
Korrektur eines 
Schüleraufsatzes
Thomas Bernhard: Eine Maschine



Schwierigkeiten der Notenvergabe?
Michael Becker-Mrotzek/Ingrid Böttcher: 
•Notenurteile sind nur bedingt gültig (valide), weil sie nicht die 
Textqualität, sondern vielleicht das äußere Erscheinungsbild 
oder die orthografische Korrektheit erfassen.
•Sie sind nicht zuverlässig (reliabel), weil sie bei Wiederholungen 
nicht zum selben Ergebnis führen.
•Schließlich sind sie nicht objektiv, weil sie in starkem Maße 
davon abhängig sind, wer benotet.

Becker-Mrotzek, Michael/Böttcher, Ingrid: Schreibkompetenz 
entwickeln und beurteilen. Praxishandbuch für die 
Sekundarstufe I und II. Cornelsen Verlag Scriptor, 2006, S. 87



Überprüfung
Aufgaben: 

1.Bilden Sie möglichst heterogene Gruppen.

2.Tauschen Sie sich in Ihrer Gruppe über Ihre Punkte, Ihre 
Begründungen und Ihre Vorgehensweise bezüglich der 
Punktevergabe aus.

3.Bereiten Sie die Ergebnisse Ihres Gedankenaustauschs 
auf (Überblick über Noten, über Begründungen und 
Vorgehensweisen + Fazit).



Allgemeine Hinweise
• Aufstellung eines Kriterienkatalogs (sollte auch den 

Schülern bekannt sein) für die Aufsatzform
• Erstelllung eines Erwartungsbildes
• Korrektur: Randbemerkungen mittels Zeichen (I = Inhalt; 

muss näher erläutert werden)
• Worturteil:

-Zusammenfassung der Randbemerkungen
-Randbemerkungen und Worturteil als ein Ganzes 
-Widerspiegelung der Note
-Herausstellen von Vorzügen und Nachteilen mit Bezug zum 
Erwartungshorizont
-Hinweise für die weitere Arbeit



Worturteil und Punkte zum Aufsatz
Es finden sich im Verlauf deines Aufsatzes einzelne treffende 
Beobachtungen. Insgesamt bist du in der Auseinandersetzung 
mit dem Text aber nicht genau genug, so dass du auch zu 
einem verkürzten Textverständnis gelangst. Dass es in der 
Parabel um die Vertuschung eines Todesfalls geht, kann von 
dir kaum am Text nachgewiesen werden. Richtige Überlegun-
gen zur Wertigkeit der Maschine werden hingegen nicht von 
dir für die Gestaltung einer treffenden Deutungshypothese 
genutzt, wobei eine solche von dir auch nicht formuliert 
worden ist. Im Elementarbereich treten insgesamt wenige 
Fehler auf. Sie beeinträchtigen den Gesamteindruck nicht.

05 Punkte



Kriterienkatalog Interpretationsaufsatz

• Aufstellung einer relevanten Deutungshypothese

• Inhaltliche und sprachliche Bezugnahme auf diese im 
Verlauf zum Nachweis der Angemessenheit

• wechselseitige Betrachtung von Inhalt und Form als 
Grundlage für eine begründete Deutung

• Nachweis des Behaupteten am Text/Erläuterung von 
Textbelegen

• Distanz zum Text durch Autor- und Textbezug


