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Hinweise zur Bewertung der Textaufgaben 
 
1  Bewertung der Prüfungsleistung in den Bereichen Sprache und Inhalt 
 
1.1  Sprache 
 
Bewertet werden Ausdrucksvermögen und sprachliche Korrektheit. Die sprachliche Leistung geht 
insgesamt mit 60 % in die Prüfungsleistung ein, wobei auf das Ausdrucksvermögen 
40 % und auf sprachliche Korrektheit 20 % entfallen. Demnach ist dem Bereich 
Ausdrucksvermögen besondere Aufmerksamkeit zu widmen. 
Da sich sprachliche Mängel nicht immer eindeutig einem der beiden Teilaspekte zuordnen lassen, 
entscheidet der Korrektor, welchem der Teilaspekte er den Verstoß einmalig anrechnet. 
 
1.1.1 Ausdrucksvermögen 
 
Leitlinien zur Bewertung 
Besondere Berücksichtigung finden folgende Bereiche: 
 
Satzinterner Bereich 
Sprachlich-stilistische Mittel 
In welchem Maße entspricht der Wortschatz dem jeweiligen Thema und der Aufgabenstellung? 
 
Im Bereich der Stilistik werden alle Varietäten der geschriebenen spanischen Sprache akzeptiert. 
Eine nicht gerechtfertigte Vermischung beeinträchtigt die Note im Ausdrucksvermögen. 
 
Syntax 
In welchem Maße wird über sprachliche Mittel zur angemessenen Zu- und Unterordnung, zum 
Ausdruck von Modalitäten, zur Hervorhebung und zur Sprachökonomie verfügt und werden diese 
aufgabenspezifisch angewendet? 
 
Satzübergreifender Bereich 
Textkohärenz 
In welchem Maße wurden beim Verfassen des Textes die Erfordernisse der jeweiligen Textart 
durchgängig beachtet und der Text als logische und klare Abfolge von Gedanken formuliert? 
 
Kriterien 
Bei der Bewertung des Ausdrucksvermögens sind entsprechend folgende Kriterien zu 
berücksichtigen: 

- Reichhaltigkeit und Differenziertheit des Vokabulars, 
- Kenntnis des Sachwortschatzes, 
- Idiomatik, 
- Klarheit, Komplexität und Variation des Satzbaus, 
- Angemessenheit der Stilebene in Bezug auf das Thema und die gestellte Aufgabe, 
- Ökonomie und Treffsicherheit der Ausdrucksweise, 
- sprachliche Verknüpfung von Aussagen. 
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Für die Vergabe der Notenpunkte gilt folgende Groborientierung: 
 
Sehr gutes Ausdrucksvermögen; sehr gute Beherrschung der sprachlich-stilistischen 

Mittel, d. h., Variabilität des sprachlichen Ausdrucks, 
oberstufengemäßer Wortschatz, Komplexität u. Variabilität des 
Satzbaus z. B. Satzverknüpfung, differenziertes Vokabular des 
Begründens, Verweisens, Kommentierens, der Stellungnahme; 
aufgabengemäße, logisch aufgebaute, zusammenhängende, 
textsortengerechte Darstellung 

 

15 - 13 
Punkte 

Gutes Ausdrucksvermögen; gute Beherrschung der sprachlich-stilistischen 
Mittel, d. h., sichtbares Bemühen um Variabilität des sprachlichen 
Ausdrucks, oberstufengemäßer Wortschatz, weitestgehend klarer  
Satzbau z. B. Satzverknüpfung, Vokabular des Begründens, 
Verweisens, Kommentierens, der Stellungnahme; weitestgehend 
aufgabengemäße, logisch aufgebaute, zusammenhängende, 
textsortengerechte Darstellung 

 

12 - 10 
Punkte 

Befriedigendes Ausdrucksvermögen, das einzelne unübliche Formulierungen 
sowie gelegentliche Ungeschicklichkeiten im Gebrauch der 
sprachlich-stilistischen Mittel nicht ausschließt, d. h., eingeschränkte 
Variabilität des sprachlichen Ausdrucks, begrenzter oberstufen- 
gemäßer Wortschatz, im Wesentlichen aufgabengemäße, nach- 
vollziehbar aufgebaute, geordnete, textsortengerechte Darstellung 

 

09 - 07 
Punkte 

Ausreichendes Ausdrucksvermögen, das eine eher begrenzte Formulierungs- 
fähigkeit und häufigere Ungeschicklichkeiten im Gebrauch der 
sprachlich-stilistischen Mittel erkennen lässt, d. h., wenig  
Variabilität des sprachlichen Ausdrucks, begrenzter 
Wortschatz, ansatzweise aufgabengemäße und wenig textsorten- 
gerechte Darstellung 

 

06 - 04 
Punkte 

Mangelhaftes Ausdrucksvermögen, das zahlreiche, auffällige Verstöße gegen Stil 
und Ausdruck aufweist, d. h., stark eingeschränkter sprachlicher 
Ausdruck, sehr begrenzter Wortschatz, kaum noch aufgabengemäße 
Darstellung 

 

03 - 01 
Punkte 

Ungenügendes Ausdrucksvermögen, das neben gehäuft auftretenden groben Stil- und 
Ausdrucksfehlern sprachlich-stilistisches Unvermögen erkennen 
lässt, d. h., grobe Satzbaufehler, unzureichender Wortschatz, nicht 
aufgabengemäß, zusammenhanglos, nicht textsortengerecht 

 

0 
Punkte

 
Die Bewertung im Bereich des Ausdrucksvermögens (positiv und negativ) muss nachvollziehbar 
sein und kenntlich gemacht werden (Expr + , Expr -). 
Bewertungen im Bereich des Ausdrucksvermögens sind im Text an den betreffenden Stellen mit 
waagerechter Wellenlinie zu markieren. 
 
Die Notenpunkte für das Ausdrucksvermögen ergeben sich aus dem jeweiligen Gesamteindruck 
sowie aus den vermerkten Bewertungen am Korrekturrand (Wellenlinien). 
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Normverstöße gegen Grammatik und Lexik gehören nicht in den Bereich des Ausdrucksvermö-
gens. 
 
Unangemessene und nicht explizit ausgewiesene wörtliche Übernahmen aus Textvorlagen zur 
Bearbeitung der Aufgaben wirken negativ im Bereich des Ausdrucksvermögens. 
Erfolgen solche Übernahmen gehäuft, werden sie bei der Gesamtwortzahl nicht berücksichtigt und 
damit nicht in die Bewertung der sprachlichen Korrektheit einbezogen. 
 
1.1.2 Sprachliche Korrektheit 
 
Die sprachliche Korrektheit geht mit 20 % in die Prüfungsleistung ein. 
Bei der sprachlichen Korrektheit wird die Übereinstimmung der Schülerleistung mit den 
orthografischen, grammatischen und lexikalischen Normen der geschriebenen Sprache bewertet. 
Grundlegendes Prinzip für die Einstufung eines Normverstoßes ist die Frage, inwieweit durch 
Fehler eine Beeinträchtigung der Verständlichkeit bzw. der Eindeutigkeit der Aussage vorliegt. Die 
Bewertung im Bereich der sprachlichen Korrektheit muss nachvollziehbar sein und kenntlich 
gemacht werden. Alle Fehler müssen nach Art und Schwere am Rand vermerkt werden. 
 
Dabei werden unterschieden: 
 
Grobe Normverstöße, die die Verständlichkeit beeinträchtigen oder stark einschränken: 
 
Ganze Fehler (1,0): Sinn entstellende lexikalische, grammatische/syntaktische, idiomatische oder 

orthografische Fehler, Sinn entstellende Wortauslassungen; (auch Akzent u. 
tilde-Fehler) 

 
Geringfügige Normverstöße, die die Verständlichkeit nicht oder unwesentlich 
beeinträchtigen: 
 
Halbe Fehler (0,5): Orthografische Fehler, die nicht zu lexikalischen und grammatischen 

Sinnentstellungen führen; 
lexikalische, grammatische/syntaktische und idiomatische Fehler sowie 
Wortauslassungen, die den kommunikativen Wert nicht oder nur unwesentlich 
beeinträchtigen; (auch Akzent u. tilde-Fehler) 

 
Die Normverstöße werden auf dem Korrekturrand folgendermaßen gekennzeichnet: 
 |lex ⇒ ganzer lexikalischer Fehler 
 |g  ⇒ ganzer grammatischer/syntaktischer Fehler 
 |id  ⇒ ganzer idiomatischer Fehler 
 |V  ⇒ Wortauslassung, ganzer Fehler 
 -o  ⇒ halber orthografischer Fehler 
 -lex ⇒ halber lexikalischer Fehler 
 -g  ⇒ halber grammatischer/syntaktischer Fehler 
 -id  ⇒ halber idiomatischer Fehler 
 -v  ⇒ halber Fehler, Wortauslassung 
  
Wiederholungsfehler werden mit "r", Folgefehler "v. a." auf dem Korrekturrand lediglich kenntlich 
gemacht und nicht erneut gewertet. 
Im Gegensatz zum Wiederholungsfehler, bei dem dieselbe Fehlleistung an anderer Stelle im Text 
wiederholt wird, ergibt sich ein Folgefehler als direkte Konsequenz aus einem ersten Fehler. Da 
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beim Folgefehler von einer falschen Voraussetzung richtig weitergedacht worden ist, muss ein 
Folgefehler zwar gekennzeichnet, darf aber nicht erneut gewertet werden. 
Falsche Zeichensetzung wird mit "pt" gekennzeichnet, jedoch nicht als Fehler gewertet. 
 
Weitere Festlegungen 
 
Mehrere Verstöße in einem Wort dürfen mit höchstens einem Fehler gewertet werden. 
Zur Berechnung des Fehlerquotienten werden grundsätzlich alle Wörter gezählt. 
Der Erstkorrektor überprüft die angegebene Wortzahl. 
Zitate werden nicht mitgezählt. Alle Fehler in Zitaten werden gewertet. 
 
Fehlerindexwerte  
 
Zur Festlegung der Punkte im Bereich „ Sprachliche Korrektheit“ wird der Fehlerquotient 
ermittelt, d. h., die Fehlerzahl wird mit 100 multipliziert und dann durch die Wortzahl der Arbeit 
dividiert. 
Die Ergebnisse werden dem jeweiligen Fehlerindex zugeordnet, aus dem dann die 
Bewertungspunkte ermittelt werden. 
 
Fehlerindex  
2. Fremdsprache                                              3. Fremdsprache 
 
bis 1,4 = 15 Punkte                                          bis 1,8 = 15 Punkte  
bis 1,8 = 14 Punkte                                          bis 2,3 = 14 Punkte 
bis 2,2 = 13 Punkte                                          bis 2,8 = 13 Punkte 
 
bis 2,6 = 12 Punkte                                          bis 3,3 = 12 Punkte 
bis 3,0 = 11 Punkte                                          bis 3,8 = 11 Punkte 
bis 3,4 = 10 Punkte                                          bis 4,3 = 10 Punkte 
 
bis 3,8 =   9 Punkte                                          bis 4,8 =   9 Punkte 
bis 4,2 =   8 Punkte                                          bis 5,3 =   8 Punkte 
bis 4,6 =   7 Punkte                                          bis 5,8 =   7 Punkte 
 
bis 5,1 =   6 Punkte                                          bis 6,3 =   6 Punkte 
bis 5,6 =   5 Punkte                                          bis 6,8 =   5 Punkte 
bis 6,1 =   4 Punkte                                          bis 7,3 =   4 Punkte 
 
bis 6,6 =   3 Punkte                                          bis 7,8 =   3 Punkte 
bis 7,1 =   2 Punkte                                          bis 8,3 =   2 Punkte 
bis 7,6 =   1 Punkt                                            bis 8,8 =   1 Punkt 
 
über 7,6 = 0 Punkte                                        über 8,8 =   0 Punkte 
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1.2  Inhalt 
 
Der Bereich Inhalt geht mit 40 % in die Prüfungsleistung ein. 
Bei der Bewertung des Text- und Problemverständnisses sowie der Argumentation sind inhaltliche 
und begriffliche Genauigkeit sowie Differenziertheit der Ausführungen zum Thema zu 
berücksichtigen. 
Die Bewertung im Bereich des Inhalts muss nachvollziehbar sein und am Rand kenntlich gemacht 
werden durch C+ oder C-. 
 
Leitlinien zur Bewertung 
 
Text- und Problemverständnis 
 
- Inwieweit sind die im Text ausdrücklich gegebenen Informationen erfasst worden? 
- In welchem Maße sind die indirekten Textaussagen verstanden worden? 
- Inwieweit wird durch Analyse der sprachlichen Mittel, der Textstruktur, des Sprachniveaus, der 

Textart und durch Verknüpfung der Textaussagen mit erworbenen Kenntnissen ein vertieftes 
Textverständnis nachgewiesen? 

- In welchem Maße wird die Fähigkeit nachgewiesen, auf Grund von Wissen und Erfahrung ein 
im Text angesprochenes Problem über den Rahmen des Textes hinaus zu durchdenken und in 
einen größeren Zusammenhang einzuordnen? 

 
Argumentation und Stellungnahme 
 
- In welchem Maße wird ein im Text enthaltenes Problem folgerichtig erörtert? 
- Inwieweit wird eine Fragestellung selbständig entwickelt? 
- In welchem Maße wird differenziert Stellung genommen und die persönliche Auffassung 

schlüssig begründet? 
 
Entscheidungshilfe zur Bewertung: 
 

Aufgabenblock A 

 
zu 1. - El colegio estaba a unos seis bloques, en un parque de almendros 

- cementerio antiguo 
- huesecillos y piltrafas de ropa en el suelo 
- ceremonia del primer día 
- uniformes dominicales 
- sintió terror de su ignorancia               10 % 

 
zu 2. - P. Reyes es el prefecto de la división elemental 

- quiso convencer a los otros que el narrador no estuviera preparado 
- le salía al paso, le hacía exámenes instantáneos 
- le preguntaba sin tiempo para pensar, ponía trampas 
- el narrador nunca podía responder, temblaba, sentía terror 
- él creía que Reyes tenía razón 
- la situación cambió cuando el narrador le hizo unos dibujos 
- Reyes desistió de su asedio si no le enseñaba las respuestas necesarias 
- empezó a descubrir y evaluar las habilidades y las cualidades  
- sin embargo no dejaba de burlarse al encontrarlo en grupos       15 % 

 



Abitur 2004 Spanisch Lk (Lehrer)                   Seite 7 
 

zu 3. - H. R. Herazo es pintor y escritor 
- se describe su edad, su belleza y elegancia, la ropa, la estatura, 

sus métodos, su humor y su talento para dibujar 
- los alumnos adoran a Herazo sin ver sus defectos 
- los medios estilísticos son por ejemplo: parábolas, comparaciones,  

estereotipos, símbolos, contrastes, adjetivos etc. 
- (exponer al menos 2 medios estilísticos con citas del texto)       20 % 

 
zu 4. Situación: escribió sátiras amables en papelitos, circulaban en las aulas 

- un prefecto pilló uno 
- le propuso al narrador de publicarlas en la revista del colegio 
- reacción: sorpresa, vergüenza, felicidad, ... pero dice “ son bobadas mías“ 
- evaluación: quiere cubrir su alegría, quiere molar, todavía no conoce su talento, ... y 

otras especulaciones posibles               15 % 
 
zu 5. Esta tarea consiste en establecer relaciones hacia la situación expuesta en el texto. El 

narrador expone la entrada en un nuevo ambiente escolar. El examinando debe ser capaz de 
comparar la situación descrita con experiencias propias en semejantes circunstancias. La 
disposición y redacción del ejercicio reflejará la capacidad del alumno para organizar lógica 
y coherentemente sus comparaciones y valoraciones.          20 % 

 
zu 6. El examinando debe adoptar una actitud crítica frente a la afirmación elegida. Para ello 

deberá defender las opiniones propias con argumentos, respetando ideas ajenas. 
Elaborará un texto expositivo-argumentativo para expresar los conocimientos y las ideas 
propias. Debido a la naturaleza y al enfoque personal no se puede esperar una respuesta 
única. Se demanda un texto creativo, debida y lógicamente fundamentado que muestre 
madurez intelectual. 
El comentario debe presentar las ideas personales del examinando de una manera coherente. 

20 % 
 
 

Aufgabenblock B 
 
zu 1. - Colombia ha sido innovadora en el género de las telenovelas 

- los reality shows están de moda, son un fenómeno mundial 
- lo que cuenta es el rating  
- la autora se resiste a ver "tal basura", los críticos en el mundo tienen razón 
- concursos diseñados: la gente se exhibe, produce lástima y vergüenza, juega con 

sentimientos  
- los reality shows son montajes creados 
- la participación dudosa del público              25 % 

 
zu 2. - Ambos tipos de emisiones llevan al hombre hasta su límite 

- la autora utiliza: enumeraciones de infinitivos, de adjetivos, sustantivos 
- ("humillarse, insultarse ... ") ("más mediocres y banales ...") 
- ("lágrimas y frustraciones ...")               15 % 

 
 
zu 3. - Título provocador con dos elementos que refleja igualmente el rechazo rotundo 

de la autora contra tales emisiones 
- bazar – alusión al mercado, a la exhibición, al diner 
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- idiotas - alusión al papel del público que sólo es figura en un juego sin darse cuenta, a 
los representantes irresponsables de la televisión que producen esta "basura" y a los que 
participan en las emisiones que piensan convertirse en "actores de verdad" sin 
formación profesional                 10 % 

 
zu 4. En esta tarea el examinando expone según sus propias experiencias los efectos de las 

emisiones atacadas en el texto. Además desarrollará ideas propias respecto a un programa 
de calidad. Se demanda un texto creativo, debida y lógicamente fundamentado que presente 
las ideas personales del examinando de una manera coherente.       20 % 

 
zu 5. En esta tarea, al ser un planteamiento general, el examinando tiene completa libertad para 

redactar su comentario. Debe adoptar una actitud crítica frente a las influencias de los 
medios de comunicación. Para ello deberá defender las opiniones propias con argumentos 
reflexionados respetando ideas ajenas. 
Elaborará un texto expositivo-argumentativo para expresar los conocimientos y las ideas 
propias. Debido a la naturaleza y al enfoque personal no se puede esperar una respuesta 
única. Se demanda un texto creativo, debida y lógicamente fundamentado que muestre 
madurez intelectual. 
La redacción del ejercicio reflejará la capacidad del alumno para organizar lógica y 
coherentemente sus valoraciones.               30 % 

 
 
2  Hinweise zur Festlegung der Gesamtnote 
 
Bewertet werden die Teilbereiche Sprache und Inhalt 
 
Sprache 
- Ausdrucksvermögen         (A)         (40 %) 
- Sprachliche Korrektheit   (Spr)      (20 %)  
Inhalt                                    (I)         (40 %) 
 
Es werden in allen 3 Teilbereichen Punkte auf der Basis der 15-Punkte-Skala gegeben. 
Die für den Inhalt und das Ausdrucksvermögen gegebene Punktzahl wird mit 2 multipliziert, die 
Punktzahl für die sprachliche Korrektheit geht einfach in die Gesamtnote ein. 
Die Gesamtpunktzahl (max. 75 Punkte) wird durch 5 dividiert. 
 
Beispiel: 
 
Bereich Punkte Faktor Ergebnis 
Sprache    
- Ausdrucksvermögen 10 x 2 20,0 Punkte 
- Sprachliche Korrektheit 9 x 1 9,0 Punkte 
Inhalt 11 x 2 22,0 Punkte 
 
                                                                                    Summe:                  =      51,0 Punkte 
 
                                                                                    Division durch 5    =      10,2 Punkte 
 
                                                                                    Gerundet                =       10,0 Punkte 
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Ergeben sich bei der Berechnung der Gesamtpunktzahl Kommawerte, so wird von 5 bis 9 nach 
dem Komma aufgerundet, von 1 bis 4 nach dem Komma abgerundet (z. B. 12,5 = 13; 12,4 = 12). 
 
Eine ungenügende Leistung in einem der Bereiche Sprache oder Inhalt schließt eine 
Gesamtnote von mehr als 03 Punkten der einfachen Wertung aus. 


