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Vorschlag zur Vorbereitung von mündlichen Prüfungen Englisch - Bewertung der sprachlichen Leistung (B2) 

 
C. Becker-Nürnberg, A. Gerharz, E. Sacco-Haupt, L. Schornick - mit Unterstützung der AG Weiterentwicklung des Fremdsprachenunterrichts, Februar 2019. 
 

In der mündlichen Prüfung im Abitur werden sowohl Sprache als auch Inhalt bewertet. Laut Rundschreiben zur Abiturprüfungsordnung liegt der Schwerpunkt 
der Bewertung auf der mündlichen Ausdrucksfähigkeit (vgl. Rundschreiben zur  Abiturprüfungsordnung vom 19.06.2018, S. 50: https://gymnasium.bildung-
rp.de/fileadmin/user_upload/gymnasium.bildung-rp.de/rechtsgrundlagen/RS_AbiPrO18.pdf). Das vorliegende Bewertungsraster ist ein Angebot zur 
Vorbereitung von mündlichen Prüfungen in der Sekundarstufe II, mündlichen Klassenarbeiten und dem mündlichen Abitur und bietet vielfältige Vorteile, sowohl  
auf Lehrer- wie auch auf Schülerseite. Es eignet sich zum Üben ab Beginn der Oberstufe (angepasst an die entsprechende Niveaustufe B1/B2). Das Raster 
evaluiert die sprachliche Leistung der Schülerinnen und Schüler, indem die individuellen Stärken und Schwächen in den einzelnen Kriterienbereichen je nach 
Anforderungen der jeweiligen Aufgabenstellung gewichtet werden.  
 

Auf Schülerseite: 

 Die Schülerinnen und Schüler lernen die Bewertungskriterien für die sprachlichen Anforderungen einer mündlichen Prüfung oder Klassenarbeit kennen, 
was Transparenz bietet, Vertrauen schafft und zur Selbstreflexion und Selbstwirksamkeit führt.  

 Die Schülerinnen und Schüler können ihre Stärken und Schwächen erkennen, gezielt einzelne Teilkompetenzen üben und somit ihre Sprechkompetenz 
in allen Kriterienbereichen mithilfe des Rasters erweitern.  

 

Auf Lehrerseite: 

 Das Bewertungsraster bietet keine starre Musterlösung, sondern ist editierbar. 

 Das Bewertungsraster kann in der Fachkonferenz diskutiert und verändert werden. 

 Das Bewertungsraster verändert den Fokus: weg von der Fehlerorientierung und hin zum sprachlichen Können (vgl. Can-Do-Formulierungen des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens (GER) und der Bildungsstandards). 

 

Die im Raster verwendeten Deskriptoren für die Beurteilung der sprachlichen Schülerleistungen orientieren sich an den Vorgaben der Bildungsstandards für 
die fortgeführte Fremdsprache Englisch für die Allgemeine Hochschulreife (grundlegendes Niveau) in Anlehnung an das Niveau B2 des GER. Die mündliche 
Prüfung oder Klassenarbeit besteht aus zwei Prüfungsteilen (Monologisches Sprechen/Präsentation; Gespräch/Interaktion).  
Beide Prüfungsteile werden im Vorschlag abgebildet: 
 

Prüfungsteil I:  

 Aussprache/Intonation/Redefluss 

 Kohärenz/Vortragsgestaltung/Register 

 Grammatik - Bandbreite und Korrektheit 

 Lexik: Bandbreite und Korrektheit 

Prüfungsteil II: 

 Aussprache/Intonation/Redefluss 

 Interaktion/Gesprächsführung 

 Grammatik - Bandbreite und Korrektheit   

 Lexik: Bandbreite und Korrektheit 
 

Der Vorschlag und die oben genannten Ausführungen ersetzen nicht die jährlich erscheinenden und rechtlich verbindlichen Angaben des Rundschreibens 
zur Abiturprüfungsordnung. 

https://gymnasium.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/gymnasium.bildung-rp.de/rechtsgrundlagen/RS_AbiPrO18.pdf
https://gymnasium.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/gymnasium.bildung-rp.de/rechtsgrundlagen/RS_AbiPrO18.pdf
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Aussprache/ 
Intonation/Rede-
fluss 
 

klar, natürlich, korrekt; 
situationsgerecht und 
variabel; flüssig 
 

gut verständlich; 
überwiegend korrekt; 
weitgehend flüssig  

 

meistens verständ-
lich und flüssig; 
gelegentliches 
Stocken 
beeinträchtigt das 
Verständnis nicht 

Aussprachefehler 
und Stocken 
beeinträchtigen 
teilweise das 
Verständnis 

Kommunikation ist 
stark gestört;      
stark fehlerhafte 
Aussprache  

massive 
Aussprachefehler; 
Kommunikation 
nahezu unmöglich 

Kohärenz/ 
Vortragsgestal-
tung/Register 

 

sehr gut strukturiert; 
flüssig, zusammen-
hängend; 
durchgängig 
angemessene 
Konnektoren; hoher 
Grad an Formalität 

gut strukturiert;  
recht flüssig und 
zusammenhängend; 
einige angemessene 
Konnektoren; 
angemessener Grad 
an Formalität 

im Allgemeinen 
strukturiert; 
vereinzelt 
angemessene 
Konnektoren; noch 
angemessener Grad 
an Formalität 

wenig strukturiert; 
kaum Konnektoren; 
einfaches Register  

unstrukturiert; 
unzureichender 
Gebrauch von 
Konnektoren 

geringe 
Sprachproduktion; 
Präsentation 
weitgehend 
unverständlich und 
unangemessen 

Interaktion/ 
Gesprächs-
steuerung 

souverän, spontan, 
flexibel;  
variantenreich; 
engagiert; 
situationsangemessen 

weitgehend spontan; 
variantenreich; 
meist sicher; 
weitgehend 
angemessen 

im Allgemeinen 
spontan und flexibel; 
im Wesentlichen 
situations-
angemessen 

nur zum Teil  
spontan und 
flexibel; 
teilweise situations-
angemessen 

passiv;  
kaum situations-
angemessen 

geringe 
Sprachproduktion; 
Interaktions- und 
Diskursfähigkeit nicht 
gegeben 

Grammatik – 
Bandbreite und 
Korrektheit 
 

Grundstrukturen nahezu 
durchgehend richtig;  
komplexe grammatische 
Strukturen vorhanden; 
Selbstkontrolle  
vorhanden 

Grundstrukturen 
überwiegend richtig; 
zum Teil Anwendung 
komplexer Strukturen; 
keine Verständnis-
beeinträchtigung  

Grundstrukturen im 
Wesentlichen richtig; 
kaum Verständnis-
beeinträchtigung  

vermehrt fehlerhaft 
auch bei Grund-
strukturen; 
deutliche 
Verständnis- 
beeinträchtigungen  

massiv fehlerhafte 
Grundstrukturen; 
sehr starke 
Verständnis-
beeinträchtigung 

unzureichende 
Sprachproduktion; 
Fehler verhindern 
Kommunikation 

Lexik – 
Bandbreite und 
Korrektheit 
 

variantenreich; 
themenspezifisch; 
treffend; 
flexibel;  
idiomatisch 

weitgehend vielfältig; 
thematisch 
überwiegend treffend; 
flexibel und 
idiomatisch 

eingeschränkt, 
thematischer Wort-
schatz teilweise 
vorhanden; 
nicht immer adäquat 

einfach; 
thematischer Wort-
schatz ansatz-
weise vorhanden; 
teilweise ungenau 
und lückenhaft 

äußerst einfach;  
sehr ungenau; 
lückenhaft 

geringe 
Sprachproduktion; 
Fehler verhindern 
Kommunikation 

Gesamturteil  
sprachliche 
Qualität: 

sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft ungenügend 

Vorschlag zur Vorbereitung von mündlichen Prüfungen Englisch  
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Anhang:  

Auszüge aus den Bildungsstandards für die fortgeführte Fremdsprache Englisch/Französisch für die Allgemeine Hochschulreife (Beschluss der 
Kultusministerkonferenz vom 18.10.2012) 
 
 
2.1.3 Sprechen 
 
An Gesprächen teilnehmen 
 
Die Schülerinnen und Schüler können sich weitgehend flüssig, sprachlich korrekt und adressatengerecht sowie situationsangemessen an Gesprächen beteiligen. Sie 
sind bereit und in der Lage, in einer gegebenen Sprechsituation zu interagieren, auch wenn abstrakte und in einzelnen Fällen weniger vertraute Themen behandelt 
werden. 
 
Grundlegendes Niveau 
Die Schülerinnen und Schüler können  

 ein adressatengerechtes und situationsangemessenes Gespräch in der Fremdsprache führen. 

 verbale  und  nicht-verbale  Gesprächskonventionen  situationsangemessen  anwenden,  um  z.  B.  ein  Gespräch  oder  eine  Diskussion  zu  eröffnen,  auf 
Aussagen  anderer  Sprecher  einzugehen. 

 sich  auf  Gesprächspartner  einzustellen  und ein Gespräch zu beenden. 

 angemessene kommunikative Strategien bewusst einsetzen, um mit Nichtverstehen und Missverständnissen umzugehen. 

 sich zu vertrauten Themen aktiv an Diskussionen beteiligen sowie eigene Positionen vertreten. 

 in informellen und formellen Situationen persönliche Meinungen unter Beachtung kultureller Gesprächskonventionen ausdrücken und begründen. 

 zu aktuell bedeutsamen Sachverhalten in Gesprächen oder Diskussionen Stellung nehmen. 
 
Erhöhtes Niveau (LK) 
Die Schülerinnen und Schüler können darüber hinaus 

 sich an Diskussionen zu weniger vertrauten Themen aktiv beteiligen, auf differenzierte Äußerungen anderer angemessen reagieren sowie eigene Positionen 
vertreten. 

 ein adressatengerechtes und situationsangemessenes Gespräch in der Fremdsprache führen und sich dabei spontan und weitgehend flüssig äußern 

 zu aktuellen wie generell bedeutsamen Sachverhalten Stellung nehmen und in Diskussionen ggf. verschiedene Positionen sprachlich differenziert formulieren. 
 
 
Zusammenhängendes monologisches Sprechen 
 
Die Schülerinnen und Schüler können klare und detaillierte Darstellungen geben, ihren Standpunkt vertreten und erläutern sowie Vor- und Nachteile verschiedener 
Optionen angeben. 



 

 

 

Grundlegendes Niveau 

Die Schülerinnen und Schüler können 

 Sachverhalte bezogen auf ein breites Spektrum von Vorgängen des Alltags sowie Themen fachlichen und persönlichen Interesses strukturiert darstellen und 
ggf. kommentieren. 

 für Meinungen, Pläne oder Handlungen klare Begründungen bzw. Erläuterungen geben. 

 nicht-literarische und literarische, auch mediale Textvorlagen sprachlich angemessen und kohärent vorstellen. 

 im Kontext komplexer Aufgabenstellungen eigene mündliche Textproduktionen, z. B. Vorträge, Reden, Teile von Reportagen und Kommentare, planen, 
adressatengerecht vortragen und dabei geeignete Vortrags- und Präsentationsstrategien nutzen. 

 
Erhöhtes Niveau 
Die Schülerinnen und Schüler können darüber hinaus 

 Sachverhalte bezogen auf ein breites Spektrum von anspruchsvollen Themen fachlichen, persönlichen und kulturellen Interesses strukturiert darstellen und 
kommentieren. 

 komplexe nicht-literarische und literarische, auch mediale Textvorlagen sprachlich angemessen und kohärent vorstellen und dabei wesentliche Punkte und 
relevante unterstützende Details hervorheben. 

 eine Präsentation klar strukturiert und flüssig vortragen, ggf. spontan vom vorbereiteten Text abweichen und auf Nachfragen zum Thema eingehen. 
 
 
2.1.6 Verfügen über sprachliche Mittel 
 
Die sprachlichen Mittel – Wortschatz, Grammatik, Aussprache, Prosodie und Orthografie – sind Kompetenz bildende, funktionale Bestandteile des sprachlichen 
Systems und der Kommunikation. Die sprachlichen Mittel haben grundsätzlich dienende Funktion, wobei die gelingende Kommunikation im Vordergrund steht. Die 
Schülerinnen und Schüler greifen bei der Sprachrezeption und -produktion auf ein breites Repertoire lexikalischer, grammatischer, textueller und diskursiver Strukturen 
zurück, um die Fremdsprache auch als Arbeitssprache in der Auseinandersetzung mit komplexen Sachverhalten zu verwenden.  
 
Die Schülerinnen und Schüler können  
 

 einen erweiterten allgemeinen und thematischen Wortschatz sowie einen Funktions- und Interpretationswortschatz nutzen.  

 ihre lexikalischen Bestände kontextorientiert und vernetzt verwenden und dabei auch Wörter und Wendungen aus dem Bereich informeller mündlicher 
Sprachverwendung einsetzen.  

 ein gefestigtes Repertoire der grundlegenden grammatischen Strukturen für die Realisierung ihrer Sprech- und Schreibabsichten nutzen.  

 ein gefestigtes Repertoire typischer Aussprache- und Intonationsmuster verwenden und dabei eine meist klar verständliche Aussprache und angemessene 
Intonation zeigen. 

 mit repräsentativen Varietäten der Standardsprache umgehen, wenn klar artikuliert gesprochen wird. 

 ihre erweiterten Kenntnisse zu den Regelmäßigkeiten der Orthografie und Zeichensetzung nutzen und ihren aktiven Wortschatz weitgehend regelkonform 
verwenden.  

 emotional markierte Sprache identifizieren und einschätzen und auf emotionale Äußerungen angemessen reagieren. 

 (Englisch: rezeptiv) sich auf repräsentative Varietäten einstellen auch wenn nicht durchgehend artikuliert gesprochen wird. 
  



 

 

 

3.2.1.3 Bewertung der Prüfungsleistung 
 
Bei der Bildung der Gesamtnote kommt der sprachlichen Leistung (rezeptiv / produktiv) die größere Bedeutung zu. Eine ungenügende sprachliche oder inhaltliche 
Leistung schließt eine Note des jeweiligen Prüfungsteils von mehr als drei Punkten einfacher Wertung aus. Für alle Prüfungsteile wird diese Regelung jeweils getrennt 
angewendet, es sei denn, es handelt sich um eine integrierte Aufgabenstellung.  
[…] Für die kriteriengestützte Bewertung der funktionalen kommunikativen Kompetenz in Verbindung mit Text- und Medienkompetenz sind insbesondere folgende 
Kriterien relevant:  
 
Sprachliche Kriterien  

 normgerechte und situativ angemessene Sprachverwendung gemäß Niveau B2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens  

 Verständlichkeit der Ausführungen  

 Verwendung eines breiten Repertoires grammatischer und syntaktischer Strukturen gemäß Niveau B2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens  

 Verwendung eines differenzierten Wortschatzspektrums und Gebrauch von Kollokationen und idiomatischen Wendungen gemäß Niveau B2 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens  

 situativ angemessene Auswahl von Sprachregister und Stilebene  

 Verwendung textstrukturierender sprachlicher Mittel in Abhängigkeit von der zu erstellenden Textsorte  

 eigenständige sprachliche Darstellung  
 
 
Inhaltliche Kriterien 

 Erfassen der relevanten Inhalte und Umsetzung der Aufgabenstellung 

 Nutzung des Wissens um verschiedene Textsorten und spezifische Mittel der Textgestaltung bei der Analyse und Deutung des Textes 

 Analyse von Gestaltungsmerkmalen in Form und Wirkung, ggf. unter Einbeziehung von Textbelegen 

 Deutung, Kommentierung und Wertung von Standpunkten sowie Einordnung in größere Zusammenhänge, ggf. unter Nutzung von erworbenem Fach- und 
soziokulturellem Orientierungswissen 

 Erfassen und Einordnen von sowie selbstständige Auseinandersetzung mit Werten, Haltungen und Einstellungen 

 textsortenspezifische, adressaten- und situationsgerechte Umsetzung der thematischen Vorgaben 

 Schlüssigkeit, Verständlichkeit und Kohärenz der Darstellung; Differenziertheit der Argumentation 

 je nach Aufgabenstellung kreative Ausgestaltung von Inhalten 
 
  



 

 

 

3.2.2 Mündliche Abiturprüfung in der fortgeführten Fremdsprache (Englisch / Französisch) 
 
Aufgabenstellung im ersten Prüfungsteil 
Für die Aufgabenstellung zum ersten Prüfungsteil kommt die analytisch-interpretierende Bearbeitung eines oder mehrerer authentischer den Prüflingen nicht bekannter 
Ausgangstexte zur Anwendung. 
 
Prüfungsgrundlagen können dabei sein 

 ein oder mehrere Text(e) von insgesamt ca. 200–300 Wörtern (fiktionaler oder nicht-fiktionaler Text) 

 visuelle Materialien (z. B. komplexe bildliche Darstellung, Cartoon, Statistik, Grafik, Diagramm), ggf. in Verbindung mit einem Text 

 ein auditiv bzw. audiovisuell vermittelter Text (Länge: drei bis fünf Minuten), ggf. in Verbindung mit ergänzenden visuellen Darstellungen jeweils ergänzt durch 
eine oder mehrere Arbeitsanweisungen. 

 
Für die Auswahl der Vorlagen gelten bezüglich des Anspruchsniveaus der Texte dieselben Kriterien wie für die Auswahl der Texte für die schriftliche Prüfung. Ein 
wesentliches Ziel in diesem Prüfungsteil ist das selbstständige Erfassen und Aufschlüsseln des Themas, die themenbezogene Auswahl der für das Thema relevanten 
Aspekte und die Fähigkeit zur stringenten und sachgerechten Darstellung. Diese Vorgabe ist nicht erfüllt, wenn eine Steuerung durch eine größere Zahl detaillierter 
Arbeitsanweisungen erfolgt. 
 
Die Aufgabe soll sowohl für die Bearbeitung in Form eines zusammenhängenden Vortrags geeignet sein als auch für das sich im zweiten Prüfungsteil anknüpfende 
Prüfungsgespräch, das über die Vorlage hinausgeht. Sie muss so angelegt sein, dass eine differenzierte kriteriengeleitete Leistungsbewertung möglich ist. Die 
Benutzung von ein- bzw. zweisprachigen Wörterbüchern während der Vorbereitungszeit ist zulässig. Darüber hinaus können Erklärungen hinzugefügt werden, die für 
das Verständnis wesentlich und nicht dem zugelassenen Wörterbuch zu entnehmen sind. Weitere Hilfsmittel, die eine wirkungsvolle Präsentation unterstützen (z. B. 
Folien, Flipchart, ggf. Computer), sind den Prüflingen zur Verfügung zu stellen. 
 
Aufgabenstellung im zweiten Prüfungsteil 
Das Prüfungsgespräch soll vor allem größere fachliche und ggf. fachübergreifende Zusammenhänge beinhalten, die sich nicht nur auf den Unterricht eines 
Schulhalbjahres beziehen.  
Die Prüflinge sollen diesen Prüfungsteil mitgestalten, indem sie unter Einbringung von Sachkenntnissen zielsprachlich eigene Meinungen äußern, Positionen 
argumentierend vertreten und auf Fragen und Äußerungen von Gesprächspartnern eingehen. […]  
  
Quelle: https://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2012/2012_10_18-Bildungsstandards-Fortgef-FS-Abi.pdf, 12.02.2019. 
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