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Texte schreiben – Zürich 2016
Beurteilung der Ergebnisse anhand von Kompetenzbeschreibungen
Die Tabelle auf der Innenseite zeigt zusammenfassend, welche Schreibkompetenzen eine Schülerin oder ein Schüler innerhalb eines bestimmten Punkteintervalls aufweist. Die Schreibkompetenzen auf den verschiedenen Niveaus sind jeweils bezüglich des Inhalts, des Textaufbaus sowie
der Sprache beschrieben und beziehen sich auf einen durchschnittlichen Text des jeweiligen Niveaus. Bei konkreten Einzelleistungen von Schülerinnen und Schülern kann es vorkommen, dass
die Kompetenzen innerhalb einer Gesamtpunktzahl je nach Teilbereich variieren. Beispielsweise
könnte ein Text des Intervalls 501 bis 600 Punkte im Teilbereich „Inhalt“ tiefer (z.B. im Intervall
von 401 bis 500 Punkten) und dafür im Teilbereich „Sprache“ etwas höher (z.B. im Intervall von
601 bis 700 Punkten) liegen.
Mit den Textbeispielen werden die einzelnen Kompetenzniveaus veranschaulicht. Die kurzen Beispiele illustrieren jedoch nur die sprachlichen Aspekte.

Weitere Unterlagen sowie eine Zusammenstellung von Beispieltexten zu den jeweiligen Kompetenzniveaus finden Sie auf der Homepage des Instituts für Bildungsevaluation unter der
Adresse:
www.ibe.uzh.ch/projekte/texteschreibenzuerich16.html
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Die Texte passen teilweise zum Thema und sind
wenig gehaltvoll. Die Fragen aus der Aufgabenstellung werden teilweise
beantwortet. Inhaltlich
sind die Texte stellenweise kreativ.

Die Texte passen weitgehend zum Thema und
sind weitgehend gehaltvoll. Die Fragen der Aufgabenstellung werden
weitgehend beantwortet.

Die Texte gehen recht
gut auf das Thema und
die Fragen der Aufgabenstellung ein und sind
recht gehaltvoll und
teilweise kreativ.

301 bis 400
Punkte

401 bis 500
Punkte

Inhalt

Die Texte sind eher zufällig gegliedert und bestehen meistens aus logisch
ausgeführten Gedanken.
Zumeist werden auch
die Textelemente sinnvoll
miteinander verbunden.

Die Texte sind zufällig
gegliedert und bestehen
aus teilweise logisch
ausgeführten Gedanken.
Die Sätze und Abschnitte
sind teilweise sinnvoll
miteinander verbunden.

Der Textaufbau ist zufällig und ungegliedert.
Die Sätze und Abschnitte
sind teilweise logisch und
zum Teil sinnvoll miteinander verbunden.

Textaufbau

Sprache

Die Rechtschreibung,
die Grammatik und die
Satzzeichen werden
teilweise, der Satzbau
weitgehend beherrscht.
Die Satzstrukturen sind
abwechslungsreich und
die Wortwahl teilweise
treffend und kreativ.

Die Rechtschreibung, die
Grammatik, die Zeichensetzung und der Satzbau
werden teilweise beherrscht. Der Satzbau ist
teilweise abwechslungsreich und die Wortwahl
teilweise treffend und
kreativ.

Die Rechtschreibung, die
Grammatik, der Satzbau
und die Satzzeichen
werden ansatzweise beherrscht. Die Wortwahl
ist teilweise treffend und
der Schreibstil ist zum Teil
gewandt.

Kompetenzbeschreibungen

200 bis 300
Punkte

Punkteintervall

Textbeispiel

Die Texte passen recht
gut zum Thema. Die Fragen werden weitgehend
beantwortet und sind
recht gehaltvoll. Inhaltlich wird viel gewagt.

Die Texte gehen gut auf
die Aufgabenstellung
ein, sind ausführlich,
detailliert, gehaltvoll und
aussagekräftig. Inhaltlich
sind die Texte kreativ.

Die Texte gehen sehr
ausführlich, detailliert
und elaboriert auf die
Aufgabenstellung ein, sie
sind sehr aussagekräftig
und gehaltvoll. Inhaltlich
enthalten die Texte unerwartete Ausführungen
und sind sehr kreativ.

501 bis 600
Punkte

601 bis 700
Punkte

701 bis 800
Punkte

Die Texte haben einen
roten Faden, folgen
einem logischen, klaren
Aufbau und sind äusserlich und innerlich sinnvoll
gegliedert. Die Textelemente werden auch bei
komplexeren Verbindungen logisch und sinnvoll
miteinander verbunden.

Die Texte sind in sinnvolle Abschnitte gegliedert, ein roter Faden ist
erkennbar. Die Gedankenführung ist meistens
logisch und die Textelemente werden meist
sinnvoll miteinander
verbunden.

Die Texte verfügen über
eine Grundgliederung in
Einleitung, Hauptteil und
Schluss. Sie bestehen
oft aus logisch ausgeführten Gedanken und
die Textelemente werden
meistens sinnvoll miteinander verbunden.

Die Texte sind nahezu
fehlerfrei. Die sprachliche
Ausdrucksweise ist sehr
gewandt und ausdrucksstark. Die Texte zeichnen
sich durch ansprechende,
abwechslungsreiche und
ausgesprochen kreative
Sprachstrukturen sowie
unerwartete Formulierungen aus.

Die Rechtschreibung, die
Grammatik, der Satzbau
und auch die Zeichensetzung sind fast fehlerfrei.
Die Wortwahl ist treffsicher und angemessen.
Die Texte enthalten komplexere, abwechslungsreiche Formulierungen
und sind sprachlich
gewandt und kreativ.

Die Rechtschreibung, die
Grammatik, der Satzbau
und die Zeichensetzung
werden grösstenteils
beherrscht. Der Satzbau
ist zudem abwechslungsreich und vielseitig. Die
Wortwahl ist treffsicher
und die sprachliche
Ausdrucksweise sicher,
gewandt sowie kreativ.

