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Kriterienraster - Aufgabenart: Materialgestütztes Verfassen informierender Texte 

 
I: Aufgabenbezogene inhaltliche Entfaltung des gestalteten Textes (60 %) 
 

 

 
15 – 13 Punkte 

 
12 – 10 Punkte 

 
09 – 07 Punkte 

 
06 – 04 Punkte 

 
03 – 01 Punkte 

 
0 Punkte 

A Nutzung der 
Materialien  

(45%) 

durchgängig diffe-
renzierte und funkti-
onale Nutzung der 
Materialien 

fast durchweg diffe-
renzierte und funkti-
onale Nutzung der 
Materialien; kleinere 
Ungenauigkeiten 
beeinträchtigen die 
Leistung nicht 

im Allgemeinen 
funktionale Nutzung 
der Materialien; 
einzelne Schwä-
chen stören die 
Gesamtleistung 
nicht wesentlich 

 

im Ganzen noch 
sachgerechte Nut-
zung der Materia-
lien; ggf. Fehler 
beim Verständnis 
bzw. Mängel bei  
der Nutzung einzel-
ner Materialien 

 

in weiten Teilen 
unzureichende 
und/oder dysfunkti-
onale Nutzung der 
Materialien 

keine Nutzung der 
Materialien  

B Sachliche 
Richtigkeit  

(30%) 

durchweg sachliche 
Richtigkeit der Aus-
führungen 

 

 

fast durchweg sach-
liche Richtigkeit der 
Ausführungen; klei-
nere Ungenauigkei-
ten beeinträchtigen 
die Leistung nicht 

zumeist sachliche 
Richtigkeit der Aus-
führungen; einzelne 
Schwächen stören 
die Gesamtleistung 
nicht wesentlich 

 

im Ganzen noch 
sachliche Richtigkeit 
der Ausführungen, 
Fehler im Detail 

in weiten Teilen 
fehlerhafte Ausfüh-
rungen 

in hohem Maße 
fehlerhafte Ausfüh-
rungen 

C Nutzung von 
domänenspezi-
fischem Wis-
sen  

(25%) 

durchweg funktiona-
le Nutzung von dif-
ferenziertem domä-
nenspezifischem 
Wissen 

 

weitgehend funktio-
nale Nutzung von 
domänenspezifi-
schem Wissen 

im Allgemeinen 
funktionale Nutzung 
von domänenspezi-
fischem Wissen 

im Ganzen noch 
funktionale Nutzung 
von domänenspezi-
fischem Wissen 

kaum funktionale 
Nutzung von domä-
nenspezifischem 
Wissen  

keine bzw. dysfunk-
tionale Nutzung von 
domänenspezifi-
schem Wissen  
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II: Darstellung in funktionaler Beziehung zur aufgabenbezogenen inhaltlichen Entfaltung des gestalteten Textes  (40 %) 

 

 

 
15 – 13 Punkte 

 
12 – 10 Punkte 

 
09 – 07 Punkte 

 
06 – 04 Punkte 

 
03 – 01 Punkte 

 
0 Punkte 

A Strukturierung 
des Textes in 
Bezug auf die 
aufgabenbezo-
gene inhaltliche 
Entfaltung 

(15%) 

besonders klare 
Struktur 

schlüssige Struktur; 
kleinere Ungenau-
igkeiten beeinträch-
tigen die Darstel-
lung nicht 

im Allgemeinen 
schlüssige Struktur; 
einzelne Schwä-
chen stören die 
Gesamtleistung 
nicht wesentlich  

im Ganzen noch 
nachvollziehbare 
Struktur  

nur im Ansatz vor-
handene Struktur; 
ggf. reihende Abar-
beitung der Materia-
lien 

 

keine erkennbare 
Struktur  

B Entwicklung von 
Gedankengän-
gen in Bezug 
auf die aufga-
benbezogene 
inhaltliche Ent-
faltung  

(15%) 

durchweg überzeu-
gende Gedanken-
gänge  

weitgehend über-
zeugende Gedan-
kengänge; kleinere 
Ungenauigkeiten 
beeinträchtigen die 
Leistung nicht 

im Allgemeinen 
nachvollziehbare 
Gedankengänge; 
einzelne Schwä-
chen stören die 
Gesamtleistung 
nicht wesentlich 

im Ganzen noch 
nachvollziehbare, 
zum Teil aber pau-
schalisierende, 
undifferenzierte 
Gedankengänge  

widersprüchlich 
ausgeführte 
und/oder schwer 
nachvollziehbare 
Gedankengänge  

keine nachvollzieh-
baren Gedanken-
gänge  

C Ausdruck  

(15%) 

besondere sprachli-
che (ggf. fach-
sprachliche) Klarheit 
und Treffsicherheit 
im Ausdruck; vielfäl-
tige Lexik 

 

sprachliche (ggf. 
fachsprachliche) 
Klarheit; vielfältige 
Lexik; kleinere Un-
genauigkeiten be-
einträchtigen die 
Leistung nicht 

 

im Allgemeinen 
sprachliche (ggf. 
fachsprachliche) 
Klarheit; variable 
Lexik; einzelne 
Schwächen in den 
Teilbereichen stören 
die Gesamtleistung 
nicht wesentlich 

 

im Ganzen noch 
sprachliche (ggf. 
fachsprachliche) 
Klarheit; einfache, 
zum Teil ungenaue 
bzw. sich wiederho-
lende Lexik 

 

verschiedene, z. T. 
erhebliche Mängel 
im Ausdruck; wenig 
differenzierte Lexik  

zahlreiche Mängel 
im Ausdruck, die die 
Verständlichkeit 
z. T. erheblich be-
hindern 
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D Einsatz von 
Textmustern 

(10%) 

konsequenter und 
aufgabengerechter 
Einsatz von Text-
mustern, die der 
geforderten 
Schreibfunktion 
entsprechen 

weitgehend konse-
quenter und aufga-
bengerechter Ein-
satz von Textmus-
tern, die der gefor-
derten Schreibfunk-
tion entsprechen 

 

im Allgemeinen 
aufgabengerechter 
Einsatz von Text-
mustern 

im Ganzen noch 
aufgabengerechter  
Einsatz von Text-
mustern 

kaum aufgabenge-
rechter Einsatz von 
Textmustern 

kein aufgabenge-
rechter Einsatz von 
Textmustern 

E Berücksichti-
gung der Ad-
ressaten 

(5%) 

durchgängig ange-
messene Berück-
sichtigung der Ad-
ressaten bei der 
Wahl der Sprache 
und der Präsentati-
on von Inhalten 

 

 

weitgehend ange-
messene Berück-
sichtigung der Ad-
ressaten bei der 
Wahl der Sprache 
und der Präsentati-
on von Inhalten; 
kleinere Ungenau-
igkeiten beeinträch-
tigen die Leistung 
nicht 

im Allgemeinen 
Berücksichtigung 
der Adressaten bei 
der Wahl der Spra-
che und der Präsen-
tation von Inhalten; 
einzelne Schwä-
chen stören die 
Gesamtleistung 
nicht wesentlich 

ansatzweise Be-
rücksichtigung der 
Adressaten; Mängel 
bei der Wahl der 
Sprache und/oder 
der Präsentation 
von Inhalten 

unzureichende Be-
rücksichtigung der 
Adressaten; über-
wiegend unpassen-
de Wahl der Spra-
che und/oder Prä-
sentation von Inhal-
ten 

keine Berücksichti-
gung der Adressa-
ten 

F Umgang mit 
Referenzen  

 (5%) 

 

funktionale und 
korrekte Bezug-
nahme auf das Ma-
terial (Zitat oder 
Paraphrase) ent-
sprechend der ge-
forderten Textsorte 

weitgehend funktio-
nale und korrekte 
Bezugnahme auf 
das Material (Zitat 
oder Paraphrase) 
entsprechend der 
geforderten Textsor-
te  

im Allgemeinen 
funktionale und 
korrekte Bezug-
nahme auf das Ma-
terial (Zitat oder 
Paraphrase) ent-
sprechend der ge-
forderten Textsorte 

im Ganzen noch 
funktionale und 
korrekte Bezug-
nahme auf das Ma-
terial (Zitat oder 
Paraphrase) ent-
sprechend der ge-
forderten Textsorte; 
Fehler im Detail  

kaum funktionale 
Bezugnahme auf 
das Material ent-
sprechend der ge-
forderten Textsorte  
und/oder Fehler bei 
der Korrektheit des 
Zitierens bzw. Pa-
raphrasierens 

 

dysfunktionale 
und/oder stark feh-
lerhafte Bezugnah-
men auf das Mate-
rial 

G Berücksichti-
gung der Text-
länge 

(5%) 

Berücksichtigung 
der vorgegebenen 
Textlänge  

unwesentliche 
Über- oder Unter-
schreitung der vor-
gegebenen Text-
länge 

 

geringe Über- oder 
Unterschreitung der 
vorgegebenen Text-
länge 

deutliche Über- oder 
Unterschreitung der 
vorgegebenen Text-
länge 

beträchtliche Über- 
oder Unterschrei-
tung der vorgege-
benen Textlänge 

keine erkennbare 
Berücksichtigung 
der vorgegebenen 
Textlänge 
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H Sprachliche 
Korrektheit 

(25%) 

 

keine nennenswer-
ten Verstöße gegen 
die Regeln der 
deutschen Sprache 

kaum Verstöße 
gegen die Regeln 
der deutschen 
Sprache 

einige Verstöße 
gegen die Regeln 
der deutschen 
Sprache 

wiederholt Verstöße 
gegen die Regeln 
der deutschen 
Sprache  

etliche Verstöße 
gegen die Regeln 
der deutschen 
Sprache 

 

sehr hohe Fehler-
zahl 

Fehler sind auf sehr 
wenige Phänomene 
beschränkt 

 

 

Fehler sind auf we-
nige Phänomene 
beschränkt 

Fehler sind auf eini-
ge Phänomene 
beschränkt 

Fehler sind auf viele 
verschiedene Phä-
nomene bezogen 

Verstöße betreffen 
elementare Struktu-
ren und Regeln 

elementare Regeln 
der deutschen 
Sprache werden 
nicht oder nur lü-
ckenhaft beherrscht 

 

keine Beeinträchti-
gung von Lesefluss 
und Verständlichkeit 

keine Beeinträchti-
gung von Lesefluss 
und Verständlichkeit 

kaum Beeinträchti-
gung von Lesefluss 
und Verständlichkeit 

gelegentlich Beein-
trächtigung von 
Lesefluss und Ver-
ständlichkeit  

wiederholt Beein-
trächtigung von 
Lesefluss und Ver-
ständlichkeit 

erhebliche Beein-
trächtigung von 
Lesefluss und Ver-
ständlichkeit 

 

I Lesefreundliche 
Form  

(5%) 

 

sehr ansprechende 
äußere Gestaltung 
(Schriftbild, Korrek-
turen, Abschnittsge-
staltung) 

ansprechende äu-
ßere Gestaltung 
(Schriftbild, Korrek-
turen, Abschnittsge-
staltung); kleinere 
Schwächen beein-
trächtigen die Les-
barkeit nicht 

Schwächen in der 
äußeren Gestaltung 
(Schriftbild, Korrek-
turen, Abschnittsge-
staltung), die die 
Lesbarkeit aber 
nicht wesentlich 
beeinträchtigen 

verschiedene 
Schwächen in der 
äußeren Gestaltung 
(Schriftbild, Korrek-
turen, Abschnittsge-
staltung); insgesamt 
aber noch ausrei-
chend übersichtlich 
und lesbar  

deutliche Mängel in 
der äußeren Gestal-
tung (Schriftbild, 
Korrekturen, Ab-
schnittsgestaltung), 
die die Lesbarkeit 
beeinträchtigen; die 
äußere Form erfüllt 
die Anforderungen 
nur noch in Ansät-
zen 

erhebliche Mängel 
in der äußeren Ge-
staltung (Schriftbild, 
Korrekturen, Ab-
schnittsgestaltung), 
die die Lesbarkeit 
stark beeinträchti-
gen; grundlegende 
Anforderungen an 
die äußere Form 
werden nicht erfüllt 

 

 


