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Bewertung für die Fachmaturitätsarbeit  
 

1. Schriftlicher/theoretischer Teil der FMA 

a. Inhaltliche Bewertung (50%) 
 
Max. 28 Punkte 0 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Pkt. 
Leitfrage  Bearbeitung ist 

nur zu einem klei-
nen Teil erkennbar 

 wird nur einge-
schränkt und zum 
Teil bearbeitet 

 wird nur zum 
Teil, aber dem 
Thema angemessen 
bearbeitet 

 wird aus mehre-
ren Perspektiven im 
Ansatz bearbeitet 

 wird umfassend 
und aus verschie-
denen Perspektiven 
bearbeitet 

Eigene und 
fremde  
Gedanken 

 keine Trennung 
von eigenen und 
fremden Gedanken 

 über weite Teile 
unklare Trennung 
von eigenen und 
fremden Gedanken 

 teilweise unklare 
Trennung von eige-
nen und fremden 
Gedanken 

 weitgehend 
gelungene Tren-
nung von eigenen 
und fremden Ge-
danken 

 klare und konse-
quente Trennung 
von eigenen und 
fremden Gedanken 

Wissen  fehlende Zu-
sammenhänge, 
unzureichende 
Verständlichkeit 

 über weite Stre-
cken unklare oder 
fehlende Zusam-
menhänge, unzu-
reichende Verständ-
lichkeit 

 ausreichende 
Beschreibung von 
Zusammenhängen, 
teilweise unklare 
Folgerungen 

 verständliche 
Darstellung, nach-
vollziehbare Zu-
sammenhänge, 
kaum Unklarheiten 

 ausgesprochen 
klare Darstellung, 
präzise innere Zu-
sammenhänge, 
logische Folgerun-
gen 

Literatur & 
Internet 
 

 gravierende 
Lücken in der Aus-
wahl der Literatur 
und Internetseiten 

 aktuelles und 
zentrales Fachwis-
sen in Literatur und 
Internet wird nur in 
Ansätzen berück-
sichtigt 

 aktuelles und 
zentrales Fachwis-
sen in Literatur und 
Internet wird teilwei-
se berücksichtigt 

 aktuelles und 
zentrales Fachwis-
sen in Literatur und 
Internet wird vor-
wiegend  berück-
sichtigt 

 aktuelles und 
zentrales Fachwis-
sen in Literatur und 
Internet wird umfas-
send berücksichtigt 

Schlussfolge- 
rungen 

 nicht aus der 
Arbeit ableitbar, 
unzutreffend 

 nicht aus der 
Arbeit ableitbar, 
über weite Strecken 
unzutreffend 

 teilweise konkret 
und mindestens 
ansatzweise aus der 
Arbeit ableitbar 

 weitgehend 
konkret und aus der 
Arbeit ableitbar 

 konkret und 
umfassend begrün-
det, zeichnen sich 
durch Originalität 
aus 

Methodenwahl  über weite Stre-
cken keine bewuss-
te Methodenwahl, 
Instrumente zum 
grossen Teil nicht 
passend 

 ansatzweise 
plausible Metho-
denwahl, Instrumen-
te nur zum Teil 
passend 

 Methodenwahl 
bewusst, mit einzel-
nen Mängeln 

 bewusste Me-
thodenwahl, weitge-
hend transparent, 
adäquate Instru-
mente 

 treffende Metho-
denwahl, Transpa-
renz, adäquate 
Instrumente 

Bezug Theorie-
Praxis 

 kaum ersichtli-
che, fehlende oder 
falsche Bezüge 

 ansatzweise 
erkennbare Bezüge, 
teilweise einseitig 
(zu viele Theorie- 
resp. Praxisanteile) 

 erkennbare 
Bezüge, teilweise 
einseitig (zu viele 
Theorie- resp. Pra-
xisanteile) 

 weitgehend 
treffende und vielfäl-
tige Bezüge zu 
geeigneten theoreti-
schen Konzepten 
oder Modellen 

 treffende und 
vielfältige Bezüge zu 
geeigneten theoreti-
schen Konzepten 
oder Modellen 
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b. Formale Bewertung (50%)

Max. 24 Punkte 0 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Pkt. 
Aufbau  ungeeignete 

Strukturierung, 
keine Verknüpfung 
der Teile und Ge-
danken 

 nur ansatzweise 
erkennbare Struktu-
rierung, loses Anei-
nanderreihen von 
Gedankengängen 

 erkennbare 
Strukturierung mit 
einigen inhaltlichen 
Sprüngen 

 klare Strukturie-
rung mit vereinzel-
ten Lücken im Auf-
bau 

 übersichtliche, 
lückenlose und 
logische Strukturie-
rung 

Sprache  kein eigener Stil 
erkennbar, teils 
unverständlich, sehr 
viele sprachliche 
Fehler 

 schwerfälliger 
Stil, teilweise unver-
ständlich, viele 
sprachliche Schwä-
chen 

 schlichter eigener 
Stil, teilweise um-
gangssprachlich, 
einige sprachliche 
Ungereimtheiten 

 gewandter Stil, 
verständlich, 
sprachlich weitge-
hend einwandfrei 

 sehr gepflegter 
Stil, leicht verständ-
lich, sprachlich 
einwandfrei 

Quellen und 
Zitate 

 fehlende Syste-
matik in der Kenn-
zeichnung, gravie-
rende Formfehler 

 einzelne ohne 
Nennung der Auto-
renschaft übernom-
mene, gravierende 
Formfehler 

 teilweise lücken-
haft gekennzeich-
net, wenige Form-
fehler 

 überwiegend 
korrekt gekenn-
zeichnet, kaum 
Formfehler 

 durchwegs kor-
rekt gekennzeichnet 

Gestaltung  nachlässige, 
unsorgfältige Ge-
staltung mit vielen 
Fehlern 

 nachlässige, 
unsorgfältige Gestal-
tung 

 hinreichende 
Gestaltung mit 
kleineren Mängeln 

 einwandfreie, 
gepflegte und an-
sprechende Gestal-
tung 

 ausgesprochen 
sorgfältig und ge-
pflegt, grosser und 
sinnvoller Gestal-
tungsaufwand, sehr 
ansprechend 

Arbeitsprozess  unzuverlässig in 
Bezug auf Organisa-
tion und Selbstän-
digkeit 

 gravierende Män-
gel in der Organisa-
tion der Arbeit, Selb-
ständigkeit nur in 
Ansätzen 

 teils Mängel in 
der Organisation der 
Arbeit, einge-
schränkte 
Selbständigkeit 

 gute Organisa-
tion der Arbeit, 
weitgehende Selb-
ständigkeit 

 hervorragende 
Organisation der 
Arbeit, gänzliche 
Selbständigkeit 

Reflexions- 
prozess 

 nur in Teilansät-
zen erkennbare 
Reflexion in schriftli-
cher Form mit gravie-
renden sprachlichen 
Problemen 

 nur in Ansätzen 
erkennbare Reflexi-
on in schriftlicher 
Form mit sprachli-
chen Problemen 

 eingeschränkte 
Reflexion in schriftli-
cher Form mit 
sprachlichen Pro�
blemen 

 gute Reflexion  in 
schriftlicher Form 

 eindrückliche 
Reflexion in schriftli-
cher Form 

erreichte Punkte Note 

a. Note Inhalt = (Erreichte Punktzahl : Maximalpunktzahl)  x  5  +  1 (gerundet auf Zehntel) 50 % 

b. Note Form = (Erreichte Punktzahl : Maximalpunktzahl)  x  5  +  1 (gerundet auf Zehntel) 50 % 

Schlussnote schriftlicher Teil  (gerundet auf halbe Note)  =  0.5  x  Note Inhalt  +  0.5 x Note Form 
(zählt zu 2/3 für die Schlussnote)  

Ort Datum 

Unterschrift FMS Betreuungsperson Unterschrift ExpertIn 

et20924
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