
Bewertungskriterien für das Verfassen eines materialgestützten Informationstextes 
Kriterium 0 Punkte 1 Punkt 2 Punkte  3 Punkte 4 Punkte 

Verständnis der 
Aufgabenstellung 

Die Aufgabenstellung wurde 
falsch verstanden. 
 

Die Aufgabenstellung wurde 
richtig verstanden, aber 
nicht vollständig umgesetzt. 
 

Die Aufgabenstellung 
wurde richtig verstanden 
und vollständig umgesetzt. 
 

Die Aufgabenstellung wurde richtig verstanden und voll- und eigen-
ständig umgesetzt. 
 

Materialverwer-
tung 

Die Materialien wurden 
nicht verwendet. 
 

Die Materialien wurden sel-
ten verwendet, aber nicht 
korrekt zitiert. 
 

Die Materialien wurden 
gelegentlich verwendet 
und zitiert. 
 

Die Materialien wurden 
konsequent verwendet, kor-
rekt zitiert und abwechs-
lungsreich eingebunden. 
 
 

Die Materialien wurden konsequent 
verwendet, korrekt zitiert und ab-
wechslungsreich eingebunden. Gleich-
zeitig ist die eigenständige Gedanken-
führung erkennbar. 

Schreibplanung Die Schreibplanung ist un-
sichtbar. 
 

Gelegentlich wurden Stich-
punkte notiert oder Markie-
rungen vorgenommen. 
 

Die Schreibplanung zeigt 
eine inhaltliche oder 
strukturelle Vorbereitung 
in Grundzügen. 

Die Schreibplanung wurde 
konsequent durchgeführt. 
 

Die Schreibplanung ist so stichhaltig 
(NICHT ausführlich), dass man auch 
ohne den Text einen Überblick über 
das Schreibvorhaben erhält. 
 

Inhalt: Beschrei-
ben 

Ereignisse, Vorgänge und 
Personen werden nicht, un-
genau oder falsch beschrie-
ben. 
 

Bei der Beschreibung haben 
sich Fehler und Ungenauig-
keiten eingeschlichen, der 
Gesamtzusammenhang 
bleibt aber nachvollziehbar. 

Die Beschreibung erfolgt 
insgesamt korrekt, aber 
nicht besonders genau. 

Ereignisse, Vorgänge und 
Personen werden genau 
und sachlich richtig be-
schrieben. 
 

Die genauen und sachlich richtigen 
Beschreibungen sind geschickt in den 
Gesamtzusammenhang eingebettet. 

Inhalt: Erklären Ereignisse, Vorgänge und 
Personen werden nicht 
weiter eingeordnet oder 
veranschaulicht. 

Einzelne Ereignisse, Vor-
gänge und Personen werden 
eingeordnet. 

Die meisten Ereignisse 
werden veranschaulicht 
oder durch Beispiele er-
läutert. 

Ereignisse, Vorgänge und 
Personen werden konse-
quent eingeordnet und/ 
oder durch Beispiele veran-
schaulicht. 

Beschreibungen und Veranschauli-
chungen sind lebendig formuliert und 
bereichern dadurch den gesamten 
Text. 

Gesamtzusam-
menhang 

Die Abfolge der einzelnen 
Textteile ist unstrukturiert, 
sodass Verwirrung ent-
steht. 
 

Die Abfolge der Textteile ist 
sinnvoll, aber sie stehen un-
verbunden nebeneinander. 
 

Der Text ist sinnvoll struk-
turiert, gelegentlich gibt es 
Überleitungen. 
 

Der Text ist sinnvoll struk-
turiert und zwischen den 
einzelnen Textteilen gibt es 
immer wieder Überleitun-
gen. 
 

Der Text wird durch einen roten Faden 
strukturiert, der den Leser:innen 
durchgehend Orientierung durch Über-
leitungen und Rückverweise bietet. 

Sprachniveau 
(Ausdruck) 

Der Ausdruck ist häufig un-
passend, beispielsweise 
wegen der Verwendung von 
Umgangssprache. 
 

Der Ausdruck ist manchmal 
unsachlich oder die Wortbe-
deutungen passen nicht zur 
Aussageabsicht. 
 

Der Ausdruck ist insge-
samt passend. Manchmal 
hätte es bessere Worte 
gegeben, um sich auszu-
drücken. 
 

Der Ausdruck ist passend 
und eigenständig, dabei 
wird durchgehend ein sach-
liches Sprachniveau ver-
wendet. 
 

Der Ausdruck ist bezüglich des Ni-
veaus und des Inhalts stets passend, 
eigenständig und abwechslungsreich. 
 

Sprachniveau 
(Rechtschreibung 
und Grammatik) 

Die Rechtschreibung und 
Grammatik sind stark feh-
lerbehaftet, das Verständnis 
wird davon stark beein-
trächtigt. 

Es finden sich einige Fehler 
in der Rechtschreibung und 
gelegentliche Fehler in der 
Grammatik, das Verständnis 
ist aber gegeben. 

Rechtschreibung und 
Grammatik sind korrekt. 
Gelegentlich wurden 
Flüchtigkeitsfehler ge-
macht. 

Rechtschreibung und Gram-
matik sind korrekt und der 
Satzbau ist abwechslungs-
reich. 
 

Rechtschreibung und Grammatik sind 
korrekt und der Satzbau ist abwechs-
lungsreich bei gleichzeitig hohem 
Sprachniveau. 
 

 


