
 

        Beilage 1 

Korrektur- und Beurteilungsanleitung zur standardisierten 
Reifeprüfung Deutsch, Kroatisch, Slowenisch, Ungarisch 
 

1  Struktur 
 
Jedes der drei zur Wahl gestellten Themenpakete enthält zwei voneinander unabhängige 
Schreibaufgaben, die beide von den Kandidatinnen und Kandidaten zu bearbeiten sind. Die 
Verwendung eines (elektronischen) Wörterbuches ist zulässig. Der Einsatz von Lexika oder 
elektronischen Informationsmedien ist nicht zulässig. 
 
Es wird zwischen drei Kompetenzbereichen unterschieden: 

 
 Kompetenzbereich 1:  Bezieht sich auf Inhalt und Textstruktur des ersten 

Textes.  
 Kompetenzbereich 2:  Bezieht sich auf Inhalt und Textstruktur des zweiten 

Textes. 
 Kompetenzbereich 3:  Bezieht sich auf Stil und Ausdruck und normative  

Sprachrichtigkeit beider Texte gemeinsam. 
  

2  Bewertung der beiden Aufgabenbereiche 

Alle im Beurteilungsraster beschriebenen Deskriptoren (z.B. „Schreibhandlung(en) im Sinne 
der Textsorte überwiegend erkennbar“) dienen als Anleitung für eine qualitative Bewertung 
der Kompetenzen, die an einem Text sichtbar werden. Das bedeutet, dass die fünf 
Erfüllungsgrade 
 

 nicht erfüllt 
 das Wesentliche überwiegend erfüllt 
 das Wesentliche zur Gänze erfüllt 
 über das Wesentliche hinausgehend erfüllt 
 über das Wesentliche weit hinausgehend erfüllt 

 
im Sinne der Notendefinition für alle 3 Kompetenzbereiche Gültigkeit haben. 
  



Zur Anwendung des Beurteilungsrasters: 
 
Nicht erfüllte Kriterien werden in der Spalte „nicht erfüllt“ erfasst. 
 
Um die wesentlichen Bereiche überwiegend zu erfüllen und somit ein „Genügend“ zu 
erreichen, ist es notwendig, in der Spalte „das Wesentliche überwiegend erfüllt“ alle 
Deskriptoren zu bestätigen. 
 
Ein „Befriedigend“ wird dann erreicht, wenn „das Wesentliche zur Gänze erfüllt“ wird und 
alle dort angeführten Deskriptoren bestätigt werden. Ein „Befriedigend“ kann auch dann 
erreicht werden, wenn jeder Deskriptor, der nicht in dieser Spalte, sondern in der Spalte 
„das Wesentliche überwiegend erfüllt“ bestätigt wird, durch einen Deskriptor ausgeglichen 
wird, der unter „über das Wesentliche (weit) hinausgehend“ fällt. 
 
Ein „Gut“ oder „Sehr gut“ wird dann erreicht, wenn die Deskriptoren „über das Wesentliche 
hinausgehend“ bzw. „über das Wesentliche weit hinausgehend“ mehrheitlich bestätigt 
werden und einzelne Deskriptoren zumindest in der Spalte „das Wesentliche zur Gänze 
erfüllt“ erreicht sind. Ein bestätigter Deskriptor in der Spalte „das Wesentliche überwiegend 
erfüllt“ verhindert somit eine Beurteilung mit „Gut“ oder „Sehr gut“. 
 
Alle Deskriptoren sind so formuliert, dass sie der Notendefinition im Sinne der 
Leistungsbeurteilungsverordnung (LBVO; § 14) entsprechen. 
 

3  Beurteilung der Klausurarbeit 

Um eine in Summe positive Klausurbeurteilung zu erreichen, müssen in den Kompe-
tenzbereichen 1 und 2 im Sinne der Notendefinition die wesentlichen Bereiche überwiegend 
erfüllt sein. 
 
Innerhalb des Kompetenzbereichs 3 ist ein „Ausgleich“ zwischen beiden Texten möglich: 
Wenn die normative Sprachrichtigkeit sowie Stil und Ausdruck bei einem Text negativ und 
beim anderen deutlich positiv ausgefallen sind, ist eine in Summe positive Bewertung für 
Kompetenzbereich 3 möglich, wenn die Erfüllung aller wesentlichen Bereiche überwiegend 
gewährleistet ist. 
 
Die drei gleichwertigen Bewertungen aus den Kompetenzbereichen 1, 2 und 3 bilden 
schließlich die Grundlage für die Beurteilung. 
 
Die Beurteilung der Klausurarbeit ist in einem verbal begründeten Beurteilungsvorschlag 
der Prüferin/des Prüfers umzusetzen, der sich an den Deskriptoren für die Kompe-
tenzbereiche orientiert. 
 
Beilage 1.1.: Beurteilungsraster für die Texte 1 und 2 


