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Checkliste zur Evaluation der Prüfungsaufgaben 

Aufgabenarten Fachlicher/inhaltlicher Teil 

Wahl der fremdsprach-
lichen, kommunikativen 
Kompetenz: 

Aufgabenstellung und 
Gewichtung in ange-
messenem Verhältnis 
zur Bearbeitungszeit? 

AFB I-III  
Niveauangemessenheit 
(B1/B2)  

Aufgabenformate dienen der 
Überprüfung der jeweiligen kom-
munikativen Kompetenz /  
Verwendung von Operatoren 

Passung Aufgabenstel-
lung und Erwartungs-

horizont 

Lebenswelt- bzw. Be-
rufsbezug in den Auf-

gabenstellungen & 
situative Einbettung 

 Schriftliche Produk-
tion 

 I 
 

II 
 

III 

 insgesamt 
mind. 300 Wörter 
 Zielniveau B2  

 

   

A2 / B1 / B2 

 LV  
 HV 
(Rezeption) 

 
I 
 

II 
 

III 

 LV 500-700 
Wörter (B2) 
 HV nicht länger 
als 4-6 Min. 

 

   

A2 / B1 / B2 

 Mediation 

 I 
 

II 
 

III 

A2 / B1 / B2    

 

  Ja Nein  Ja Nein  Ja Nein 

Gliederung 
der Prüfung: 

Teilaufgaben unabhängig voneinan-
der lösbar 

  
Kompetenzen klar voneinander ge-
trennt 

  
eigenständige Ausgestaltung bei 
der Bearbeitung gefordert 

  

Formale 
Kriterien: 

Deckblatt   Übergeordnete Thematik   
Punkteverteilung, 
Erwartungshorizont 

  

Prüfungsbezeichnung    
Mindestens zwei verschiedene Auf-
gabenformate 

  
Bewertungsmaßstab für  
Inhalts- und Sprachnote 

  

Zuordnung der Prüfung zu den Schul-
formen 

  
übersichtliches Layout, 
Seitenzahlen 

  Notenschlüssel   

Prüfungsersteller   Lesbarkeit gegeben   Angabe von Hilfsmitteln   

Hinweise zur Bearbeitung  
(bspw. Anzahl der zu bearbeitenden Aufga-
ben, Auswahl der Aufgaben, etc.) 

  Quellenangaben   Bearbeitungszeit   
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Bewertung Schreiben, bezogen auf das Niveau B1 des GER – Bewertungsbogen für Sprache 

„Kann unkomplizierte, zusammenhängende Texte zu mehreren vertrauten Themen aus seinem/ihrem Interessengebiet verfassen, wobei einzelne kürzere Teile in linearer Abfolge verbunden werden. Kann einen kurzen, einfa-
chen Aufsatz zu Themen von allgemeinem Interesse schreiben. Kann im eigenen Sachgebiet mit einer gewissen Sicherheit größere Mengen von Sachinformationen über vertraute Routineangelegenheiten und über weniger 
routinemäßige Dinge zusammenfassen, darüber berichten und dazu Stellung nehmen. Kann in einem üblichen Standardformat sehr kurze Berichte schreiben, in denen Sachinformationen weitergegeben und Gründe für Hand-
lungen angegeben werden.“ 

 

Bewertung in Bezug 
auf das Zielniveau B1: 

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 

Der Text kann unmittelbar für 
seinen Zweck verwendet 

werden. 

Der Text ist verständlich und 
erfüllt seinen Zweck. 

Der Text erfüllt überwiegend 
seinen Zweck. 

Der Text erfüllt seinen Zweck 
zum Teil. 

Der Text erfüllt seinen Zweck 
kaum mehr. 

Der Text erfüllt seinen Zweck 
nicht mehr.  
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Allgemeiner 
Wortschatz 

Reichhaltig, meist treffend, 
differenziert und idiomatisch 

Im Allgemeinen angemessen; 
einfach und überwiegend 

treffsicher 

Begrenzt verfügbar, mittlere 
Treffsicherheit 

Begrenzt, geringere 
Treffsicherheit 

Begrenzt, Häufung von 
kommunikationsbehindernden 

Fehlern 
Der Text ist kaum verständlich 

Themenspezifischer 
Wortschatz / 
Analytischer 
Wortschatz 

Reichhaltig, meist treffend, 
differenziert und idiomatisch 

Im Allgemeinen angemessen; 
einfach und überwiegend 

treffsicher 

Begrenzt verfügbar, mittlere 
Treffsicherheit 

Begrenzt, geringere 
Treffsicherheit 

Sehr begrenzt Kaum / fehlend 
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Grammatische 
Strukturen / 
Orthographie 

Sicherer Umgang mit 
grammatikalische Strukturen, 

geringe Regelverstöße 
behindern das Verständnis 

nicht 

Sicherer Umgang mit 
grammatikalische Strukturen, 

einige Regelverstöße behindern 
das Verständnis kaum 

Weitgehend korrekter Umgang 
mit grammatikalische 

Strukturen, Regelverstöße 
behindern stellenweise das 

Verständnis 

Grammatikalische Regeln 
häufig nicht korrekt 

angewendet. Regelverstöße 
beeinträchtigen einen Teil der 

Aussage 

Sehr einfache 
grammatikalische Strukturen. 

Regelverstöße beeinträchtigen 
einen Großteil der Aussage 

Sehr viele elementare Fehler. 
Der Text ist kaum verständlich.  

Te
xt

ge
st
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Satzbau / 
Satzverknüpfung / 
Textstrukturierende 
sprachliche Mittel 

Weitgehend korrekt und 
hinreichend variantenreich; 
verwendet auch komplexere 

Strukturen meist korrekt; 
Gebrauch von Konnektoren 

angemessen 

Weitgehend korrekt und 
ansatzweise variantenreich; 
verwendet auch komplexere 

Strukturen überwiegend 
korrekt; Gebrauch von 

sinnvollen Konnektoren 

Einfache Satzbaumuster 
werden richtig angewendet; 

komplexere Strukturen werden 
versucht, bleiben aber häufig 

fehlerhaft; geringe bzw. 
stereotype Verwendung von 

Konnektoren 

Einfache Satzmuster, gehäufte 
syntaktische Fehler; kaum 

Verwendung von Konnektoren. 

Einfache Satzmuster, viel 
syntaktische Fehler; kaum bzw. 
unpassende Verwendung von 
Konnektoren. Verständlichkeit 

wesentlich eingeschränkt. 

Sehr einfache Satzmuster ;viele 
syntaktische Fehler; 

Verständlichkeit kaum gegeben 

Textsortenspezifik / 
Adressatenbezug / 
Sprachregister 

Stilistisch sicher und der 
Textsorte meist angemessen 

Stilistisch überwiegend sicher; 
der Textsorte im Allgemeinen 

angemessen 

Stilistisch an manchen Stellen 
sicher, der Textsorte 

überwiegend angemessen 

Der Text erfüllt seinen Zweck 
zum Teil.  

Der Text erfüllt seinen Zweck 
kaum mehr. 

Der Text erfüllt seinen Zweck 
nicht mehr.  

Umgang mit 
Materialien / Zitaten 
Eigenständigkeit 

Eigenständige Leistung; 
selbständiger Umgang mit dem 

zu analysierenden 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.  

Geringe Eigenständigkeit, 
Wenige Zitate  

Sehr geringe Eigenständigkeit; 
wenige oder unpassende 

Zitate. 

Keine eigenständige Leistung; 
wenige oder unpassende Zitate 

In
h
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Die Aufgabe ist vollständig 
gelöst und thematisch sehr 

treffend bearbeitet. 

Das Thema wird weitgehend 
vollständig und logisch 
aufgebaut bearbeitet.  

Das Thema wird überwiegend 
vollständig sowie logisch 

aufgebaut bearbeitet 

Das Thema ist lückenhaft und 
nicht immer logisch bearbeitet 

Das Thema ist kaum getroffen 
Thema nicht getroffen, kein 

Zusammenhang 
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Bewertung Schreiben, bezogen auf das Niveau B2 des GER – Bewertungsbogen für die Sprache  

Kann klare, detaillierte Texte zu verschiedenen Themen aus ihrem/seinem Interessengebiet verfassen und dabei Informationen und Argumente aus verschiedenen Quellen zusammenführen und gegeneinander abwägen. Kann 
einen Aufsatz oder Bericht schreiben, in dem etwas systematisch erörtert wird, wobei entscheidende Punkte angemessen hervorgehoben und stützende Details angeführt werden. Kann verschiedene Ideen oder Problemlösun-
gen gegeneinander abwägen. Kann in einem Aufsatz oder Bericht etwas erörtern, dabei Gründe für oder gegen einen bestimmten Standpunkt angeben und die Vor- und Nachteile verschiedener Optionen erläutern. Kann 
Informationen und Argumente aus verschiedenen Quellen zusammenführen.  

 

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 
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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 
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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 

Te
xt

ge
st

al
tu

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 einge-

gliedert und richtig gekenn-
zeichnet 

Eigenständige Leistung; 
selbständiger Umgang mit dem 
zu analysieren-den Text; gute 

Auswahl an syntaktisch korrekt 
eingegliederten und gekenn-

zeichneten 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 

In
h

al
t  

Die Aufgabe ist vollständig 
gelöst 

Die Aufgabe ist weitgehend 
vollständig und logisch 

aufgebaut 

Die Aufgabe ist überwiegend 
vollständig und logisch 

aufgebaut 

Die Aufgabe ist lückenhaft, 
nicht immer logisch. Der Text 

erfüllt seinen Zweck.  

Der Text erfüllt seinen Zweck 
kaum mehr.  

Das Thema ist nicht getroffen, 
es besteht kein 

Zusammenhang. 
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Operatoren für das Fach Englisch 

Operator Definition Example 

analyse, examine describe and explain certain 
features of the text in detail 

Analyse the opposing views on...  
Examine the author's use of 
language... 

assess, evaluate express a well-founded opinion on 
the nature or quality of sb./sth. 

Assess the importance of learning 
languages for somebody’s future. 
Evaluate the success of the steps 
taken so far to reduce pollution. 

characterise / write a 
characterisation of 

provide a thorough analysis of a 
character. 

Characterise the protagonist in the 
given excerpt. 

comment on  state clearly your opinion on the 
topic in question and support your 
views with evidence or reasons 

Comment on the author’s view 
presented in the text. 

compare  show similarities and differences Compare the opinions on education 
held by the experts presented in the 
text. 

describe give a detailed account of what 
sb./sth. Is like 

Describe the soldier’s outward 
appearance.  

discuss  give arguments or reasons for and 
against, especially to come to a well-
founded conclusion 

Discuss whether social status 
determines somebody’s future 
options.  

explain make sth. clear Explain the author's obsession with 
cars. 

illustrate use examples to explain or make 
clear 

Illustrate the way in which school 
life in Britain differs from that in 
Germany.  

interpret explain the meaning or purpose of 
sth.  

Interpret the message of the 
cartoon. 

outline give the main features, structure or 
general principles of sth.  

Outline the view on today’s politics. 

point out / state present the main aspects of sth. 
briefly and clearly 

Point out the author's main ideas 
on... 
State your reasons for applying for a 
high school year.  

state identify and present clearly State briefly the problems faced by...    

sum up, summarize, 
write a summary 

give a concise account of the main 
points or ideas of a text, issue or 
topic 

Summarize the text. 
Sum up the information given about 
green energy. 

write (+ text type) produce a text with specific features Write a letter to the editor.  
 


