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A 2015/2016. tanévi 

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 

első forduló  

 

NÉMET NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM 
 

Javítási-értékelési útmutató 

 

I. TEXTVERSTEHEN 

 

A.  

 

D Von Nachttöpfen bis zu Porzellan: spezifische Interessen der heutigen Sammler 

F Übertriebenes Sammeln 

A Leidenschaft, die verbindet 

E Grund des Sammelns 

B Sammeln um am Leben zu bleiben 

C Zielsetzungen von Sammlungen in der Vergangenheit  

 

6 Punkte 

 

B.  

 

X Die Zuständigkeit für die Kinderbetreuung änderte sich mit der Zeit 

landschaftlich unterschiedlich. 

X Die Bauern in Mitteleuropa durften ihre ersten Felder selber buchen. 

 Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege ist heute im Gebäude der 

ehemaligen Münchner Kunstkammer zu finden. 
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 Bei der Ausstellung der Gegenstände ließ sich Albrecht V. von den Arbeiten des 

Belgiers Samuel Quiccheberg anregen. 

 Es gab einen Zusammenhang zwischen dem Wohlstand der Bürger und ihrer 

Sammelleidenschaft. 

X Messies haben oft das Problem, dass sie sich voller Elan in neue Aufgaben 

stürzen, viel organisieren und letzten Endes dann feststellen, dass sie dieser 

Aufgabe nicht gewachsen sind. 

X Neuere philosophische Überlegungen kritisieren die einseitige, 

psychopathologisierende Betrachtung des Sammelns und legen demgegenüber 

den Akzent auf die kreative Potenz des Sammelns als Gestaltung einer eigenen 

Wunschwelt. 

 

3 Punkte 

C.  

 

1. Wie ist folgender Satz zu verstehen: „Der Schritt hin zur Landwirtschaft, wie wir sie heute 

kennen, vollzog sich vermutlich vor etwa 9.500 Jahren im Nahen Osten oder in Afrika.“ 

(Abschnitt B) 

 

Die Entstehung der Landwirtschaft, wie sie gegenwärtig ist, lief vor ungefähr 9.500 Jahren 

ab. 

 

2. Samuel Quiccheberg arbeitete ein fünfgliedriges Ordnungssystem dafür aus, wie ein 

musterhaftes Museum aussehen sollte. Wie ist folgender Satz zu verstehen: „Dieses System 

prägte über Jahrhunderte den Aufbau von Museen.“ (Abschnitt C) 

 

Die von Quiccheberg entworfene Ordnung gab den Museen eine charakteristische 

Struktur, an der man Jahrhunderte lang festhielt. 

 

3. Wohin gingen bzw. gehen Sammler um etwas zu kaufen oder andere Sammler zu treffen 

früher und heute? (Abschnitt D) 

 

Früher ging man auf Sammelbörsen und Trödelmärkte, heute schaut man sich im Internet 

um.  

 

4. In welche Beziehung setzt der Kulturwissenschaftler Andreas Grünewald Steiger die 

Sammlertätigkeit mit der Zeit? (Abschnitt E) 

 

Für Steiger sei das Sammeln das ständige Versuchen, die Vergänglichkeit der Zeit geistig 

zu bewältigen.  

 

4 Punkte 
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D.  

 

1. „Die Idee, durch Sammlungen Wissen zu vermitteln, ist heute eher Nebensache.“ (Zeile 35) 

 

Die Idee, durch Sammlungen Wissen zu vermitteln, ist heute eher eine unwichtige 

Angelegenheit. 

 

 

2. „Zudem gibt es Menschen, die sammeln, was andere wegwerfen, darunter 

Flaschensammler oder Mülltaucher, die ihre Nahrungsmittel aus den Containern von 

Supermärkten beziehen.“ (Zeilen 16-19) 

 

Zudem gibt es Menschen, die sammeln, was andere wegwerfen, darunter Flaschensammler 

oder Mülltaucher, die ihre Nahrungsmittel aus den Containern von Supermärkten 

erhalten/bekommen. 

 

 

3. „Sehr umfangreich bestückt war beispielsweise die Münchner Kunstkammer, die Herzog 

Albrecht V. (1528 bis 1579) einrichten ließ.“ (Zeilen 24-25) 

 

Sehr umfangreich ausgestattet/ausgerüstet war beispielsweise die Münchner 

Kunstkammer, die Herzog Albrecht V. (1528 bis 1579) einrichten ließ. 

 

 

4. „Das Sammeln kann auch bedenkliche Züge annehmen.“ (Zeile 53) 

 

Das Sammeln kann auch besorgniserregende/heikle/gefährliche/problematische Züge 

annehmen. 

 

4 Punkte 

E.  

 

1. „Zum einen wurde Kunst gesammelt, zum anderen Naturwissenschaftliches wie Mineralien 

und Fossilien […].“ (Zeilen 21-22) 

 

Einerseits wurde Kunst gesammelt, andererseits Naturwissenschaftliches wie Mineralien 

und Fossilien […]. 

 

 

2. „Je wohlhabender das Bürgertum wurde, umso mehr widmeten sich dessen Mitglieder der 

Sammelleidenschaft.“ (Zeilen 31-32) 

 

Je wohlhabender das Bürgertum wurde, desto mehr widmeten sich dessen Mitglieder der 

Sammelleidenschaft. 

 

 

3. „Mit der Zeit wurde es immer wichtiger, den Betrachter zu erstaunen und auch etwas über 

die Zusammenhänge in der Welt zu vermitteln.“ (Zeilen 32-34) 

 

Mit der Zeit wurde es immer wichtiger, den Betrachter zu erstaunen sowie etwas über die 

Zusammenhänge in der Welt zu vermitteln. 

3 Punkte 
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F/1. 

 

Die Wunder- oder Kunstkammern der Barockzeit bezeichnen ein Sammlungskonzept aus der 

Frühphase der Museumsgeschichte. Seit dem 14. Jahrhundert entstanden in Europa 

repräsentative Sammlungen von Fürsten, die Tierpräparate von Gegenständen oder 

Kunstwerken nicht trennten. m Zentrum des Interesses stand eine Faszination für Raritäten 

und Kuriositäten. Der für diese Sammlungen benutzte Begriff „Kunst- und Wunderkammer“ 

bezieht sich sowohl auf das Wunderliche des Betrachteten als auch die Verwunderung des 

Betrachters, weniger auf das „Wundersame“, d. h. das „Überirdische“. Im Verlauf des 19. 

Jahrhunderts wurden die Kunst- und Wunderkammern von den heute üblichen, spezialisierten 

Museen, besonders den Naturkundesammlungen mit ihrem wissenschaftlichen Anspruch 

abgelöst. 

 

F/2. 

 

Die Vorstellung eines vollkommenen Museumskomplexes des Kunstberaters Quiccheberg 

beinhaltete eine Bibliothek, eine Druckerei, eine Apotheke, ein Laboratorium und einen 

Garten. Häufig findet sich das Bemühen der Besitzer, den Fortbestand ihrer Sammlungen zu 

sichern, sei es durch eine testamentarische Verfügung oder eine Stiftung. Fürstliche 

Sammlungen überdauerten oft in der Form von Staatsschätzen, die meisten 

Privatsammlungen gebildeter Bürger jedoch wurden im Laufe der Zeit zerstreut oder 

aufgelöst. 

(Nach: https://de.wikipedia.org/wiki/Wunderkammer) 

 

10 Punkte 

 

II. TEXTPRODUKTION 
 

II/A. Lösungsvorschlag 

 

1. Die ratternden Räder, die im Gedicht in jeder Strophe erwähnt werden, sind jene der 

Viehwaggons, in denen die von den sowjetischen Besatzern aus Ungarn Verschleppten zur 

Zwangsarbeit in die Sowjetunion transportiert werden. Dabei ergibt sich von Strophe zu 

Strophe auch die Deutungsmöglichkeit, dass das Rattern nicht mehr allein der tatsächliche 

Klang der fahrenden Waggons ist, die immer neue Gefangene in das Arbeitslager bringen, 

sondern sich auch im Bewusstsein der Gefangenen abspielt, sich dort festgesetzt hat, als eine 

Folge des Schocks, verschleppt und unter unmenschlichen Bedingungen sowie völlig der Lust 

und Laune des Wachpersonals ausgeliefert, ausgebeutet zu werden. 

 

2. Liest man das Gedicht genau, so ist auffällig, dass die Gefangenen kein einziges Mal in 

ihrer vollen Menschlichkeit gezeigt werden. Sie werden 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 das Fehlen der Beschreibung, ja sogar der Benennung des 

Menschen, der zum Opfer geworden ist, wird auf bedrückende Weise angedeutet, wie diesen 

Menschen ihre Individualität, ihr Selbst, ihre Lebenskraft genommen wurde und sie zu 

Objekten degradiert worden sind. 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Wunderkammer
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3. Im Gedicht werden zwar keine Jahreszahlen, kein genaues Datum erwähnt, doch geht es in 

der zweiten Strophe explizit um „Jahre“. Darüber hinaus 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. 

 

4. Ein ungarndeutscher Leser bzw. ein Leser, der weiß, das Michaelis ein ungarndeutscher 

Autor ist, wird den Text primär als eine Gestaltung des ungarndeutschen Schicksals lesen – 

und dieser Leser hat damit auch vollkommen recht. Der Begriff „Malenkij Robot“ wurde ja 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. 

Obwohl das Gedicht sich sicherlich in erster Linie dem ungarndeutschen Schicksal widmet, 

so besteht doch seine Stärke auch gerade darin, dass es keine 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. 

 

5. Darlegung der eigenen Gedanken und Gefühle.  

50 Punkte 

 

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. 
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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. 

 

 

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 

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 

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 

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. 
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kohärenter Text. 

Die formale 

Gliederung ist 

angemessen. 

Elemente werden die 

meisten Sätze zu 

einem kohärenten 

Text verknüpft. 

Wenn der Text formal 

nicht richtig 

gegliedert ist, wird die 

geringere Punktzahl 

vergeben. 

nicht 

zusammenhängen. 

Wenn der Text formal 

nicht richtig 

gegliedert ist, wird die 

geringere Punktzahl 

vergeben. 

 

 

 

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:  

 

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 
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II/B. Lösungsvorschlag 

 

Vorteile 

 

Online-Shopping ist bequem. Man fährt den Computer hoch, besucht den Online-Shop, 

bestellt das Produkt, und wenige Tage später bekommt man das Produkt geliefert, manchmal 

sogar kostenlos. 

Man kann rund um die Uhr einkaufen. Im Internet gibt es keine Öffnungszeiten.  

Man hat keine Wartezeit. Beim Online-Shopping muss man sich nicht an einer Kasse 

anstellen oder auf einen Verkäufer warten. 

Der Preisvergleich ist einfacher. Man muss nicht von einem Geschäft zum anderen rennen, 

um die Preise zu vergleichen. 

Der Einkauf ist stressfreier. Man muss sich nicht um die Hinfahrt zum Einkaufszentrum oder 

um einen Parkplatz kümmern. 

Die Auswahl ist größer als in einem Geschäft, gar in einem Einkaufszentrum. Es gibt kaum 

ein Produkt, das man nicht auch online bestellen kann. 

Die Dienstleistung ist besser. Viele Online-Shops bieten einige praktische Zusatz-

Dienstleistungen an, z.B. das gekaufte Produkt als Geschenk zu verpacken. 

Man kommt zu mehr Informationen. Zu den Waren gibt es sehr oft umfangreiche Produkt-

Beschreibungen. In normalen (offline) Geschäften ist man meist auf die Hilfe eines 

Verkäufers angewiesen. 

 

Nachteile 

 

Die Ware kann nicht angefasst oder anprobiert werden. Das ist besonders bei Kleidung ein 

Nachteil. Die Produkte können umgetauscht werden, dafür müssen sie aber wieder auf dem 

Postweg zurückgeschickt werden. In einem normalen Geschäft geht das natürlich schneller. 

Die Lieferzeiten sind sehr unterschiedlich. Oft wird die Ware noch am selben Tag versendet, 

manchmal kann die Lieferung aber auch bis zu mehreren Wochen dauern.  

Auch die Versandkosten sind höchst unterschiedlich und meist nicht nur vom Online-Shop, 

sondern auch von Größe und Gewicht des Artikels abhängig. Für internationale Lieferungen 

fallen deutlich höhere Versandkosten an. Vor allem bei geringem Bestellwert ergibt sich 

durch die Versandkosten ein nicht geringer Kostenanteil. Viele Online-Shops versenden 

allerdings auch (meist ab einem best. Bestellwert) versandkostenfrei. 

Viele Online-Shops liefern aufgrund der Versandkosten erst ab einem bestimmten Mindest-

Bestellwert. 

Viele Menschen vermissen beim Online-Shopping das Einkaufserlebnis. Manche Menschen 

bevorzugen ganz einfach den persönlichen Kontakt zum Verkäufer und die Möglichkeit, alles 

anfassen zu können. 

Beim Online-Shopping hat man bei der Reklamation dieselben Rechte, wie beim normalen 

Einkauf. Nur: Der Umtausch der Ware gestaltet sich komplizierter als in einem normalen 

Laden. 

Viele Kunden sind beim Online-Shopping um die Sicherheit Ihrer Daten besorgt, besonders 

wenn es um Kreditkarten geht. 
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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. 

 

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 



Német nemzetiségi nyelv és irodalom 

OKTV 2015/2016 11 1. forduló 

 

 

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 

 

 


