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Német nemzetiségi nyelv és irodalom OKTV 2009/2010 
 

Javítási útmutató 
 
 

Allgemeine Hinweise 
 

1. Bei den Aufgaben B. 1. und 2. sind auch andere Lösungen denkbar. 

2. Bei den anderen Aufgaben ist die richtige Lösung mit je einem Punkt zu 
bewerten.  

3. Halbe und Zusatzpunkte können nicht vergeben werden. 
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I. Lesen Sie den folgenden Text zunächst aufmerksam zu Ende, und  lösen Sie danach 
die unten stehenden Aufgaben! 
 

  Duzen oder Siezen? 
A  

 
 
 

5 
 
 
 
 

10 
 

Der Mensch ist ein soziales Wesen, das heißt, er kommt ohne Ansprache nicht 
aus. Doch damit beginnen die Schwierigkeiten: Wann sagt man "Du" und 
wann "Sie"? Die Wahl des richtigen Anredepronomens ist manchmal eine 
äußerst heikle Sache.  
Das Älterwerden bringt manche Probleme mit sich. Man stellt fest, dass man 
beim Laufen schneller außer Atem gerät als noch mit Anfang 20, man behält 
am Strand lieber mal das T-Shirt an und fühlt sich auf Massenveranstaltungen 
zunehmend unwohl. Und noch etwas ändert sich: Der Umgang mit 
Gleichaltrigen. War es früher noch ganz selbstverständlich, jemanden, der 
ungefähr im gleichen Alter war, mit Du anzusprechen, so will die Wahl des 
korrekten Anredepronomens ab 30 gut überlegt sein. 

B  
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Bei Nokia, H&M und der Teambank müssen sich alle duzen, vom Portier bis 
zum Betriebsleiter. Auch Ikea lässt alle seine Mitarbeiter eine entsprechende 
Vereinbarung unterschreiben. Das ändert nichts an den Machtverhältnissen, 
ebnet die Differenz zwischen Arbeitern und Firmenleitung nicht ein, aber es 
erweckt den Eindruck flacher Hierarchien, demokratischer und 
menschenfreundlicher Gesinnung. Alle sollen sich als „eine große Familie“ 
fühlen. Deshalb verdienen sie nicht alle gleich viel, Prestige und 
Lebensstandard sind weiterhin himmelweit verschieden, sie tun nur so, als ob 
das alles keine Rolle spiele.  
Das „Schweden-Prinzip“ schließt sogar die Kunden mit ein. „Sei wie du bist, 
lebe wie du willst“, fordert der neue Ikea-Katalog vom Kunden. Das Du bleibt 
nicht auf den imagebildenden Slogan beschränkt, es zieht sich durch die 
gesamten Katalogtexte. Die meinen es gut mit mir, mag der potenzielle Käufer 
denken. Menschen über vierzig werden allerdings stutzig bei so viel plumper 
Vertraulichkeit, und wenn sie in der Filiale vom Verkaufsberater mit einem 
„Das kannst du dir unten selber holen“ weggeschickt werden, empfinden 
manche das als ziemlich unhöflich oder sogar als beleidigend. 

C  
30 
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Aus Skandinavien kommt der Trend zum egalitären Duzen in Bereichen, in 
denen sich bisher die klare Unterscheidung zwischen oben und unten, 
Vertrauten und Fremden in den Anredepronomen ausdrückte. Wie stehen die 
Deutschen zu diesem Import des informell-vertraulichen Umgangs 
miteinander? Sie zögern; Empörung ist nicht zu spüren, aber auch keine 
Begeisterung. Duzen suggeriert Gleichheit. Je nach Situation und Auffassung 
der Beteiligten kann es freundschaftliche Vertrautheit bedeuten oder 
Geringschätzung bis hin zum Tatbestand der Beleidigung, gegen den sich 
gerichtlich vorgehen lässt. So war es zumindest bisher. Innerhalb der Familie 
sagte man du, im engeren Freundeskreis, meist auch unter Kollegen im 
Betrieb, die etwa der gleichen Hierarchieebene angehören wie man selbst. 
Ansonsten verlangte die Höflichkeit unter Nachbarn und Bekannten, dass 
Jüngere so lange beim Sie bleiben mussten, bis die Älteren ihnen das Du 
anboten. Alle anderen, die keine Kinder mehr sind, siezte man.  

D  
 

Doch schon seit längerem sind die starren Regeln dabei aufzuweichen. Die 
Studenten fingen damit in den 1960er Jahren an. Unter Genossen, alte linke 
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45 
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Tradition bis heute, sagt man du. Das unkomplizierte Duzen blieb nicht auf die 
Politischen beschränkt, für Studenten untereinander, junge Leute ganz 
allgemein, wurde es schnell normal und keinen stört es. Oberstufenschüler, die 
früher ab der 11. Klasse gesiezt werden mussten, werden heutzutage meist 
geduzt, an manchen Schulen sagen auch die Schüler du zum Lehrer, doch die 
sind noch in der Minderzahl. Jüngere Leute untereinander benutzen die Du-
Anrede inzwischen ganz selbstverständlich, auch wenn sie sich nicht 
persönlich kennen. Die Verbreitung des Internets und mit ihm der Einfluss der 
englischen Sprache, die nur ein Pronomen „you“ für alle kennt, hat sicher zur 
breiten Akzeptanz des Du beigetragen.  

E 55 
 
 
 
 

60 
 
 
 
 

65 

Zwei Alternativen existieren, die das plumpe Du und das steife Sie abwandeln: 
Im Laden ruft die eine Verkäuferin der anderen zu: „Du, Frau Schmidt, machst 
du jetzt Pause?“1 Diese nicht sehr glückliche Anredeweise entsteht dadurch, 
dass sich die Angestellten vor Kunden mit ihren Nachnamen anreden müssen, 
obwohl sie Kollegen und privat wahrscheinlich per du sind. Eleganter und sehr 
amerikanisch dagegen klingt die Variante Vorname + Sie, was 
freundschaftliche Vertrautheit mit respektvoller Distanz kombiniert.2 Die 
Umgangsformen und mit ihnen die Sprache sind im Fluss.  
Zukünftige Generationen werden entscheiden, welche Anredeform sich im 
Deutschen durchsetzt, und ob das noch gar nicht so lange übliche Sie3 wieder 
verschwindet. 

  (http://sprache-stil.suite101.de/article.cfm/duzen_oder_siezen#ixzz0RXtaL3Ij)  
 
A. 
1. Zu welchen Abschnitten des Textes würden die folgenden Zitate aus dem Text als 
Überschrift passen? (Achtung! Sie sollen nicht nach den zitierten Textstellen suchen, 
sondern nach inhaltlichen Zusammenhängen.)  
 
Duzen suggeriert Gleichheit – Abschnitt B 
 
Die starren Regeln, die allmählich aufweichen – Abschnitt C 
 
Der Trend zum egalitären Duzen – Abschnitt B 

3 Punkte 
 
2. In dieser Aufgabe finden Sie Fußnotentexte, die als Erläuterungen zum Text zu 
verstehen sind.  Ordnen Sie die Fußnotentexte den entsprechend markierten Aussagen 
des Abschnitts E zu! Schreiben Sie die im Text stehende Ziffer vor die inhaltlich 
passende Fußnote! Achtung! Eine von den Fußnoten passt nicht zum Abschnitt E.  
 
2      Diese Form der Anrede in der deutschen Sprache ist das so genannte Hamburger Sie. 
Beispiel: „Frank, kommen Sie bitte mal?“ 
 
1      Ein Gegenstück des Hamburger Sies ist die Anrede per Duzen in Verbindung mit dem 
Familiennamen. 
 
3      Vor ca. 1760 galt das Ihr als höfliche Anrede. Erst Gottsched bezeichnet in seiner 
Grammatik von 1762 das Ihr als „althöflich“ und das Sie als „neuhöflich“. 
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3 Punkte 

 
 

3. Von welchen Faktoren hing es nach den Aussagen des Abschnitts C früher ab, wen 
man duzen bzw. siezen musste? Zählen Sie mindestens zwei Faktoren auf! 
 

a. Alter 
b. Bekanntschaftsgrad 
c. Situation 

 
2 Punkte 

 
4. Beantworten Sie - anhand des Textes - die folgenden Fragen kurz! Tragen Sie die 
fehlende Ziffer ein! 
 
In welchem Lebensalter fängt man an, seine Altersgenossen zu siezen? 
 
Mit 30 Jahren. 
 
Ab welchem Lebensalter sind Schüler von ihren Lehrern früher gesiezt worden?  
 
Ab 16 Jahren. 
 

2 Punkte 
 
 
B.  
1. Im Text sind relativ viele Gegenwörter (Antonyme) zu finden, z. B.  oben und unten, 
Vertraute und Fremde etc. Wie heißt das Antonym der unterstrichenen Ausdrücke? 
Formulieren Sie den Satz neu, verwenden Sie dabei das Gegenwort ohne Veränderung 
der grammatischen Kategorien!  
 
Doch damit beginnen die Schwierigkeiten.  
Doch damit hören die Schwierigkeiten auf./Doch damit enden die Schwierigkeiten. 
 
Man behält am Strand lieber mal das T-Shirt an.  
Man zieht sich am Strand lieber mal das T-Shirt aus.   
 
Ikea lässt alle seine Mitarbeiter eine entsprechende Vereinbarung unterschreiben.  
Ikea lässt keinen seiner Mitarbeiter eine entsprechende Vereinbarung unterschreiben.  
 
Zwei Alternativen existieren, die das plumpe Du und das steife Sie abwandeln. 
… das flotte/gängige/leichte/lockere Du und das lockere/freundliche Sie … 
 
 
Hinweis für die Korrektur: Bei den Antonymen zu plump und steif ist nur dann ein Punkt zu 
vergeben, wenn beide Lösungen richtig sind.  
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4 Punkte 
 
 
2. Erklären Sie die unterstrichenen Ausdrücke durch Synonyme! 
 
Die Wahl des richtigen Anredepronomens ist manchmal eine äußerst heikle Sache. 
Es ist eine (sehr) schwierige/peinliche/unangenehme Sache. 
 
Die Umgangsformen und mit ihnen die Sprache sind im Fluss. 
Sie ändern sich./Es gibt einen Wandel/eine Veränderung in den Umgangsformen und in der 
Sprache. 
 
Menschen über vierzig werden allerdings stutzig bei so viel plumper Vertraulichkeit. 
Sie werden überrascht/verwirrt/argwöhnisch/widerspenstig/verwundert/erstaunt. 
 

3 Punkte 
 

3. Auf welches Wort bezieht sich das unterstrichene Pronomen? 
 
  
es zieht sich durch die gesamten Katalogtexte (vgl. Zeile 23) – das Du 
  
gegen den sich gerichtlich vorgehen lässt (vgl. Zeile 36-37) – der Tatbestand 
 
bis die Älteren ihnen das Du anboten (vgl. Zeile 41- 42) – Jüngere/die Jüngeren 
 

3 Punkte 
 
C.  
Ergänzen Sie die fehlenden Endungen und merken Sie sich die unten stehenden Regeln! 
 

Bis zur Rechtschreibreform galt offiziell, dass in Briefen alle so genannten Anredepronomen 
großgeschrieben werden. Die Neuregelung sieht folgendes vor: Die Anredepronomen du und 
ihr (dich, dir, euch) sowie die entsprechenden Possessivpronomen dein und euer werden 
generell kleingeschrieben. Die Höflichkeitsanrede Sie (Ihnen) und das entsprechende 
Possessivpronomen Ihr werden immer großgeschrieben. Sich hingegen schreibt man immer 
klein. 

10 Punkte 
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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 

 
 

 
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. 

 



 

O k t a t á s i  H i v a t a l  
 

 

7 
 

Textgestaltung 
 
Unter diesem Gesichtspunkt wir 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, Ursach-Folge-Verhältnis, Grund-Gegengrund) und 
sprachliche Elemente (Konjunktionen, Pronomina, relativer Gebrauch der Tempora, 
Gebrauch des Komparativs und Superlativs etc.) für die Herstellung der Textkohäsion 
benutzt 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. 
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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. 
 
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 er 
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. 
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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 offizielle Brief beinhaltet den Briefkopf (Name und 
Adresse des Absenders, links oben), die Ortsangabe, das Datum; die Anschrift (Name und 
Adresse des Empfängers), den Betreff, den Text, die Grußformel und die Unterschrift an den 
richtigen Stellen. 
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 Brief enthält nur 4 oben angeführte standardisierte Bauteile eines offiziellen Briefes an 
den entsprechenden Stellen.  
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 Brief enthält nur 3 oben angeführte standardisierte Bauteile eines offiziellen Briefes an 
den entsprechenden Stellen. 



 

O k t a t á s i  H i v a t a l  
 

 

11 
 

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 

 
 


