http://www.tagesschau.de/inland/facebookprocon100.html 

 
II/A. 
 
Mindestumfang: 500 Wörter 
Übersicht über die Gesichtspunkte der Bewertung 

 
Kriterien der Bewertung Maximale Punktzahl 

Inhalt 30 Punkte 
Textkohäsion/Textgestaltung 5 Punkte 
Sprachliche Qualität 15 Punkte 
Gesamtpunktzahl 50 Punkte 

 
 
 
 
 
 



9 
 

Detaillierte Beschreibung der Bewertungskriterien 
 
Inhalt 
 
Unter diesem Gesichtspunkt muss bewertet werden,  
a)  wie viele von den vorgegebenen Schwerpunkten vom Kandidaten behandelt worden sind 
b)  inwieweit die behandelten Schwerpunkte erörtert worden sind 
c)  ob der Kandidat seine Meinung/Stellungnahme zum Thema überzeugend geschildert und 

begründet hat. 
 

In seinen Ausführungen soll der Kandidat das Thema in einem größeren kontextuellen 
Zusammenhang darstellen. Er soll seine Meinung durch Argumente und/oder objektive Daten 
begründen. Er soll alle vier vorgegebenen Schwerpunkte behandeln. Ein Schwerpunkt gilt 
dann als „detailliert genug behandelt“, wenn der Kandidat mehrere Gedanken dazu geäußert 
hat, die nicht nur seine subjektive Meinung/Einstellung widerspiegeln, sondern auch 
Kenntnisse, objektive Daten beinhalten.  
Sollte der Inhalt mit 0 bewertet werden, so beträgt die Gesamtpunktzahl auch 0. 
 
Bewertungsskala 

30-23 Punkte 22-15 Punkte 14-7 Punkte 6-1 Punkte kein Punkt 
Alle vier 
Schwerpunkte 
werden 
detailliert genug 
behandelt. 
Der Kandidat 
erörtert seine 
Meinung sehr 
ausführlich, 
zitiert auch 
andere 
Alternativen und 
argumentiert pro 
und kontra.  

Drei 
Schwerpunkte 
werden detailliert 
genug behandelt, 
der vierte 
Schwerpunkt nur 
zum Teil. 
Der Kandidat 
erörtert ausführlich 
seine Meinung und 
nennt verschiedene 
Argumente, um 
diese zu 
untermauern. 

Zwei 
Schwerpunkte 
werden detailliert 
genug behandelt, 
die anderen zwei 
nur zum Teil. 
Der Kandidat 
erörtert seine 
Meinung, er bringt 
auch einige 
Argumente. 

Ein 
Schwerpunkt 
wird detailliert 
behandelt, die 
anderen drei zum 
Teil. 
Der Kandidat 
äußert seine 
Meinung sehr 
kurz, es gibt 
keine 
Argumentation. 

Keiner von den 
Schwerpunkten 
wird detailliert 
genug ausgeführt, 
oder nur ein 
Schwerpunkt 
wird detailliert 
behandelt, die 
anderen bleiben 
unerwähnt.  
Es gibt weder 
eine subjektive 
Stellungnahme 
noch Argumente. 

 
Textgestaltung 
Unter diesem Gesichtspunkt wird bewertet, 
a)  ob der Gedankengang logisch aufgebaut ist 
b)  ob alle wichtigen Teile der gedanklichen Gliederung vorhanden sind (Einleitung, 

Erörterung des Themas, Schlussbemerkungen)  
c)  wie verschiedene inhaltliche Elemente (Wiederholung von Wörtern und Wortgruppen, 

Synonyme, Antonyme, Hyponyme, Ursache-Folge-Verhältnis, Grund-Gegengrund) und 
sprachliche Elemente (Konjunktionen, Pronomina, relativer Gebrauch der Tempora, 
Gebrauch des Komparativs und Superlativs etc.) für die Herstellung der Textkohäsion 
genutzt werden 

d)  ob der Text formal gegliedert ist. 
 
Die Textgestaltung wird unabhängig vom Inhalt nach den oben genannten Richtlinien 
bewertet. 
Sollte die Textgestaltung mit 0 bewertet werden, so beträgt die Gesamtpunktzahl auch 0. 
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Bewertungsskala 
5 Punkte 4-3 Punkte 2-1 Punkte kein Punkt 

Die Anordnung der 
Schwerpunkte und der 
sich anknüpfenden 
Gedanken ist im Text 
logisch.  
Die Gliederung des 
Textes ist 
angemessen.  
Durch den richtigen 
Gebrauch der 
inhaltlichen und 
sprachlichen 
Elemente entsteht ein 
kohärenter Text. 
Die formale 
Gliederung ist 
angemessen. 

Die Anordnung der 
Schwerpunkte und der 
sich anknüpfenden 
Gedanken ist 
überwiegend im Text 
logisch. Die 
Gliederung des Textes 
ist z. T. inkonsequent.
Durch den 
überwiegend richtigen 
Gebrauch der 
inhaltlichen und 
sprachlichen 
Elemente werden die 
meisten Sätze zu 
einem kohärenten 
Text verknüpft. 
Wenn der Text formal 
nicht richtig 
gegliedert ist, wird die 
geringere Punktzahl 
vergeben. 

Die Aussagen sind 
nicht immer logisch 
angeordnet, es gibt 
zahlreiche 
gedankliche 
Wiederholungen. 
Die gedankliche 
Gliederung wird nicht 
angestrebt. 
Das Schreibstück 
kann noch als Text 
betrachtet werden, 
obwohl die Sätze oft 
nicht 
zusammenhängen. 
Wenn der Text formal 
nicht richtig 
gegliedert ist, wird die 
geringere Punktzahl 
vergeben. 
 

Es entstand kein Text.
Es liegt keine 
logische Anordnung 
der Gedanken vor, die 
Abfolge ist zufällig. 
Das Schreibstück ist 
ungegliedert, 
unübersichtlich, es 
besteht aus einer 
Menge isolierter 
Sätze. 

 
Sprachliche Qualität 
 
Innerhalb dieses Gesichtspunktes wird bewertet, 
a)  ob die verwendete Lexik der Textsorte, dem Thema, der Situation, der Rolle und der 

Intention entsprechend ausgewählt worden ist, 
b)  ob eine angemessene, den Prüfungsanforderungen entsprechende Vielfalt und Variabilität 

der Lexik nachzuweisen ist, 
c)  ob der vorliegende Text der Norm in syntaktischer, morphologischer und orthographischer 

Hinsicht entspricht, 
d)  ob eine angemessene, den Prüfungsanforderungen entsprechende Variabilität der 

grammatischen Strukturen und der Satzverknüpfung belegt ist. 
 
Die Arbeit wird laut den Vorschriften und dem Zeichensystem des „Deutschen Sprachdiploms 
der KMK“ bewertet. 
Folgende Minuspunkte (Fehlerpunkte) können vergeben werden:  

G= grammatische Fehler (falsche Artikel, Konjugation/Deklination,  
                                       Tempusfehler, fehlerhafte Satzgliedstellung usw.) = 1 Punkt 
A= falscher oder an falscher Stelle gebrauchter Ausdruck  = 1 Punkt 
a = unbedeutender Wortgebrauchsfehler = 1/2 Punkt 
R= Rechtsschreibfehler = 1/2 Punkt 
Z= Interpunktionsfehler = 1/4 Punkt 

 
Am Ende der Arbeit wird der Fehlerquotient (Fehlerzahl x 100/Wörter) nach der folgenden 
Tabelle berechnet:  
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0     –  0,8 % - 15 Punkte 
0,81 –  1,6  % - 14 
1,61 –  2,4 % - 13 
2,41 –  3,2 % - 12 
3,21 –  4,0 % - 11 
4,01 –  4,6 % - 10 
4,61 –  5,2 % - 9 
5,21 –  5,8 % - 8 
5,81 –  6,4 % - 7 
6,41 –  7,0 % - 6 
7,01 –  7,6 % - 5 
7,61 –  8,2 % - 4 
8,21 –  8,8 % - 3 
8,81 –  9,4 % - 2 
9,41 – 10,0 % - 1 
mehr als 10,1 % - 0 

 
 

II/B. 
 
Mindestumfang: 200 Wörter 
Übersicht über die Gesichtspunkte der Bewertung  

 
Kriterien der Bewertung Maximale Punktzahl 

Inhalt 8 Punkte 
Aufbau und Stil 4 Punkte 
Sprachliche Qualität 8 Punkte 
Gesamtpunktzahl 20 Punkte 

 
 
Detaillierte Beschreibung der Bewertungskriterien 
 
Inhalt 
 
Leistungsbereich: 6-8 Punkte 
 
In der Arbeit wird das gewählte Thema behandelt, und bei der Erörterung der genannten 
Fragestellung (Aspekte, Probleme, Zusammenhänge) wird eine angemessene Bewandertheit 
und intellektuelle Reife nachgewiesen. 
Das Herangehen an das Thema ist klar, wohl überlegt; die Auseinandersetzung mit dem 
Thema sowie seine Erörterung zeugen von fundierten Kenntnissen. (Zum Beispiel: Die 
inhaltlichen Elemente, die Begriffe und die Bemerkungen bzw. Hinweise sind treffend und 
überzeugend.) 
Die wesentlichen Behauptungen werden erörtert, die genannten Beispiele und Vermerke sind 
passend, der Gedankengang ist überzeugend und einleuchtend. (Zum Beispiel: Keines der die 
Behauptungen untermauernden Argumente beruht auf einem terminologischen und/oder 
logischen Irrtum.)  
Der Kandidat weist in seinem Schriftstück ein kritisches Denk- und Urteilsvermögen nach. 
Das Schriftstück beinhaltet subjektive Reflexionen, erörterte Stellungnahmen und 
Standpunkte.  
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Leistungsbereich: 3- 5 Punkte 
 
Das Schreiben orientiert sich im Wesentlichen an der Fragestellung (an Aspekten, Problemen, 
Zusammenhängen) der Aufgabe. 
Im Aufsatz werden die Gedanken zum Thema durch andere, eher irrelevante Erörterungen 
unterbrochen. Die inhaltlichen Schwerpunkte der Erörterung sind überwiegend korrekt. Das 
Schriftstück spiegelt dennoch keine fundierten Kenntnisse des Verfassers wider, deshalb ist es 
wenig überzeugend. 1-2 terminologische und/oder inhaltliche Fehldeutungen dürfen 
vorkommen. 
Die Behauptungen werden nicht immer hinreichend durch Argumente untermauert, die 
Argumente selbst sind unklar und/oder nicht deutlich genug formuliert. 
 
Leistungsbereich: 1-2 Punkte 
 
Anstatt einer adäquaten Erörterung der Fragestellung (der Aspekte, der Probleme, der 
Zusammenhänge) sind häufig Gemeinplätze und/oder stellenweise terminologische bzw. 
inhaltliche Fehlschlüsse zu finden.  
Anstelle von Erklärungen und Erörterungen seiner Behauptungen verliert sich der Kandidat in 
Wiederholungen. Die logische Beweisführung ist schwach oder fehlerhaft; es gibt wenig 
relevante Beispiele und Hinweise. 
 
Aufbau und Stil 
 
Leistungsbereich: 3-4 Punkte 
 
Der Aufbau des Gesamttextes entspricht der in der Aufgabenstellung vorgegebenen Gattung, 
dem Thema und dem Gedankengang. 
Der Text hat – im Einklang mit der Logik der gedanklichen Erörterung – einen internen 
Aufbau (Anfang, Mitte, Ende): Der Einstieg in den Gegenstand lässt sich von der Erörterung 
des Themas und von den Schlussbemerkungen deutlich trennen. Das proportionale Verhältnis 
der einzelnen Textteile ist richtig. 
Die Gesamtheit des Textaufbaus ist überzeugend, klar, logisch, die Behauptungen und 
Gedankenbündel lassen sich klar aneinander fügen. Die Erörterung wird, falls es aus dem 
Gedankengang hervorgeht, in weitere  Einheiten unterteilt. 
Im Text wird sowohl der globalen als auch der linearen Kohäsion Rechnung getragen. Der 
Text richtet sich nach dem vorgegebenen Umfang. 
 
Leistungsbereich: 1-2 Punkte 
 
Der Text enthält zwar alle wesentlichen Bauteile (Einleitung, Erörterung, 
Schlussbemerkungen), ihre Proportionen sind jedoch zum Teil inkorrekt (z. B. zu lange 
Einleitung, zu kurze bzw. irrelevante Schlussbemerkungen).  
Der Aufbau ist manchmal inkonsequent, der Gedankengang ist zum Teil durch 
Gedankensprünge und Abweichungen vom Thema gekennzeichnet, der Zusammenhang 
zwischen den einzelnen Teilen ist manchmal unklar. 
Der Kandidat legt keinen Wert darauf, die wichtigen Dinge hervorzuheben und diese von den 
eher unwesentlichen zu trennen. (Dies zeigt sich z. B. darin, dass der Leser 
Konzeptionsmängel feststellt oder manche Absätze des Textes für unzulänglich hält.) 
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Leistungsbereich: 0 Punkt 
 
Der Text hat eigentlich weder Hand noch Fuß – man kann keine Linearität in der 
Textgestaltung nachweisen. Der Gedankengang ist verworren. (Es gibt z. B. 
Gedankensprünge und Wiederholungen.) 
Der Textaufbau weist grundlegende Mängel auf, die wichtigsten gedanklichen Einheiten 
können nicht voneinander getrennt werden. 
Der Verfasser verliert sich im Text, weil er die Linearität missachtet: Es gibt elementare 
Mängel im Textzusammenhang (z. B. logische Sprünge, überflüssige Wiederholungen, 
Subjektwechsel, übermäßig komplizierte Sätze). 
Mittel der globalen und linearen Kohäsion (z. B. Konjunktionen, Pronomina, Artikelwörter 
etc.) werden nicht bzw. falsch gebraucht – der Text „zerfällt“. 
Der Textumfang ist übermäßig kurz. 
 
 
Sprachliche Qualität 
Die Arbeit wird laut den Vorschriften und dem Zeichensystem des „Deutschen Sprachdiploms 
der KMK“ bewertet. 
Folgende Minuspunkte (Fehlerpunkte) können vergeben werden:  

G= grammatische Fehler (falsche Artikel, Konjugation/Deklination,  
                                                         Tempusfehler usw.) = 1 Punkt 
A= falscher oder an falscher Stelle gebrauchter Ausdruck  = 1 Punkt 
a = unbedeutender Wortgebrauchsfehler = 1/2 Punkt 
R= Rechtschreibfehler = 1/2 Punkt 
Z= Interpunktionsfehler = 1/4 Punkt 

 
Am Ende der Arbeit wird der Fehlerquotient (Fehlerzahl x 100/Wörter) nach der folgenden 
Tabelle berechnet: 
  
0      – 0,8 % - 8 Punkte 
0,81 – 2,4 % - 7 
2,41 – 4,0 % - 6  
4,01 – 5,8 % - 5  
5,81 – 7,0 % - 4  
7,01 – 8,2 % - 3  
8,21 – 9,4 % - 2 
9,41 – 10,0 % - 1 
mehr als 10,01 % - 0 
 


