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'HXWVFK� 
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.XU]WLWHO�� Schwarz: Fasse Dich kurz 

$XIJDEHQDUW�� *HVWDOWHQGHV�(UVFKOLH�HQ�SUDJPDWLVFKHU�7H[WH�

�
�
%HVFKUHLEXQJ�GHU�HUZDUWHWHQ�/HLVWXQJHQ 
Leistungen, die im Erwartungshorizont nicht ausgeführt wurden, aber als gleichwertig oder 
besser anzusehen sind, sind bei der Gesamtbewertung angemessen zu berücksichtigen. 
 

$OOJHPHLQH�/HLVWXQJVDQIRUGHUXQ�
JHQ�LP�.RPSHWHQ]EHUHLFK�

Lesen, Erschließen und Bewerten 
von Texten�

6SH]LILVFKH�/HLVWXQJVDQIRUGHUXQJHQ�

Verstehens- und Erschließungsleistung�

$XIJDEHQRULHQWLHUWHV�(UVFKOLH�HQ�
GHU�7H[WYRUODJH�
- Herausarbeiten des Textgehalts  
- Kennen und Erschließen 

textkonstituierender Mittel in ihrem Wir-
kungszusammenhang/Erschließen 
struktureller Besonderheiten  

�

Wesentliche Aspekte der Textrezeption mit exemplarischen Textbe-
zügen, z. B.: 

Textgehalt: Darstellung der Vorteile und Gefahren von SMS-und  
E-Mail-Sprache  

textkonstituierende Mittel in ihrem Wirkungszusammenhang, z. B.: 

- Beschreibung der Merkmale des aus dem englischsprachigen 
Raum kommenden Phänomens der abgekürzten Sprache, die auf 
die Abkürzungsmöglichkeiten des Englischen abgestimmt ist  

- Verweis auf mehrschichtige Kommunikationsprobleme durch 
Nutzung von SMS („Störfaktor“, 25): Streichen von Anrede und 
Abschiedsfloskel, Verschiebung in den Bereich der Mündlichkeit 
(„Charakter eines Dialogs“, 28), unzureichende Beherrschung der 
SMS-Sprachnormen (29 f.)  

- Betonen der Rezeptionssteuerung durch „Emoticons“ als Korrektiv 
(17 ff.) 

- Hervorheben der Potenziale der SMS-Sprache: ständig 
Wortneubildungen, Integration von Sprachen in der Sprache (z. B. 
„Kanakisch-Deutsch“, 34), Kreativität  

- Darstellung praktischer Vorteile im Alltag (39 ff.) 
- Ableitung der Konsequenz für die Schriftsprache: Abnahme der 

Sensibilität für Fehler (47 f.) 
- Aufwertung der Briefkommunikation („etwas Festtägliches“, 51) 
- Diskussionen um die Verwendungsbereiche von SMS-Sprache: ab-

hängig von der Kommunikationssituation (nicht bei Prüfungen, aber 
als „Thema des Deutschunterrichts“, 57) 

Fazit: Entschärfung möglicher Kritik an SMS- und E-Mail-Sprache, 
weder Verschwinden anderer schriftlicher Kommunikationsformen 
noch Veränderung der Alltagssprache 

 

 

6HLWH����YRQ��� 'HXWVFK�
*UXQGNXUV

��B'HB/+B*



Zentrale schriftliche Abiturprüfung 2012  Länder Berlin und Brandenburg 
 

 

$OOJHPHLQH�/HLVWXQJVDQIRUGHUXQ�
JHQ�LP�.RPSHWHQ]EHUHLFK�

Lesen, Erschließen und Bewerten 
von Texten�

6SH]LILVFKH�/HLVWXQJVDQIRUGHUXQJHQ�

Verstehens- und Erschließungsleistung�

.RQWH[WXDOLVLHUXQJ�GHU�7H[WYRU�
ODJH�
- Kennen, Auswählen und Einsetzen 

von Kontexten und Bewertungs-
aspekten 

- Herstellen von deutenden Zusammen-
hängen aus den gewählten Kontexten  

Wesentliche  Kontexte, Konkretisierung entsprechend dem erteilten 
Unterricht, z. B.: 

- sprachgeschichtlich (Sprachökonomie durch Sprachverkürzung) 
- sprachsystematisch (Sprache als sich permanent weiterentwickeln-

des System von Zeichen, Kommunikationsprozesse) 
- sprachkritisch (Bewertung aktueller Sprache in und mit modernen 

Medien) 

,QKDOWOLFKH�(QWIDOWXQJ�GHV�JHVWDO�
WHWHQ�7H[WHV�
- Bezugnahme auf die Textgrundlage  
- Kennen, Auswählen und  Einsetzen 

von Kontexten zur Stützung des Ge-
dankengangs  

- Schreibidee  
- Schlussfolgerung/Urteilsbildung  

Mögliche Aspekte der inhaltlichen Textgestaltung, z. B.: 

Bezugnahme auf die Textgrundlage: 

- Prüfen der Position der Autorin zu den Vor- und Nachteilen von 
SMS- und E-Mail-Sprache 

- Kommentieren ihrer Wertung des Umgangs mit Rechtschreibfeh-
lern�

- Auseinandersetzung mit ihrer Entwicklungsprognose bezüglich der 
Auswirkungen auf andere Kommunikationsformen und die Be-
schränkung der SMS- und E-Mail-Sprache auf geeignete Kommu-
nikationssituationen�

Schreibidee, z. B.: 
Kombination bzw. Kontrastierung unterschiedlicher Haltungen zur 
Bewertung der SMS- und E-Mail-Sprache: 
- vorwiegend Bejahung der Position von Schwarz (begründet z. B. 

mit Argumenten wie Alltagstauglichkeit, Pragmatismus, Offenheit 
bezüglich der realen Sprachveränderung, Vermeidung einer dog-
matischen Normativität)�

- vorwiegend Ablehnung der Position von Schwarz (begründet z.B. 
mit Argumenten wie Verantwortungslosigkeit gegenüber dem 
Schutz der deutschen Sprache als Kulturgut, Verharmlosung der 
negativen Nebeneffekte der SMS- und E-Mail-Sprache etwa auf die 
Rechtschreibqualität)�

- Vertiefung der Problematik z. B. durch persönliche Erfahrungen 
und eigene Beispiele�

mögliche Urteile: 
- uneingeschränkte, vertiefende Zustimmung zu den Positionen der 

Autorin, begründete Ablehnung oder differenzierende Darstellung 
bzw. Erweiterung des Themenkreises (Rasanz der technischen 
Entwicklung, Korrespondenz mit Rasanz des Sprachwandels, 
generationsübergreifende Akzeptanz) 
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$OOJHPHLQH�/HLVWXQJVDQIRUGHUXQ�
JHQ�LP�.RPSHWHQ]EHUHLFK�

Schreiben, Gestalten und Präsen-
tieren von Texten �

6SH]LILVFKH�/HLVWXQJVDQIRUGHUXQJHQ�

Darstellungsleistung 

7H[WDXIEDX�XQG�/HVHUI�KUXQJ�LP�
���7H[W� 
- Thema- und Aufgabenbezug;  
- Strukturierung des Textes  
- Entfalten von 

Begründungszusammenhängen 

Die spezifischen Leistungsanforderungen sind dem Kriterienraster zu 
entnehmen. 

 

7H[WDXIEDX�XQG�/HVHUI�KUXQJ�LP�
���7H[W��JHVWDOWHWHU�7H[W� 

- Thema- und Aufgabenbezug;  

- Strukturierung des Textes 

- Entfalten von 
Begründungszusammenhängen�

Neben den allgemeinen Leistungsanforderungen werden erwartet: 

- Beachtung der vorgegebenen Textsorte „Brief“ (entweder in der 
traditionell normierten Form oder in der Form einer E-Mail, abhän-
gig vom Inhalt der eingenommenen Position) 

- Beachtung des Adressatenbezugs  

/HVHIUHXQGOLFKH�)RUP Die spezifischen Leistungsanforderungen sind dem Kriterienraster zu 
entnehmen. 

6SUDFKOLFKH�'DUVWHOOXQJVOHLVWXQJ�
LP���7H[W��
- Ausdruck  
- Fachsprache 
- Zitiertechnik�

Die spezifischen Leistungsanforderungen sind dem Kriterienraster zu 
entnehmen. 

 

6SUDFKOLFKH�'DUVWHOOXQJVOHLVWXQJ�
LP����7H[W��JHVWDOWHWHU�7H[W��
- Ausdruck 
- Einsatz textsortenadäquater Mittel�

Neben den allgemeinen Leistungsanforderungen werden erwartet: 

- Kombination sachlicher und rhetorischer Elemente in Übereinstim-
mung mit der Schreibidee 

6SUDFKOLFKH�.RUUHNWKHLW�
- Rechtschreibung  
- Zeichensetzung �
- Grammatik �

Die spezifischen Leistungsanforderungen sind dem Kriterienraster zu 
entnehmen. 

 

 
Die Kompetenzbereiche Lesen, Erschließen und Bewerten von Texten und Schreiben, Gestalten und 
Präsentieren von Texten werden im Verhältnis 60:40 gewichtet. 
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.ULWHULHQ�I�U�HLQH�gute ����3XQNWH) XQG�HLQH�ausreichende�����3XQNWH��/HLVWXQJ��
$XIJDEHQDUW��Gestaltendes Erschließen 
 
.RPSHWHQ]EHUHLFK��Lesen, Erschließen und Bewerten von Texten�������
 

� *XWH�/HLVWXQJ��
����3XQNWH��

$XVUHLFKHQGH�/HLVWXQJ��
����3XQNWH��

$XIJDEHQRULHQWLHUWHV�(UVFKOLH�HQ�GHU�7H[WYRUODJH� FD�������YRQ�������

$�� Herausarbeiten des Text-
gehalts  

 
 
 
 
%�� Kennen und Erschließen 

textkonstituierender Mittel 
in ihrem Wirkungszusam-
menhang/Erschließen 
struktureller Besonderhei-
ten  

 
 
 

$�� differenzierte Erschlie-
ßung des Textgehalts; 
kleinere Ungenauigkeiten 
beeinträchtigen die Leis-
tung nicht 

 
%�� differenzierte Erarbeitung 

textkonstituierender Ele-
mente und ihrer Funktion 
für das Textganze; kleine-
re Ungenauigkeiten beein-
trächtigen die Leistung 
nicht 

 
 

$�� weitgehend nachvollzieh-
bare Erschließung von 
Kernaussagen des Tex-
tes; Ungenauigkeiten/ 
Fehler im Detail 

 
%�� in Teilen angemessene 

Erarbeitung textkonstituie-
render Elemente und ihrer 
Funktion für das Textgan-
ze; Fehler im Detail 

 
 
 
 

.RQWH[WXDOLVLHUXQJ�GHU�7H[WYRUODJH� FD�������YRQ������

Kennen, Auswählen und 
Einsetzen von Kontexten 
und Bewertungsaspekten 

 
Herstellen von deutenden 
Zusammenhängen aus 
den gewählten Kontexten  

�

überzeugende Ergebnisse auf 
der Basis differenzierter und 
funktionaler Kontextualisie-
rung;  
kleinere Ungenauigkeiten 
beeinträchtigen die Leistung 
nicht 

akzeptable Ergebnisse auf der 
Basis von Kontextualisierung 
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� *XWH�/HLVWXQJ��
����3XQNWH��

$XVUHLFKHQGH�/HLVWXQJ��
����3XQNWH��

,QKDOWOLFKH�(QWIDOWXQJ�GHV�JHVWDOWHWHQ�7H[WHV� FD�������YRQ�������

$�� Bezugnahme auf die 
Textgrundlage 

 
 
 
%�� Kennen, Auswählen und  

Einsetzen von Kontexten 
zur Stützung des Gedan-
kengangs 

 
 
 
 
 
&�� Schreibidee 
 
 
'�� ggf. Schlussfolgerung/ 

Urteilsbildung 
�
 

$�� differenzierte Bezugnah-
me auf die Textgrundlage; 
kleinere Ungenauigkeiten 
beeinträchtigen die Leis-
tung nicht 

%�� eigenständige und 
aspektreiche Auseinan-
dersetzung auf der Basis 
funktionaler und inhaltlich 
zutreffend dargestellter 
Kontextualisierung; kleine-
re Ungenauigkeiten beein-
trächtigen die Leistung 
nicht 

&�� inhaltlich angemessene, 
überwiegend differenzierte 
Schreibidee 

'�� stimmige und nach-
vollziehbare Schlussfol-
gerung/Urteilsbildung,  
kleinere Ungenauigkeiten 
stören die Leistung nicht 

 

$�� in Teilen korrekte Bezug-
nahme auf die Textgrund-
lage; Ungenauigkeiten/ 
Fehler im Detail 

 
%�� Auseinandersetzung im 

Grundsatz geführt; Kon-
texte aber nicht immer 
funktional gewählt bzw. 
nicht immer zutreffend 
ausgeführt bzw. nicht 
durchgehend mit den Aus-
führungen verknüpft 

 
&�� inhaltlich weitgehend an-

gemessene Schreibidee 
 
'�� im Ganzen nachvollzieh-

bare Schlussfolgerung/ 
Urteilsbildung, verschie-
dene Schwächen im Detail 

 

 
.RPSHWHQ]EHUHLFK��Schreiben, Gestalten und Präsentieren von Texten�������
 

 *XWH�/HLVWXQJ��
����3XQNWH��

$XVUHLFKHQGH�/HLVWXQJ��
����3XQNWH��

7H[WDXIEDX�XQG�/HVHUI�KUXQJ�LP����7H[W� FD�������YRQ�������

$�� Thema- und Aufgabenbe-
zug  

 
 
 
 
 
%�� Strukturierung des Textes  
 
 
 
 
&�� Entfalten von Begrün-

dungszusammenhängen  
 

$�� fast durchgängig konse-
quenter Thema- und Auf-
gabenbezug; kleinere 
Abweichungen beein-
trächtigen die Darstellung 
nicht 

 
%�� klare Struktur mit ange-

messener Proportionie-
rung der Textteile 

 
 
&�� Begründungszusammen-

hänge überzeugend ent-
wickelt  

 
 
 

$�� gelegentlich undeutlicher 
Thema- und/oder Aufga-
benbezug 

 
 
 
 
%�� noch klare Struktur, deut-

liche Schwächen bei der 
funktionalen Proportionie-
rung der Textteile 

 
&�� Begründungszusammen-

hänge z.T. pauschalisie-
rend und/oder undifferen-
ziert entwickelt 
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 *XWH�/HLVWXQJ��
����3XQNWH��

$XVUHLFKHQGH�/HLVWXQJ��
����3XQNWH��

7H[WDXIEDX�XQG�/HVHUI�KUXQJ�LP����7H[W��JHVWDOWHWHU�7H[W�� FD�������YRQ������

$�� Thema- und Aufgabenbe-
zug (ggf. auch Einhalten 
der geforderten Textsor-
te/Perspektive)�
 

�
�
%�� Strukturierung des Textes�
 
 
 
�
�
&�� Entfalten von Gedanken-

gängen�
 

$�� fast durchweg konse-
quenter Thema- und Auf-
gabenbezug; kleinere 
Abweichungen beein-
trächtigen die Darstellung 
nicht 

 
%�� der Textsorte angemes-

sene, klare Struktur mit 
angemessener Propor-
tionierung der Textteile 

 
 
&�� Gedankengang überzeu-

gend entwickelt; kleinere 
Ungenauigkeiten beein-
trächtigen die Darstellung 
nicht 

$�� gelegentlich undeutlicher 
Thema- und/oder Aufga-
benbezug 

 
 
 
 
%�� der Textsorte angemesse-

ne, noch klare Struktur, 
Schwächen bei der funkti-
onalen Proportionierung 
der Textteile 

 
&�� Gedankengang z.T. pau-

schalisierend und/oder un-
differenziert entwickelt 

/HVHIUHXQGOLFKH�)RUP� FD������YRQ�������

�
 

ansprechende äußere Ge-
staltung der Arbeit; gut lesba-
res Schriftbild; zumeist sau-
bere Korrekturen; gut er-
kennbare Gliederung in Ab-
schnitte; kleinere Ungenauig-
keiten beeinträchtigen das 
Gesamtbild nicht 

verschiedene Schwächen, 
insgesamt aber noch ausrei-
chend übersichtlich und insge-
samt lesbar gestaltet 
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6SUDFKOLFKH�'DUVWHOOXQJVOHLVWXQJ�LP����7H[W� FD�������YRQ������

$�� Ausdruck 
 
 
 
 
 
 
 
%�� Fachsprache 
 
 

&�  Zitiertechnik 
  

�
�

$�� Klarheit im Ausdruck, 
vielfältige Lexik, kom-
plexer Satzbau, Ab-
schnitte/Sätze gut ver-
netzt; kleinere Unge-
nauigkeiten beeinträchti-
gen das Gesamtbild nicht 

 
%�� Fachtermini zumeist 

sinnvoll und korrekt ein-
gesetzt 

 
&��  Aussagen häufig   

durch funktionale  Zitate  
� begründet, sprachlich 
� variable Integration von  

Zitaten 
 

$�� im Ganzen sprachlich klar, 
einfache, z.T. ungenaue, 
ggf. wiederholende Lexik, 
überwiegend einfacher 
Satzbau, keine durchge-
hende Vernetzung von 
Abschnitten/Sätzen   

 
%�� Fachtermini nur selten 

und/oder z.T. falsch einge-
setzt 

 
&�  Aussagen nur z.T. durch 

Zitate gestützt, Zitate nicht 
immer funktional/sinnvoll 
und/oder korrekt angeführt 

 

 *XWH�/HLVWXQJ��
����3XQNWH��

$XVUHLFKHQGH�/HLVWXQJ��
����3XQNWH��

6SUDFKOLFKH�'DUVWHOOXQJVOHLVWXQJ�LP����7H[W��JHVWDOWHWHU�7H[W�� FD�������YRQ�������

$�� Ausdruck 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
%�� Einsatz textsortenadäqua-

ter Mittel  
�

�

$�� klarer Ausdruck, vielfälti-
ge Lexik, komplexer 
Satzbau, Abschnitte/ 
Sätze gut vernetzt; klei-
nere Ungenauigkeiten 
beeinträchtigen das Ge-
samtbild nicht 

 
 
 
%�� differenzierter Einsatz 

textsortenadäquater Mit-
tel; kleinere Ungenauig-
keiten beeinträchtigen 
das Gesamtbild nicht 

 

$�� der Textsorte noch ange-
messener, im Ganzen 
sprachlich klarer Ausdruck, 
einfache, z.T. ungenaue, 
ggf. wiederholende Lexik, 
überwiegend einfacher 
Satzbau, keine durchge-
hende Vernetzung von Ab-
schnitten/Sätzen 

 
%�� in Teilen angemessener 

Einsatz textsorten-
adäquater Mittel 
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6SUDFKOLFKH�.RUUHNWKHLW� FD�������YRQ�������

$�� Rechtschreibung 
 
 
 
%�� Zeichensetzung  
 
 
 
&�� Grammatik �

�

$�� weitgehend sicherer Um-
gang mit den Regeln der 
deutschen Sprache 

 
%�� sehr wenige Fehler, die 

auf sehr wenige Phäno-
mene beschränkt sind  

 
&�� weitgehend fehlerfrei, 

auch bei komplexen 
Strukturen/bei kom-
plexer Lexik 

$�� wiederholt Verstöße ge-
gen die Regeln der deut-
schen Sprache  

 
%�� Fehler sind auf viele ver-

schiedene Phänomene 
bezogen 

 
&�� Beeinträchtigung des Le-

seflusses  
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