
6 six 

Tipps Abschlussprüfung

Bewertungskriterien Tipps

Inhalt 
(max. 7 Punkte)

 Lies dir zunächst alle vier inhaltlichen Vorgaben durch, sodass du 
nicht beim ersten item schon etwas schreibst, das zu einem späteren 
Teil des Textes gesondert als Inhaltsaspekt aufgeführt ist.

 Erstelle dir auf einem Blatt eine stichpunktartige Gliederung.
 Arbeite jeden der vier vorgegebenen Aspekte sehr gut aus und 

versuche dabei, zu jedem Punkt in etwa gleich viel zu schreiben. 
 Sollte one additional aspect als ein Inhaltsaspekt angegeben sein, 

achte darauf, dass deine Ideen in den Gesamtkontext passen.

Sprachliche Gestaltung 
(max. 7 Punkte)

 Achte darauf, dass dein gesamter Text logisch aufgebaut und gut 
durchdacht ist.

 Benutze sinnvoll eingesetzte linking words, um deine einzelnen 
Ideen und Inhalte miteinander zu verbinden und deinen Text zu 
strukturieren.

 Mit linking words kannst du z. B.
 a)  etwas auflisten oder hinzufügen: first, next, then, last, finally, in 

addition, furthermore, moreover, also, not only … but also …, …
 b)  etwas widerlegen: but, however, although, on the contrary, on the 

one hand … on the other hand …, …
 c) einen Grund angeben: because, for, since, as, that is why, …
 d)  etwas betonen: particularly, undoubtedly, actually, especially, 

obviously, … 
 e) Beispiele anführen: for example, namely, for instance, such as, …
 f)  etwas vergleichen: just as, like, compared to/with, similar to, …
 g)  etwas zusammenfassen: to sum up, so, as a result, therefore, hence, 

…

Grammatik 
(max. 7 Punkte)

 Überlege dir die Zeitform deines Textes.
 Versuche, möglichst komplexere grammatikalische Strukturen 

einzubauen (Nebensätze, Relativsätze, if-Sätze, Adjektive und 
Adverbien, Passivsätze, …).

Wortschatz 
(max. 7 Punkte)

 Verwende einen möglichst umfangreichen und 
abwechslungsreichen Wortschatz.

 Vermeide Wiederholungen. Benutze stattdessen Synonyme.
 Achte darauf, dass du keine Rechtschreibfehler machst.

Allgemeiner Eindruck 
(max. 2 Punkte)

 Achte hierbei vor allem auf einen angemessenen Anfang und 
Schluss in deinem Schreiben; angemessen bedeutet, dass du z. B. 
einen Brief an einen Freund anders beginnst oder beendest als ein 
Bewerbungsschreiben. 
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