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I. TEXTVERSTEHEN 

A.  
 

D In einem Hostel kann man in Schlafwagen schlafen. 

F Man darf in Untermiete wohnen, falls man im Haushalt hilft. 

A Zimmersuche: Erfahrungen eines Zugelassenen 

C Der Ansturm auf die Wohnheim-Wartelisten setzt ein. 

E Das Hostel bietet Studierenden das ganze Jahr über Schlafwaggons an. 

B Erstsemester finden leicht eine Wohnung. 

G 
Für regelmäßige Beschäftigungen mit talentierten Kindern bekommt man einen 

WG-Platz in einem Problemviertel. 

 

7 Punkte 

B.  
 

 Die Schmerzgrenze für die Miete liegt bei manchen Studierenden bei 300-350 

Euro. 

 In der Wohnungsnot avancieren ungewöhnliche Behausungen wie VW-Busse, 

Waggons oder Trabis zu Notunterkünften. 

 Wenn man bereit ist, im Haus und Hof mitzuhelfen, darf man in bestimmten 

Altenheimen wohnen. 

X Im Frühjahr und Sommer ist die Wohnungssuche einfacher. 

X Der Großteil der Studentenschar muss auf den privaten Wohnungsmarkt 

ausweichen und zwar in Zeiten, in denen die Mietpreise in Berlin stark 

angestiegen sind. 

 Von den sechs freien Plätzen in der sozial engagierten Wohngemeinschaft in 

Duisburg-Marxloh sind die ersten bereits besetzt. 

X 

 

Wenn Studierende die Mitverantwortung für die christliche Erziehung eines 

Kindes übernehmen, dann dürfen sie in einer Wohngemeinschaft ohne Entgelt 

wohnen. 
 

2 Punkte  
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C.  

 

1. Im Abschnitt A wird behauptet, dass „Der Abiturient […] sich an der Uni Düsseldorf für 

das Fach Sozialwissenschaften beworben [hatte] – und [er hat] jetzt die Zusage in der 

Tasche.“ Wer hat wem in Bezug auf was eine „Zusage“ gegeben? (Abschnitt A) 

 

Die Uni Düsseldorf erteilte dem Abiturienten (Noam) die Genehmigung, dass er für ein 

Studium an der Universität zugelassen worden war/an der Universität einen Studienplatz 

erworben hatte. 

 

 

2. Wer kann einen Eisenbahnwaggon beziehen? (Abschnitt E) 

 

Das Hostel stellt die beiden Waggons für Erstsemester zur Verfügung, die noch kein Zimmer 

gefunden haben. 

 

 

3. Was ist der Grundgedanke der Interessengemeinschaft "Wohnen für Hilfe" (Abschnitt F) 

 

Sozial benachteiligten Kindern pro Quadratmeter Wohnung eine Stunde Hilfe im Monat zu 

geben. 

 

 

4. Wie wurde Mustafa Tazeoglu für das Projekt "Tausche Bildung für Wohnen" geehrt? 

(Abschnitt G) 

 

Er wurde ausgezeichnet. 

 

4 Punkte 

 

 

 

D.  

 

1. „’Unter 300 Euro gibt's gar nichts, nicht mal in den Stadtteilen, von denen in allen Foren 

dringend abgeraten wird’, sagt Noam, ’das ist richtig krass’.“ (Zeilen 5-7) 

 

Das ist extrem/abnormal/besonders schlecht/furchtbar. 

 

 

2. „Seitdem die Hochschulen seit Anfang August ihre Zulassungsbescheide für das 

Wintersemester verschicken, suchen derzeit wieder bundesweit zehntausende Erstsemester 

eine neue Bleibe.“ (Zeilen 10-12) 

 

Seitdem die Hochschulen seit Anfang August ihre Zulassungsbescheide für das 

Wintersemester verschicken, versuchen derzeit wieder bundesweit zehntausende Erstsemester 

eine neue Unterkunft/ein neues Obdach zu finden.  
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3. „Dass es erneut eng werden könnte auf dem Wohnungsmarkt, merken die Studentenwerke 

vor Ort mit als erste.“ (Zeilen 12-13) 

 

Dass es knapp an Wohnungen werden könnte/Dass die Anzahl der Wohnungen begrenzt sein 

werden könnte auf dem Wohnungsmarkt, merken die Studentenwerke vor Ort mit als erste. 

 

 

4. „Die können ganz unterschiedlich aussehen: Haushalts- oder Gartenhilfe, Einkaufen oder 

gemeinsame Unternehmungen – Pflegedienstleistungen sind […] ausgenommen.“ (Zeilen 37-

40) 

 

Die können ganz unterschiedlich aussehen: Haushalts- oder Gartenhilfe, Einkaufen oder 

gemeinsame Unternehmungen – außer/mit Ausnahme von/ohne/exklusive/bis auf 

Pflegedienstleistungen. 

 

 

4 Punkte 

 

 

 

E.  

 

1. „Erst kam der Zulassungsbescheid, dann ging das Suchen los […].“ (Zeile 1) 

 

Erst kam der Zulassungsbescheid, danach/darauf folgend/anschließend/in der Folge/später 

ging das Suchen los. 

 

2. „Seitdem die Hochschulen seit Anfang August ihre Zulassungsbescheide für das 

Wintersemester verschicken, suchen derzeit wieder bundesweit zehntausende Erstsemester 

eine neue Bleibe.“ (Zeilen 10-12) 

 

Seitdem die Hochschulen seit Anfang August ihre Zulassungsbescheide für das 

Wintersemester verschicken, suchen zurzeit/gegenwärtig/jetzt/gerade wieder bundesweit 

zehntausende Erstsemester eine neue Bleibe. 

 

3. „In dem sozial schwachen Viertel können sechs Studenten einen Platz in einer 

Wohngemeinschaft erhalten, wenn sie im Gegenzug 20 Stunden im Monat bei sozialen 

Bildungsprojekten helfen.“ (Zeilen 47-50) 

 

In dem sozial schwachen Viertel können sechs Studenten einen Platz in einer 

Wohngemeinschaft erhalten, falls/sofern/vorausgesetzt sie im Gegenzug 20 Stunden im Monat 

bei sozialen Bildungsprojekten helfen. 

3 Punkte 

F/1.  

Die Wohnungsnot in vielen Uni-Städten spitzt sich zu, der Neubau von 

Studentenappartements wird zum Milliardengeschäft. Kein Wunder, dass sich jetzt große 

Immobilienfonds für den Markt interessieren. Die Wohnungsnot wird in vielen 

Hochschulstädten Deutschlands noch auf Jahre anhalten. Bei einer Analyse der 81 größten 

Universitätsstädte mit über 5000 Studenten hat sich gezeigt, dass Angebot und Nachfrage bei 

Studenten-Apartments in 25 Städten sogar "im kritischen Bereich" liegen, berichtet die 

Zeitung Die Welt. 
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F/2.  
 

Besonders problematisch sei die Situation in München, Hamburg, Frankfurt/Main und Köln, 

heißt es in einer Immobilien-Studie. In München würden Studenten in ihrer Verzweiflung für 

ein kleines, unkomfortables Zimmer in einer Wohngemeinschaft durchschnittlich fast 500 

Euro im Monat zahlen. Für die angespannte Situation sorgt auch der steigende Anteil 

Studierender, die aus dem Ausland nach Deutschland kommen. Diese sind besonders auf 

Wohnheime und den freien Wohnungsmarkt angewiesen, da sie nicht bei Eltern oder 

Verwandten wohnen können. 
 

(Nach: http://www.welt.de/finanzen/immobilien/article122522747/Das-Geschaeft-mit-der-

Wohnungsnot-der-Studenten.html) 

 

10 Punkte 

 
 

II. TEXTPRODUKTION 
 

II/A. Lösungsvorschlag 

 

1. Das lyrische Ich sehnt sich nach einer Welt der Harmonie, in der Frieden und Freundschaft 

herrschen, zugleich aber die negativen Gefühlsregungen wie Hass und Neid nicht 

vorkommen. Es ist der Wunsch nach einer Welt, die man als ideal bezeichnen kann. Auffällig 

ist zugleich, dass im Gedicht expressis verbis keinerlei Bezug auf irgendein Land oder 

irgendeine Nationalität genommen wird. Dementsprechend scheint es um ein grundsätzliches 

Problem im Zusammenleben der Menschen und – in einer größeren Dimension gesehen – der 

Menschheit zu gehen. Wobei nicht zu übersehen ist, dass der Titel („Wunschtraum“) bereits 

den illusorischen Charakter der Sehnsüchte andeutet. 
 

2. Der Wunsch nach den aufgezählten positiven Erscheinungen und dem Fehlen der 

abstoßenden Verhaltensweisen legt nahe, dass das lyrische Ich in seinem eigenen Leben sich 

diesen negativen Dingen ausgesetzt sieht. Der Wunsch nach all den aufgezählten schönen 

Dingen entsteht ja offensichtlich durch das Nichtvorhandensein dieser im Leben oder 

zumindest in der Umwelt des lyrischen Ichs. Insofern mögen die erwünschten Zustände und 

Verhältnisse schön und ehrenwert sein, doch sind sie entstanden im Umfeld täglicher 

negativer Erfahrungen. Angesichts der Entstehungszeit des Gedichtes – unmittelbar nach der 

politischen Wende von 1989/90 – besitzt es sogar eine bestimmte politische Dimension, 

indem es das vor der Wende von der ungarischen staatlichen Politik geforderte obligatorische 

Bild der „gleichberechtigten und glücklichen Schwaben“, der „respektierten und zufriedenen 

Ungarndeutschen“ in Frage stellt. 
 

3. Im Allgemeinen wird die Mundart von den meisten Menschen als – wie das zumeist 

ausgedrückt wird – „wärmer“, „ehrlicher“ empfunden als die Hochsprache, die man „kalt“ 

findet. Mit anderen Worten: Die gleiche Mitteilung in Form der Mundart gilt für viele 

Menschen, vor allem aber auch für Sprecher der Mundart als glaubwürdiger als jene in der 

Hochsprache. Darüber hinaus bekommt aber das Gedicht von Mikonya durch den Gebrauch 

der (Tarianer) Mundart eine sehr konkrete geographische Zuweisung, wodurch die zuvor im 

Text vorkommende allgemeine Formulierung, die Universalität sich wiederum deutlich auf 

den ungarndeutschen Bereich verengen lässt. 
 

4. Das Gedicht spricht in seinem Titel ja von einem „Wunschtraum“, wodurch es die 

Unerfüllbarkeit der aufgezählten Dinge andeutet, wobei dies nicht zwingend als 

Unmöglichkeit verstanden werden muss. Hierzu kann in diesem Punkt des Aufsatzes Stellung 

genommen werden. 

50 Punkte 



Német nemzetiségi nyelv és irodalom 

OKTV 2014/2015 5 1. forduló 

II/A. Bewertungskriterien 

 

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 

 

 

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. 
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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. 

 

 

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, 
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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:  

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Német nemzetiségi nyelv és irodalom 

OKTV 2014/2015 8 1. forduló 

II/B. Lösungsvorschlag 

 

Proargumente, die für die Ganztagsschule sprechen: 

Die Ganztagsschule ist eine Entlastung für die Erziehungsberechtigten – vor allem für 

Alleinerziehende. 

Die Hausaufgaben werden unter Aufsicht gemacht und es kann Hilfestellung gegeben werden. 

Die Gefährdung von Kindern und Jugendlichen wird verringert, da die Schüler den ganzen 

Tag über unter Aufsicht sind. Die Verwahrlosungsgefahr, Konsumverführungen und Kontakte 

mit der Drogenszene werden reduziert. 

Das Schulklima verbessert sich, wenn die Schüler mehr Zeit miteinander verbringen. Soziale 

Kompetenzen können durch das Zusammensein am Nachmittag besonders gefördert werden. 

Das intensive Zusammenleben der Schüler unterschiedlicher sozialer/kultureller Herkunft 

fördert das gegenseitige Verständnis. 

Die leistungsschwachen Schüler können in einer Ganztagsschule besser integriert werden. Bei 

Leistungsmängeln eines Kindes hängen die Ausgleichsmaßnahmen nicht von der finanziellen 

Situation der Eltern ab. Denn die individuelle Förderung am Nachmittag ist kostenlos. 

Je mehr Unterricht oder „Lernstunden” die Schüler bekommen, desto größer oder effektiver 

ist der Lernfortschritt in einem bestimmten Zeitraum. 

Am Nachmittag findet eine sinnvolle Freizeitgestaltung statt. Es können Angebote kennen 

gelernt und genutzt werden, zu denen sonst kein Zugang bestehen würde (z.B. 

Musikunterricht, Sport, Kunstunterricht). 

Der größere zeitliche Freiraum ergibt einen kleineren zeitlichen Druck für den Lehrer aber 

auch für die Schüler. 

Eine Schule mit vielfältigem Unterrichts- und Freizeitangebot ist für viele Schüler und Eltern 

sympathisch, was letzten Endes zur Stärkung des Schulstandortes beiträgt. 

 

Kontraargumente, die gegen die Ganztagsschule sprechen: 

Der erzieherische und bildende Einfluss der Eltern auf ihr Kind nimmt ab. 

Die Fähigkeit des Aufbaus eines eigenen sozialen Netzwerkes geht für die Schüler verloren, 

sie sind ja den ganzen Tag über immer miteinander (vs. mit Kameraden aus anderen Schulen) 

zusammen. 

Manchmal müssen Hausaufgaben bzw. muss das Lernen trotzdem zusätzlich noch zu Hause 

oder am Wochenende erfolgen. 

Man hat weniger Zeit für Familie, die Musikschule oder Sportvereine, bzw. Beschäftigungen 

dieser Art werden schlechter mit der Schule kombinierbar, bzw. es verschieben sich solche 

Aktivitäten noch weiter in den Abend hinein. 

Oftmals fehlt eine entsprechende räumliche Ausstattung für das Entspannen der Schüler – in 

der Schule gibt es keine Relaxsofas wie zu Hause. 

Die Schule hat einen höheren Kostenaufwand in materieller wie auch personeller Hinsicht. 

Die ganztägige Lehrerabhängigkeit fördert die Unselbständigkeit der Schüler. 

Die psychische und körperliche Leistungsfähigkeit der Kinder wird überreizt. Einigen 

Kindern kann der Gruppendruck im Rahmen der Ganztagsschulaktivitäten zu schaffen 

machen.  

Die zeitliche Ausdehnung der Anwesenheitspflicht von Lehrern schränkt die intensive und 

kreative Vorbereitung auf den Unterricht ein. 

Zum Teil entstehen für die Ganztagsbetreuung extra Kosten, die dann doch von den Eltern 

getragen werden. 

Ausbildung und Lernen werden institutionalisiert und entsprechen nicht mehr dem 

persönlichen Lebensrhythmus. Es findet eine Ausdehnung institutionell gebundener Zeit statt. 

Ein neues Klassendenken entsteht – Ganztagsschüler versus Halbtagsschüler, die den 

Nachmittag außerhalb der Schule verbringen dürfen. 

20 Punkte 
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II/B. Bewertungskriterien 

 
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.  
 

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. 
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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.) 

 

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. 
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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 

 


