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SERVICEPAKET 

 

 

An die Fachbereiche Moderne Fremdsprachen 

 

 

 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

 

für die Abiturprüfung in den Modernen Fremdsprachen 2023 stellt Ihnen das 

Kultusministerium zu Ihrer Unterstützung ein Servicepaket zur Verfügung. 

 

 

Stand: November 2021 

Bitte beachten Sie, dass immer wieder Anpassungen am Servicepaket vorgenommen 

werden. Um sicherzustellen, dass Sie mit der aktuellsten Version arbeiten, prüfen Sie 

bitte, ob die vorliegende Version mit der unter www.km-bw.de > Schule > Gymnasium > 

Abitur und Oberstufe > Termine und Informationen > Abitur 2023 übereinstimmt. 

 

 

 

  

http://www.km-bw.de/
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I. Rechtliche Grundlagen 

 

1. Struktur der schriftlichen Abiturprüfung ab Abitur 2021 

 

Die schriftliche Prüfung in den Modernen Fremdsprachen besteht aus einem 

schriftlichen und einem mündlichen Teil, der Kommunikationsprüfung (vgl. AGVO § 

24). Im Mittelpunkt der Überprüfung steht die kommunikative Kompetenz in den 

Bereichen Hörverstehen, Leseverstehen, Schreiben und mündliche 

Sprachproduktion sowie die kulturelle Kompetenz. Der Schwierigkeitsgrad der (Teil-) 

Aufgaben entspricht dem im Bildungsplan 2016 in den einzelnen Fächern 

ausgewiesenen Referenzniveau des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens 

(GER). Die Aufgaben müssen alle drei Anforderungsbereiche, wie sie in den 

Einheitlichen Prüfungsanforderungen für die Abiturprüfung in den Modernen 

Fremdsprachen der KMK geregelt sind, abdecken (vgl. dazu: 

http://www.kmk.org/bildung-schule/allgemeine-bildung/faecher-und-

unterrichtsinhalte/fremdsprachen.html). 

 
  

http://www.kmk.org/bildung-schule/allgemeine-bildung/faecher-und-unterrichtsinhalte/fremdsprachen.html
http://www.kmk.org/bildung-schule/allgemeine-bildung/faecher-und-unterrichtsinhalte/fremdsprachen.html
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Teil A Schriftlicher Teil ca. 240 Minuten 

 

 Höchstpunktzahl Anteil an der 
Gesamtnoten-
punktzahl der 
schriftlichen 
Abiturprüfung 

Teil A.I Hörverstehen 

Ausgangstexte aus dem Bereich 
„Soziokulturelles Wissen“ 
Geschlossene/ halboffene 
Aufgabenformate 

15 Teilnotenpunkte 

Bewertungseinheiten variabel 
entspricht 20 % 

 

 Höchstpunkt-
zahl für die 
inhaltliche 
Leistung 

Höchstpunkt-
zahl für die 
sprachliche 
Leistung 

Anteil an der 
Gesamtnoten-
punktzahl der 
schriftlichen 
Abiturprüfung 

Teil A.II Leseverstehen 

unbekannter Text aus dem Bereich 
des Schwerpunktthemas 
geschlossene und halboffene 
Aufgabenformate 

10 VP 

 

entspricht 55 %*  

Teil A.III Textproduktion   

Aufgabe 1 
Reorganisations- oder 
Analyseaufgabe 

Sie ergibt sich thematisch aus dem 
o.g. Text und evtl. weiteren 
Vorlagen. 

Aufgabe 2 

Kommentar / Schreibaufgabe 

Wahlmöglichkeit zwischen einer 
Aufgabe mit Bezug zum 
Schwerpunktthema und einer 
weiteren Aufgabe aus dem Kontext 
des Bildungsplans 2016 

10 VP 

 

 

 

10 VP 

 

15 VP 

 

 

 

15 VP 

 
  

Summe 60 VP 

* Die im mündlichen Teil der schriftlichen Abiturprüfung erzielte Notenpunktzahl 

entspricht 25 % der Gesamtnotenpunktzahl der schriftlichen Abiturprüfung. 
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Teil B Mündlicher Teil (Kommunikationsprüfung) 

Die im mündlichen Teil der schriftlichen Abiturprüfung erzielte Notenpunktzahl 

entspricht 25 % der Gesamtnotenpunktzahl der schriftlichen Abiturprüfung. 

Sie kann als Einzel- oder Tandemprüfung durchgeführt werden: 

 

 Vorberei-

tungszeit 

1. Sequenz 

Monologisches 

Sprechen 

2. Sequenz 

Dialogisches 

Sprechen 

Gesamt-

prüfungsdauer 

Einzel-

prüfung 

ca. 15 min. 5 min. 10 min. 15 min. 

Tandem-

prüfung 

ca. 15 min. jeweils 5 min. 10 min. 20 min. 

 

Sonderregelungen für Abibac und AbiStat sind zu beachten. Siehe Facherlass und 

Beurteilungs- und Korrekturrichtlinien Abitur 2023. 

 

Die Überprüfung der Sprachmittlungskompetenz 

Die Überprüfung der Sprachmittlungskompetenz ist ab Abitur 2021 nicht mehr Teil 

der schriftlichen Abiturprüfung. Sie erfolgt verbindlich im Leistungsfach in Form einer 

Klausur während der Kursstufe. 

 

2.     Mündliche Prüfung im schriftlich geprüften Fach ab Abitur 2021 

(Zusatzprüfung) 

 

 Vorbereitungs-

zeit 

Vortrag Kolloquium Gesamt-

prüfungs- 

dauer 

Einzel-

prüfung 

20 min. 10 min. 10 min. 20 min. 

 

Die Prüfung wird als Einzelprüfung durchgeführt. Sie beginnt mit einem 

selbstständigen ca. 10-minütigen Vortrag des Prüflings zur vorgelegten Aufgabe. Das 

anschließende Prüfungsgespräch muss sich neben unmittelbaren Rückfragen 

und/oder Erweiterungen des Umfelds der Aufgabe auf weitere Themen des 

Bildungsplans 2016 beziehen. 
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Die Prüflinge sollen neben fachlichem Wissen auch ihre Fähigkeit nachweisen, 

dieses angemessen darzustellen. Sie erhalten Gelegenheit, unmittelbar und 

situationsbezogen auf vorgelegte Problemstellungen zu reagieren. In der Prüfung 

sollen fachbezogene Kompetenzen unter Beweis gestellt werden, worunter sowohl 

sprachliche als auch soziokulturelle und interkulturelle Kompetenzen fallen. 

 

Die Prüfung darf keine Wiederholung, sondern muss Ergänzung der schriftlichen 

Prüfung sein. 

 

3. Facherlass Abitur 2023 

 

 Link: https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Schule/Abitur_BW > Abitur 2023 

  

 

4. Beurteilungs- und Korrekturrichtlinien Abitur 2023 

  

  Link: https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Schule/Abitur_BW > Abitur 2023 

 

 

5.    Urheberrecht, Checklisten für unterschiedliche Medien 

 

 Link: http://lehrerfortbildung-bw.de/sueb/recht/checkl/  

 

  

https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Schule/Abitur_BW
https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Schule/Abitur_BW
http://lehrerfortbildung-bw.de/sueb/recht/checkl/
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II. Schriftliche Abiturprüfung: Hinweise zu den einzelnen Prüfungsteilen 

 

Teil A Schriftlicher Teil 

 

Teil A.I     Hörverstehen 

 

Die Aufgabenstellung erfordert das Verstehen des Inhalts der fremdsprachlichen 

Textvorlage und die Bearbeitung der dazu gestellten Aufgaben. Es werden keine 

Sprachpunkte vergeben. 

 

Textvorlage: 2 - 4 unbekannte Hördokumente in der Fremdsprache, z. B. 

(Ausschnitte von) Radiointerviews, Reportagen oder Reden. 

Bei der Zusammenstellung der Hördokumente wird auf eine gewisse Bandbreite an 

Themen sowie auf eine Mischung von monologischen und dialogischen Hörtexten 

geachtet.  

 

Mögliche Hörstile: 

 Hauptaussagen des gesamten Hörtextes und die Zusammenhänge längerer 

Passagen innerhalb eines Hörtextes verstehen; 

 Detailaussagen verstehen (relevante Einzelinformationen unter Beachtung des 

Kontextes ermitteln);  

 inferierendes Hören: Details oder Zusammenhänge verstehen, die nicht explizit 

genannt werden (je nach GER-Niveau stärker oder weniger stark ausgeprägt). 

 

Mögliche Aufgabenstellungen: Geschlossene/ halboffene Aufgabenformate, z. B.: 

 Multiple-Choice-Aufgaben; 

 Zuordnungsaufgaben: Es werden innerhalb einer Aufgabe mehrere kürzere 

Auszüge (ca. 5-6) vorgelegt, denen Aussagen zugeordnet werden müssen.  

 halboffene Aufgaben (zum Beispiel Kurzantworten). 

 

Innerhalb einer Teilaufgabe erfolgt möglichst selten ein Formatwechsel. 
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Hinweis: 

Auf dem Niveau B2 (in Englisch in Teilen C1) können auch Hördokumente zum 

Einsatz kommen: 

 mit Sprechern, die ein vergleichsweise hohes Sprechtempo haben; 

 mit Sprechern, die zwar Standardsprache sprechen (Lexik, Syntax, Aussprache 

und Artikulation), jedoch mit leichter dialektaler Einfärbung; 

 in denen das Verstehen durch Hintergrundgeräusche oder die Art der 

Wiedergabe beeinflusst ist (nur in Englisch). 

 

Teil A.II Leseverstehen 

 

Die Aufgabenstellung erfordert das Verstehen des Inhalts der fremdsprachlichen 

Textvorlage und die Bearbeitung der dazu gestellten Aufgaben. Es werden keine 

Sprachpunkte vergeben. Sprachliche Fehler werden nicht angestrichen. Einziges 

sprachliches Kriterium ist die Eindeutigkeit und Verständlichkeit einer Antwort für 

einen „native speaker“. 

 

Textvorlage: fremdsprachlicher Ausgangstext aus dem Bereich des 

Schwerpunktthemas (= Textvorlage A), z. B.: 

 Primärtext aus literarischen Werken, die nicht als Pflichtlektüren im Schwerpunkt-

thema der Abiturprüfung genannt sind (z. B. andere Texte der genannten 

Autoren, themenähnlicher Text eines anderen Autors); 

 Sekundärtext zu den im Schwerpunktthema genannten Werken/Autoren; 

 Sachtext zu Themenbereichen des Schwerpunktthemas. 

 

Mögliche Aufgabenstellungen: Geschlossene/ halboffene Aufgabentypen, z. B.: 

 Multiple-Choice-Aufgaben/Richtig-Falsch-Aufgaben (mit Textbeleg); 

 Zuordnungsaufgaben (ggf. mit Textbeleg); 

 logische Reihung vorgegebener Informationen (ggf. mit Textbeleg); 

 Vervollständigung von Aussagen, aufgabenspezifisch mit oder ohne Belegzitat.  
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Teil A.III Textproduktion 

 

Die Bearbeitung der Aufgaben erfordert eine eigenständige inhaltliche und 

sprachliche Leistung. 

 

Aufgabe 1: Reorganisation und Analyse (vorrangig AFB II) 

 

Die Aufgabenstellung erfordert das eigenständige Auffinden, Verknüpfen und 

Darstellen von Informationen. Diese Analyseaufgabe kann sich entweder nur auf den 

Ausgangstext beziehen oder einen Vergleich der Informationen im Ausgangstext mit 

dem Schwerpunktthema oder auch einer weiteren Textvorlage (erweiterter 

Textbegriff) einfordern. 

 

Textvorlage: Fremdsprachliche(r) Ausgangstext(e) aus dem Bereich des 

Schwerpunktthemas der Abiturprüfung (= Textvorlage A). 

 

Mögliche Aufgabenstellungen: 

Zum Beispiel: 

 Analyseaufgabe zu(m) (den) fremdsprachlichen Ausgangstext(en) (= 

Textvorlage A) bzw. zum jeweiligen Schwerpunktthema der Abiturprüfung; 

 Analyse eines weiteren Textes (= Textvorlage B) in Bezug auf den (die) fremd-

sprachliche(n) Ausgangstext(e) (= Textvorlage A) bzw. zum jeweiligen 

Schwerpunktthema des Abiturs; 

 Erörterung einer These aus der Textvorlage A bzw. verschiedener Thesen aus 

den Textvorlagen A und/oder B. 

 

Aufgabe 2: Kommentar oder Schreibaufgabe (vorrangig AFB III) 

 

Die Aufgabenstellung verlangt eine argumentative Stellungnahme oder das wertende 

und gestaltende Verarbeiten komplexer Sachverhalte mit dem Ziel, zu 

selbstständigen Lösungen oder Deutungen zu gelangen. 

Die Prüflinge haben die Wahl zwischen einer Aufgabe aus dem Bereich des 

jeweiligen Schwerpunktthemas der Abiturprüfung und einer Aufgabe zu einem 

anderen Thema aus dem Bereich der (inter-)kulturellen Kompetenz. 
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Mögliche Aufgabenstellungen: 

Zum Beispiel: 

 Kommentar oder Erörterung: argumentative Stellungnahme; kritische 

Auseinandersetzung mit verschiedenen Thesen (auch auf der Grundlage 

diskontinuierlicher Texte); 

 Interpretation eines diskontinuierlichen Textes (wie Karikatur, Foto, Poster) oder 

einer literarischen Aussage oder eines Zitats; 

 gestaltende Interpretation, z. B.: 

o Brief; 

o Rede; 

o Interview; 

o möglicherweise Tagebucheintrag; 

o Schreiben einer Fortsetzung oder eines alternativen Schlusses zu einem 

literarischen Werk. 

 

 

 

Teil B Mündlicher Teil: Kommunikationsprüfung 

 

Die Aufgabenstellung und Durchführung der Prüfung erfolgt in der Fremdsprache. Im 

Zentrum der Kommunikationsprüfung steht der Nachweis der Diskurs- und 

Interaktionsfähigkeit. 

Grundlage für die von der Lehrkraft zu erstellende Prüfungsaufgabe ist ein 

materialgestützter Impuls, der so gestaltet sein muss, dass er über beide 

Prüfungssequenzen hinweg eine thematische Entfaltung zulässt. 

 

Zur Form der Prüfung und zur Gestaltung der Prüfungsaufgaben siehe Anhang B der 

Beurteilungs- und Korrekturrichtlinien Abitur 2023. 

 

Hilfsmittel 

 

In der schriftlichen Prüfung (Teil A) und während der Vorbereitungszeit der 

Kommunikationsprüfung (Teil B) stehen den Schülerinnen und Schülern ein in der 

Kursstufe eingeführtes einsprachiges (Fremdsprache) und ein zweisprachiges 

(Fremdsprache-Deutsch / Deutsch-Fremdsprache) Wörterbuch zur Verfügung. 
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Aufgabengestaltung 

 

Die Aufgaben sind unter Verwendung der Operatoren zu formulieren und diskursiv, 

aspektreich, standardbasiert und im Schwierigkeitsgrad vergleichbar anzulegen. 

Entsprechend ist die Materialauswahl zu gestalten. Vorlagen können im Sinne des 

erweiterten Textbegriffs kontinuierliche und/oder diskontinuierliche Texte sein, zum 

Beispiel: Bilder, Fotografien, Karikaturen, Grafiken, Statistiken, Diagramme, kurze 

fiktionale oder nicht-fiktionale Textpassagen, Zitate, Überschriften etc.  

Falls erforderlich, können die prüfenden Lehrkräfte weitere Impulse geben. Dies ist 

bei der Gesamtbewertung der jeweiligen Schülerleistung zu berücksichtigen.  

Das Schwerpunktthema kann Gegenstand der Kommunikationsprüfung sein, jedoch 

dürfen die im Pflichtkanon genannten Werke nicht als Impuls verwendet werden. 

Findet die Kommunikationsprüfung nach den schriftlichen Abiturprüfungen statt, 

dürfen die Themenstellungen der schriftlichen Abiturprüfung nicht als Impuls 

verwendet werden. 

 

Vorbereitung für die Einzel- oder Tandemprüfung 

 

 Die Vorbereitung für den Prüfling findet unter Aufsicht statt. Dabei dürfen 

schriftliche Aufzeichnungen gemacht werden. Diese können während der 

Kommunikationsprüfung verwendet werden und sind dem Protokoll beizulegen. 

Die Benutzung eines in der Kursstufe eingeführten einsprachigen (Fremdsprache) 

und eines zweisprachigen (Fremdsprache-Deutsch / Deutsch-Fremdsprache) 

Wörterbuches ist gestattet. Weitere Hilfsmittel sind nicht erlaubt. 

 Dauer der Vorbereitung: ca. 15 Minuten. 

 

Einzelprüfung 

 

1. Sequenz: Monologisches Sprechen (5 Minuten); 

2. Sequenz: Dialogisches Sprechen (10 Minuten). 

 

Tandemprüfung 

 

1. Sequenz: Monologisches Sprechen (etwa 5 Minuten pro Prüfling); 

2. Sequenz: Dialogisches Sprechen (etwa 10 Minuten). 
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Protokoll 

 

Über die Kommunikationsprüfung ist ein Protokoll zu erstellen. 

 

Sonderregelungen für Abibac und AbiStat sind zu beachten.1 

 

III. Hinweise zur Gestaltung einzelner Aufgaben in Klausuren 

 

Für die Aufgaben zum Hörverstehen und Leseverstehen gilt: 

 

Geschlossene Aufgaben haben eine eindeutige Lösung. Der Schüler bzw. die 

Schülerin wählt die richtige Antwort aus (klassische Form: Multiple-Choice-Aufgabe). 

Halboffene Aufgaben haben eine inhaltlich eindeutige Lösung, die unterschiedlich 

formuliert werden kann. 

 

 

1. Hörverstehensaufgabe 

 

Grundsatzbemerkung: Der Bildungsplan sieht sowohl Hörverstehens- als auch 

Hörsehverstehensaufgaben vor. Die schriftliche Abiturprüfung sieht nur die 

Überprüfung des Hörverstehens vor.  

 

Gütekriterien für eine Hörverstehensaufgabe sind: 

 Authentische, monologische und/oder dialogische Hördokumente mit 

thematischer Anbindung an den Bildungsplan (für Russisch und Chinesisch gilt: 

Aufnahmen durch muttersprachliche Sprecher bzw. Vorlesen durch die Lehrkraft 

möglich); 

 Schwierigkeitsgrad der Hördokumente in Orientierung an den Bildungsstandards 

der jeweiligen Fremdsprache (GER-Niveau B2/C1 in Englisch, GER-Niveau B2 in 

Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, GER-Niveau B1 in 

Chinesisch);  

 Der Schwierigkeitsgrad der Hörverstehensaufgabe ergibt sich aus dem 

Zusammenwirken von Dokument und Aufgabenstellung; 

 gute Tonqualität.  

 

                                            
1 Siehe Facherlass: https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Schule/Abitur_BW > Abitur 2023 
 

https://km-bw.de/,Lde/Startseite/Schule/Abitur_BW
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Mögliche Quellen: 

 Radionachrichten; 

 Radioreportagen; 

 Radiointerviews; 

 Radiotalkshows; 

 Radiodiskussionen bzw. -debatten; 

 Reden; 

 Hörbücher/Hörspiele. 

 

 

 Mögliche Aufgabenformate 

 

Zur Überprüfung des Hörverstehens werden geschlossene und halboffene 

Aufgabentypen eingesetzt. Die Überprüfung erfolgt in der Fremdsprache; sprachliche 

Verstöße werden nicht gewertet. Einziges sprachliches Kriterium ist die Eindeutigkeit 

und Verständlichkeit einer Antwort für einen „native speaker“. 

 

Verschiedene Verstehensebenen sollten überprüft werden: 

 Globalverstehen (Gesamtaussage des Hörtextes oder die Zusammenhänge 

längerer Passagen innerhalb eines Hörtextes erfassen); 

 detailliertes Verstehen (d. h. Einzelinformationen unter Beachtung des Kontextes 

ermitteln); 

 inferierendes Verstehen (d. h. Informationen ermitteln, die aus dem Text 

geschlussfolgert werden müssen, je nach GER-Niveau stärker oder weniger stark 

ausgeprägt). 

 

Empfohlene Arbeitsschritte zur Erstellung von Aufgaben (möglichst im Team) 

 

 eigenes Hören des Hörtextes ohne Transkription; 

 individuelles Mapping, d. h. Notieren der zentralen Aussagen, die man sich 

gemerkt hat; 

 Festlegung der gemeinsam als zentral erachteten Textaussagen, deren 

Verständnis überprüft werden soll; 

 Auswahl geeigneter Aufgabenformate; 

 Erstellung der Aufgaben. 
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Vorschlag für die Integration einer Hörverstehensaufgabe in eine Klausur 

 

1. Aufgabe zum Hörverstehen (erfordert hohe Konzentration, daher am Anfang) 

1-2 Hördokumente – 10 Aufgaben – 10 VP nur Inhalt 

(Zeit ca. 20 Minuten) 

 

kurze Pause von ca. 5 Minuten 

 

2. Textaufgabe / Schreibaufgabe  

- Aufgabe zur Analyse / Reorganisation  

- Schreibaufgabe als Kommentar oder als gestaltende Interpretation 

(Zeit ca. 60 Minuten) 

 

15 VP Sprache, 10 VP Inhalt  

 

Durchführung des Hörverstehensmoduls: 

Für jedes Hördokument gilt folgender Ablauf: 

 

a. Lesen der Aufgaben; 

b. erstes Hören; 

c. erstes Bearbeiten der Aufgaben; 

d. zweites Hören; 

e. zweites Bearbeiten bzw. Überarbeiten der Aufgaben; 

etc. … 

 

2.  Leseverstehensaufgabe 

 

Mögliche Aufgabenstellungen: 

 

 Multiple-Choice-Aufgaben (mit Textbeleg) und 

 Richtig-Falsch-Aufgaben (mit Textbeleg) 

z. B.: 

Überprüfung von 

a. Aussagen zu Sachverhalten (z. B. Wirkung/Ursache) im Text; 

b. Adjektiven zur Charakterisierung einer Person/eines Sachverhalts; 

c. Aussagen zur Beziehung zwischen Personen; 

d. Aussagen zur Haltung des Autors/zur Aussageabsicht eines Textes. 
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 Zuordnungsaufgaben (ggf. mit Textbeleg) und 

 logische Reihung vorgegebener Informationen (ggf. mit Textbeleg) 

Beispiele: 

a. Überschriften Textabschnitten zuordnen; 

b. Zeitangaben/Ortsangaben Handlungen/Ereignissen zuordnen; 

c. Sätze/Halbsätze Lücken im Text zuordnen; 

d. Namen Handlungen/Charaktereigenschaften zuordnen; 

e. kurze Zitate Gefühlen von Personen/Sprechakten zuordnen; 

f. Textaussagen in eine chronologische Reihenfolge bringen; 

g. Zuordnung von Adjektiven zur näheren Beschreibung einer Person/einer 

Sache. 

 

 Ergänzungsaufgaben und Kurzantworten (ggf. mit Textbeleg) 

Beispiele: 

a. Vervollständigung eines Satzes bzw. Beantwortung einer Frage mit einem 

Wort oder wenigen Wörtern; 

b. Vervollständigung von Tabellen/Diagrammen, z. B. Vor- und Nachteile listen. 

 

Vorschlag für die Integration einer Leseverstehensaufgabe in eine reguläre 

Klausur 

 

1. Aufgabe zum Leseverstehen  

5–10 Aufgaben – 5–10 VP Inhalt 

(Zeit ca. 30 Minuten) 

 

2. Textaufgabe / Schreibaufgabe  

- Aufgabe zur Analyse des Textes 

- Schreibaufgabe als Kommentar oder als (gestaltende) Interpretation 

(Zeit ca. 60 Minuten) 

 

15 VP Sprache, 10 VP Inhalt 

 

3. Analyseaufgabe 

 

Reorganisation oder Analyse: 

Der Schwerpunkt der Analyseaufgabe liegt im Anforderungsbereich II. 

Bei einer Analyseaufgabe besteht die Schülerleistung entweder in der 

eigenständigen Verknüpfung von unbekanntem Material mit Inhalten, die im 
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Unterricht erarbeitet wurden, oder in der eigenständigen Verknüpfung im Unterricht 

erarbeiteter Inhalte (z.B. Vergleich zweier Figuren eines gelesenen literarischen 

Werks, sofern dieser im Unterricht nicht vorgenommen wurde). 

 

Die Analyseaufgabe in einer Klausur kann sich wie im Abitur auf einen 

fremdsprachlichen Ausgangstext beziehen, zu dem zunächst 

Leseverstehensaufgaben gestellt werden (s.o.). In diesem Fall wird eine 

Verknüpfung des unbekannten fiktionalen oder nichtfiktionalen Textes mit im 

Unterricht behandelten Werken und Inhalten erwartet (z. B. Vergleich von Personen, 

Situationen, Reaktionen auf Ereignisse). 

Enthält die Klausur keine Leseverstehensaufgabe, kann die Analyseaufgabe ihren 

Ausgangspunkt von einem Textimpuls (Zitat/Sprichwort), einem kürzeren Text oder 

einem diskontinuierlichen Text im Sinne des erweiterten Textbegriffs (z. B. Bilder, 

Fotografien, Grafiken, Statistiken, Diagramme) nehmen oder ganz ohne zusätzliche 

Impulse formuliert werden.  

 

Erläuterung häufig verwendeter Operatoren: 

- „Analysieren“: Die Schülerinnen und Schüler arbeiten anhand der Fragestellung die 

wesentlichen textkonstituierenden Elemente (Form und/oder Inhalt) heraus und 

erläutern sachgerecht, in welcher Art sie für das (Text-)Ganze wirksam werden. Die 

Analyseergebnisse münden schlüssig in eine Gesamtaussage. 

- „Vergleichen“: Die Schülerinnen und Schüler arbeiten klar und abstrahierend 

heraus, welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede bestehen, indem sie 

vorgegebene oder selbst erarbeitete Vergleichsmomente im Sinne einer 

Interpretationsleistung explizit nennen oder implizit zu Grunde legen. 

Aufgabengemäß konkretisieren sie diese mit aussagekräftigen Textbeispielen. 

 

Die Analyseaufgabe kann in einer Klausur entweder mit einer Hör- bzw. 

Leseverstehensaufgabe (s.o.) oder mit einer Schreibaufgabe kombiniert werden. 

 

Vorschlag für die Integration einer Analyseaufgabe in eine reguläre Klausur 

 

1. Aufgabe zur Analyse 

2. Schreibaufgabe als Kommentar oder als (gestaltende) Interpretation 

(Zeit je ca. 45 Minuten) 

 

Je 15 VP Sprache, je 10 VP Inhalt 
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4. Schreibaufgabe 

 

Die Aufgabenstellung verlangt eine argumentative Stellungnahme oder das wertende 

und gestaltende Verarbeiten komplexer Sachverhalte mit dem Ziel, zu 

selbstständigen Lösungen oder Deutungen zu gelangen. 

Der Schwerpunkt der Schreibaufgabe liegt im Anforderungsbereich III. 

 

Da in der Abiturprüfung beide Aufgabensorten zur Wahl stehen, sind bei der Planung 

der Klausuren gleichermaßen Textsorten der argumentativen Stellungnahme als 

auch des gestaltenden Interpretierens fiktionaler Texte zu berücksichtigen. 

 

Beispiele für Textsorten argumentativer Stellungnahme: 

 Kommentar, kritische Auseinandersetzung mit einer These oder verschiedenen 

Thesen; 

 Interpretation eines diskontinuierlichen Textes (wie Karikatur, Foto, Poster etc.) 

oder einer literarischen Aussage oder eines Zitats. 

 

Beispiele für typische Textsorten des gestaltenden Interpretierens: 

 Brief; 

 Rede; 

 Tagebucheintrag; 

 Füllen einer Leerstelle bzw. Schreiben einer Fortsetzung oder eines alternativen 

Schlusses zu einem literarischen Werk. 

 

Erläuterung häufig verwendeter Operatoren: 

 „Erörtern“/“Diskutieren“: Die Schülerinnen und Schüler bringen die wesentlichen 

triftigen Argumente für beide Seiten sachlich, klar und vollständig vor (i.d.R. These, 

Begründung, Beispiel). Für ein schlüssiges, differenziertes Fazit werden die zuvor 

genannten Argumente berücksichtigt und gegeneinander nachvollziehbar 

abgewogen. Der Operator erfordert einen Text, der einer dialektischen Erörterung im 

Fach Deutsch ähnelt. Das Fazit kann persönlich oder sachlich gezogen werden. 

 Kommentieren: Die Schülerinnen und Schüler gelangen zu einer begründeten 

Stellungnahme und verfassen einen kohärenten und strukturierten Text. 

 

Die Schreibaufgabe kann in einer Klausur entweder mit einer Hör- bzw. 

Leseverstehensaufgabe (s.o.) oder mit einer Analyseaufgabe (s.o.) kombiniert 

werden. 
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IV. Hinweise zur Gestaltung der verbindlichen Sprachmittlungsklausur 
 

 sinn- und situationsgerechte – bzw. je nach Aufgabenstellung auch 

adressatenbezogene –  Übertragung in die Fremdsprache; 

 ggf. Vergleich von Aussagen aus der Textvorlage A mit Aussagen aus der 

deutschsprachigen Textvorlage B; 

 Auseinandersetzung mit Aussagen im deutschsprachigen Text (= Textvorlage B) 

vor dem Hintergrund des jeweiligen Themas. 

 

Sprachmittlung im Kontext von GER und EPA 

 

„Bei sprachmittelnden Aktivitäten geht es den Sprachverwendenden nicht darum, 

seine/ihre eigenen Absichten zum Ausdruck zu bringen, sondern darum, Mittler 

zwischen Gesprächspartnern zu sein, die einander nicht direkt verstehen können, 

weil sie Sprecher verschiedener Sprachen sind (was der häufigste, aber nicht der 

einzige Fall ist). Zu den sprachmittelnden Aktivitäten gehören Dolmetschen und 

Übersetzen sowie das Zusammenfassen und Paraphrasieren von Texten in 

derselben Sprache, wenn derjenige, für den der Text gedacht ist, den Originaltext 

nicht versteht“2 […]. 

 

„Sprachmittlung, die Überführung eines Inhalts von einer Ausgangssprache in eine 

Zielsprache, gewinnt im Rahmen einer praxis- und lebensrelevanten Ausrichtung“ 

des Fremdsprachenunterrichts „als ein Aspekt der kommunikativen Fähigkeiten und 

Fertigkeiten an Bedeutung.“3 

 

Sprachmittlung im Bildungsplan Baden-Württemberg 2016 

 

Zum Bildungsplan siehe: 

www.bildungsplaene-bw.de 

 

Zum Kompetenzaufbau von Sprachmittlung siehe fremdsprachenspezifische 

Übersichten: 

 Englisch: lehrerfortbildung-bw.de/faecher/englisch/gym/fb1/mediation/3_bildung/ 

 Französisch: https://lehrerfortbildung-

bw.de/u_sprachlit/franzoesisch/gym/bp2004/fb2_3/7_mittlung/1_plan/  

 Spanisch: http://lehrerfortbildung-bw.de/faecher/spanisch/gym/fb2_3/2_was/  

                                            
2 GER, Langenscheidt 2001, S. 89 f. 
3 EPA Englisch, S. 13, siehe auch Französisch (S. 18), Spanisch (S. 14/15), Italienisch (S. 14/15), Russisch 
(S. 7) 

http://www.bildungsplaene-bw.de/
http://lehrerfortbildung-bw.de/faecher/englisch/gym/fb1/mediation/3_bildung/
https://lehrerfortbildung-bw.de/u_sprachlit/franzoesisch/gym/bp2004/fb2_3/7_mittlung/1_plan/
https://lehrerfortbildung-bw.de/u_sprachlit/franzoesisch/gym/bp2004/fb2_3/7_mittlung/1_plan/
http://lehrerfortbildung-bw.de/faecher/spanisch/gym/fb2_3/2_was/
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Sprachmittlung in Abgrenzung zur Übersetzung 

 

Im Unterschied zur Übersetzung, die den Inhalt des Ausgangstextes mit möglichst 

großer Exaktheit möglichst wortgenau wiedergibt, geht es bei der Sprachmittlung 

darum, „Mittler zwischen Gesprächspartnern zu sein, die einander nicht direkt 

verstehen können, weil sie Sprecher verschiedener Sprachen sind…“4, bzw. dem 

Leser/Hörer das Verständnis von Aussagen zu ermöglichen, die ihm ohne die 

sprachliche Vermittlung nicht zugänglich wären.  

Bei der Sprachmittlung handelt es sich um eine komplexe Handlungskompetenz, die 

gleichermaßen rezeptive und produktive kommunikative Fertigkeiten, (inter-)kultu-

relle, personale Kompetenz sowie Methodenkompetenz und spezifische 

Sprachmittlungsstrategien voraussetzt. 

Die verschiedenen Kompetenzbereiche werden vom ersten Lernjahr an – auch in 

enger Kooperation mit den anderen Fremdsprachen und dem Fach Deutsch, 

insbesondere in Bezug auf die Lesekompetenz – systematisch aufgebaut. 

 

Zu den wesentlichen Strategien der Sprachmittlung gehören: 

 die Aussageabsicht des Ausgangsmaterials erkennen; 

 Wesentliches von Unwesentlichem unterscheiden; 

 situations- und je nach Aufgabenstellung adressatenbezogen die Inhalte in die 

Zielsprache überführen; 

 evtl. sprachliche Strukturen vereinfachen; 

 Techniken zur Erschließung und Umschreibung unbekannter, auch 

kulturspezifischer Lexik anwenden; 

 die inhaltliche Kongruenz von Ausgangs- und Zielprodukt überprüfen. 

 

Beispiele: 

 Eigenständige Wiedergabe der wesentlichen Aussagen eines 

deutschsprachigen Zusatztextes mit entsprechenden weiterführenden 

Aufgabenstellungen (z. B. Adressatenbezug; Situationsbezug) in der 

Zielsprache. 

  

                                            
4 GER, a.a.O., S. 89 
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V. Hinweise zur Gestaltung und Durchführung der mündlichen 

Prüfung im schriftlich geprüften Fach (Leistungsfach) 

 

Ziele und Inhalte 

 

In der mündlichen Prüfung im schriftlich geprüften Fach (Zusatzprüfung) sollen die 

Prüflinge zeigen, dass sie über das geforderte sozio-kulturelle Orientierungswissen in der 

notwendigen Breite und Tiefe verfügen, die verschiedenen thematischen Felder 

miteinander verknüpfen können und dadurch in der Lage sind, auf spontan vorgelegte 

Problemstellungen flexibel zu reagieren und selbstständig zu konkreten 

Lösungsvorschlägen zu kommen.  

 

In diesem Zusammenhang kommt der Fähigkeit der Prüflinge, ihre Ergebnisse 

angemessen darzustellen, große Bedeutung zu – sowohl was die sprachliche 

Ausdrucksfähigkeit als auch die logische Strukturiertheit und Kohärenz der Äußerungen 

anbelangt. Besonders durch den Vergleich von fremd- und eigenkulturellen Aspekten 

stellen die Prüflinge ihre interkulturelle Kompetenz unter Beweis.  

 

Auf der Grundlage des Prüfungstextes zeigen Prüflinge zunächst, dass sie die wichtigsten 

Informationen des Textes benennen und zusammenfassen können (AFB I).  

Daran schließt sich im Zusammenhang mit der gestellten Aufgabe eine Analyse des 

Textes an, die sowohl auf die Textinhalte, die Textstruktur sowie die Aussageabsicht des 

Textes abzielen kann (AFB II). Der Prüfungstext gibt den Prüflingen auch die Möglichkeit, 

ihr auf den Text bezogenes Hintergrundwissen angemessen darzustellen (AFB II). 

 

Im Verlauf der gesamten ca. 20-minütigen Prüfung zeigt der Prüfling, dass er Sachverhalte 

/ Fragestellungen kritisch beleuchten bzw. unter Abwägung von Argumenten zu einem 

begründeten Urteil kommen kann. (AFB III). 

 

Im ca. 10-minütigen Prüfungsgespräch zeigen die Prüflinge, dass sie sich zu weiteren 

sozio-kulturellen Themen aus unterschiedlichen Kurshalbjahren fundiert äußern und sozio-

kulturelle Phänomene auch in ihrer historischen Bedingtheit reflektieren können. 

 

Dabei können die Prüflinge durch den Vergleich von fremd- und eigenkulturellen Aspekten 

ihre interkulturelle Kompetenz unter Beweis stellen. 
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Textvorlage:  Anforderungen an den Text: 

 

 authentischer Text von 200 - 300 Wörtern (für Chinesisch gilt:   

Schriftzeichen) 

 inhaltlich und sprachlich komplexer und logisch differenzierter Text, 

idealerweise auch mit impliziten Aussagen 

 Angabe der Quelle und Wortzahl 

 Kontrastierung zweier kürzerer Texte oder von Text und Bild 

möglich 

 Wortangaben und sachliche Anmerkungen sind auf ein Mindestmaß 

zu begrenzen 

 

Textquelle: 

 

 fiktionaler oder nicht-fiktionaler Text zu den im Unterricht 

behandelten sozio-kulturellen, literarischen und interkulturell 

relevanten Themenfeldern des Bildungsplans 2016 

 ausgeschlossen sind: 

- die Werke des Pflichtkanons; 

- die Themenstellungen des schriftlichen Teils der 

Abiturprüfung; 

- sowie andere dem Schüler/der Schülerin bekannte 

Texte. 

    

Aufgaben:  

 

 hauptsächliche Anforderungsbereiche: II und III;  

 in der Regel zwei operatorengeleitete Aufgaben, die gleichzeitig so 

eindeutig und offen sind, dass sie es dem Prüfling ermöglichen, 

sein Wissen, seine sprachliche Reaktionsfähigkeit und seine 

Fähigkeit zum strukturierten Präsentieren unter Beweis zu stellen. 

 Die erste Aufgabe fordert in der Regel die konkrete        

Auseinandersetzung mit dem gegebenen Text; die Prüflinge sollen 

zeigen, dass sie den komplexen Zusammenhang von Inhalt, 

Struktur und Aussageabsicht des Textes differenziert erfasst 

haben und am Text nachweisen können – auch in Bezug auf 

mögliche implizite Aussagen. 
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Eine eventuelle zweite Aufgabenstellung leitet die Prüflinge an, die im 

Text angelegten Bezüge zu übergeordneten sozio-kulturellen Themen 

selbstständig zu erläutern, zu vertiefen und zu kommentieren. 

 

Struktur: In einer kurzen mündlichen Darstellung skizziert die prüfende 

Lehrkraft vor Beginn der Prüfung dem Fachausschuss knapp und 

stichwortartig die erwarteten Ergebnisse und erläutert kurz den 

geplanten Prüfungsverlauf. 

  

 Bei mehrfacher Verwendung einer Aufgabe (für bis zu drei Prüflinge, 

die unmittelbar hintereinander geprüft werden) muss der 

Erwartungshorizont nur einmal vorgetragen werden. Die Zahl der zu 

erstellenden Aufgaben ist abhängig von der Zahl der Prüflinge. Wie 

die geforderte Zahl der Aufgabenvorschläge mit der Zahl der Prüflinge 

korreliert, ist der Tabelle im Anhang A des Facherlasses zu 

entnehmen. 

 

Prüfungsverlauf: Vorbereitungszeit: Der Prüfling befasst sich ca. 20 Minuten mit Text 

und Aufgabenstellung. Schriftliche Aufzeichnungen dürfen gemacht 

und mit in die Prüfung genommen werden.  

 Hilfsmittel: einsprachiges und zweisprachiges Wörterbuch 

 1. Teil der Prüfung: ca. 10 Minuten: aufgabengeleiteter selbstständiger 

Vortrag des Prüflings 

    2. Teil der Prüfung: ca. 10 Minuten: Prüfungsgespräch / Kolloquium 

 - Die vom Prüfling angesprochenen Sachverhalte werden vertieft, 

problematisiert und in größere Zusammenhänge eingeordnet. 

- Verbindlich ist eine Erweiterung des thematischen Spektrums über 

den Text hinaus durch das Ansprechen weiterer im Bildungsplan 

verankerter sozio-kultureller Inhalte und / oder Problemfelder, die 

idealerweise mit den bereits angesprochenen Themen inhaltlich 

verknüpft sind. 

- Im Prüfungsgespräch müssen Themenfelder aus verschiedenen 

Kurshalbjahren angesprochen werden. 

 

Bewertung: Der Beurteilung der Prüfungsleistung liegt die fachliche Leistung des 

Prüflings zugrunde. Diese fachliche Leistung basiert auf inhaltlichen 

Kriterien (Aufgabenerfüllung, Sachgerechtigkeit, inhaltliche 

Differenziertheit) und auf der sprachlichen Performanz des Prüflings 
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(Verständlichkeit, sprachliche Korrektheit, sprachliche 

Differenziertheit), seiner allgemeinen Diskurs- und 

Interaktionsfähigkeit im Prüfungsgespräch sowie der Strukturiertheit 

und Kohärenz der Darstellung.  

 

Für die kriteriengestützte Beurteilung der Schülerleistung ist die 

Tabelle aus Anhang B des Facherlasses zu verwenden. 
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Anlage 1: Hinweise zur mündlichen Prüfung im Basisfach  

 

Ziele und Inhalte 

 

In der mündlichen Prüfung soll der Prüfling zeigen, dass er über das geforderte sozio-

kulturelle Orientierungswissen in der notwendigen Breite und Tiefe verfügt, die 

verschiedenen thematischen Felder miteinander verknüpfen kann und dadurch in der 

Lage ist, auf vorgelegte Problemstellungen flexibel zu reagieren und selbstständig zu 

konkreten Lösungsvorschlägen zu kommen.  

 

In diesem Zusammenhang kommt der Fähigkeit des Prüflings, seine Ergebnisse 

angemessen darzustellen, große Bedeutung zu – sowohl was die sprachliche 

Ausdrucksfähigkeit als auch die logische Strukturiertheit und Kohärenz der Äußerungen 

anbelangt. Besonders durch den Vergleich von fremd- und eigenkulturellen Aspekten stellt 

der Prüfling seine interkulturelle Kompetenz unter Beweis. 

 

Auf der Grundlage des Prüfungstextes zeigt der Prüfling zunächst, dass er die wichtigsten 

Informationen des Textes benennen und zusammenfassen kann (AFB I).  

Daran schließt sich im Zusammenhang mit der gestellten Aufgabe eine tiefergehende 

Analyse und Reorganisation des Textes an, die sowohl auf die Textinhalte, die 

Textstruktur sowie die Aussageabsicht des Textes abzielen kann (AFB II). 

 

Der Prüfungstext gibt dem Prüfling auch die Möglichkeit, sein auf den Text bezogenes 

Hintergrundwissen angemessen darzustellen (AFB II) und auch zu zeigen, dass er 

spontan auf vorgelegte Problemstellungen reagieren und sich begründet positionieren 

kann (AFB III). 

 

Im ca. 10-minütigen Prüfungsgespräch zeigt der Prüfling, dass er sich zu weiteren sozio-

kulturellen Themen aus unterschiedlichen Kurshalbjahren fundiert äußern und sozio-

kulturelle Phänomene auch in ihrer historischen Bedingtheit reflektieren kann. 

Dabei kann der Prüfling durch den Vergleich von fremd- und eigenkulturellen Aspekten 

seine interkulturelle Kompetenz unter Beweis stellen. 

 

Textvorlage:  Anforderungen an den Text: 

 authentischer Text von 200 - 300 Wörtern (für Chinesisch gilt: 200 

bis 300 Schriftzeichen) 

 inhaltlich und sprachlich dem Basisfachniveau angemessener, klar 

strukturierter Text mit wenigen impliziten Aussagen 
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 Angabe der Quelle und Wortzahl 

 Kontrastierung zweier kürzerer Texte oder von Bild und Text 

möglich 

 Wortangaben und sachliche Anmerkungen sind auf ein 

Mindestmaß zu begrenzen 

 

Textquelle:  

 fiktionaler oder nicht-fiktionaler Text zu den im Unterricht 

behandelten sozio-kulturellen, literarischen und interkulturell 

relevanten Themenfeldern des Basisfach-Bildungsplans 2016 

 Ausgeschlossen sind die Werke des Pflichtkanons sowie im 

Unterricht bereits eingesetzte und dem Prüfling bekannte Texte. 

 

Aufgaben:  

 hauptsächliche Anforderungsbereiche: I und II; der 

Anforderungsbereich III muss aber in jeder Prüfung abgedeckt 

werden 

 maximal zwei operatorengeleitete Aufgaben, die gleichzeitig so 

eindeutig und offen sind, dass sie es dem Prüfling ermöglichen, 

sein Wissen und seine Fähigkeit zum strukturierten Präsentieren 

unter Beweis zu stellen. 

 

 Die erste Aufgabe fordert in der Regel die konkrete 

Auseinandersetzung mit dem gegebenen Text. Der Prüfling soll 

zeigen, dass er den Inhalt des Textes differenziert erfassen und 

aufgabengemäß reorganisieren kann. Des Weiteren kann der Prüfling 

auch begründete Aussagen über die Struktur des Textes treffen. 

Diese Analyseschritte ermöglichen es ihm letztendlich, die 

Aussageabsicht des Textes differenziert zu erfassen und am Text 

nachzuweisen. 

 

Eine eventuelle zweite Aufgabenstellung leitet den Prüfling an, die im 

Text angelegten Bezüge zu übergeordneten sozio-kulturellen Themen 

selbstständig zu erläutern und zu kommentieren. 

 

Struktur: Die prüfende Lehrkraft stellt sicher, dass die erstellten 

Aufgabenvorschläge dem Prüfungsvorsitzenden spätestens zwei 

Schultage vor Beginn der Prüfung vorliegen. 
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 In einer kurzen mündlichen Darstellung skizziert die prüfende 

Lehrkraft vor Beginn der Prüfung dem Fachausschuss knapp und 

stichwortartig die erwarteten Ergebnisse und erläutert kurz den 

geplanten Prüfungsverlauf. 

  

 Bei mehrfacher Verwendung einer Aufgabe (für bis zu drei Prüflinge, 

die unmittelbar hintereinander geprüft werden) muss der 

Erwartungshorizont nur einmal vorgetragen werden. Die Zahl der zu 

erstellenden Aufgaben ist abhängig von der Zahl der Prüflinge. Wie 

die geforderte Zahl der Aufgabenvorschläge mit der Zahl der Prüflinge 

korreliert, ist der Tabelle im Anhang A des Facherlasses zu 

entnehmen. 

 

Prüfungsverlauf: Vorbereitungszeit: Der Prüfling befasst sich ca. 20 Minuten mit Text 

und Aufgabenstellung. Schriftliche Aufzeichnungen dürfen gemacht 

und mit in die Prüfung genommen werden.  

 Hilfsmittel: einsprachiges und zweisprachiges Wörterbuch 

(Deutsch/Fremdsprache, Fremdsprache/ Deutsch) 

1. Teil der Prüfung, ca. 10 Minuten: aufgabengeleiteter selbstständiger 

Vortrag des Prüflings 

    2. Teil der Prüfung, ca. 10 Minuten: Prüfungsgespräch / Kolloquium 

 - Die vom Prüfling angesprochenen Sachverhalte werden vertieft, 

wenn nötig problematisiert und in größere Zusammenhänge 

eingeordnet. 

- Verbindlich ist eine Erweiterung des thematischen Spektrums über 

den Text hinaus durch das Ansprechen weiterer, im Bildungsplan 

verankerter sozio-kultureller Inhalte, die idealerweise mit den bereits 

angesprochenen Themen inhaltlich verknüpft sind. 

- Im Prüfungsgespräch müssen Themenfelder aus verschiedenen 

Kurshalbjahren angesprochen werden. 

 

Bewertung: Die bei der Beurteilung der Prüfungsleistung im Vordergrund stehende 

fachliche Leistung des Prüflings umfasst neben seinem breiten und 

fundierten fachlichen Wissen auch seine sprachlich differenzierte und 

logisch strukturierte Darstellung sowie seine allgemeine 

Kommunikationsfähigkeit. Dabei sind auch die Verständlichkeit und 

der korrekte Sprachgebrauch zu berücksichtigen. 
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Für die kriteriengestützte Beurteilung der Schülerleistung ist die 

Tabelle der Anlage B des Facherlasses zu verwenden. 

Aufgabenbeispiele 

Der folgende Link führt Sie zu Fortbildungsmaterialien für den sprachlich-literarischen 

Bereich. Dort werden für die einzelnen Modernen Fremdsprachen unter anderem auch 

Aufgabenbeispiele zur mündlichen Prüfung im Basisfach – nach endgültiger Fertigstellung 

– eingestellt. 

https://lehrerfortbildung-bw.de/u_sprachlit 

 

Empfehlungen zur Erstellung des Erwartungshorizontes 
 

Der Erwartungshorizont ist für eine gute Leistung zu konzipieren. Er wird am besten 

schriftlich festgehalten, aber dann mündlich vorgetragen („Spickzettel“). 

 

Thematisch orientiert sich der Erwartungshorizont am Bildungsplan sowie am eigenen 

Unterricht; er muss nicht vollumfänglich gestaltet werden, sondern kann eine offene 

Sammlung von Argumenten sein. 

 

Für jede Aufgabe des Aufgabenapparats sollen ausschließlich stichwortartig zentrale 

Aspekte genannt werden. Bei offenen Aufgabenstellungen (z. B. analysieren, 

kommentieren) sollte jeweils an einem relevanten Beispiel die erwartete kognitive Leistung 

dargestellt werden. Es kann sich als hilfreich erweisen, eine Gruppierung der Argumente 

mit Beispielen vorzunehmen und die Argumente hierarchisch anzuordnen, sodass 

zunächst die wichtigsten und die am ehesten erwartbaren Punkte genannt sind. 

 

Zu berücksichtigen ist, dass die Prüflinge eigene Schwerpunkte setzen können. Dies kann 

z.B. durch die Voranstellung des folgenden Satzes verdeutlicht werden:  

„Die nachfolgende Auflistung gibt Hinweise auf eine mögliche inhaltliche Gestaltung der 

Aufgabe.“ 

 

Der kurze mündliche Vortrag des Erwartungshorizontes durch die prüfende Lehrkraft vor 

dem Beginn der eigentlichen Prüfung sollte in der Regel den Zeitraum von zwei Minuten 

nicht überschreiten. 

 

Wie bei allen Prüfungen gilt, dass alternative schülergerechte Lösungen zuzulassen sind. 

https://lehrerfortbildung-bw.de/u_sprachlit
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Anlage 2: Hinweise zum verpflichtenden monologischen und 

dialogischen Beitrag im Basisfach 

 

Für jeden Schüler / jede Schülerin im Basisfach ist innerhalb der vier Kurshalbjahre ein 

gesondert benoteter monologischer sowie dialogischer Beitrag größeren Umfangs 

verpflichtend – mit einem zeitlichen Umfang von ca. 5 Minuten für den Monolog und ca. 10 

Minuten für den Dialog. Mit diesen beiden mündlichen Teilleistungen sollen die 

Schülerinnen und Schüler ihre mündliche Sprachkompetenz auf dem GER-Niveau der 

jeweiligen Fremdsprache zeigen. 

 

Insbesondere dienen diese beiden mündlichen Beiträge dem Nachweis, dass sich die 

Schülerinnen und Schüler frei zu den für das Basisfach verbindlichen sozio-kulturellen und 

literarischen Themen äußern können und dabei in der Lage sind, auch zu abstrakten 

Themen kohärent und strukturiert zu sprechen, ihre Meinung begründet darzulegen und 

verschiedene Positionen miteinander in Beziehung zu setzen. 

Im dialogischen Beitrag sollen die Schülerinnen und Schüler insbesondere ihre Diskurs- 

und Interaktionsfähigkeit zeigen. 

 

Die monologische und dialogische Teilleistung der Schülerinnen und Schüler fließt mit 

einem deutlich erkennbaren und angemessenen Anteil in die mündliche Note des 

jeweiligen Kurshalbjahres ein. Aus Gründen der Chancengleichheit ist eine Absprache 

unter den Kurslehrkräften anzustreben. 

 

Zur praktischen Durchführung bieten sich drei Varianten an, wobei in jedem Fall darauf zu 

achten ist, dass aus Gründen der Vergleichbarkeit die jeweilige Teilleistung innerhalb 

eines Kurshalbjahres eingefordert und nicht über mehrere Kurshalbjahre verteilt wird.  

Zu erbringen sind jeweils Leistungen aus allen drei Anforderungsbereichen, wobei die 

Anforderungsbereiche I und II stärker zu gewichten sind als der Anforderungsbereich III.  

Bei der konkreten Formulierung der jeweiligen Aufgabe ist auf eine Vergleichbarkeit der 

Anforderungsniveaus zu achten. 

 

Modell 1: 

Die monologische und dialogische Teilleistung werden jeweils innerhalb eines 

Kurshalbjahres in unterschiedlichen Unterrichtsstunden separat eingefordert, also 

beispielsweise die monologische Teilleistung für alle Schülerinnen und Schüler in einem 

Halbjahr, die dialogische Teilleistung für alle Schülerinnen und Schüler im darauffolgenden 

Halbjahr. 
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Dafür wählt die Lehrkraft in Verbindung mit den sozio-kulturellen und literarischen Themen 

des jeweiligen Kurshalbjahres authentische, motivierende und komplexe Sprechanlässe. 

 

Modell 2: 

Die beiden geforderten Beiträge werden – in Anlehnung an die Kommunikationsprüfung – 

für alle Schülerinnen und Schüler eines Kurses innerhalb eines Kurshalbjahres 

miteinander kombiniert und sukzessive im Unterricht geleistet.  

 

In Verbindung mit den sozio-kulturellen und literarischen Themen eines jeweiligen 

Kurshalbjahres definiert die Lehrkraft Themen, die vielschichtig genug sind, um den 

Schülerinnen und Schülern innerhalb einer Unterrichtsstunde sowohl eine monologische 

Darstellung unterschiedlicher Teilaspekte als auch eine kontroverse Diskussion zu 

erlauben. 

 

Modell 3: 

Die beiden geforderten Beiträge werden aus dem Unterricht ausgelagert und finden – 

wie die Kommunikationsprüfungen – außerhalb des Unterrichts an einem gesondert dafür 

angesetzten Termin statt. 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich das Anforderungsprofil einer solchen Prüfung nicht 

an der für das Leistungsfach verbindlichen herkömmlichen Kommunikationsprüfung 

orientieren kann, sondern auf die Inhalte und das abgestufte Niveau des Basisfachs 

ausgerichtet sein muss. 

Die wesentlichen Niveauabstufungen sind definiert durch: 

- eine geringere inhaltliche und sprachliche Komplexität des vorgelegten Textes / der 

vorgelegten Texte; 

- eine geringere Breite und Tiefe des für die Aufgabenbearbeitung erforderlichen 

soziokulturellen Orientierungswissens und 

- eine Aufgabenstellung, die zwar alle drei Anforderungsbereiche berücksichtigt, aber die 

AFB I und II (Reproduktion und Reorganisation) stärker gewichtet. 

 

 

Mögliche Sprechanlässe für den circa fünfminütigen Monolog:  

 

 Reorganisation / Analyse und Kommentierung eines Textes; vorstellbar auch: die 

Kontrastierung zweier kurzer Texte 

 Reorganisation / Analyse und Kommentierung einer visuellen Darstellung 

(Karikatur, Bild, Analyse und Kommentierung eines Zitats …) 
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 Zusammenfassung einer Gruppengesprächsphase mit abschließender eigener 

Positionierung (z.B. World Café) 

 

Mögliche Verbindung von monologischem und dialogischem Sprechen: 

 

 Debatte (2,5 min. Eingangsstatement als Monolog, 10 Min. freie Diskussion, 2,5 

Min. abschließende Positionierung als Monolog). Hinweis: bei vier Schülerinnen 

und Schülern verlängert sich die Diskussion auf insgesamt 20 min.  

 bei arbeitsteiligen Gruppenphasen im Unterricht: Zusammenfassung, Erläuterung 

und Kommentierung je einer Gruppen-Arbeitsphase mit anschließender 

begründeter Positionierung (5 min. Monolog) und weiterführender Diskussion (je 

nach Anzahl der beteiligten Schülerinnen und Schüler 10-20 min. Dialog)  

 Vorstellung einer Lektüre oder eines Films durch Präsentation verschiedener Texte 

(5 min. Monolog) mit anschließender Diskussion (10-20 min. Dialog); Methode des 

book clubbing  

 

Mögliche Sprechanlässe für den circa zehnminütigen Dialog: 

 

 Diskussion (mit zwei oder mehr Teilnehmern)  

 Ver- / Aushandlung und Erreichen eines Kompromisses bzw. einer Lösung 

 literarisches Quartett 

 Simulation / Rollenspiel 
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Anlage 3: Beispiele möglicher Arbeitsanweisungen/Operatoren für das 

Hörverstehen, das Leseverstehen und die schriftliche 

Textproduktion (gemäß den Anforderungsbereichen der 

Einheitlichen Prüfungsanforderungen [EPA]) 

 

1. Englisch 

 

Anforderungsbereich I: Hörverstehen 

 

Arbeitsanweisung Beispiel 

complete Complete the sentences below using 1 to 5 words. 

fill in  Fill in the missing information using about 1 to 5 words. 

list List the most important aspects mentioned in the discussion. 

name Name the most important aspects mentioned in the discussion. 

match Match each person with one of the pictures. There is one more picture 
than you need. 

tick Tick the correct answer. 

 

Anforderungsbereich I: Reproduktion und Textverstehen 

 

Arbeitsanweisung Beispiel 

complete Complete the sentence with words from the text. 

fill in / fill the gaps Fill in the gaps in the text with a letter (a – n). 

match Match each paragraph of the text with a suitable heading. 

quote Quote from the text to justify your answer. 

tick Tick which adjectives characterize the girl most appropriately. 
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Anwendungsbereich II: Reorganisation und Analyse 

 

Operator Definition Beispiel 

analyze break down a problem into separate 
factors, then draw a conclusion 
based on your findings 

Analyze the narrative perspective 
in the given excerpt. 

give a 
characterization of 

describe somebody’s character and 
provide suitable examples 

Give a characterization of the 
protagonists in the given excerpt. 

compare / 
contrast 

tell how things are alike and / or  
different, use concrete examples 

Compare the cartoon with the main 
point(s) of the text. 

describe give an account in words, present a 
picture with words 

Describe the photo. 

explain make clear and plain; give the 
reason or cause 

Explain the diagram. 

relate show the relationship between  
concepts 

Relate the photo to the overall 
situation in the USA. 

summarize / 
sum up 

condense the main points, use  
relatively few words 

Sum up the main points of the 
German newspaper article. 

 

Anforderungsbereich III: Werten und Gestalten 

 

Operator Definition Beispiel 

assess / 
evaluate 

give a carefully considered opinion, 
include all the important aspects of a 
question 

Assess whether the statement 
applies to the short story as well. 

comment on give your opinion, back it up with all 
the relevant points 

Comment on the future of  
multiculturalism in the USA. 

discuss consider all sides of an issue by 
providing relevant arguments and  
concrete examples 

Discuss advantages and  
disadvantages of introducing full-
body scanners at airports. 

interpret explain the meaning or purpose of 
something 

Interpret the drawing. 

write a ... produce a text in line with the  
conventions of the required genre 

Write the girl’s diary entry. 
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2. Französisch 

 

Anforderungsbereich I: Hörverstehen 

 

Arbeitsanweisung Beispiel 

associer Associez chaque dialogue à une image. 

cocher Cochez la bonne réponse. 

compléter Complétez la phrase. 

énumérer Enumérez quatre aspects qui caractérisent l’univers des jeunes 
d’aujourd’hui. 

noter Le document sonore donne plusieurs exemples de la façon dont les 
Français célèbrent la fête nationale. Notez-en deux. 

relier Reliez le début de la phrase avec une des solutions possibles. 

répondre Répondez brièvement aux questions en notant l’information demandée. 

 

Anforderungsbereich I: Reproduktion und Textverstehen 

 

Arbeitsanweisung Beispiel 

citer Citez des passages / des phrases du texte, qui montrent que … 

cocher Cochez la bonne réponse. 

compléter Complétez la phrase par un des adjectifs proposés. 

justifier Quelle est la bonne réponse? Justifiez votre décision par une citation. 

mettre dans l’ordre 
correct 

Mettez les phrases dans l’ordre correct. 

relever Relevez quatre expressions qui montrent pourquoi … 

relier Reliez les éléments de la liste A aux éléments correspondants de la  
liste B. 

terminer la phrase Terminez la phrase en tenant compte des informations données dans le 
texte. 
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Anforderungsbereich II: Reorganisation und Analyse 

 

Operator Definition Beispiel 

analyser relever et expliquer des aspects du 
texte d’après les consignes données 

Analysez la réaction de XY. 

caractériser décrire les traits caractéristiques 
d'un personnage 

Caractérisez le personnage 
principal. 

comparer montrer les points communs et les  
différences entre deux personnages 
présentés, les points de vue 
présentés etc. 

Comparez les points de vue des 
deux personnes concernant les 
centrales nucléaires. 

décrire / montrer présenter les différents aspects 
d'une situation, d'un problème etc. 

Décrivez les rapports familiaux tels 
qu'ils sont présentés dans le texte. 

étudier (de façon 
détaillée) 

relever et expliquer tous les détails 
importants concernant un problème 
exposé 

Etudiez de façon détaillée les 
causes de l'exode rural telles 
qu'elles sont présentées dans le 
texte. 

expliquer faire comprendre clairement, clarifier 
un problème, une situation 

Expliquez pourquoi le personnage  
principal se comporte ainsi. 

faire le portrait de relever et expliquer les détails  
importants concernant une 
personne, un personnage 

Faites le portrait physique et moral 
du personnage principal. 

résumer présenter brièvement les idées  
principales du texte 

Résumez l’idée centrale du 
discours. 

 

Anforderungsbereich III: Werten und Gestalten 

 

Operator Definition Beispiel 

commenter exprimer son propre point de vue à 
propos d’une citation, d’un problème, 
d’un comportement etc. 

Commentez le jugement que porte 
l’auteur sur le tourisme de masse 
et justifiez votre opinion. 

discuter / 
peser le pour et le 
contre 

étudier un point de vue, une attitude, 
une solution etc. de plus près en  
pesant le pour et le contre et en tirer 
la conclusion 

Discutez la situation d’une femme 
au foyer en vous référant au texte. 

imaginer en prenant la perspective d’une 
autre personne: inventer un 
monologue intérieur, formuler une 
lettre, rédiger un dialogue 

Mettez-vous à la place de Mme X. 
Imaginez ce qu’elle pense quand 
son mari la quitte. Ecrivez une 
entrée dans son journal intime. 

juger exprimer son opinion personnelle 
quant à une attitude, un 
comportement, un point de vue etc. 
en se référant à des critères 
d’appréciation, des valeurs 

Jugez le comportement de la fille. 

justifier donner les raisons pour lesquelles 
on défend une certaine opinion 

Justifiez votre point de vue. 

rédiger écrire un texte d’après des 
consignes données 

Rédigez une lettre, un 
commentaire personnel. 
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3. Spanisch 

 

Anforderungsbereich I: Hörverstehen 

 

Arbeitsanweisung Definition Beispiel 

completar Rellenar la tabla/el hueco con la 
información adecuada. 

Terminar las frases teniendo en 
cuenta el texto escuchado. 

Complete con la información 
correcta. 

Complete la frase con 1-8 palabras 

apuntar/ mencionar Anotar ejemplos, especificar 
aspectos, hacer una lista de 
aspectos/elementos (nombrados en 
el texto). 

Mencione dos causas/ tres 
aspectos … 
Apunte el nombre/ la letra en cada 
casilla. 

 

elegir y ordenar Identificar la información 
mencionada en el texto y 
estructurarla. 

5 de las 8 afirmaciones 
corresponden al texto. Elíjalas y 
ordénelas según … 

relacionar Combinar 
elementos/informaciones/aspectos/ 
temas que se nombran en la tarea. 

Relacione las respuestas de X con 
la descripción de los temas (A-H) 
… 

marcar con una 
cruz 

Señalar las respuestas adecuadas 
(que verifican lo afirmado en el 
texto). 

Marque con una cruz la(s) 
respuesta(s) correcta(s). 

responder a las 
preguntas 

Contestar a las preguntas que se 
hacen sobre el texto. 

Responda a las preguntas 

añadir (la 
información) 

Agregar la información adecuada (a 
una lista ...). 

Añada la información correcta. 

 

Anforderungsbereich I: Reproduktion und Textverstehen 

 

Arbeitsanweisung Beispiel 

citar Cite los pasajes del texto que muestran... 

combinar / 
relacionar 

Combine los elementos de la lista A con los elementos de la lista B. 

Combine los sustantivos y adjetivos que puedan ir juntos. 

completar Complete las frases... 

elegir / seleccionar 
y ordenar 

5 de las 8 afirmaciones corresponden al texto. Elíjalas y ordénelas 
según... 

marcar con una 
cruz y justificar con 
una cita 

Marque con una cruz las respuestas correctas y justifique su decisión con 
una cita. 
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Anforderungsbereich II: Reorganisation und Analyse 

 

Operator Definition Beispiel 

analizar examinar y explicar ciertos aspectos 
particulares de un texto teniendo en 
cuenta el mensaje del texto en su  
totalidad 

Analice la actitud del autor... 

caracterizar resaltar los rasgos característicos de 
un personaje, una cosa, una 
situación etc. generalizando los 
puntos  
particulares o los detalles 
mencionados en el texto 

Caracterice al personaje de... 

comparar destacar las semejanzas y 
diferencias entre dos textos / 
opiniones... 

Compare el mensaje del texto 1 
con las ideas expuestas en el texto 
2. 

describir y… referir de manera ordenada y lógica 
aspectos determinados de algo o  
alguien 

Describa y analice el 
comportamiento de... 

destacar hacer resaltar ciertos aspectos Destaque los argumentos 
presentes en este texto. 

examinar estudiar a fondo un problema, un 
comportamiento, una situación, un 
fenómeno 

Examine la función de… 

explicar hacer entender de manera clara una 
idea, un sentimiento o la función de 
un objeto, refiriéndose al contexto / a 
los motivos / a las causas 

Explique la función / el 
comportamiento de... 

referirse establecer una relación con Refiérase también al texto alemán. 

resumir (y)… reducir a términos breves y precisos 
lo esencial de un asunto o materia 

Resuma las ideas principales del 
texto alemán en español y 
compárelas con las opiniones 
expuestas en el texto 1. 
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Anforderungsbereich III: Werten und Gestalten 

 

Operator Definition Beispiel 

comentar expresar opiniones u observaciones 
acerca de una cita, un problema o 
un comportamiento etc. y dar 
argumentos lógicos 

Comente las ideas expuestas... / la  
caricatura... / las fotos. 

comparar examinar dos o más cosas,  
situaciones, personajes, puntos de 
vista etc. para descubrir y presentar 
su relación, sus semejanzas, sus  
diferencias según unos criterios 
dados 

Compare las experiencias del  
protagonista con las suyas. 

convencer conseguir que una persona piense 
de una determinada manera o que 
haga una cosa 

Convenza a sus compañeros de 
que 
el viaje que Vd. ha elegido es la 
mejor opción. 

explicar hacer entender de manera clara una 
idea, un sentimiento o una situación, 
refiriéndose al contexto / a los 
motivos / a las causas 

Explique el trasfondo de estos 
argumentos. 

exponer su opinión expresar la propia opinión en cuanto 
a un comportamiento, una actitud, 
un punto de vista etc. 

Exponga su opinión sobre este 
asunto. 

evaluar comparar y juzgar las diferentes  
posiciones acerca de un tema / el 
comportamiento de un personaje... 

Evalúe las ventajas e 
inconvenientes de... 

imaginar(se) inventar algo basándose en 
elementos dados (y crear un tipo de 
texto de acuerdo a las convenciones 
correspondientes) 

Imagínese cómo puede continuar 
la película y redacte el guión. 

interpretar analizar algo y explicar su sentido y 
su objetivo / mensaje 

Interprete la caricatura. 

justificar aportar argumentos a favor de algo; 
defender con pruebas / razones 

¿Cree que...? ... Justifique su 
opinión. 

redactar crear un cierto tipo de texto Redacte una carta... / una crítica 
de... 

redactar un 
comentario 

analizar un asunto desde distintos 
puntos de vista para explicarlo o  
solucionarlo, examinar y valorar los 
pros y los contras, referirse a un 
punto de vista, poner objeciones y 
manifestar una opinión propia 

Redacte un comentario de / sobre 
las iniciativas para fomentar la 
memoria histórica en España. 
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4. Italienisch 

Anforderungsbereich I: Hörverstehen 

 

Arbeitsanweisung Beispiel 

segnare con una 
crocetta  

Segnate con una crocetta la risposta giusta. 

completare Completate la frase / il testo. 

elencare Elencate due tecniche di comunicazione che il politico usa spesso. 

scrivere Scrivete tre esempi per illustrare il fenomeno. 

abbinare Abbinate gli aggettivi della colonna di sinistra con i nomi di quella di destra. 

rispondere Rispondete alle domande scrivendo l’informazione richiesta. 

 

Anforderungsbereich I: Reproduktion und Textverstehen 

 

Arbeitsanweisung Beispiel 

cercare Cercate nel testo i sinonimi delle seguenti parole: … 

completare Completate le due frasi con informazioni del testo. 

individuare Individuate tre informazioni che riguardano l’ambiente in cui si svolge il 
romanzo. 

ritrovare Ritrovate quattro sostantivi che descrivono il carattere del protagonista. 

scegliere Scegliete la risposta giusta. 

segnare con una 
crocetta 

Segnate con una crocetta la risposta giusta e indicate la riga/le righe in cui 
si trova l’informazione a proposito. 

 

Anforderungsbereich II: Reorganisation und Analyse 

 

Operator Definition Beispiel 

analizzare esaminare punto per punto aspetti e 
contenuti 

Analizzate il rapporto tra padre e 
figlio in questo brano. 

caratterizzare rappresentare gli aspetti particolari di 
qn o di qc 

Caratterizzate l’ambiente politico in 
cui accadono i fatti descritti nel 
testo. 

commentare esprimere giudizi e opinioni; fare  
osservazioni 

“Questo romanzo l’ho scritto per le 
donne.” Commentate 
quest’affermazione. 

descrivere rappresentare cose o persone  
indicandone tutte le caratteristiche 

Descrivete la situazione con cui si 
dovevano confrontare gli italiani 
negli Stati Uniti degli anni ‘20 del 
secolo scorso. 

paragonare mettere a confronto Paragonate il mondo dei bambini a 
quello degli adulti di Acqua 
Traverse. 

riassumere condensare il contenuto di scritti e di 
discorsi 

Riassumete quello che precede e 
quello che segue al brano scelto. 
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spiegare esporre il contenuto chiarendolo e 
commentandolo 

Spiegate il concetto di amicizia  
contenuto in questo testo. 

 

Anforderungsbereich III: Werten und Gestalten 

 

Operator Definition Beispiel 

commentare interpretare un testo o un 
avvenimento ed esprimere il proprio 
punto di visto al riguardo 

Commentate la fine della novella  
redigendo un articolo di giornale 
sui fatti avvenuti. 

discutere esaminare attentamente un 
argomento prospettando diverse 
opinioni col fine di chiarirlo, di 
appurare la verità 

“I voti a scuola vanno aboliti.” 
Discutete questa tesi. 

esporre illustrare i propri pensieri riguardo ad 
un argomento 

Esponete le vostre riflessioni sul 
testo letto. 

interpretare intuire i propositi o le intenzioni di qn 
o di qc 

Interpretate il comportamento di 

Michele alla fine del romanzo. 

inventare trovare un modo nuovo di esprimere 
un’idea. un’opinione, un concetto 

Inventate una fine diversa da 
quella presentata nel testo. 

spiegare definire in modo chiaro e appropriato 
un concetto o un’idea 

Spiegate il concetto di libertà come 
appare in questo testo. 

valutare esaminare attentamente gli elementi 
favorevoli e contrari di un fatto 

Nel romanzo, gli uomini non fanno  
proprio bella figura. Analizzate e  
valutate la presentazione del 
mondo maschile. 
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5. Russisch 

 

Anforderungsbereich I: Hörverstehen 
 

Operator Definition Aufgabenbeispiel (Aufgabentyp) 

выбрать взять нужное из предлагаемого Выберите, какой из вариантов 
подходит лучше всего, и 
поставьте крестик. 
(geschlossene Aufgabe: 
Mehrfachwahl-aufgabe) 

дать ответ / 
ответить 

реагировать на вопрос 
подходящей репликой 

Дайте два варианта ответа. 
Напишите полными 
предложениями. 
(halboffene Aufgabe: Beantwortung 
von Fragen) 

допо́лнить воспóлнить недостающее в чём-
либо 

Дополните следующие 
предложения 1-5 словами. 
(geschlossene oder halboffene 
Aufgabe: Ergänzung) 

назва́ть /  
привести  

упомянуть какие-либо 
имена/объекты/ситуации  
перечислить что-либо 

Назовите главные аргументы в 
дискуссии. 
Приведите три примера. 
(halboffene Aufgabe: Auflistung) 

продо́лжить привести что-либо к концу  Продо́лжите предложения.  
(halboffene Aufgabe: Ergänzung) 

сопоста́вить / 
соедини́ть / 
соотнести 

связать что-либо с чем-либо Сопоставьте высказывания с 
участниками опроса.  
Соедините линиями картинки с 
персонажами. 
Соотнесите аргументы с 
участниками дискуссии. 
(geschlossene Aufgabe: 
Zuordnung) 

распределить / 
расставить 

рассортировать, определяя 
разные группы/определённый 
порядок 

Распределите названные 
аргументы на две группы. 
Расставьте высказывания по 
порядку / в правильном порядке. 
(geschlossene Aufgabe: 
Zuordnung) 
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Anforderungsbereich I: Reproduktion und Textverstehen 

 

Arbeitsanweisung Beispiel 

Выбрать Выберите правильные предложения/высказывания. 

Поставить крестик Поставьте крестик на подходящем высказывании. 

Подобрать Подберите подходящие высказывания/качества персонажам. 

Поставить в пра- 

вильном порядке 

Поставьте высказывания в правильном порядке. 

 

Приведите высказывания в правильный порядок. 

Дополнить Дополните высказывания/предложения/майндмэп. 

Подтвердить Подтвердите ваш выбор при помощи цитаты из текста. 

Исправить Исправьте неправильные высказывания при помощи цитаты из текста. 

Зачеркнуть Зачеркните неправильные высказывания. 

Соединить Соедините подходящие высказывания при помощи стрелки. 

Восстановить Восстановите хронологический порядок при помощи нумерации. 

Закончить Закончите предложения/высказывания. 

 

Anforderungsbereich II: Reorganisation und Analyse 

 

Operator Definition Beispiel 

Ответить дать ответ на вопрос Ответьте на следующие вопросы. 

Передать резюмировать содержание текста Передайте вкратце содержание. 

Описать Рассказать о ком/чём-н. Передать 

 

особенности и детали 

Опишите отношение между 

персонажами. 

Обосновать Подкрепить доказательствами Обоснуйте ваш вывод цитатами из 

текста 

Объяснить Сделать что-н. ясным, понятным Объясните поведение героя. 

 

Объясните намерение автора. 

Охарактери- 

зовать 

Выделить и описать особенность, 

 

характерную черту кого/чего-н. 

Охарактеризуйте героя/ 

 

явления. 

Сравнить Сопоставить предметы, чтобы 

установить их сходства и/или 

различия 

Сравните письма. 

 

Сравните проекты. 

Проанализи- 

ровать 

 

Сделать анализ 

Внимательно рассмотреть факты,  

чтобы лучше объяснить смысл, 

структуру (произведения. ситуации 

 

и.т.д. 

Сделайте анализ второй части 

текста. 

 

Проанализируйте отношение  

персонажа к женщинам/мужчинам. 

Классифи- 

цировать 

Распределять по группам и классам  

лица и предметы, имеющие общие 

признаки 

Классифицируйте персонажей по их 

взглядам на жизнь. 

Изложить Описать ситуацию/поведение/мысли Изложите ситуацию 
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писателей в СССР. 

Передать 

содержание 

Передать содержание текста на 

другом языке: немецкий/русский на 

русском/русском 

Передайте содержание текста на 

русском языке. 

Прoиллю- 

 

стрировать 

Показать/пояснить конкретным 

примером 

Проиллюстрируйте подходящими 

примерами. 

Резюми- 

ровать 

передать вкратце содержание текста Резюмируйте текст 

опорными/ключевыми словами. 

 

Anforderungsbereich III: Werten und Gestalten 

 

Operator Definition Beispiel 

Проком- 

ментировать 

Делать обоснованные  

(критические) замечания к теме, 

проблеме и аргументировано 

высказывать свои мысли 

Прокомментируйте мнение  

 

автора. 

Оценить Высказывать мнение о ценности  

или значении кого/чего-н,  

используя конкретные факты 

Оцените поступок мальчика. 

 

Оцените ситуацию, в кото- 

 

рой он находится и дайте ему совет. 

Обсудить Внимательно рассмотреть данную 

проблему,чтобы прийти к  

объективному выводу, используя  

при этом аргументы, примеры и  

мнения 

Обсудите аргументы за и против. 

 

Обсудите ситуацию  

 

жителей в ... 

Поставить Из перспективы другого Придумайте диалог... 

себя на 

место... 

Придумать 

человека/других людей придумать 

внутренний монолог, 

письмо/ запись в дневнике/ диалог 

Поставьте себя на место Ивана и 

напишите письмо от его лица. 

Придумать 

продолже- 

ние/конец текста 

Придумать, дополнить 

продолжение/конец,  

соответствующие данному тексту 

Придумайте продолжение  

 

данной сцены. 

 

Придумайте другой конец. 

Проинтер- 

претировать 

На основе личного опыта  

объяснить и раскрыть смысл чего-  

н. комплексно и творчески 

Проинтерпретируйте 

стихотворение/мнение автора. 

Сочинить Сочинить/поставить текст в 

определённой/заданной форме 

(статью/письмо в редакцию...) 

Сочините имейл, письмо в  

редакцию. 

Оправдать Признать правым, 

 

Извинить что-н. 

Оправдайте поведение персонажа. 

Убедить Заставить поверить чему-л. с  Убедите собеседника в правоте  
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помощью аргументов вашего решения. 

Прийти к общему 

мнению 

Найти общее решение вместе с 

собеседником 

Придите к общему мнению. 

Выработать единое 

мнение 

Найти согласие между  

собеседниками. 

Выработайте единое мнение к  

этому вопросу. 

Предложить Предложить различные варианты 

решения проблемы 

Предложите собеседнику/ 

персонажу решение его проблемы. 

 

 

  



Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg  
Abiturprüfung in den Modernen Fremdsprachen an Gymnasien  
der Normalform und Aufbauform mit Heim ab Abitur 2021 
 

 

Seite 46 von 62 

6. Portugiesisch 

 

Anforderungsbereich I: Hörverstehen 

 

Arbeitsanweisung Beispiel 

completar Complete a frase / o texto usando poucas palavras. 

responder 
brevemente 

Responde brevemente à pergunta. 

ordenar Ordene as informações segundo o seu aparecimento no texto. 

indicar Indique qual é a frase que melhor se adequa a cada um dos excertos. 

anotar Anote os aspetos mais importantes. 

relacionar Relacione os títulos às imagens. 

assinalar com x / 
escolher 

Assinale com x a resposta certa. / Escolha a opção adequada. 

responder Responde à pergunta com a informação necessária. 

acrescentar Acrescente com a informação necessária. 

 

Anforderungsbereich I: Reproduktion und Textverstehen 

 

Arbeitsanweisung Beispiel 

citar Cite as passagens do texto que se referem ao espaço. 

completar Complete as frases com palavras do texto. 

contar Conte o que aconteceu. 

assinalar, marcar 
com uma cruz 

Assinale a resposta correcta. 

indicar Indique as principais personagens. 

relacionar Relacione as palavras com as explicações. 

 

Anforderungsbereich II: Reorganisation und Analyse 

 

Operator Definition Beispiel 

analisar examinar detalhadamente certos 
aspectos particulares de um texto / 
assunto tendo em conta a 
mensagem do texto em geral 

Analise a perspectiva do narrador 
nesta passagem do texto. 

caracterizar descrever os traços característicos 
duma personagem, dum objecto, 
duma estratégia ... 

Caracterize a personagem 
principal. 

comparar 

 

mostrar os aspectos comuns e as 
diferenças entre duas personagens, 
objectos, pontos de vista, partindo 
de critérios indicados 

Compare a atitude das duas 
personagens em relação à guerra. 
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descrever exprimir de forma ordenada e lógica 
como é algo / alguém indicando 
todos os aspectos relevantes 

Descreva a imagem. 

explicar esclarecer um problema, uma 
situação indicando motivos e 
causas, referindo-se ao contexto do 
texto ou do assunto 

Explique o comportamento da 
personagem. 

resumir  expôr brevemente e em palavras 
próprias os aspectos principais de 
um texto omitindo detalhes e 
exemplos 

Resuma os aspectos principais do 
artigo. 

 

Anforderungsbereich III: Werten und Gestalten 

 

Operator Definition Beispiel 

comentar exprimir a sua opinião pessoal sobre 
uma citação, tema ou assunto 
justificando com argumentos lógicos 
e baseando-se no contexto do texto 
e nos seus conhecimentos da 
matéria 

Comente a opinião do autor sobre 
o turismo de massas e justifica a 
tua opinião. 

discutir  examinar um ponto de vista, uma 
atitude, uma solução ponderando os 
prós e contras antes de constatar a 
sua própria opinião 

Discuta as vantagens e 
desvantagens das novas regras de 
segurança nos aeroportos. 

interpretar analisar o texto e explicar o seu 
sentido 

Interprete o texto. 

justificar defender a sua opinião com 
argumentos a favor ou contra algo 

Justifique a sua opinião. 

redigir / escrever criar um certo tipo de texto Redija uma carta para o dono da 
fábrica que causou os problemas 
ambientais. 
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7. Chinesisch 

 

Anforderungsbereich I: Hörverstehen 

 

Arbeitsanweisung Beispiel 

完成 请根据文章内容完成下面的句子。 

填空 请根据文章内容填写缺失的信息。 

 排列* 请按正确的顺序排列下面的句子。 

 配对*  请将左列的词语跟右列的句子/图片配对。 

 陈述 

说明 

 请陈述作者的观点。 

请说明环境保护的必要性。 

选择* 请在正确的选项旁打勾。 

  

*In der schriftlichen Abiturprüfung werden nur die mit Stern gekennzeichneten Operatoren 
verwendet! 

 

Anforderungsbereich I: Reproduktion und Textverstehen 

 

Arbeitsanweisung Beispiel 

完成/补充 请根据文章内容补充下面的句子。 

填表/填空 请根据文章内容填写下面的表格。 

配对 请连线配对。 

引用 请引用文章中的原话来说明你的选择。 

选择/选出 请选出两个描述那个女孩的形容词。 

判断 判断对错。 

证明 请引用文章中的内容证明你的答案是正确的。 

标明出处 请标明你填写的内容出自文章的第几行。 

按顺序排列 请按正确的顺序重新排列以下的句子。 

多项选择 请用叉号“X“标出正确的选项。 

 

Anforderungsbereich II: Reorganisation und Analyse 

 

Operator Definition Beispiel 

分析 
仔细分析问题的各个方面，然后根

据分析写出结论。 

请对下面文章里所提供的四个人

的观点进行分析。 
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描写...... 

(的特征） 

刻画某人物的性格并举例加以说

明。 
请描写文章中女孩的性格特征。 

比较/对比 
说出文章中所提到的事物的相同点

或不同点，并举例加以说明。 

请根据文章内容把德国的教育制

度跟中国的教育制度作一下比

较。 

描述 
用文字来描述图片、照片、统计图

表等材料。 

请描述一下图片中的人的生活大

概是什么样子。 

说明 说明形成某事的原因和理由。 请对这张统计表做一个说明。 

概括 用几句话概括文章的要点。 
请用中文概括德国报纸文章中的

主要内容。 

 

Anforderungsbereich III: Werten und Gestalten 

 

Operator Definition Beispiel 

对……作评价 

在对某个问题的各个主要方面进行

了全面的考虑之后，请谈谈你的观

点。 

对汽车工业对中国环境的影响作

一个评价。 

评论 谈谈你的观点，并加以论证。 请评论中国的计划生育政策。 

讨论 
用你的论点和具体的例子来全面探

讨一个议题。 
请讨论计划生育的优点和缺点。 

说明 把一件事的意义或意图解释明白。 
看看哪个人是故事中那位做好事

的人并说明为什么。 

谈谈你对……的看法 
针对某件事物或某个议题表达你的

观点或看法。 

谈谈你对中国人出国旅游的看

法。 

写作（日记，信，

电子邮件等） 

请按题中要求的文体写一篇作文，

比如写一篇日记。 

请写一封电子邮件给你的中国网

友，介绍德国孩子跟父母有哪些

代沟。 
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Anlage 4: Beispiele möglicher Operatoren für die 

Kommunikationsprüfung (gemäß den Anforderungsbereichen der 

Einheitlichen Prüfungsanforderungen [EPA]) 

 

 

1. Englisch 

 

Die folgenden Operatoren werden im Fach Englisch häufig verwendet. Es können auch 

andere Operatoren benutzt werden, wenn aufgrund ihrer Bedeutung in der 

Standardsprache davon ausgegangen werden kann, dass sie die Bearbeitung der 

jeweiligen Aufgabe im Sinne der Aufgabenstellung ermöglichen. 

 

Anforderungsbereich I: Reproduktion und Textverstehen 

 

Operator Definition Beispiel 

describe give a detailed account of something Describe the cartoon. 

locate say where something can be found 
(in a novel / film / play etc.) and give 
the relevant details 

Locate the situation as presented in 
the photo in the context of the play. 

outline 

 

present main features / structure / 
general principles without minor 
details 

Outline the situation of African-
Americans in the US today. 

 

Anforderungsbereich II: Reorganisation und Analyse 

 

Operator Definition Beispiel 

compare and 
contrast 

point out and analyse similarities and 
differences 

Compare and contrast the two 
stamps. 

explain  describe and define in detail  Explain the two options the main 
protagonist has. 

examine  systematically describe and explain 
in detail certain aspects and / or 
features of the text 

Examine the constellation of 
characters in the film / novel / play. 

analyse  systematically describe and explain 
in detail certain aspects and / or 
features of something (a quote / 
relationship / symbol etc.) 

Analyse the relationship between 
image and subtitle in this news 
photo. 
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Anforderungsbereich III: Werten und Gestalten 

 

Operator Definition Beispiel 

agree / decide / 
negotiate 

find an answer / solution / measure 
etc. together with your partner - after 
discussing the relevant points 

Agree on one poster. 

assess Give a carefully considered opinion, 
back it up with all the relevant points. 

Assess the suitability of the 
following theatre bills.  

comment on / give 
your reasoned 
opinion on 

Give your opinion, back it up with 
relevant points. 

Comment on the symbolic 
significance of the “chauffeur” in the 
play Driving Miss Daisy. 

debate Discuss with your partner, give only 
arguments for one side.  

Debate whether bussing is a useful 
means to enforce integration among 
students. 

develop / make 
suggestions 

Come up with ideas for something. Make suggestions for suitable topics 
for a GFS on …. 

discuss give arguments in favour and against 
something (alone or with partner) 

Discuss the suitability of each 
suggestion. 

interpret Explain the meaning or purpose of 
something. 

Interpret the painting. 

rank 

 

Say which is best / second best etc. 
after analysing the relevant points 

Rank the suggestions. 
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2. Französisch 

 

Die folgenden Operatoren werden im Fach Französisch häufig verwendet. Es können 

auch andere Operatoren benutzt werden, wenn aufgrund ihrer Bedeutung in der 

Standardsprache davon ausgegangen werden kann, dass sie die Bearbeitung der 

jeweiligen Aufgabe im Sinne der Aufgabenstellung ermöglichen. 

 

Anforderungsbereich I: Reproduktion und Textverstehen 

 

Operator Definition 

décrire présenter les détails, p. ex. d’une photo, d’une situation 

exposer 
(brièvement) 

présenter une situation, une idée, un point de vue 

indiquer exposer brièvement le problème, la question etc. dont il est question 

 

Anforderungsbereich II: Reorganisation und Analyse 

 

Operator Definition 

analyser relever et expliquer les aspects (du document) d’après les consignes 
données 

caractériser décrire une situation, les traits caractéristiques d'un personnage 

comparer montrer les points communs et les différences entre les points de vue 
présentés, deux personnages présentés, etc. 

étudier (de façon 
détaillée) 

relever et expliquer (tous) les détails importants concernant un problème 
exposé 

expliquer faire comprendre clairement, clarifier un problème, une situation 

faire le portrait de relever et expliquer les détails importants concernant une personne, un 
personnage 

résumer présenter brièvement les idées principales d’un document 
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Anforderungsbereich III: Werten und Gestalten 

 

Operator Definition 

commenter exprimer son propre point de vue à propos d’une citation, d’un problème, 
d’un comportement etc. 

développer des 
idées communes  

étudier une question dans le but de trouver un accord, un point de vue 
commun 

discuter / 
peser le pour et le 
contre 

étudier un point de vue, une attitude, une solution etc. de plus près 

p. ex.: Discutez les conséquences du phénomène … et cherchez des 
solutions avec votre partenaire en pesant le pour et le contre et en tirant la 
conclusion. 

dresser le bilan de tirer la conclusion de 

juger exprimer son opinion personnelle quant à une attitude, un comportement, 
un point de vue etc. en se référant à des critères d’appréciation, des 
valeurs 

justifier donner les raisons pour lesquelles on défend une certaine opinion 
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3. Spanisch 

 

Die folgenden Operatoren werden im Fach Spanisch häufig verwendet. Es können auch 

andere Operatoren benutzt werden, wenn aufgrund ihrer Bedeutung in der 

Standardsprache davon ausgegangen werden kann, dass sie die Bearbeitung der 

jeweiligen Aufgabe im Sinne der Aufgabenstellung ermöglichen. 

 

Anforderungsbereich I: Reproduktion und Textverstehen 

 

Operator Definition Beispiel 

presentar mostrar o dar a conocer algo o 
alguien 

Preséntele a su compañer@ sus 
ideas sobre... 

referirse tener en cuenta otros aspectos; 
enumerar, mencionar otros datos 

Refiéranse también a los aspectos 
mencionados en… 

 

Anforderungsbereich II: Reorganisation und Analyse 

 

Operator Definition Beispiel 

discutir / sopesar contraponer opiniones sobre algo Sopesen los argumentos a favor o 
en contra de celebrar el 
descubrimiento de América. / 
Discutan (sobre) la conveniencia de 
celebrar el descubrimiento de 
América. 

examinar estudiar a fondo un problema, un 
comportamiento, una situación, un 
fenómeno, ... 

Examinen la función de… 

explicar hacer entender de manera clara una 
idea, un sentimiento o la función de 
un objeto, refiriéndose al contexto / a 
los motivos / a las causas / ... 

Explíquele a su compañer@ las 
razones de... 

referirse establecer una relación con Refiéranse también a los aspectos 
mencionados en... 
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Anforderungsbereich III: Werten und Gestalten 

 

Operator Definition Beispiel 

aconsejar dar ideas o inspirar a alguien sobre 
un tema determinado 

Aconséjele a su compañer@ / dele 
consejos a su compañer@ sobre la 
conveniencia de… 

recomendar aconsejar algo o alguien para su 
beneficio 

Recomiéndele a su compañer@ 
que... / lo que... / sobre... 

comparar examinar dos o más cosas,  
situaciones, personajes, puntos de 
vista etc. para descubrir y presentar 
su relación, sus semejanzas, sus  
diferencias según unos criterios 
dados 

Comparen las experiencias de... / 
sus experiencias sobre... con las 
de...  
 

convencer conseguir que una persona piense 
de una determinada manera o que 
haga una cosa 

Convenza a su compañer@ de que 
el viaje que Vd. ha elegido es la 
mejor opción. 

llegar a un acuerdo 
/ ponerse de 
acuerdo / negociar 
una solución 

resolver una diferencia de opinión o 
punto de vista entre dos o más 
personas 

Defiendan sus posturas sobre la 
conveniencia de permitir el botellón 
en su ciudad y lleguen a un acuerdo 
/ y pónganse de acuerdo. 

exponer su opinion 
/ sus ideas 
(intercambiar 
opinions) 

expresar la propia opinión en cuanto 
a un tema, un comportamiento, una 
actitud, un punto de vista, ... 

Expóngale a su compañer@ su 
opinión sobre este asunto. 

evaluar comparar y juzgar las diferentes  
posiciones acerca de un tema 

Evalúen las ventajas e 
inconvenientes de... 

justificar aportar argumentos a favor de algo; 
defender con pruebas / razones 

Justifiquen su opinión sobre... / 
respecto a... 

defender una 
postura 

exponer con argumentos un punto 
de vista determinado a favor o en 
contra de algo 

Defienda su postura a favor o en 
contra de la necesidad de afrontar 
el pasado... 

proponer sugerir un curso de acción Propóngale a su compañer@ una 
alternativa a... 
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4. Italienisch 

 
Anforderungsbereich I: Reproduktion und Textverstehen 

Operator definizione 

descrivere rappresentare cose o persone indicandone le caratteristiche più 
importanti 

esporre presentare una situazione oppure un'idea 

indicare mostrare di che cosa si tratta 

 
Anforderungsbereich II: Reorganisation und Analyse 
 

Operator definizione 

analizzare esaminare punto per punto aspetti e contenuti 

caratterizzare rappresentare i tratti particolari di qn o di qc 

fare il ritratto di qn presentare e spiegare le caratteristiche importanti di una persona, di un 
personaggio 

paragonare esaminare comparativamente due o più persone o cose allo scopo di 
rilevarne le somiglianze o le differenze 

parlare di presentare argomenti, situazioni o problematiche in modo strutturato 

riassumere condensare il contenuto di scritti e di discorsi 

spiegare esporre il contenuto chiarendolo e commentandolo 

 
Anforderungsbereich III: Werten und Gestalten 
 

Operator definizione 

commentare, 
valutare 

interpretare un testo o un avvenimento ed esprimere il proprio punto di 
vista al riguardo 

discutere (i pro e i 
contro) 

esaminare attentamente un argomento prospettando diverse opinioni col 
fine di chiarirlo, di appurare la verità 

esporre degli 
argomenti per 
convincere il 
partner 

illustrare i propri pensieri riguardo ad un argomento durante una 
discussione 

immaginare di mettersi al posto di un'altra persona ed argomentare dal suo punto di 
vista 

giustificare esporre i motivi per i quali si sostiene una certa opinione 

sviluppare delle 
idee comuni 

studiare i vari aspetti di un argomento con lo scopo di trovare un 
consenso 
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5. Portugiesisch 

 

Die folgenden Operatoren werden im Fach Portugiesisch häufig verwendet. Es können 

auch andere Operatoren benutzt werden, wenn aufgrund ihrer Bedeutung in der 

Standardsprache davon ausgegangen werden kann, dass sie die Bearbeitung der 

jeweiligen Aufgabe im Sinne der Aufgabenstellung ermöglichen. 

 

Anforderungsbereich I: Reproduktion und Textverstehen 

 

Operator Definition Beispiel 

apresentar mostrar ou dar a conhecer algo a 
alguém 

Apresente ao seu colega as suas 
ideias sobre o assunto. 

referir-se ter em conta outros aspetos; 
enumerar, mencionar outros dados 

Refira-se também aos aspetos 
mencionados no artigo ... 

 

Anforderungsbereich II: Reorganisation und Analyse 

 

Operator Definition Beispiel 

discutir examinar um ponto de vista, uma 
atitude, uma solução ponderando os 
prós e contras antes de constatar a 
sua própria opinião; contrapor 
opiniões sobre algo 

Discuta/m as vantagens e 
desvantagens das novas regras de 
segurança nos aeroportos. 

examinar estudar a fundo um problema, um 
comportamento, uma situação, um 
fenómeno 

Examina a função de ... 

explicar esclarecer um problema, uma 
situação indicando motivos e 
causas, referindo-se ao contexto do 
texto ou do assunto 

Explique o comportamento da 
personagem. 
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Anforderungsbereich III: Werten und Gestalten 

 

Operator Definition Beispiel 

aconselhar dar ideias ou inspirar alguém sobre 
um determinado tema 

Aconselha o teu amigo sobre o que 
deve fazer para ... 

recomendar aconselhar algo ou alguém para seu 
benefício 

Recomendo-te a repensares bem a 
tua decisão. 

comparar examinar duas ou mais coisas, 
situações, personagens, pontos de 
vista etc. para descobrir e 
apresentar as suas semelhanças e 
diferenças ou como estão 
relacionadas segundo os critérios 
dados 

Compare as suas  experiências com 
as de alguém que ....  

convencer conseguir que uma pessoa pense de 
uma determinada maneira 

Convença a sua família de que uma 
viagem aos Açores é a melhor 
opção. 

chegar a um 
acordo / negociar 
uma solução 

resolver uma diferença de opinião 
ou ponto de vista entre duas ou mais 
pessoas 

 

expor a sua 
opinião / opinar 

expressar a sua opinião em relação 
a um tema, um comportamento, uma 
atitude, um ponto de vista 

Exponha ao seu colega a sua 
opinião sobre o assunto em questão. 

justificar defender a sua opinião com 
argumentos a favor ou contra algo 

Justifique a sua opinião. 

defender a sua 
postura 

expor a sua opinião sobre um 
determinado ponto de vista com 
argumentos a favor ou contra 

Defenda a sua postura a favor ou 
contra a construção de um hotel na 
região. 

propor sugerir uma ação, ideia para algo Proponha uma alternativa ao seu 
colega para ... 
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6. Russisch 

 
Anforderungsbereich I:  Reproduktion und Textverstehen 

 

Operator Definition Beispiel 

описать рассказать о ком/чём-н. передать 
особенности и детали 

Опишите картину/ 
фотографию/статистику. 

соотнести/ 

связать 

объяснить высказывание в контексте 
произведения 

Соотнесите данный отрывок с общим 
содержанием текста. 

Свяжите данную цитату с контекстом. 

резюмировать/ 

составить резюме 

перечислить главные факты/идеи в 
последовательности, 
соответствующей тексту 

Составьте краткое резюме текста. 

передать изложить/рассказать своими словами 
содержание текста 

Передайте содержание текста. 

перечислить назвать по очереди Перечислите события Октябрьской 
революции. 

изложить  описать своими словами 
ситуацию/поведение/мысли 

Изложите содержание текста. 

 

Anforderungsbereich II:  Reorganisation und Analyse 
 

Operator Definition Beispiel 

сравнить/ 
противопоставить 

сопоставить предметы, чтобы 
установить их сходство и/или 
различие 

Сравните ситуацию в России с 
ситуацией в Германии. 

Противопоставьте положительные и 
отрицательные последствия данной 
ситуации. 

изложить  описать/передать свои мысли на 
заданную тему 

Изложите своё мнение. 

объяснить сделать что-либо ясным, понятным Объясните результаты статистики. 

Объясните, почему главный 
герой/главная героиня ведёт себя 
данным образом. 

проследить  изучить шаг за шагом  Проследите, как развивались 
отношения между... 

проанализировать/ 

сделать анализ 

внимательно рассмотреть составные 
части/факты, чтобы лучше объяснить 
что-либо 

Проанализируйте данную 
карикатуру/ статистику. 

охарактеризовать  выделить и описать особенность, 
характерную черту кого/чего-либо 

Охарактеризуйте героя/ героиню. 
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Anforderungsbereich III: Werten und Gestalten 
 

Operator Definition Beispiel 

обсудить внимательно рассмотреть данную 
проблему,чтобы прийти к 
объективному выводу, используя при 
этом аргументы, примеры и  
мнения 

Обсудите (с партнёром) аргументы 
за и против. 
Обсудите ситуацию  
жителей в ... 

аргументировать/ 

привести 
аргументы 

привести доказательства/ 
обосновать, приводя аргументы  

Аргументируйте своё 
мнение/проблему с точки зрения/за 
и против 

оценить высказывать мнение о ценности или 
значении кого/чего-либо, используя 
конкретные факты 

Оцените поступок героя/героини. 
Оцените высказывание/ 
цитату/результаты опроса. 

проинтерпретирова
ть 

объяснить и расскрыть смысл чего-
либо 

Проинтерпретируйте 

стихотворение/ высказывание/ 
карикатуру/статистику. 

прокомментироват
ь 

делать обоснованные 

(критические) замечания к 
теме/проблеме и аргументировано 

высказывать свои мысли 

Прокомментируйте высказывание/ 
карикатуру/результаты статистики. 

обосновать привести доказательства Обоснуйте ваше решение 
подходящими примерами. 

оправдать признать правым, 
извинить что-либо 

Оправдайте поведение персонажа. 

убедить заставить поверить во что-либо с 
помощью аргументов 

Убедите собеседника в правоте 
вашего решения. 

прийти к общему 
мнению 

найти общее решение вместе с 
собеседником 

Придите к общему мнению. 

выработать единое 
мнение/общие 
аргументы 

найти согласие между  
собеседниками 

Выработайте единое мнение к 
этому вопросу. 

предложить предложить различные варианты 
решения проблемы 

Предложите собеседнику/ 
персонажу решение его проблемы. 

распределить 
аргументы  

классифицировать аргументы Распределите аргументы по 
важности. 
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7. Chinesisch 

 

Die folgenden Operatoren werden im Fach Chinesisch häufig verwendet. Es können auch 

andere Operatoren benutzt werden, wenn aufgrund ihrer Bedeutung in der 

Standardsprache davon ausgegangen werden kann, dass sie die Bearbeitung der 

jeweiligen Aufgabe im Sinne der Aufgabenstellung ermöglichen. 

 

Anforderungsbereich I: Reproduktion und Textverstehen 

 

Operator Definition Beispiel 

介绍 

 

通过对人或事物的描述，使某人熟

悉和了解某人或某事 

请介绍一下电视剧«裸婚时代»中

的刘易阳。 

描述 

 

用语言描述人物或事物的形象、特

征或内容 

请描述一下这张图片（表格）。 

请描述一下刘易阳的长相。 

 

Anforderungsbereich II: Reorganisation und Analyse 

 

Operator Definition Beispiel 

分析 

 

找出事物或现象的本质和它们之间

的内在关系 

请根据图表分析一下中国离婚率

越来越高的原因。 

描述...... 

(的特征） 

 

找出人物或事物的特征并用语言来

表述 

请描述一下«裸婚时代»里童佳倩

的性格并举例。 

比较/对比 

vergleichen 

说出两种或两种以上事物的共同点

和不同点 

请根据图表比较德国和中国的环

保情况。 

解释/说明 

 

说明含义，或说明原因和理由等 请解释/说明一下造成德国和中

国环保情况不一样的原因。 
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Anforderungsbereich III: Werten und Gestalten 

 

Operator Definition Beispiel 

讨论 

 

与别人交换对某个问题的看法或展

开辩论 

请讨论一下计划生育的好处和坏

处。 

总结自己的看法 

 

总结自己对某人、某事或某物的看

法 

总结一下你对太阳能技术在日常

生活中应用的看法。 

建议/出主意 

 

提出自己的想法和主张 请给学校和同学提出一些有关环

保的建议。 

说服对方，并找

出一个双方能接

受的答案 

 

用语言劝说，使人听从自己的意见 请说服你的朋友接受你的意见，

并找出一个双方都能接受的解决

办法。 

表达想法/看法/观

点 

 

说出自己的观点和看法 请表达一下你对中国计划生育政

策的看法。 

评论 

 

说出一件事情的好处和坏处，优点

和缺点，对和错 

请评论一下计划生育政策。 

排列顺序 

 

按要求排列次序 

 

请按顺序排列以下几个场景 

 

 


