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  Aspekt Probleme/Schwierigkeiten/Mängel 

Merkmale und 
mgl. Ursachen 

Mögliche Abhilfen 

1 Inhaltliche Erfas-
sung des Textes 

++ +  o - -- 

     
 

Text nicht genau 
gelesen; u. U. nur 
ein einziges Mal ge-
lesen  

intensiv lesen, Lesestrategie verbessern, SQR3-
Technik 

2 Erkennen der we-
sentlichen Textinhal-
te 

++ +  o - -- 

     
 

Thema und Problem-
stellung des Textes 
nicht erkannt 

Wichtiges markieren,  W-Fragen- Methode, 

3 Erfassen des 
Textaufbaus 

++ +  o - -- 

     
 

Äußeren Aufbau und 
inhaltlichen Bezug 
der  Textaussagen 

nicht beachtet 

Absatz- und Abschnittgliederung, inhaltliche 
Zusammengehörigkeit der Aussagen / Sinnab-
schnitte erkennen 

4 Erfassen des Ge-
dankengangs 

++ +  o - -- 

     
 

Textspezifischen 
Verlauf der Gedan-
kenführung nicht 
beachtet 

Fragenmethode, Sprechaktmethode 

5 Erfassung argumen-
tativer Strukturen 

++ +  o - -- 

     
 

Textsignale, die auf 
Argumentations-
struktur verweisen, 
nicht beachtet 

Strukturwortmethode, Sprechaktmethode 

 6 Überblicks- 
information 

++ +  o - -- 

     
 

Wichtige Bestandtei-

le der Überblicksin-
formation und des 
Basissatzes nicht 
erfasst 

Überblicksinformation und Basissatz kontrollie-

ren; entsprechende Informationen auswerten 

7  

 

++ +  o - -- 

     
 

  

Name KlasseKurs Datum Feedbackgeber/-in 

Text Feedback 

13 
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  Aspekt Probleme/Schwierigkeiten/Mängel 

Merkmale und 

mgl. Ursachen 

Mögliche Abhilfen: 

Was können Sie tun? 

8 Einfachheit 

++ +  o - -- 

     
 

Schwer verständli-

che Sprache, zu 

komplizierte Satz-

konstruktionen  

kurze bzw. kürzere Sätze bilden; bekann-

ten Wortschatz verwenden; Fachwörter 

erklären; anschaulich darstellen 

9 Gliederung 

++ +  o - -- 

     
 

Keine äußere Über-

sichtlichkeit, statt-

dessen z. T. bezie-

hungsloses Anei-

nanderreihen, keine 

Hervorhebungen 

usw.; keine innere 

Logik, stattdessen 

z. T. wirres Durch-

einander, assoziati-

ve Strukturen 

Äußere Übersichtlichkeit (Gliederung)  er-

höhen durch Vorwegnahme des Textauf-

baus, Absätze, Überschriften, strukturie-

rende Bemerkungen, Hervorhebung wichti-

ger Textstellen; innere Folgerichtigkeit 

verbessern durch logischen Aufbau, eins 

nach dem anderen, gedankliche Beziehun-

gen (Verwendung von Verknüpfungswör-

tern (Kohäsionsmittel)), Hinweise auf 

Querverbindungen  

10 Kürze, Prägnanz 

++ +  o - -- 

     
 

Grundsätzlich zu 

viele Worte ma-

chen, vom Thema 

abschweifen, ein 

Thema breittreten, 

wiederholen, was 

schon gesagt wur-

de, auf Nebensäch-

liches kommen, 

kleinste Informati-

on mit "Verzierun-

gen" aufblähen 

viel Information mit wenig Worten, kurz 

und bündig, auf das wirklich Wesentliche 

beschränkt 

11 Textwiedergabe  

++ +  o - -- 

     
 

Textwiedergabe 

ohne Beachtung 

der Regeln für die 

indirekte Redewie-

dergabe  

Regeln und Möglichkeiten zur indirekten 

Redewiedergabe 

12 Stilsicherheit 

++ +  o - -- 

     
 

Sprachstil erfüllt 

die Bedingungen 

eines sachlich-

informativen Stils 

nicht 

sachlich, neutral ohne Wertungen arbeiten 

13  

 

++ +  o - -- 

     
 

  

 


	KlasseKurs: 
	Feedbackgeber: 
	Datum: 
	Text: 
	Kontrollkästchen11: Off
	Kontrollkästchen12: Off
	Kontrollkästchen13: Off
	Kontrollkästchen14: Off
	Kontrollkästchen15: Off
	Kontrollkästchen21: Off
	Kontrollkästchen22: Off
	Kontrollkästchen23: Off
	Kontrollkästchen24: Off
	Kontrollkästchen25: Off
	Kontrollkästchen31: Off
	Kontrollkästchen32: Off
	Kontrollkästchen33: Off
	Kontrollkästchen34: Off
	Kontrollkästchen35: Off
	Kontrollkästchen41: Off
	Kontrollkästchen42: Off
	Kontrollkästchen43: Off
	Kontrollkästchen44: Off
	Kontrollkästchen45: Off
	Kontrollkästchen51: Off
	Kontrollkästchen52: Off
	Kontrollkästchen53: Off
	Kontrollkästchen54: Off
	Kontrollkästchen55: Off
	Kontrollkästchen61: Off
	Kontrollkästchen62: Off
	Kontrollkästchen63: Off
	Kontrollkästchen64: Off
	Kontrollkästchen65: Off
	Kontrollkästchen71: Off
	Kontrollkästchen72: Off
	Kontrollkästchen73: Off
	Kontrollkästchen74: Off
	Kontrollkästchen75: Off
	Kontrollkästchen81: Off
	Kontrollkästchen82: Off
	Kontrollkästchen83: Off
	Kontrollkästchen84: Off
	Kontrollkästchen85: Off
	Kontrollkästchen91: Off
	Kontrollkästchen92: Off
	Kontrollkästchen93: Off
	Kontrollkästchen94: Off
	Kontrollkästchen95: Off
	Kontrollkästchen101: Off
	Kontrollkästchen102: Off
	Kontrollkästchen103: Off
	Kontrollkästchen104: Off
	Kontrollkästchen105: Off
	Kontrollkästchen111: Off
	Kontrollkästchen115: Off
	Kontrollkästchen112: Off
	Kontrollkästchen113: Off
	Kontrollkästchen114: Off
	Kontrollkästchen121: Off
	Kontrollkästchen122: Off
	Kontrollkästchen123: Off
	Kontrollkästchen124: Off
	Kontrollkästchen125: Off
	Kontrollkästchen131: Off
	Kontrollkästchen132: Off
	Kontrollkästchen133: Off
	Kontrollkästchen134: Off
	Kontrollkästchen135: Off
	Text21: 
	Text31: 
	Text61: 
	Text41: 
	Text71: 
	Text51: 
	Text7: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text22: 
	Text32: 
	Text42: 
	Text52: 
	Text72: 
	Text62: 
	Text131: 
	Text13: 
	Text81: 
	Text82: 
	Text92: 
	Text102: 
	Text112: 
	Text122: 
	Text132: 
	A9: 
	A10: 
	Name: 
	E1: 
	E2: 
	E3: 
	E4: 
	E0: 
	E00:  


