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Sprache (60%) 
Kommunikative 
Textgestaltung 

 

Textaufbau 
 
 
 
 
Textsortenspezifik 
 
 
 
 
 
Situationsangemessen-
heit und Adressatenbezug 

durchgängig zielge-
richteter, strukturier-
ter und kohärenter 
Text  
 
besonders überzeu-
gende Umsetzung der 
geforderten Textsor-
tenmerkmale 
 
 
durchgängig situati-
onsangemessen, 
äußerst treffender 
Adressatenbezug 

überwiegend zielge-
richteter, strukturier-
ter und kohärenter 
Text  
 
überwiegend über-
zeugende Umsetzung 
der geforderten Text-
sortenmerkmale  
 
 
überwiegend situati-
onsangemessen, 
treffender Adressa-
tenbezug 

noch zielgerichteter, nicht 
durchgängig strukturier-
ter und kohärenter Text 
 
 
teilweise gelungene 
Umsetzung der geforder-
ten Textsortenmerkmale 
 
 
 
Situationsangemessen-
heit und Adressatenbezug 
teilweise gegeben 

ansatzweise strukturier-
ter und kohärenter Text 
 
 
 
in Ansätzen vorhandene 
Umsetzung der geforder-
ten Textsortenmerkmale 
 
 
 
Situationsangemessen-
heit und Adressatenzug 
ansatzweise erkennbar 

weitgehend unstruktu-
rierter und inkohärenter 
Text  
 
 
weitgehend fehlende 
Textsortenmerkmale 
 
 
 
 
weitgehend fehlende 
Situationsangemessen-
heit und weitgehend 
fehlender Adressatenbe-
zug 

unstrukturierter, 
inkohärenter Text 
 
 
 
keine Textsorten-
merkmale 
 
 
 
 
keine Situationsangemes-
senheit, kein Adressaten-
bezug 

Ausdrucksvermögen, 
Verwendung sprach-
licher Mittel 

 

Umgang mit der 
Textvorlage 
 
 
 
Wortschatz 
 
 
Konnektoren 
 
 
 
Satzbau 

eigenständige Darstel-
lung 
 
besonders präzise, 
differenzierte 
und idiomatische 
Wortwahl 
 
sehr differenzierter 
Gebrauch 
von Konnektoren 
 
durchgängig variabler 
und funktionaler 
Satzbau, ggf. unter 
angemessener Ver-
wendung komplexer 
Strukturen 

überwiegend eigen-
ständige Darstellung 
 
präzise, recht diffe-
renzierte 
und idiomatische 
Wortwahl 
 
differenzierter Ge-
brauch 
von Konnektoren 
 
variabler und funktio-
naler Satzbau, ggf. 
unter überwiegend 
angemessener Ver-
wendung komplexer 
Strukturen 

teilweise eigenständige 
Darstellung 
 
 
 
treffende, verständliche 
Wortwahl 
 
im Wesentlichen treffen-
der Gebrauch von 
Konnektoren 
 
teilweise variabler und 
funktionaler Satzbau 

ansatzweise eigenständi-
ge Anteile in der Darstel-
lung 
 
 
eingeschränkte, noch 
angemessene Wortwahl 
 
ansatzweise richtiger 
Gebrauch von 
Konnektoren 
 
wenig variabler, aber der 
Aufgabe noch angemes-
sener Satzbau 

kaum eigenständige 
Darstellung 
 
 
 
deutlich eingeschränkte 
Wortwahl 
 
fehlerhafter, stereotyper 
Gebrauch von 
Konnektoren 
 
sehr einfacher, teilweise 
sprachuntypischer Satz-
bau 

keine eigenständige Dar-
stellung 
 
 
 
keine angemessene 
Wortwahl 
 
fehlende, falsche oder 
stereotype Konnektoren 
 
 
sprachuntypischer Satzbau 
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Sprachliche Korrekt-
heit 

 

Lexik 
Grammatik / Syntax, 
Orthographie / 
Zeichensetzung 

hohes Maß an lexikali-
scher, grammatischer 
/ syntaktischer und 
orthographischer 
Korrektheit 

überwiegend lexika-
lisch, grammatisch 
/syntaktisch und 
orthographisch kor-
regt, keine Beein-
trächtigung der Ver-
ständlichkeit 

im Wesentlichen lexika-
lisch, grammatisch / 
syntaktisch und orthogra-
phisch korrekt, Verständ-
lichkeit geringfügig einge-
schränkt 

lexikalische, grammati-
sche /syntaktische und 
orthographische Fehler, 
die die Verständlichkeit 
stellenweise beeinträch-
tigen 

Häufung lexikalischer, 
grammatischer / syntakti-
scher und orthographi-
scher Fehler, die die 
Verständlichkeit stark 
beeinträchtigen 

Häufung elementarer 
Fehler, die Verständlich-
keit ist nicht mehr gege-
ben 

  

Inhalt (40%) 
Aufgabenerfüllung vollständig und fehler-

frei, dem Operator 
stets entsprechend, 
frei von Redundanzen 

nahezu vollständig 
und fast fehlerfrei, 
dem Operator ent-
sprechend, frei von 
Redundanzen 

im Wesentlichen erfüllt, 
dem Operator weitge-
hend entsprechend, 
nahezu frei von Redun-
danzen 

nur in Ansätzen erfüllt, 
nur zum Teil dem Opera-
tor entsprechend, gele-
gentliche Redundanzen 

kaum erfüllt, kaum dem 
Operator entsprechend, 
umfangreiche Redundan-
zen 

nicht erfüllt, nicht dem 
Operator entsprechend, 
irrelevante Darstellungen 

Grafische Umsetzung äußerst kreativ und 
passend zum Inhalt, 
sehr detailgenau und 
optimale Nutzung der 
Möglichkeiten des 
Webtools 
 
 

kreative Umsetzung 
des Arbeitsauftrags 
mit guten Ausgestal-
tungen und guter 
Nutzung der Möglich-
keiten des Webtools 

teilweise gute Umsetzung 
des Arbeitsauftrags und 
teilweise kreativer Um-
setzung und im Wesentli-
chen einer ansprechen-
den Nutzung des Web-
tools 

grafische Umsetzung nur 
in Ansätzen kreativ und 
nur bedingt die Möglich-
keiten des Webtools 
genutzt 

kaum kreative Nutzung 
des Webtools sowie keine 
Nutzung der Möglichkei-
ten des Webtools 

grafische Umsetzung ist in 
allen Bereichen ungenü-
gend 
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