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 Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 

Sprache und 
Ausdruck 

klare u. differenzierte 
Ausdrucksweise, den 
Regeln der Schriftsprache 
voll entsprechend 

in der Regel klare u. 
differenzierte 
Ausdrucksweise, den 
Regeln der Schriftsprache 
weitgehend entsprechend 

kleinere Mängel im 
Sprachgebrauch und in der 
Fachsprache 

einige Mängel im 
Sprachgebrauch und in der 
Fachsprache; begriffliche 
Unschärfen 

unverständlich, 
zahlreiche grammatische 
und orthographische 
Fehler 

äußere Form 

den formalen Vorgaben 
voll entsprechend, 
vollständige und 
einheitliche Zitation 
 

den formalen Vorgaben 
weitgehend entsprechend, 
in der Regel einheitliche 
und vollständige Zitation 

den formalen Vorgaben nur 
in Teilen entsprechend, 
vereinzelte Fehler in der 
Zitation 

den formalen Vorgaben sehr 
wenig entsprechend, 
fehlerhafte Zitation 

den formalen Vorgaben 
nicht mehr entsprechend, 
unvollständige und 
uneinheitliche Zitation 

Aufbau klar gegliedert, logisch, 
zielgerichtet 

weitgehend klar gegliedert 
und zielgerichtet 

zumeist noch schlüssig 
gegliedert; relativ flüssig in 
der Darstellung 

nicht konsequent gegliedert, 
deutliche Redundanzen 

unlogische Gliederung, 
verfolgt nicht die 
Beantwortung der 
Fragestellung 

Wissenschaft-
liche 
Erschließung 

gründliche, ausführliche, 
zudem korrekte Quellen- 
und Literaturerschließung 
und -diskussion 

angemessene Quellen- und 
Literaturarbeit; fundiert, 
sicher und umfangreich; 
kaum Ungenauigkeiten 

im Allgemeinen sicher, 
solider Umgang mit 
Quellen und Literatur; 
kleinere Ungenauigkeiten 
oder Fehler  

lediglich Grundkenntnisse bei 
Quellen, Literatur und 
Methoden; z.T. oberflächlich; 
kaum differenziert; einige 
Sachfehler 

mangelhafte, 
unsystematische Quellen- 
und Literaturarbeit 

Eigenständigkeit, 
Urteilsfähigkeit, 
pädagogische 
Relevanz 

eigenständige Analyse der 
Thematik; Nennung der 
wesentlichen Punkte, 
Finden einer passenden, 
klaren Fragestellung 

weitgehend eigenständige 
Erarbeitung und Reflexion 
der Thematik bei einer im 
wesentlichen klaren und 
passenden Fragestellung 

Überwiegend eigenständige 
Vorgehensweise; 
reduzierte, aber noch 
angemessene Problemsicht; 
solide Transferleistung 

kaum eigenständiges 
Vorgehen, aber noch der 
Fragestellung entsprechend; 
eingeschränkte Problemsicht; 
wenig, aber immer noch 
eigene Transferleistung 

sklavisches Festhalten an 
den Vorlagen, keine 
eigenständige Reflexion 
erkennbar, keine oder 
unpassende Fragestellung, 
Thema unvollständig 

Gesamteindruck      
 

Gewichtung von schriftlicher Arbeit und Referat/Präsentation im Seminar: 
 Kurzreferat + schriftliche Ausarbeitung        20:80 bzw. 1/5 : 4/5 
 ausführliche Präsentation (mind. 45 Minuten) + schriftliche Ausarbeitung   33:66 bzw. 1/3 : 2/3 
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