
Beurteilungskriterien und Korrekturhilfen zur
Literaturarbeit

Die Literaturarbeit umfasst:

- Inhaltsangabe des Werks (2-4 Seiten)
- Darstellung der Kernaussagen mit eigener Stellungnahme ( ½ - 1 Seite )
- Charakteristik eines wichtigen Handlungsträgers ( ca. ¾ Seite )
- Biographie des Autors ( ½ Seite )
- In einem Teil der Arbeit setzen sich die Schülerinnen und Schüler produktiv

handelnd mit dem Text auseinander (Paralleltext, Fortsetzung, Brief, Collage,
Dialog, Drehbuch schreiben, Schreiben einer Theaterszene, Rollenspiel,
Bildergeschichte in PowerPoint, Cartoon...)

Kennzeichen einer Inhaltsangabe:

- Ausdruck ist sachlich
- Zeit ist Präsens/Gegenwart
- nur Wesentliches wird wiedergegeben SCHWERPUNKT

- erlaubt ist nur indirekte Rede
- Angaben zu Zeit, Ort, Personen werden am Anfang gemacht

Die Einleitung

In die Einleitung schreibst du:
- die Textsorte
- den Verfasser
- worum es geht (in einem od. zwei Sätzen) SCHWERPUNKT

- die Hauptpersonen
- die Zeit
- den Ort

Der Schluss

In dem Schluss beantwortest du folgende Fragen:
- Was will der Autor mit dem Text zeigen?
- Was soll der Text beim Leser bewirken?

Der Schluss einer Inhaltsangabe enthält die in der Literaturarbeit geforderte
Kernaussage mit eigener Stellungnahme zum ausgewählten Text.

- Welches Problem wird im Buch dargestellt? SCHWERPUNKT

- Welche Personen sind von diesem Problem betroffen?
- Welche Ereignisse sind wichtig? SCHWERPUNKT

- Wie wird das Problem gelöst?
- Eigene Meinung zum Thema schreiben SCHWERPUNKT

- Was möchte der Autor mitteilen? SCHWERPUNKT



- Siehst du das Problem genauso wie der Autor?
- Hast du ähnliche Erfahrungen oder Beobachtungen gemacht?

Weitere Kriterien:

• Übersichtliche Gliederung mit Einleitung, Hauptteil und Schluss. SCHWERPUNKT

• Einleitung enthält alle wichtigen Elemente (Textsorte, Autor, Name der
Geschichte, Kurzbeschreibung des Inhalts).

• Du verwendest immer die richtige Zeitform.
• Du benutzt keine wörtliche Rede.
• Deine Sätze sind in korrektem Deutsch geschrieben.
• Du kannst mit der Sprache gut umgehen.
• Du hast nur wenige Rechtschreibfehler gemacht.
• Deine Schrift ist sauber und ordentlich lesbar.
• Deine Satzanfänge sind abwechslungsreich.
• Du hast die inhaltlich wichtigen Stellen im Text verwendet. SCHWERPUNKT

• Du hast nicht nur abgeschrieben, sondern eigene Sätze gebildet.
SCHWERPUNKT

à Die Sprache einer Kurzgeschichte ist nicht die, die man in einer
Inhaltsangabe verwendet.

Kennzeichen Charakteristik

Eine Charakteristik verdeutlicht die Eigenschaften, das Verhalten und die
Denkweisen einer literarischen Figur in einem gedanklichen Zusammenhang; sie
werden nicht einfach aufgezählt!
Aufbau
Die literarische Charakteristik besteht aus drei Teilen:

• In der Einleitung wird mit verschiedenen Kurzinformationen zum Hauptteil
hingeführt.

• Im Hauptteil wird das in den verschiedenen Arbeitsschritten
herausgearbeitete Charakterbild einer Figur dargestellt.
Dabei werden die Aussagen über die charakterlichen Merkmale einer Figur
zu einem Gesamtbild gefügt und am Text belegt.

• Im Schlussteil erfolgt eine eigene Stellungnahme, die sich auf der
Grundlage eindeutigen Textbezugs abschließend mit der Figur
auseinandersetzt (Sach- und Werturteil).

Sprachlich-stilistische Form
• Präsens
• sprachlich eigenständig SCHWERPUNKT

• sachlich - distanzierter, nüchterner Stil
• einzelne Zitate möglich

Die W-Fragen
1. Was erfährt man über die äußere Erscheinung der Figur?

a. Welches Geschlecht hat sie?
b. Wie alt ist sie?

http://www.teachsam.de/deutsch/d_schreibf/schr_schule/txtinterpr/formen/litcha/litcha_3.htm
http://www.teachsam.de/deutsch/d_schreibf/schr_schule/txtinterpr/formen/litcha/litcha_3.htm
http://www.teachsam.de/arb/zit_kurzinfo.htm
http://www.teachsam.de/arb/zit_kurzinfo.htm


c. Wie sieht sie vom Körperbau her gesehen aus?
d. Welche Kleidung trägt sie?
e. Wie reagieren die anderen Figuren auf die äußere Erscheinung der

Figur?

2. Was erfährt man über das äußere Verhalten der Figur? SCHWERPUNKT

a. Welchen Kommunikationsstil pflegt die Figur (dominierend,
partnerschaftlich ...)?

b. Wie spricht die Figur?
c. Welche besonderen Redewendungen benutzt sie?
d. Welche Verhaltensweisen sind besonders ausgeprägt?
e. Welche Gewohnheiten pflegt die Figur?
f. Wie reagieren die anderen Figuren auf das äußere Verhalten der

Figur?

7. Was erfährt man über die soziale Lage der Figur? [nur bedingt wichtig – Bonus]

a. In welchen sozialen Verhältnissen lebt die Figur?
b. Welcher gesellschaftlichen Schicht gehört die Figur an?
c. In welchen sozialen Bindungen lebt die Figur (familiär, Partnerschaft

o.ä.)?
d. Welchen gesellschaftlichen Einfluss oder Rang besitzt die Figur?
e. Welche Interessen verfolgt die Figur?
f. Wie wirkt die soziale Lage der Figur auf die anderen Figuren?

4. Was erfährt man über die innere Lage der Figur? SCHWERPUNKT

a. Was geht in der Person vor, während er/sie etwas tut?
b. Zeigt die Person Gefühle gegenüber anderen Menschen?
c. Versucht die Figur andere Menschen durch ihr Verhalten zu

manipulieren?
d. Welche Absichten verfolgt die Figur bei ihren Handlungen?

Nicht zwingend notwendig für eine Charakteristik, ist eine kurze Interpretation der
Verhaltensweise der zu beschreibenden Person. Sollte dies trotzdem vom Schüler
bearbeitet werden, so ist das als Bonus anzurechnen. In einem „normalen“ Test
erwarte ich diese! SCHWERPUNKT

Wichtig: Beziehungen zwischen den einzelnen Punkten herstellen. Oft ergeben sich
Charakterzüge aus körperl. Eigenschaften (=gebückte Haltung Þ unsicher und
zurückhaltend)

Textarbeit

• Textbelege (Äußerungen, Handlungen, Mitteilungen, Verhalten)
herausschreiben, die auf bestimmte Charaktereigenschaften schließen
lassen und entsprechende Begriffe notieren; verwandte Eigenschaften unter
einem oder mehreren Oberbegriffen zusammenfassen. SCHWERPUNKT



• Die Gedankensammlung und die Textbelege so ordnen, dass entweder das
Wichtigste zuerst genannt wird oder – nach dem Prinzip der Steigerung –
zuletzt.

Biografie des Autors
• Daten zum Autor / zur Autorin
• Name , Vorname:
• Wann wurde er/sie geboren?
• Wo wurde er/sie geboren?
• Welche Schul- und Berufsausbildung hatte er/sie?
• Welche Tätigkeiten übte er/sie aus?
• Wo lebte er/sie überwiegend?
• Was erfährt man über die Familie?
• Welche Bucher hat er/sie noch beschrieben? SCHWERPUNKT

• Über welche Themen schreibt er/sie? SCHWERPUNKT

• In welcher Zeit spielen die Handlungen? SCHWERPUNKT

• Welche Besonderheiten gibt es?
• Hat der Autor/in eine besondere Botschaft, die mit den Büchern vermittelt

werden soll? SCHWERPUNKT

Die Schüler sollen hier einen zusammenhängenden Text verfassen. SCHWERPUNKT

Bewertung

Thema Gewichtung
Inhaltsangabe 20P
Kernaussage m. Stellungnahme 10P
Charakteristik 20P
Biographie 10P
Prod. Auseinandersetzung 20P

Formale Gestaltung:
• Klar strukturierte Arbeit mit Inhaltsverzeichnis
• Überschriften entsprechen Bedeutungshirachien
• Bewertung der Rechtschreibung (s.u.)
• Die Bewertung des normgerechten Schreibens, der sprachlichen Richtigkeit /

Angemessenheit und der äußeren Form: Rechtschreibung: -10P
Fehleranteil:

3-4% 2Punkte
5-6% 3Punkte
7-8% 4Punkte
8-9% 5Punkte

10-
~% 6Punkte

• alle Rechtschreibfehler zählen, auch Oberzeichen, Ausnahme: Kommas
• Wiederholung (Wortstamm ist hierbei als Regulativ zu sehen)


