
Vorgaben für die Bewertung der Schülerleistungen im Fach Deutsch (hier:Lyrik) in der 
Einführungsphase
a) inhaltliche Leistung: 45 Punkte insgesamt
Anforderungsbereich Anforderungen max. 

erreichbare 
Punktzahl

erreichte 
Punktzahl

Der Prüfling

I - verfasst eine Einleitung mit Angaben zum Autor, zur Textsorte, zu den 
Publikationsdaten und zur Thematik des Gedichtes.
- bietet eine erste Interpretationshypothese. 5

II - untersucht die formalen Aspekte und interpretiert die Ergebnisse in Bezug
auf den Inhalt.
- analysiert und deutet den Inhalt der einzelnen Strophen unter 
Berücksichtigung des ganzen Gedichtes sowie unter Berücksichtigung der 
literaturgeschichtlichen Epoche. 
- untersucht die Thematik des Gedichtes.
- berücksichtigt bei der Interpretation Kenntnisse über die Epoche sowie 
über den historischen Kontext.
- bezieht sprachliche Bereich in seine Analyse funktional ein.
- erklärt/deutet die kommunikative Situation insgesamt.
- trifft begründete Aussagen zum Lyrischen Sprecher.

25

III - entfaltet eine argumentativ begründete Gesamtdeutung des Gedichtes.
- fasst seine Ergebnisse ausführlich zusammen.
- diskutiert und bewertet begründet Einstellungen, eventuell  Handlungen, 
den Lyr. Sprecher und besondere Fragestellungen.
- bietet eine persönliche Stellungnahme/einen persönlichen Kommentar zu 
einem Aspekt oder zum ganzen Gedicht an.

15

Summe der inhaltlichen Leistung:
   ______ von 45

b) Darstellungsleistung
Anforderungen maximal 

erreichbare 
Punktzahl

erreichte 
Punktzahl

Der Prüfling

1 strukturiert seinen Text schlüssig, stringent, gedanklich klar und auftragsbezogen 2

2 formuliert unter Beachtung des Adressatenbezugs sowie der fachsprachlichen und fachmethodischen 
Anforderungen:
- sinnvolle Anteile von informierenden und erklärenden Textpassagen,
- Beachtung der Tempora,
- korrekte Redewiedergabe (Modalität).

2

3 nimmt in seinen Aussagen sachgerecht und für die geforderte Textsorte angemessen Bezug auf die 
Ausgangsmaterialien.

1

4 formuliert eigenständig, allgemeinsprachlich präzise und stilistisch angemessen. 2

5 schreibt sprachlich richtig (R, Z, G - ohne Tempora und Modalität) und formal korrekt. 8

Summe Darstellungsleistung: 15

Summe insgesamt (inhaltliche und Darstellungsleistung): 60

aus der Punktsumme resultierende Note gemäß nachfolgender Tabelle:

erreichte Punktzahl Punkte

52-60 sehr gut

43-51 gut

34-42 befriedigend

25-33 ausreichend

13-24 mangelhaft

0-12 ungenügend


