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FACHDIDAKTISCHE AUSFÜHRUNGEN 
UND ILLUSTRIERENDE AUFGABEN 
FÜR DIE FHR-PRÜFUNG IM FACH 
ENGLISCH 

Gestaltung der Aufgaben 

Alle Teilaufgaben der Prüfung sollen als problem- bzw. situationsbezogen 

Anforderungssituationen formuliert werden, in denen die Prüflinge ihr sprachkompetentes 

Handeln zeigen könne. Hierzu zählen Aufgaben zur fremdsprachlichen Textproduktion sowie 

zu mindestens einer weiteren funktional-kommunikativen Kompetenz.  

Zu begrüßen wäre eine durchgehende Gesamtsituation, in welche die einzelnen 

Teilaufgaben eingebettet sind. Alle Einzelaufgaben müssen zumindest in einen thematischen 

Gesamtkotext eingebunden sein, der an die Realität der Prüflinge anknüpft und über den 

Unterricht hinaus bedeutsam ist.  

Positivbeispiele kompetenzorientierter Aufgabenformulierung 

Die Aufgabenstellung sollte möglichst situativ eingebettet sein, d. h., an die Lebens- bzw. 

Berufswelt der Schülerin oder des Schülers angelehnt werden. Ziel ist es, den Lernenden die 

Anwendung ihrer fremdsprachlichen kommunikativen Kompetenzen in konkreten 

Lebenssituationen aufzuzeigen und damit zu motivieren.  

Topic: renewable energy 

During an exchange program you spend six months in a suburb of London. The authorities 

are planning to build a wind farm in this suburb, but the citizens have already raised 

concerns over this project. Your exchange student’s family tells you about an upcoming 

public meeting. Every citizen who lives in this suburb is invited to join the meeting and give 

his or her opinion. Since Germany has gained a lot of experience in using renewable 

energies in the recent past, they ask you to participate in the meeting and give a speech 

about both the chances of wind power and the problems related to it. 
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1. Hörverständnis 

1.1 Auswahl der Hörtexte 

Grundsätzlich sollte auf realistische Hörtexte geachtet werden. Interviews, Nachrichten, 

Reportagen, Diskussionen, Verhandlungen, Fachvorträge, etc. kommen dabei in Frage. 

Auf dem geforderten Niveau sollte die gesamte Textlänge ca. 4-6 Minuten nicht übersteigen. 

Auf stufenangemessene Sprechgeschwindigkeit, Nebengeräusche, Standardsprache bzw. 

Akzente und sinnvolle Redundanzen sollte ebenfalls geachtet werden. 

 

1.1.1 Hörverständnis auf dem Niveau B1 und B2 

Merkmale eines Hörtextes auf Niveau B1: 

Gesprochene Mitteilungen 

◼ in natürlichem Tempo und in Standardsprache, nicht in regional gefärbter Aussprache 

◼ gegebenenfalls mit natürlichen Redundanzen, möglichst ohne künstlichen Pausen oder 

verlangsamtes Sprechtempo 

◼ über aktuelle Ereignisse und vertraute Themen aus dem Berufs- oder Interessensgebiet 

der Prüflinge 

Merkmale eines Hörtextes auf Niveau B2: 

Gesprochene Mitteilungen 

◼ in höherem Tempo, auch in regional gefärbter Aussprache  

◼ mit komplexeren Strukturen und idiomatischen Ausdrücke  

◼ als Ausschnitte längere Redebeiträge und Vorträge, mit komplexen 

Argumentationsstrukturen (bei vertrauter Thematik)  

1.1.2 Ablauf der Hörverständnisaufgabe: 

Die Prüflinge steht eine kurze Einlesezeit in die Aufgabenstellung zur Verfügung. Im 

Anschluss hören sie den Hörverständnistext zwei Mal mit einer 2-3-minütigen Pause 

dazwischen. Idealerweise sollte in der Aufgabenstellung hierauf hingewiesen werden. 

Grundsätzlich sollten Aufgaben dieses Typs so konzipiert sein, dass keine Pausen während 

des Hörverständnisses eingebaut werden. Eine Mischung der Aufgabenformate sollte 

vermieden werden.  

Die Hörverständnisaufgaben müssen ein besonderes Augenmerk auf die Informationsdichte 

im Gehörten legen. Informationen, die geballt in einem kleinen Teil vorkommen, könnten 

ansonsten vielleicht nur deswegen vom Prüfling nicht verarbeitet werden, weil dieser nicht 

dazu fähig ist, gleichzeitig zuzuhören und die ihm gestellten Aufgaben zu meistern (Validität). 

Wenn möglich, sollte der Aufgabenapparat auf einer einzigen Seite Platz haben oder 

zumindest einseitig kopiert sein, um unnötiges Blättern zu vermeiden. 
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1.1.3 Hörintentionen 

Die Überprüfung der Hörkompetenz kann das Folgende beinhalten: 

◼ Kernaussage erkennen 

◼ Detailinformationen herausfiltern 

◼ Schlussfolgerungen ziehen 

◼ versteckte Informationen erkennen 

◼ sprachliche Nuancen deuten  

1.1.4 Denkbare Aufgabenformate 

◼ Multiple Choice  

• Die Aussagen zum Hörtext müssen eindeutig formuliert sein, so dass sie nur durch 
genaues Zuhören und nicht durch Raten korrekt gelöst werden können.  

• Sie können grundsätzlich auf Englisch oder auch auf Deutsch formuliert sein. 

• Die Aussagen dürfen nicht mit Allgemein- oder Fachwissen lösbar sein. 

◼ Übertragen der gehörten Informationen in ein Schaubild/eine Grafik/eine Tabelle/etc.  

• Eine eindeutige Zuordnung des gehörten zur Grafik muss gewährleistet sein. 

• Sollen gehörte Informationen aufgelistet werden, ist es sinnvoll, Prompts 
(Aufzählungszeichen) vorzugeben (Transparenz für Schülerinnen und Schüler, wie 
viele Antworten/Aufzählungen verlangt sind). Auf ausreichenden Platz für die 
Eintragungen ist zu achten. 

◼ Matching 

• Die Zuordnung von Überschriften bzw. die Anordnung von Schaubildern erfolgt auf 
der Grundlage des Hörtextes. 

◼ Error-spotting (Editing) 

• Die Schülerin/der Schüler korrigiert eine Vorlage bspw. Gesprächsnotizen auf der 
Basis des Gehörten. 

• Die Anzahl der Fehler, die zu finden sind, sollte vorgegeben werden. 

1.1.5 Hinweise zur Bewertung: 

Für jede richtige Antwort erhält der Kandidat die ausgewiesene Anzahl an Punkten. Bei 

halboffenen Aufgabenstellungen werden weitere sinnvolle, aus dem Text ersichtliche 

Antworten auch akzeptiert. Antworten in der falschen Sprache werden nicht gewertet.  
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1.2 Musterprüfungsteil Rezeption (Hörverstehen) 

Aus der KMK-Fremdsprachenzertifikatsprüfung Englisch für Kaufleute, 2013, KMK-

Stufe III, (B2): 

Situation:  

In Zeiten der Globalisierung und des zunehmenden Wettbewerbs stellen sich viele 
Unternehmen der Herausforderung, neue Märkte zu erschließen. Insbesondere China übt 
eine große Anziehungskraft aus. 

Sie sind Auszubildender in einem deutschen Unternehmen, dessen Geschäftsleitung ein 
Joint Venture mit einer chinesischen Firma plant. 

Um Chancen und Risiken richtig einschätzen zu können, bittet Ihr Vorgesetzter Sie darum, 
einen englischsprachigen Podcast zu diesem Thema auszuwerten. 

Aufgabe:  

Lesen Sie sich die Fragen/Aufgaben vor dem Abspielen aufmerksam durch. 
Sie hören den Text zwei Mal. Beim Abspielen des Textes und in der kurzen Pause zwischen 
dem ersten und zweiten Abspielen können Sie sich Notizen machen. 

Im Anschluss beantworten Sie die Fragen bitte auf Deutsch in Stichworten.  

Fragen Ihre Antworten 

1. Welche drei verschiedenen 

Unternehmensformen werden 

von ihren Repräsentanten 

dargestellt?  

• ________________________________ (1) 

• ________________________________ (1) 

• ________________________________ (1) 

2. Welche Produkte vertreiben die 

Unternehmen?) 

• ________________________________ (1) 

• ________________________________ (1) 

• ________________________________ (1) 

3. Nennen Sie drei Gründe für den 

Erfolg von Caffè Perfetto.  

• ________________________________ (2) 

• ________________________________ (2) 

• ________________________________ (2) 

4. Wie reagierte AKZ Engineering 

auf die Krise Mitte der 90er?  

• ________________________________ (2) 

• ________________________________ (2) 

5. Warum ist für Frau Zweibel 

„going global“ keine wirkliche 

Option?  

• ________________________________ (2) 

• ________________________________ (2) 

 

Transkript des Hörtextes: 

Going global: a solution for everyone? 
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Quelle: 

https://learnenglish.britishcouncil.org/sites/podcasts/files/LearnEnglish_ProfessionalPodcasts

_GoingGlobal.pdf (617 words / 4’49”)  

https://learnenglish.britishcouncil.org/sites/podcasts/files/LearnEnglish_ProfessionalPodcasts_GoingGlobal.pdf
https://learnenglish.britishcouncil.org/sites/podcasts/files/LearnEnglish_ProfessionalPodcasts_GoingGlobal.pdf
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1.3 Musterprüfungsteil Rezeption (Hörverstehen) 

Aus der KMK-Fremdsprachenzertifikatsprüfung Englisch für Gastgewerbe, 2013, KMK-

Stufe II (B1): 

Situation: 

Nach der Ausbildung haben Sie sich entschieden, für vier Monate in die USA zu gehen. Sie 
haben dort eine Stelle bei einer Consulting-Firma, die sich auf Qualitätsmanagement in 
Hotels spezialisiert hat. Ihre Firma erhält einen Beratungsauftrag von der Hotelkette Majestic 
Hotels. Am ersten Arbeitstag begleiten Sie Angestellte an der Rezeption und hören zwei 
Telefonate an, um sich einen ersten Eindruck vom Umgang des Personals mit Gästen zu 
verschaffen. 

Aufgabe: 

Notieren Sie zu folgenden Fragen Stichworte in deutscher Sprache als Gedankenstütze für 
Ihre spätere Beratung. Lesen Sie sich die Fragen vorher gut durch. 

Fragen Antworten 

1. Worüber beschwert sich der Gast  

Steve? (2 Punkte) 

2. Jennas Beschwerdemanagement ist 

verbesserungswürdig. Was könnte  

Jenna besser machen? Nennen Sie vier 

Aspekte. (8 Punkte) 

3. Warum ist die schnelle Behebung des 

Problems für den Gast Steve von großer 

Bedeutung? (2 Punkte) 

4. Welche Lösungsmöglichkeiten bietet das 

Hotel dem Gast an? Nennen Sie zwei 

Punkte. (4 Punkte) 

5. Wie wird versucht dem Kunden das 

Problem erträglicher zu machen? (2 Punkte) 

6. Wie versucht Sandy sicherzustellen, dass 

der Gast Steve zufriedengestellt wurde? (2 Punkte) 

 

Transkript des Hörtextes: 

Customer service 

Quellen: http://www.businessenglishpod.com/2007/06/19/bep-53-adv-%E2%80%93-
customer-service-handling-complaints-part-1-empathizing/ und 
http://www.businessenglishpod.com/2007/06/23/bep-54-adv-customer-service-handling-
complaints-part-2-resolving-the-complaint/ (602 words / 4’20”) 

  

http://www.businessenglishpod.com/2007/06/19/bep-53-adv-%E2%80%93-customer-service-handling-complaints-part-1-empathizing/
http://www.businessenglishpod.com/2007/06/19/bep-53-adv-%E2%80%93-customer-service-handling-complaints-part-1-empathizing/
http://www.businessenglishpod.com/2007/06/23/bep-54-adv-customer-service-handling-complaints-part-2-resolving-the-complaint/
http://www.businessenglishpod.com/2007/06/23/bep-54-adv-customer-service-handling-complaints-part-2-resolving-the-complaint/
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2. Leseverständnis 

2.1 Auswahl der Lesetexte 

Der Wahl der Textgrundlage liegen folgende Aspekte zugrunde: 

◼ Der Text weist einen Bezug zur Lebens- bzw. Erfahrungswelt der Prüflinge auf. 

◼ Je nach Einbettung in die Gesamtprüfung und dem sich daraus ergebenden Zeitansatz 

zur Überprüfung dieser Teilkompetenz kann die Textlänge variieren. Vorgeschlagen wird 

für die Fachhochschulreifeprüfung eine Textlänge von ca. 700 Wörtern. 

◼ Annotationen sollten möglichst verzichtbar sein, wenn der Text niveaukonform ist. 

◼ Texte aus eingeführten Lehrwerken, aus dieser Handreichung oder anderen 

Prüfungssammlungen dürfen nicht verwendet werden. 

◼ Es sollten möglichst komplette Texte verwendet werden. Textkürzungen können 

unbeabsichtigt dazu führen, dass Passagen fehlen, die für das Textverständnis 

unerlässlich sind. Gegebenenfalls ist vorher zu prüfen, ob die Aufgaben auf der Basis 

des gekürzten Textes noch lösbar sind. 

2.1.1 Leseverständnis auf dem Niveau B1 und B2 

Merkmale eines Lesetexts auf Niveau B1: 

◼ einfache Texte und alltägliche Materialien, deren Themen den Prüflingen geläufig sind 

◼ Fachtexte aus dem Fachgebiet der Prüflinge 

◼ verständliche und klare Sprache 

Merkmale eines Lesetexts auf Niveau B2: 

◼ Themen von persönlichem und fachlichem Interesse der Prüflinge 

◼ verschiedene Standpunkte und Sichtweisen zu aktuellen Problemen 

◼ komplexe Sprache, die weniger geläufige Wörter und Redewendungen aufweist 

2.1.2 Leseintentionen 

Aufgaben zur Lesekompetenz können folgendes Verständnis überprüfen: 

◼ Globalverständnis überprüfen 

◼ Detailinformationen entnehmen 

◼ Schlussfolgerungen ziehen 

◼ versteckte Informationen erkennen 

◼ sprachliche Nuancen deuten  

◼ verschiedene Bedeutungen erkennen 

Wichtig: In der Fachhochschulreifeprüfung muss das Textverständnis auf der Grundlage 

eines fremdsprachlichen Textes auf Niveau B2 nachgewiesen werden. 
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2.1.3 Denkbare Aufgabenformate 

Alle in der Prüfung zur Lesekompetenz gestellten Aufgaben sollten sich möglichst auf den 

kompletten Text beziehen. Das Fokussieren auf begrenzte Textteile sollte vermieden 

werden, wie bspw. Textverständnisaufgaben, die sich nur auf den Anfang eines Textes 

beziehen oder schwerpunktmäßig auf dessen Ende.  

Bei geschlossenen und halboffenen Aufgabentypen sollte unbedingt ein Pre-Test mit 

Kolleginnen und Kollegen durchgeführt werden, um die Eindeutigkeit und objektive 

Nachvollziehbarkeit der Aussagen zum Text sicherzustellen. 

Die folgenden Aufgabenformate sind denkbar: 

◼ Gap-Filling (Lückentext) 

• einzelne Textfragmente in einen Lückentext einfügen 

• Textfragmente müssen eindeutig zuordenbar sein 

• ausreichend Text zwischen den Lücken für eine sinnvolle Zuordnung der 
Textfragmente. 

• Textfragmente für die Gaps alphabetisch anordnen 

• Textfragmente müssen sich strukturell ähneln 

◼ Multiple Choice (MC) 

• Aussagen werden mit Hilfe der Auswahl eines Attraktors und mindestens zweier 
Distraktoren angekreuzt 

◼ True / False / Justification (T/F/J) 

• Aussagen zu Kernaussagen, Details und Standpunkten im Text  

• relevante Textpassage, auf welche sich die konkret vorliegende Aussage bezieht, 
durch Angabe der betreffenden Zeilen bestätigen  

• nicht mit Allgemein- oder Fachwissen sondern nur durch Textverständnis lösbar  

• keine komplizierten Satzkonstruktionen, wie bspw. die doppelte Verneinung, 
verwenden 

◼ Matching  

• Zuordnen von Bilder, Paraphrasierungen oder Überschriften 

◼ Fragen zum Text  

• nur inhaltliche Bewertung, sprachliche Richtigkeit darf nicht berücksichtigt werden  

◼ Sequencing 

• Paraphrasierte oder stark zusammengefasste Textpassagen eines Ausgangstextes 
müssen in der (häufig chronologisch) korrekten Folge angeordnet werden. 

◼ Mindmap, Timeline anfertigen lassen auf der Basis eines gelesenen Textes. 
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2.1.4 Hinweise zur Bewertung: 

Für jede richtige Antwort erhält der Kandidat die ausgewiesene Anzahl an Punkten. Weitere 

sinnvolle, aus dem Text ersichtliche Antworten werden auch akzeptiert. Antworten in der 

falschen Sprache werden nicht gewertet.  

2.2 Musterprüfungsteil Rezeption (Leseverstehen): True/False/Zeilenangabe 

Why do some people shop impulsively? 

Researchers have found that the way we process guilt has an impact on how prudent we 

are when it comes to buying that luxury item or eating that extra cookie. 

By Janeen Interlandi 

Quelle: https://www.newsweek.com/why-do-some-people-shop-impulsively-99757 

Situation:  

Zur Vorbereitung auf eine Prüfung haben Sie vom Dozenten den nachfolgenden englischen 

Text erhalten. In Ihrer Lerngruppe besprechen Sie die Inhalte. 

Aufgabe:  

Nachfolgend sind Aussagen Ihrer Mitschüler zum Text aufgeführt. Beurteilen Sie, ob diese den 

Text richtig verstanden haben (R = richtig) bzw. nicht richtig verstanden haben (F = falsch). 

Belegen Sie Ihre Einschätzung immer mit der entsprechenden Textstelle, in dem das 

Betreffende ausgeführt wird. Pro Aussage gibt es 2 Punkte. Diese werden nur vergeben, 

wenn sowohl die True/False-Entscheidung als auch die Zeilenzuordnung korrekt sind.  

Aussage zum Text R F Zeilen 

a) Auch umsichtige Konsumenten treffen impulsive 

Kaufentscheidungen. 
x  8-11 

b) Impulsive Konsumenten verspüren kein schlechtes Gewissen 

nach einer impulsiven Entscheidung. 
 x 8-11 

c) Beide, sowohl impulsive als auch umsichtige Konsumenten, 

verspüren ein schlechtes Gewissen nach einer impulsiven 

Entscheidung. 
x  8-11 

d) Umsichtige Konsumenten treffen nach einer impulsiven 

Entscheidung ganz bewusst eine vernünftige Entscheidung, um 

sich wieder besser zu fühlen. 
 x 85-87 

e) Einen Tag nach einer impulsiven Entscheidung haben 

impulsive Konsumenten kaum noch ein schlechtes Gewissen; 

die Freude überwiegt. 
x  63-64 

f) Die Probanden wurden über das genaue Ziel des Versuches 

vorher aufgeklärt.   
 x 54-56 

https://www.newsweek.com/why-do-some-people-shop-impulsively-99757
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g) Bei den umsichtigen Konsumenten hält das schlechte 

Gewissen dreimal so lange an wie bei impulsiven 

Konsumenten. 

 x 11 

h) Marketingexperten interessieren sich nur für die konkrete 

Entscheidung in der jeweiligen Kaufsituation, nicht für die 

voraus gegangenen oder darauffolgenden Entscheidungen. 
 x 95 

i) Der Persönlichkeitstest bestand darin, Studenten Cookies 

anzubieten und ihre Reaktion zu untersuchen.  x 

7-8 

45-48 

j) Das Empfinden der beiden Testgruppen war eine Woche nach 

dem Stattfinden des Tests sehr unterschiedlich. 
 x 59 

k) Marketingexperten versuchen ihr Produkt im Kontext vorheriger 

und nachfolgender Kaufentscheidungen zu sehen. 
x  95-96 

l) Im Gegensatz zu umsichtigen Konsumenten empfinden 

impulsive Käufer keinerlei Schuldgefühl, wenn sie einer 

Versuchung nachgegeben haben. 
 x 8-11 

m) Die meisten Umfragen über das Kaufverhalten sind 

Langzeitstudien, die auch das weitere Kaufverhalten im Auge 

behalten. 

 x 22-27 

n) Nach dem Verschwinden des Reuegefühls waren die 

Teilnehmer eher geneigt, einer Versuchung nachzugeben.  
x  65-66 

o) Die Forscherin der University of Minnesota war an der Studie 

beteiligt. 
 x 21 

p) In der Studie zeigte sich, dass Menschen ihre negativen 

Gefühle quasi wegwaschen können, wenn sie anschließend 

vernünftige Entscheidungen treffen.  
x  81-84 

q) Verbraucher sollten sich unbedingt klarmachen, dass einzelne 

Kaufentscheidungen über einen gewissen Zeitraum nichts 

miteinander zu tun haben. 
 x 109-112 

r) Diejenigen, die ihr spontanes Kaufverhalten einschränken 

möchten, sollten sich vergegenwärtigen, dass einzelne 

Entscheidungen sich gegenseitig beeinflussen. 
x  107-109 

s) In einem zweiten Teil wurde mit den Teilnehmern eine Übung 

gemacht, bei der sie eine Tüte Chips oder einen Notizblock 

gewinnen konnten. 

 x 70-73 

t) Bei einem Experiment wurde untersucht, wie die 

Versuchspersonen emotional auf das Essen von Keksen 

reagieren. Die Gefühle wurden direkt nach dem Versuch und 

einen Tag später gemessen. 

x  45-51 
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u) Mit den Versuchsteilnehmern wurde vor der Durchführung des 

Versuchs ein Persönlichkeitstest gemacht. 
x  5-8 

v) In einer Studie haben sich die Testpersonen an den Keksen 

bedient, obwohl sie das ausdrücklich nicht durften. 
 x 45-48 

w) Eine Subway Werbung impliziert, dass man sich mit einem 

Nachtisch (Keks, Kuchen) belohnen sollte, wenn man „brav“ 

war und sein Sandwich gegessen hat. 
x  101-105 

x) Eine Studie besagt, dass unsere Impulse unsere negativen 

Gefühle steuern sollten. 
 x 36-39 

 

2.3 Prüfungsaufgabe zum Leseverständnis: Short-Answer-Questions 

1. One possible effect 

of toxic gases on 

the young 
•     1 BE 

2. When life starts to 

be under serious 

threat 
•     1 BE 

3. Strength and 

weakness of Diesel 

engine mentioned 

• strength:     1 BE 

• weakness:     1 BE 

4. Two possible 

consequences of air 

pollution on human 

health 

•     1 BE 

5. Connection of poor 

health with daily 

routines of pupils 
•     1 BE 

6. Two measures to 

fight exposition to 

air pollution 

• planned:     1 BE 

• taken:     1 BE 

Toxic fumes threaten our children. We have to take on the pollution lobby. 

by George Monbiot  

Read the text “Toxic fumes threaten our children. We have to take on the pollution lobby”. 

Then fill in the missing information. Do not write complete sentences. 

Quelle gekürzt:  

https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/jan/09/toxic-fumes-children-health-air-pollution-emissions 
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7. Message sent by 

comparison drawn 

in lines 38-39 

•     1 BE 

8. One bigger problem 

illustrated by the 

three reasons for 

political inaction 

•     1 BE 

9. Reason why “we 

must mobilise” 
•     1 BE 

 

3. Mediation 

Das Ziel der Sprachmittlung ist es, eine erfolgreiche Kommunikation zwischen 

Sprachhandelnden zu gestalten. Die Notwendigkeit einen Text zu mitteln besteht,  

◼ wenn der Inhalt eines Textes an eine andere Person auf Grund von sprachlichen, 

kulturellen oder technischen Barrieren nicht weitergegeben werden kann (siehe GER 

2001), 

◼ wenn andere keinen direkten Zugang zu Wissen und Konzepten haben und dieser 

erleichtert werden soll, 

◼ wenn soziale und kulturelle Bedingungen für Kommunikation und Zusammenarbeit (auch 

schwierige Situationen und Spannungen) geschaffen werden müssen (siehe GER 5.1, 

5.2.2 & 3).  

Mediation ist nicht dasselbe wie eine Übersetzung, da diese üblicherweise keinen oder nur 

einen sehr geringen Interpretationsspielraum und auch keine Beschränkung auf die 

wesentliche Textaussage zulässt.  

Im Rahmen der Mediation sollen die Prüflinge über die Sprache selbst hinausgehende 

kulturelle Unterschiede berücksichtigen, d. h. „verstehen und vermitteln, was wirklich gemeint 

ist.“1. Idiome, Höflichkeitskonventionen, kulturell verankerte Unterschiede, Lösungsstrategien 

für Probleme (direkt oder indirekt), etc. sollen in die Bearbeitung der Aufgabe mit einfließen. 

Damit geht Mediation über die Übersetzung hinaus: eine gute Mediation zeigt also im 

Gegensatz zur Übersetzung die Bedeutung des Gesagten auf.  

Auch eine eigenständige strukturierende Leistung wird hier impliziert und ist auf dem 

zugrunde gelegten Niveau Teil der Prüfungsleistung. 

3.1 Merkmale 

Bei der Sprachmittlung geht es weniger um die Kommunikation der eigenen Bedürfnisse, 

Ideen oder Ausdrucksformen als vielmehr um den Adressat/die Adressaten, für die gemittelt 

 

1 www.kmk-format.de/6.1.1 At_Work_Magazin_14_Mediation 
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wird. Voraussetzung für eine erfolgreiche Sprachmittlung sind eine gut entwickelte Offenheit, 

diese zu entwickeln, um genügend Einfühlungsvermögen für die Standpunkte und emotionalen 

Zustände der anderen Teilnehmer in der kommunikativen Situation zu haben. Die Weitergabe 

spezifischer Informationen bezieht sich auf die Art und Weise, wie bestimmte Informationen 

von unmittelbarer Relevanz aus dem Zieltext extrahiert und an eine andere Person 

weitergegeben werden. Unter Berücksichtigung dieser Aspekte wird ein Ausgangstext 

bearbeitet und in einer neuen Textsorte dargestellt.  

3.1 Mediation auf den Niveaus B1 und B2 

3.1.1 Merkmale von Mediationsaufgaben auf Niveau B1: 

Auf Niveau B1 können die Prüflinge spezifische, relevante Informationen in einfachen 

gesprochenen Ansagen und in schriftlichen Texten wie Flugblättern, Broschüreneinträgen, 

Briefen auswählen und weitergeben.  

3.1.2 Merkmale von Mediationsaufgaben auf Niveau B2: 

Auf Niveau B2 können die Prüflinge detaillierte Informationen aus formeller Korrespondenz 

oder bestimmten Abschnitten langer, komplexer Texte zuverlässig weitergeben.  

3.2 Denkbare Aufgabenformate 

Zentral ist, dass eine den Schülerinnen und Schülern realistisch erscheinende, in ihrem 

Horizont liegende zweisprachige Situation konstruiert wird, die tatsächlich Sprachmittlung 

erfordert.  

Bei der Formulierung der Aufgaben ist darauf zu achten, dass sie in eine authentische 

Situation eingebettet sind, die tatsächlich Sprachmittlung für einen bestimmten Zweck, 

einen bestimmten Adressaten und in einer bestimmten Textsorte erfordert.  

Die passende Textlänge für die Mediationsaufgabe hängt zum einen davon ab, welcher 

Zeitansatz diesem Prüfungsteil zugrunde gelegt wird, zum anderen von dem gewählten 

Zielniveau und der geforderten Zielsprache. Wichtig ist, dass der zu mittelnde Text so wenig 

wie möglich vorstrukturiert ist, da eine Zusammenfassung der für die Situation relevanten 

Textpassagen Teil der Prüfungsleistung ist.  

In Anlehnung an das KMK-Fremdsprachenzertifikat wird auf dem Niveau B1 als Zielsprache 

Deutsch empfohlen. Wählt man eine Mediationsaufgabe auf dem Sprachniveau B2, sollte die 

Zielsprache Englisch (Ausgangstext in Deutsch) sein.  
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Folgende Konzepte bieten sich für Sprachmittlungsaufgaben an:  

◼ spezifische, relevante Informationen aus Informationstexten wie Leitfäden und 

Broschüren, Artikeln, Berichten usw. extrahieren 

◼ Daten (z.B. in Grafiken, Diagrammen, Schaubildern usw.) in Wort und Schrift erläutern 

◼ Notizen machen (Vorträge, Seminare, Treffen usw.)  

◼ Texte und Textteile paraphrasieren 

◼ idiomatische Ausdrucksweisen erklären 

◼ Anleitungen oder Anweisungen erläutern bzw. weitergeben 

◼ Informationen über Zeiten, Orte, Preise usw. weitergeben 

3.3 Positivbeispiele kompetenzorientierter Aufgabenformulierung 

Topic: intensive mass animal farming 

The school you attend finishes every school year with a project work, in which all the pupils 

are involved. This year, your class is going to deal with intensive mass animal farming. It 

has been a controversial issue in the media for several weeks after a cruel video was shot 

on such a farm and uploaded on YouTube. The people were shocked when they saw it on 

the internet and again, many activists started attacking the farming industry. You want to 

compare the animal husbandry in different countries for your project. In your English class, 

your group does some research on animal farming in the US and finds an article in the 

Financial Times Limited. You are supposed to inform your classmates about the article so 

that they can use the information for their PPT-presentation. Write a mediation in German 

for them. 

(“Agri-business battles claims of abuse and unhealthy food”) 

 

3.4 Bewertung der Mediation 

Eine Bewertungshilfe für die mediative Prüfungsleistung bieten die Deskriptoren für die 

Mediation. Die ganzheitliche „Beschreibung der Leistung“ verbindet Inhalt, 

Sprachmittlungsstrategie sowie die sprachliche Leistung. Die Deskriptoren für die Mediation 

sind im Lehrplan des Beruflichen Gymnasiums2 abgebildet und wurden an den 

Notenschlüssel der BOS II für diese Handreichung angepasst. 

Die Deskriptorentabelle dient der holistischen Einschätzung der Prüfungsleistung und somit 

der Bewertung. Die Globalbeschreibungen auf den Sprachniveaus B1/B2 kennzeichnen die 

zu erwartenden Leistungen und helfen dabei, die in den Deskriptorentabellen verwendeten 

 

2 Vgl. Lehrplan für das berufliche Gymnasium, Unterrichtsfach 1. Fremdsprache, 19.12.2014, S. 57f. 
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Begriffe wie „im Wesentlichen“, “weitgehend“, etc. im Hinblick auf das geforderte Zielniveau 

zu operationalisieren.  

Zur weiteren Konkretisierung des Erwartungshorizonts ist empfehlenswert, eine Checkliste 

für den Inhalt aufzustellen. 

Fremdsprache 
→ Deutsch  

Grad der Aufgabenerfüllung / Beschreibung der Leistung 

86-100% 

Die Aufgabe ist vollständig gelöst. 
Der Text erfüllt in hohem Maß seinen Zweck und ist durchgängig situations- und 
adressatengerecht. Gegebenenfalls vorhandene interkulturelle Aspekte werden 
berücksichtigt. 
Die Zielsprache wird korrekt verwendet. 

71-85% 

Die Aufgabe ist nahezu vollständig gelöst. 
Der Text erfüllt seinen Zweck und ist weitgehend situations- und adressatengerecht. 
Gegebenenfalls vorhandene interkulturelle Aspekte werden weitgehend 
berücksichtigt. 
Die Zielsprache wird nahezu korrekt verwendet. 

56-70% 

Die Aufgabe ist im Wesentlichen vollständig gelöst. 
Der Text erfüllt im Wesentlichen seinen Zweck und ist im Wesentlichen situations- 
und adressatengerecht. Gegebenenfalls vorhandene interkulturelle Aspekte werden 
im Wesentlichen berücksichtigt.  
Die Zielsprache wird weitgehend korrekt verwendet. 

41-55% 

Die Aufgabe ist teilweise unvollständig gelöst. 
Der Text erfüllt zum Teil seinen Zweck. Der Situations- und Adressatenbezug sowie 
gegebenenfalls vorhandene interkulturelle Aspekte werden teilweise berücksichtigt. 
Normverstöße in der Verwendung der Zielsprache beeinträchtigen die 
Verständlichkeit teilweise. 

20-40% 

Die Aufgabe ist größtenteils unvollständig gelöst. 
Der Text erfüllt seinen Zweck kaum. Der Situations- und Adressatenbezug sowie 
gegebenenfalls vorhandene interkulturelle Aspekte werden ansatzweise 
berücksichtigt. 
Der Gebrauch der Zielsprache ist so fehlerhaft, dass die Verständlichkeit häufig 
beeinträchtigt wird. 

0-19% 

Die Aufgabe ist kaum oder nicht gelöst. 
Der Text erfüllt seinen Zweck kaum oder nicht. Der Situations- und 
Adressatenbezug wird kaum oder nicht berücksichtigt.  
Der Gebrauch der Zielsprache ist sehr fehlerhaft. Die Verständlichkeit ist erheblich 
beeinträchtigt. 
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Deutsch → 
Fremdsprache 

Grad der Aufgabenerfüllung / Beschreibung der inhaltlichen 
und sprachlichen Leistung 

 Aufgabenerfüllung und  
inhaltliche Leistung 

 Sprachliche Leistung 

86-100% 

Die Aufgabe ist vollständig gelöst. Der Text 

erfüllt in hohem Maß seinen Zweck und ist 
durchgängig situations- und 

adressatengerecht. Gegebenenfalls 
vorhandene interkulturelle Aspekte werden 

berücksichtigt. 

86-100% 

Der Sprachgebrauch entspricht dem 

Sprachbeherrschungsniveau und ist 
korrekt oder nahezu korrekt. 

Strukturengebrauch und Satzbau sind 
normgerecht. Der verwendete 

Wortschatz entspricht dem Anlass. 

71-85% 

Die Aufgabe ist nahezu vollständig gelöst. 
Der Text erfüllt seinen Zweck und ist 

weitgehend situations- und 
adressatengerecht. Gegebenenfalls 

vorhandene interkulturelle Aspekte werden 
weitgehend berücksichtigt. 

71-85% 

Der Sprachgebrauch entspricht dem 
Sprachbeherrschungsniveau und ist 

weitgehend korrekt. 
Strukturengebrauch und Satzbau sind 

weitgehend normgerecht. Die 
Verständlichkeit ist trotz weniger 
geringfügiger Normverstöße voll 
gewährleistet. Der verwendete 

Wortschatz entspricht weitgehend dem 
Anlass. 

56-70% 

Die Aufgabe ist im Wesentlichen 
vollständig gelöst. Der Text erfüllt im 

Wesentlichen seinen Zweck und ist im 
Wesentlichen situations- und 

adressatengerecht. Gegebenenfalls 
vorhandene interkulturelle Aspekte werden 

im Wesentlichen berücksichtigt. 

56-70% 

Der Sprachgebrauch entspricht dem 
Sprachbeherrschungsniveau und ist im 

Wesentlichen korrekt. 
Strukturengebrauch und Satzbau sind 

im Wesentlichen normgerecht. Die 
Verständlichkeit ist trotz einiger nicht 

sinnentstellender Normverstöße 
gewährleistet.  

Der verwendete Wortschatz entspricht 
im Wesentlichen dem Anlass. 

41-55% 

Die Aufgabe ist teilweise unvollständig 
gelöst. Der Text erfüllt zum Teil seinen 

Zweck. Der Situations- und 
Adressatenbezug sowie gegebenenfalls 

vorhandene interkulturelle Aspekte werden 
teilweise berücksichtigt. 

41-55% 

Der Sprachgebrauch entspricht noch 
dem Sprachbeherrschungsniveau. Die 

Verständlichkeit ist teilweise 
beeinträchtigt. Strukturengebrauch und 
Satzbau weisen Normverstöße auf. Die 

Beeinträchtigung erfolgt durch 
vereinzelte sinnentstellende Fehler, 
häufige nicht sinnentstellende Fehler 
oder durch die Kombination beider 

Fehlerarten. 

Der verwendete Wortschatz wird dem 
Anlass ausreichend gerecht. 

20-40% 

Die Aufgabe ist größtenteils unvollständig 
gelöst. Der Text erfüllt seinen Zweck kaum. 

Der Situations- und Adressatenbezug 
sowie gegebenenfalls vorhandene 

interkulturelle Aspekte werden ansatzweise 
berücksichtigt 

20-40% 

Der Sprachgebrauch entspricht nur 

ansatzweise dem 
Sprachbeherrschungsniveau. Er ist so 
fehlerhaft, dass die Verständlichkeit 

erheblich beeinträchtigt ist. 

Strukturengebrauch und Satzbau 
weisen gravierende Verstöße auf. Der 

verwendete Wortschatz wird dem 
Anlass nicht ausreichend gerecht.  

0-19% 

Die Aufgabe ist kaum oder nicht gelöst. 
Der Text erfüllt seinen Zweck kaum oder 

nicht. Der Situations- und 
Adressatenbezug wird kaum oder nicht 

berücksichtigt. 

0-19% 

Der Sprachgebrauch entspricht nicht 
dem Sprachbeherrschungsniveau. Er 

ist so fehlerhaft, dass die 
Verständlichkeit kaum oder nicht mehr 

gegeben ist. 
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3.2 Musterprüfungsteile Mediation D→E 

Quelle: KMK-Fremdsprachenzertifikatsprüfung Englisch 2013, Stufe III (B2), Gastgewerbe 

Situation:  

Nach Ihrem Angebot haben erfreulicherweise auch ausländische Reisegruppen die 

Weinwoche gebucht, sodass Sie die geplante Weinprobe zusätzlich in englischer Sprache 

anbieten können. Für diese sollen die Gäste zusätzlich mit Informationsmaterial versorgt 

werden. Dieses liegt Ihnen bereits in deutscher Sprache vor. Auf dieser Basis sollen Sie nun 

eine englischsprachige Version erstellen.  

Aufgabe: 

Schreiben Sie einen englischen Text für das neue Informationsmaterial, welcher inhaltlich 

auf dem nachfolgenden Material basiert. Vermeiden Sie wörtliche Übersetzungen. 

 

Etwas Wissen über Wein 

(Quelle: http://www.wein-rebsorten.de/index.html [abbr.] (aufgerufen: 01.11.2012, 14:10 Uhr), Wörter: 679) 

 

3.2.1 Hinweise zur Bewertung 

Zur Bewertung der Leistung dienen die Deskriptorentabelle und die Checkliste für den Inhalt.  

Checkliste für den Inhalt: 

◼ general introduction 

◼ history of wine (in general, in Germany) 

◼ grape varieties (in general, white riesling) 

◼ red wine (colour, production, longer time to ripen) 

◼ rosé wine (colour, inferior quality in the past, growing popularity in the present) 

◼ white wine (colour, production, acidity) 
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3.3 Musterprüfungsteile Mediation D→E 

Quelle: KMK-Fremdsprachenzertifikatsprüfung Englisch 2019, Stufe III (B2), Mediengestalter 

Situation  

Nachdem Ihre Firma den Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln als Kunden gewinnen 

konnte, möchte der Inhaber auch in Zukunft mehr Startup-Unternehmer auf sich aufmerksam 

machen. Dazu möchte er einen Werbetext auf der Webseite der Firma platzieren, der auch 

englischsprachige Kunden anspricht. 

Aufgabe 

Verfassen Sie auf Grundlage des Textes „Pitch!“ eine englischsprachige Übersicht, in der Sie 

erklären, 

◼ worum es sich bei einem Pitch handelt, 

◼ welche Präsentationsarten es gibt, 

◼ wie diese sich hinsichtlich Dauer, Aufbau und Zielsetzung unterscheiden (begründen Sie 
hier auch wo gegeben, weshalb dies so ist) sowie 

◼ worum es sich bei einem Pitch Deck handelt und wie dieses zu gestalten ist. 

Erläutern Sie den potentiellen Kunden ebenfalls, wie Ihre Firma sie zu diesem Anlass 

unterstützen kann. 

Um eine große Kundennähe zu erzielen, sprechen Sie diese in Ihrem Text direkt an. Achten 

Sie auf die Verwendung einer angemessenen, formellen Sprache in vollständigen Sätzen. 

Vermeiden Sie wortwörtliche Übersetzungen. 

 

Pitch! 

www.derbrutkasten.com/pitch (Zugriff 14.11.2018, gekürzt, geändert, ergänzt); Länge: 419 Wörter 

 

3.3.1 Hinweise zur Bewertung 

◼ Zweck: Werbetext für Webseite der Agentur EZmedia 

◼ Textart: Werbetext (zusammenhängend) 

◼ Register: angemessen für Geschäftskunden; informellerer Umgang in der Werbebranche 
kann berücksichtigt werden 

◼ Direkte Ansprache des potentiellen Kunden notwendig 

◼ Eine differenzierte Verteilung der Gesamtpunktzahl auf die einzelnen Abschnitte wird 
nicht vorgegeben. 

◼ Eine feste Punktevergabe wird nicht vorgegeben. 

◼ Deskriptoren zur Bewertung der mediativen Leistung siehe nächste Seite 
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3.4 Musterprüfungsteile Mediation E→D 

Quelle: KMK-Fremdsprachenzertifikatsprüfung Englisch 2019, Stufe II (B1), Mechatronik 

Situation 

Ein europäisches Studententeam stellt ihre Studienarbeit zu “Motion Sensors to Navigate an 

Intelligent Mechatronic Platform” vor, in der sie herausfinden wollten, wie Sensoren und 

Wandler bei der Erledigung alltäglicher Aufgaben helfen können. In ihrem Workshop erhalten 

alle Teilnehmer Auszüge (Text unten) aus dieser Arbeit.  

Aufgabe 

Stellen Sie die Funktionsweise, die Vor- und Nachteile der verschiedenen Sensortypen für 

Ihre Mitschüler stichpunktartig auf Deutsch zusammen. Falls die entsprechenden 

Informationen fehlen, machen Sie dies entsprechend kenntlich.  

Verwenden Sie hierfür die Vorlage auf der nächsten Seite.  

 

Motion Sensors to Navigate an Intelligent Mechatronic Platform 

Quelle gekürzt: 

https://www.researchgate.net/publication/299511206_Motion_Sensors_and_Transducers_to_Navigate_an_Intelli

gent_Mechatronic_Platform_for_Outdoor_Applications; (Zugriff: 05.11.2018m , gekürzt, geändert, ergänzt Länge: 

211 Wörter,  

 

 Funktionsweise des 

Sensortypen 

Vorteile  

(wenn gegeben) 

Nachteile 

(wenn gegeben) 

Lichtsensoren 

  

 

 

Berührungs-

sensoren 
 

 
 
 

 

Näherungs-

sensoren 

 

 

 

 

 

  

https://www.researchgate.net/publication/299511206_Motion_Sensors_and_Transducers_to_Navigate_an_Intelligent_Mechatronic_Platform_for_Outdoor_Applications
https://www.researchgate.net/publication/299511206_Motion_Sensors_and_Transducers_to_Navigate_an_Intelligent_Mechatronic_Platform_for_Outdoor_Applications
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3.4.1 Hinweise zur Bewertung: 

Um den Mitschülern die Informationen des Vortrags zu Verfügung zu stellen, werden die 

relevanten Informationen der Textvorlage entnommen. Diese werden strukturiert und 

prägnant für die Mitschüler zuhause aufbereitet.  

◼ Zweck: relevante Informationen für Mitschüler 

◼ Textart: Matrix, die die verschiedenen Sensoren gegenüberstellt 

◼ Register: Alltagssprache aber fachlich korrekter Gebrauch deutscher Fachtermini; 
knappe Stichwörter 

◼ Eine differenzierte Verteilung der Gesamtpunktzahl auf die einzelnen Abschnitte wird 
nicht vorgegeben. 

◼ Deskriptoren zur Bewertung der mediativen Leistung.  

 

Checkliste für den Inhalt: 

 
Funktionsweise / 

Beispiele 
Vorteile Nachteile 

Lichtsensoren 

erkennen 
Lichtunterschiede / 
Spannungsdifferenz 
entsteht 
Photowiderstände / 
Photozellen 

günstig 
einfacher Einbau 
können auch als 
Berührungssensoren 
verwendet werden 

keine genannt 

Berührungs-
sensoren 

kontaktbasiert 
Taster / 
Begrenzungsschalter 
/ Berührungsschalter 

sehr zuverlässig 
Seitenführung 

eingeschränkte 
Verwendungsmöglichkeit 
funktionieren nur im 
direkten Kontakt 
Objekten 

Näherungs-
sensoren 

Objekten werden 
mittels Strahlung 
erkannt / nicht 
kontaktbasiert 
Transmitter & 
Empfänger 
elektromagnetisch/-
statisch 
Messung mit Infrarot- 
/ Ultraschall- / 
Lasertechnik 

kein physischer 
Kontakt notwendig 
sehr vielfältiger 
Einsatz bei sehr 
simplem Prinzip 

keine genannt 
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4. Schriftliche Textproduktion 

Nach der geltenden LVO ist die Textproduktion zwingender Bestandteil einer 

Fachhochschulreifeprüfung3. Eine Kombination von mehreren Produktivleistungen ist 

möglich. 

4.1 Denkbare Aufgabenstellungen auf den Niveaus B1 und B2 

Das Zielniveau bestimmt die Aufgabenstellung. Das bedeutet, dass eine niveaukonforme 

Aufgabenstellung basierend auf der Globalbeschreibung laut GER des jeweiligen 

Sprachniveaus formuliert wird. Die Aufgabenstellung muss eine selbständige Strukturierung 

erfordern. 

In der Prüfung müssen insgesamt alle drei Anforderungsbereiche abgedeckt werden. Diese 

ergeben sich aus der jeweiligen Aufgabenstellung. Auf eine prozentuale Vorgabe wird hierbei 

bewusst verzichtet.  

Anforderungsbereich I umfasst das Wiedergeben von Sachverhalten und Kenntnissen im 

gelernten Zusammenhang, die Verständnissicherung sowie das Anwenden und Beschreiben 

geübter Arbeitstechniken und Verfahren. 

Anforderungsbereich II umfasst das selbstständige Auswählen, Anordnen, Verarbeiten, 

Erklären und Darstellen bekannter Sachverhalte unter vorgegebenen Gesichtspunkten in 

einem durch Übung bekannten Zusammenhang und das selbstständige Übertragen und 

Anwenden des Gelernten auf vergleichbare neue Zusammenhänge und Sachverhalte. 

Anforderungsbereich III umfasst das Verarbeiten komplexer Sachverhalte mit dem Ziel, zu 

selbstständigen Lösungen, Gestaltungen oder Deutungen, Folgerungen, 

Verallgemeinerungen, Begründungen und Wertungen zu gelangen (vgl. Bildungsstandards 

für die fortgeführte Fremdsprache, Seite 23). 

3.5 Schriftliche Produktion auf den Niveaus B1 und B2 

3.5.1 Merkmale einer Schreibaufgabe / Niveau B1: 

◼ Eine Zusammenfassung von einer größeren Menge an Sachinformationen erstellen:  

• Describe the development of the export figures for Germany since the year 1980. 

◼ Stellungnahmen und Berichte schreiben: 

• Comment on the question if you believe that cigarettes should be outlawed 
altogether. 

• Are Internet ads effective? Comment. 

 

3 Erste Landesverordnung zur Änderung der Landesverordnung über die Fachoberschule / Zweite Landesverordnung zur Änderung der Landesverordnung über die 

Berufsoberschule / Dritte Landesverordnung zur Änderung der Landesverordnung über die duale Berufsoberschule und den Fachhochschulreifeunterricht vom 24.9.2013 
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• Write a report on the future belongs to artificial intelligence 

◼ Handlungen schriftlich begründen lassen: 

• What would you have done, if... Explain your decisions. 0ß 

Die Äußerungen in der Fremdsprache müssen verständlich, aber sprachlich nicht 

anspruchsvoll formuliert sein (siehe Beschreibung des Sprachniveaus oben). 

3.5.2 Merkmale einer Schreibaufgabe auf Niveau B2: 

◼ Eine Zusammenfassung von Informationen aus verschiedenen Quellen erstellen und 

diese dann gegeneinander abwägen: 

• Essays arguing pros and cons  
→ Discuss if social networks are a blessing or a curse 
→ Is globalization a win-win-situation for developing and developed countries alike? 
Discuss.  

• Comment on different opinions which are given 
→ Comment on the benefits and drawbacks of at least three different renewable 
technologies.  

◼ Eine Zusammenfassung von einer größeren Menge an Sachinformationen erstellen: 

• Give an overview of the development of alternative fuel sources in the U.S. since 
2000. 

◼ Stellungnahmen und Berichte schreiben: 

• Should Greece be kept in the EU at any price? Discuss.  

• Will books be obsolete in 10 years? Comment. 

◼ Schriftliche Begründungen von Handlungen einfordern: 

• Analyze the behavior of [the character] when faced with [a certain situation] 

◼ Beschreibung und Analyse von Karikaturen oder sonstigen Cartoons verlangen: 

• Analyse the following ad with the AIDA-model and evaluate its effect. 

◼ Beschreibung, Auswertung und Analyse von Statistiken anfertigen usw. 

• Analyse and interpret the following statistics.  

Das erstellte Schriftstück sollte ausreichend lang sein, um eine fundierte Beurteilung der 

produktiven Leistung des Schülers bzw. der Schülerin zu ermöglichen. Als 

Orientierungsrahmen dient ein Minimum von 300 Wörtern pro Schriftstück. 
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Der Inhalt und die Strukturierung des Schriftstücks sollten so wenig wie möglich gelenkt sein, 

da die Fähigkeit, Inhalte selbstständig in einer geordneten Weise darzustellen auf diesem 

Niveau ebenfalls zur Prüfungsleistung gehört4. 

3.6 Musterprüfungsteile Produktion B1: Beschreibung (BBS Technik Idar-Oberstein, 

2013) 

Describing a process “How to produce electric power” 

The diagram below shows the process of making electricity using nuclear power. Your boss 
has asked you to write an informative text for the company’s website in which you describe 
this process in English.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.7 Musterprüfungsteil zur Produktion B2: Essay-Writing 

Topic: sweatshops/globalized clothing industry 

After your school-leaving exam you work as a trainee at a well-known company that 

produces clothes in Bangladesh. The company wants to start a campaign to respond to 

attacks by activists who accuse them of tolerating inhumane working conditions in poor 

countries. You will take part in a meeting in which the activists’ reproaches and the 

advantages of a globalized industry will be discussed. The head of the marketing 

department, who is responsible for public relations, asked you to write a report that helps the 

marketing team prepare for the meeting. You are supposed to discuss the following question 

in your report: Do the disadvantages of sweatshops overweigh the advantages of a 

globalized clothing industry? 

Write an argumentative essay of about 300 words in which you discuss three different 

aspects of the topic.  

Korrekturhinweis:  

 

4 Vgl. Lehrplan und Lernbausteine 

 
(Quelle: https://rampages.us/aldm1397/2015/12/, aufgerufen am 17.09.2020.) 
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Zur Objektivierung der Vergabe der Inhaltspunkte in einem Essay wird eine Festlegung der 

Bepunktung empfohlen. Im Folgenden ein Beispiel: 

Einleitung (These formuliert, Überleitung zum Hauptteil, Originalität)   3P 

Hauptteil: 

3 Argumente: These + Begründung + Beispiel zu je 3P  12P 

Schluss (Wiederaufnahme der Eingangsthese, Zusammenfassung der  

wichtigsten Argumente, Fazit)   3P 
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Bewertung Schreiben, bezogen auf das Niveau B2 des GER – Bewertungsbogen für die Sprache  

 
Bewertung in Bezug 
auf das Zielniveau 

B2: 

sehr gut – 
 übertrifft die 

Anforderungen 

gut –  
entspricht voll den 

Anforderungen 

befriedigend –  
entspricht den 

Anforderungen im 
Allgemeinen 

ausreichend –  
entspricht noch den 

Anforderungen  

mangelhaft –  
entspricht den Anf. 

nicht, Mängel in 
absehbarer Zeit ggf. 

behebbar 

ungenügend – 
 grundsätzliche 

Mängel, in absehbarer 
Zeit nicht behebbar 

 
Lesbarkeit / 
Sprachfluss / 
Gesamteindruck  

Sehr gut verständlich 
und sehr flüssig lesbar 

Gut verständlich und 
flüssig lesbar 

Meistens verständlich 
und flüssig lesbar; stellen-

weise unklare Bezüge 

Eingeschränkt 
verständlich und lesbar; 

vermehrt unklare Bezüge 

In Teilen noch verständlich; 
schwer lesbar; kaum klare 

Bezüge 

An zahlreichen Stellen 
unverständlich und sehr 

schwer lesbar 

W
o

rt
s

c
h

a
tz

-
s

p
e

k
tr

u
m

 

Allgemeiner 
Wortschatz  

Sehr reichhaltig und 
treffend; differenziert; 

variationsreich; 
idiomatisch 

Reichhaltig und treffend; 
meist differenziert und 

idiomatisch 

Im Allgemeinen 
angemessen; einfach 

und überwiegend 
treffsicher 

Begrenzt verfügbar; 
geringe Treffsicherheit 

Begrenzt, sehr geringe 
Treffsicherheit 

Sehr begrenzt; starke 
Häufung von 

kommunikations-
behindernden Fehlern 

Themenspezifischer 
Wortschatz / 
Analytischer 
Wortschatz 

Sehr reichhaltig und 
treffend; differenziert; 

variationsreich; 
idiomatisch 

Reichhaltig und treffend; 
meist differenziert und 

idiomatisch 

Im Allgemeinen 
angemessen; einfach 

und überwiegend 
treffsicher 

Begrenzt verfügbar; 
geringe Treffsicherheit 

Begrenzt, sehr geringe 
Treffsicherheit 

Sehr begrenzt, bzw. 
fehlend 

S
p

ra
c

h
-

ri
c

h
ti

g
k
e

it
 

Grammatische 
Strukturen / 
Orthographie 

Differenzierte, 
komplexe, 

variantenreiche 
Strukturen; kaum 

Regelverstöße 

Sicherer Umgang mit 
komplexen Strukturen; 

geringfügige 
Regelverstöße 
behindern das 

Verständnis nicht 

Weitgehend sicherer 
Umgang mit hinreichend 
komplexen Strukturen; 
einige Regelverstöße; 
behindern Verständnis 

kaum 

Grammatikalische 
Regeln häufig nicht 
korrekt angewendet; 

Regelverstöße 
beeinträchtigen einen 

Teil der Aussage 

Einfache Strukturen; 
viele elementare Fehler; 

Verständlichkeit stark 
beeinträchtigt 

Sehr einfache 
Strukturen; sehr viele 
elementare Fehler; 

Verständlichkeit kaum 
gegeben 

T
e

x
tg

e
s

ta
lt

u
n

g
 

Satzbau / 
Satzverknüpfung / 
Textstrukturierende 
sprachliche Mittel 

Variantenreich; sichere 
und richtige 

Verwendung auch 
komplexer Strukturen; 

differenzierter 
Gebrauch von 
Konnektoren 

Weitgehend korrekt und 
variantenreich; 
verwendet auch 

komplexere Strukturen 
meist korrekt; Gebrauch 

von Konnektoren 
angemessen 

Ansatzweise 
variantenreich; 
gelegentliche 

Verwendung komplexer 
Strukturen; meist 

sinnvolle Konnektoren 

Einfache Satzbaumuster 
werden richtig 

angewendet, komplexere 
Strukturen wer-den 

versucht, bleiben aber 
häufig fehlerhaft; geringe 

bzw. stereotype 
Verwendung von 

Konnektoren 

Einfache Satzmuster, 
viele syntaktische 
Fehler; kaum bzw. 

unpassende 
Verwendung von 

Konnektoren 

Sehr einfache 
Satzmuster; sehr viele 
syntaktische Fehler; 

Verständlichkeit kaum 
gegeben 

Textsortenspezifik / 
Adressatenbezug / 
Sprachregister 

Stilistisch sehr sicher; 
der Textsorte 
angemessen 

Stilistisch sicher; der 
Textsorte meist 

angemessen 

Stilistisch überwiegend 
sicher; der Textsorte im 

Allg. angemessen 

Stilistisch an manchen 
Stellen sicher; der 
Textsorte teilweise 

angemessen 

Stilistisch kaum der 
Textsorte entsprechend 

Nicht der Textsorte 
entsprechend 

Umgang mit 
Materialien / Zitaten 
Eigenständigkeit 

Eigenständige 
sprachliche Leistung; 

souveräner Umgang mit 
dem zu analysierenden 
Text; sehr gelungene 
Auswahl an Zitaten; 

Zitate sind syntaktisch 
korrekt eingegliedert 
und richtig gekenn-

zeichnet 

Eigenständige Leistung; 
selbständiger Umgang 

mit dem zu analysieren-
den Text; gute Auswahl 
an syntaktisch korrekt 
eingegliederten und 
gekennzeichneten 

Zitaten 

Überwiegend 
eigenständige Leistung; 

Zitate in der Regel richtig 
eingesetzt und 
gekennzeichnet 

Starke Orientierung am 
zu analysierenden Text 

und geringe Zahl an 
Zitaten mit schlechter 

syntaktischer Einbindung 

Sehr geringe 
Eigenständigkeit; wenige 
oder unpassende Zitate 

Keine eigenständige 
Leistung; 

keine oder unpassende 
Zitate 
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