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Englisch  

Bezug:  
- Bildungsstandards für die fortgeführte Fremdsprache Englisch/ Französisch für die All-

gemeine Hochschulreife (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 18.10.2012) 
- Abiturprüfungsordnung vom 21.07.2010 (GVBl. S. 222) in der jeweils gültigen Fassung 
 
 
I. Schriftliche Prüfung 
 
1. Aufbau der schriftlichen Abiturprüfung 
 
Die schriftliche Abiturprüfung ist in zwei Teile gegliedert: Schreibaufgabe und zentrale 
Elemente (Hörverstehen, Leseverstehen). 
 
Die Aufgabenvorschläge für die Schreibaufgabe werden von den Lehrkräften für ihre 
Kurse entwickelt und dem Ministerium zur Auswahl vorgelegt, die Aufgaben für das Hör- 
und Leseverstehen werden den Schulen vom zuständigen Ministerium bereitgestellt. 
 
Alle Aufgabenformate werden an einem Tag abgeprüft. Die Gesamtprüfungsdauer (reine 
Prüfungszeit) beträgt 270 Minuten. Für die Hörverstehensprüfung sind 30 Minuten, für 
das Leseverstehen 60 Minuten und für die Schreibaufgabe 180 Minuten vorgesehen. 
 
Zwischen den Prüfungsteilen soll es nur kurze Unterbrechungen zum Einsammeln der 
Prüfungsunterlagen geben.  
 
 
2. Aufgabenarten 
 
Für die Schreibaufgabe sind zwei Abituraufgabenvorschläge einzureichen. Die Aufgaben 
für die schriftliche Prüfung müssen aus verschiedenen Sachgebieten der Lehrpläne ent-
nommen sein, die in der Qualifikationsphase Gegenstand des Unterrichts waren; dabei 
sind im neunjährigen Bildungsgang mindestens zwei Halbjahre der Qualifikationsphase, 
darunter mindestens eines der Jahrgangsstufe 13, zu berücksichtigen, beim achtjährigen 
Bildungsgang mindestens zwei Halbjahre der Qualifikationsphase, darunter mindestens 
eines der Jahrgangsstufe 12 (vgl. AbiPrO § 18). 
 
Abituraufgabenvorschläge können bestehen aus literarischen Texten oder Sachtexten, 
audio-visuellen Beispielen, Abbildungen oder Grafiken. Möglich ist auch die Kombination 
mehrerer thematisch miteinander verbundener Texte (reine Textaufgaben). Es können 
auch zwei Aufgabenvorschläge mit Sachtexten bzw. nur mit literarischen Texten einge-
reicht werden. 
 
Abbildungen, Filmausschnitte und Grafiken dürfen nur in Verbindung mit anderen, schrift-
lichen Texten vorgelegt werden (kombinierte Aufgabe).  
 



 

Ein Abituraufgabenvorschlag besteht im Falle der reinen „Textaufgabe“ aus einem litera-
rischen Text oder einem Sachtext bzw. aus einer Kombination solcher Texte sowie aus 
den Arbeitsanweisungen.  
 
Eine Kombinierte Aufgabe enthält neben dem Text und den Arbeitsanweisungen auch 
eine visuelle Darstellung (Grafik, Statistik, Cartoon, viewing comprehension) zur Bearbei-
tung. 
 
Die Aufgabenvorschläge sollen vom Anspruch her vergleichbar sein. 
 
 
 
3. Hinweise für die Erstellung von Abituraufgabenvorschlägen  
 
Im Unterricht nicht bearbeitete Texte werden in Originalfassung vorgelegt. Sie dürfen 
nicht im Unterricht verwendeten Anthologien oder Lesebüchern entnommen sein. 
 
Sachtexte zu aktuellen Themen sollen jüngeren Datums sein, es sein denn, der histori-
sche Abstand wird thematisiert. All die Materialien, die explizit auf das Abitur vorbereiten 
und für die Schülerinnen und Schüler im Handel bzw. im Internet erhältlich sind, dürfen 
nicht als Abituraufgabenvorschläge verwendet werden. Dies gilt auch für Aufgaben-
sammlungen und damit verbundene Erwartungshorizonte, die als Veröffentlichung vor-
liegen.  
 
Bei reinen „Textaufgaben“ soll der vorgelegte Text oder eine Textkombination zwischen 
700 und 1000 Wörter umfassen. Dabei ist der Schwierigkeitsgrad des vorgelegten Textes 
zu beachten. 
 
Als Ausnahme können sehr komplexe Texte, wie z.B. Shakespeare-Dramen oder an-
spruchsvolle Lyrik, mit geringerer Wortzahl eingereicht werden.  
 
Einleitende Bemerkungen (z.B. die Situierung eines Romanauszugs, Überleitungen) und 
ausführliche Fußnoten / Annotierungen sind bei der Wortzahl zu berücksichtigen. 
 
Bei der Kombinierten Aufgabe soll der Text für den Textaufgabenteil zwischen 500 und 
700 Wörter betragen und die Darbietung der viewing comprehension 4 bis 5 Minuten nicht 
überschreiten.  
 
Bei der textbegleitenden Komponente der Kombinierten Aufgabe (Grafik, Cartoon, Sta-
tistik, Filmausschnitt etc.) muss der Bezug zur Textvorlage gewährleistet sein. Der Bear-
beitungsaufwand der textbegleitenden Komponente muss die Kürzung der Textvorlage 
rechtfertigen. 
 
Bezüglich der äußeren Form der Texte sind folgende Merkmale zu beachten:  

• Autor, Titel / Überschrift;  

• übersichtlich gestaltete sowie in Schriftgröße und Druckqualität gut lesbare und er-
kennbare Text- und Bildvorlagen mit Quellenangabe, Zeilennummerierung und ge-
nügend Rand für die Bearbeitung, 



 

• drucktechnische Abhebung einer ggf. erforderlichen Einleitung und der Anmerkun-
gen zum Text;  

• Hinweise darauf, ob ein Text gekürzt ist bzw. nur Ausschnitt eines Gesamtwerkes 
ist. Es ist darauf zu achten, dass Kürzungen nicht sinnentstellend sind. Der Text soll 
nicht mehr als fünf Kürzungen enthalten. 

 

 
4. Aufgabenstellungen  
 
Zur Bearbeitung von Texten, Bildern und audio-visuellen Beispielen werden drei Einzel-
aufgaben gestellt. Einzelaufgaben können nur im Sinne einer Strukturierungshilfe unter-
gliedert sein. 
 
Bei der Formulierung der Aufgaben sind die Operatoren der Operatorenliste zu verwen-
den. Diese finden Sie unter folgendem Link: https://gymnasium.bildung-rp.de/ dort unter 
„Lehrpläne/EPA/Bildungsstandards/Abitur“  Operatoren. 
 
Die Aufgaben sollen so gestellt werden, dass sie aus dem Text oder den audio-visuellen 
Beispielen hervorgehen und ihre Bearbeitung wesentliche Aspekte des Textes oder der 
audio-visuellen Beispiele zum Gegenstand hat. Insgesamt soll eine gedanklich zusam-
menhängende Erschließung des Textes oder der audio-visuellen Beispiele und eine Ent-
faltung der Antworten in längeren Textabschnitten ermöglicht werden. Rein lexikalische 
oder grammatische Fragestellungen sind nicht zulässig.  
 
Die Arbeitsanweisungen decken folgende Anforderungsbereiche ab:  

• Anforderungsbereich I 

Umfasst das Wiedergeben von Sachverhalten und Kenntnissen im gelernten Zu-
sammenhang, die Verständnissicherung sowie das Anwenden und Beschreiben ge-
übter Arbeitstechniken und Verfahren. 

• Anforderungsbereich II  

Umfasst das selbstständige Auswählen, Anordnen, Verarbeiten, Erklären und Dar-
stellen bekannter Sachverhalte unter vorgegebenen Gesichtspunkten in einem 
durch Übung bekannten Zusammenhang und das selbstständige Übertragen und 
Anwenden des Gelernten auf vergleichbare neue Zusammenhänge und Sachver-
halte. 

• Anforderungsbereich III  

Umfasst das Verarbeiten komplexer Sachverhalte mit dem Ziel, zu selbstständigen 
Lösungen, Gestaltungen oder Deutungen, Folgerungen, Verallgemeinerungen, Be-
gründungen und Wertungen zu gelangen.  

 
Der Schwerpunkt der Aufgabenstellung liegt im Anforderungsbereich II. Darüber hinaus 
sind die Anforderungsbereiche I und III zu berücksichtigen. Dabei sind die Anforderungs-
bereiche II und III stärker als die Anforderungsbereiche I und II zu akzentuieren.  
 
Im Anforderungsbereich III ist auch eine alternative Aufgabenstellung zulässig. Dabei ist 
auf die Gleichwertigkeit und die Vergleichbarkeit der Alternativen zu achten.  



 

 
Den Aufgabenvorschlägen sind knappe Angaben zu den jeweils relevanten unterrichtli-
chen Voraussetzungen sowie englische Stichworte (keine Fließtexte) zu den erwarteten 
Prüfungsleistungen beizufügen, so dass erkennbar wird, worin die eigenständige Leis-
tung des Prüflings liegen soll (s. Formblatt in der Anlage). Sollten verschiedene, individu-
elle Antworten möglich sein (z.B. in der Aufgabenstellung für den AFB III) so sind auch 
hier erwartete Antworten stichwortartig zu skizzieren.  
 
Insbesondere sind folgende Angaben in das Formblatt in der Anlage aufzunehmen:  

• Gelesener Stoff und bearbeitete Themen 

• Bezug und Stellenwert des vorgelegten Textes bzw. der Texte zu und innerhalb der 
im Unterricht erarbeiteten Themen und Unterrichtseinheiten 

• zeitliche Zuordnung des Themas zu einem Halbjahr der Qualifikationsphase  

• Umfang und Intensität der Beschäftigung mit dem jeweiligen Thema 

• geübte und bekannte Arbeitstechniken, Methoden und Verfahren 

• ggf. Angaben über Besonderheiten des Kurses 
 
Die einzelnen Aufgaben sind den o.g. Anforderungsbereichen I bis III zuzuordnen. 
 
 
5. Hilfsmittel  
 
Der Gebrauch eines zugelassenen einsprachigen Wörterbuches und eines zugelassenen 
zweisprachigen Wörterbuches ist für die Dauer der gesamten Abiturprüfung gestattet. 
Einsprachige, ggf. auch zweisprachige Wort- und Sacherklärungen als Annotationen zum 
Text erfolgen nur dann, wenn Wörter weder aus dem Kontext noch mit Hilfe der zugelas-
senen Wörterbücher angemessen erschlossen werden können.  
 
 
6. Ablauf der Prüfung 
 
Die schriftliche Abiturprüfung beginnt mit der Aufgabe zum Hörverstehen.  
 
Die Audio-Dateien für die Hörverstehensaufgabe und eine pdf-Datei mit den Aufgaben-
blättern zu Hör- und Leseverstehen werden den Schulen einen Unterrichtstag vor der 
schriftlichen Prüfung übermittelt. Die Aufgabenblätter müssen vorab in entsprechender 
Anzahl kopiert werden. Vor Beginn der Prüfung werden die Prüfungsunterlagen zum Hör-
verstehen ausgeteilt. Die Prüflinge notieren auf jedem einzelnen Aufgabenblatt ihren Na-
men.  
 
Die Hörtexte müssen auf allen Plätzen des Prüfungsraums gleichermaßen gut hörbar 
sein. Die Nutzung von Kopfhörern ist nicht zulässig. Zur Sicherstellung wird vor Beginn 
der Prüfung eine Hörprobe durchgeführt. Die hierfür vorgesehene Datei wird mit der Hör-
verstehensaufgabe versandt. Wenn nach der Hörprobe kein Prüfling Einwände äußert, 
kann die Prüfung beginnen. Die entschlüsselte Audio-Datei wird nun auf den Wiederga-
begeräten abgespielt. Der komplette Ablauf der 30-minütigen Hörverstehensaufgabe in-
klusive Arbeitsanweisungen und Pausen zur Bearbeitung der Aufgabenblätter wird durch 



 

die Audio-Datei vorgegeben. Hierbei ist das zweimalige Hören der Texte eingeschlossen. 
Nach Ertönen des Endsignals ist die Prüfung beendet, und es darf nicht mehr geschrie-
ben werden. Die Prüfungsunterlagen zum Hörverstehen werden sofort eingesammelt. 
 
Zum störungsfreien Ablauf der Aufgabe zum Hörverstehen werden alle absehbaren Be-
einträchtigungen unterbunden (Pausenzeichen, Lärm auf den Gängen, Bauarbeiten etc.) 
Bei unvorhersehbaren Störungen (z. B. durch Fluglärm) entscheidet die Lehrkraft, ob eine 
Unterbrechung notwendig ist. Diese wird im Protokoll dokumentiert. Die Prüfung ist 
schnellstmöglich fortzusetzen.  
 
Es folgt die Aufgabe zum Leseverstehen. Diese dauert 60 Minuten. Vor Beginn der Prü-
fung zum Leseverstehen werden die Prüfungsunterlagen zum Leseverstehen ausgeteilt. 
Die Prüflinge notieren auf jedem einzelnen Aufgabenblatt ihren Namen. Danach beginnt 
die 60-minütige Prüfungszeit. Die Unterlagen werden nach Bearbeitung der Aufgabe zum 
Leseverstehen sofort eingesammelt.  
 
Im Anschluss daran wird die Schreibaufgabe durchgeführt. Die Unterlagen zu diesem 
Prüfungsteil werden nach Abschluss der Aufgaben zum Hörverstehen und Leseverste-
hen ausgegeben.  
 
 
7. Bewertung  
 
a) Dezentraler Prüfungsteil 
 
Die Bewertung der Prüfungsleistung erfolgt nach den Kriterien „Sprache“ und „Inhalt“. 
 
Im Bereich „Sprache“ wird eine kriterienorientierte Beurteilung anhand des Beurteilungs-
rasters vorgenommen. Im Bereich „Inhalt“ werden Text- und Problemverständnis sowie 
Argumentation und Stellungnahme, bei einer kreativen Aufgabenstellung die Qualität der 
kreativen Leistung bewertet. Die MSS-Punktzahlen für die Schreibaufgabe wird auf der 
Grundlage der Teilbewertungen für „Sprache“ (60%) und „Inhalt“ (40%) ermittelt. 
 
Eine ungenügende Leistung (0 MSS-Punkte) im Bereich „Sprache“ bzw. „Inhalt“ schließt 
ein Gesamtergebnis von mehr als drei MSS-Punkten aus.  
 
 
b) Zentraler Prüfungsteil 
 
Der Prüfungsteil Hörverstehen und Leseverstehen wird zentral gestellt. Genaue Anga-
ben zur Durchführung und Bewertung der zentralen Aufgabenteile sind den Aufgaben 
beigefügt. Beim Prüfungsteil Hörverstehen und Leseverstehen können Global- und De-
tailverstehen sowie selektives und inferierendes Verstehen überprüft werden. Das Text-
verstehen kann durch verschiedene Formate überprüft werden (z. B. multiple choice, 
matching, short-answer-questions, table completion, sequencing, etc.  und true/false + 
justification nur im Leseverstehen).  
 
 
c) Gesamtbewertung 
 



 

Die Gesamtpunktzahl errechnet sich aus den Ergebnissen des dezentralen und des zent-
ralen Prüfungsteils. Dabei wird die ermittelte MSS-Punktzahl für die Schreibaufgabe mit 
60% und die Punktzahlen für die Hör- und Leseverstehensaufgabe zu je 20% gewichtet. 
Bei einem nicht ganzzahligen Gesamtergebnis wird ab der Dezimalen 5 aufgerundet. 
 
 
II. Mündliche Prüfung  
 
1. Aufgabenstellung 
 
Ausgangspunkt der Prüfung ist ein literarischer Text oder Sachtext oder – im Sinne eines 
erweiterten Textbegriffs – eine audio-visuelle Vorlage oder die Kombination eines schrift-
lichen Textes mit einer anderen Vorlage (Bild, Hörtext, Video etc.) zu einem in der Haupt-
phase der Oberstufe behandelten Thema.  
 
Das Thema der schriftlichen Prüfung oder das Thema einer Besonderen Lernleistung 
oder einer Facharbeit darf nicht Gegenstand der Prüfung sein. Auch Textvorlagen frühe-
rer Kursarbeiten des Prüflings verbieten sich als Prüfungsgegenstand.   
 
Der Text umfasst etwa 250 bis 350 Wörter. Bei einer listening comprehension oder einer 
viewing comprehension-Aufgabe soll die Abspieldauer drei bis vier Minuten nicht über-
schreiten. 
 
 
2. Vorbereitung 
 
Der Prüfling darf während der Vorbereitungszeit ein einsprachiges und ein zweisprachi-
ges Wörterbuch benutzen.  
 
Es wird empfohlen wegen der kurzen Vorbereitungszeit (20 Min.) lexikalische Hilfen zu 
geben. Einen listening comprehension bzw. viewing comprehension-Text kann der Prüf-
ling beliebig oft hören oder anschauen. Für den ersten Prüfungsteil (Vortrag) werden dem 
Prüfling Fragen bzw. Strukturierungshilfen gegeben. Für den zweiten Prüfungsteil (Prü-
fungsgespräch) wird auf dem Aufgabenblatt nur das Thema vermerkt. 
 
 
3. Durchführung der Prüfung  
 
Die Prüfung erfolgt in englischer Sprache. Auf den Kurzvortrag oder die Präsentation (zu-
sammenhängende Erörterung des vorgelegten Textes anhand von Arbeitsaufträgen; Vor-
trag mit Overhead-Folie usw.) folgt ein Prüfungsgespräch.  
 
Im Prüfungsgespräch müssen größere fachliche und überfachliche Zusammenhänge be-
rücksichtigt werden. Auch bei einer Schwerpunktbildung muss sich die Aufgabenstellung 
auf Themen aus mindestens zwei verschiedenen Abschnitten der Qualifikationsphase 
beziehen.  
 
 
4. Bewertung  
 



 

Die Prüflinge sollen das Prüfungsgespräch aktiv mitgestalten, indem sie unter Einbrin-
gung von Sachkenntnissen eigene Meinungen äußern, Positionen argumentierend ver-
treten und auf Fragen und Äußerungen von Gesprächspartnern eingehen. 
 
Die Bewertung umfasst die Bereiche „Sprache“ und „Inhalt“. Der Schwerpunkt liegt auf 
der mündlichen Ausdrucksfähigkeit. Im Einzelnen gelten die Hinweise in Abschnitt 3.2.2 
der Bildungsstandards, S. 28f. 
 
Das Protokoll für beide Bereiche (Sprache und Inhalt) wird von nur einer Person geführt.  



 

Englisch: Checkliste zur Überprüfung der Aufgabenvorschläge im Hinblick auf for-
male Vorgaben 
 
Schule: 
 
Schriftliche Abiturprüfung Englisch 20 _ _ 
  
Kurs(e): 
 
Fachlehrer/in: 
 
Themenvorschlag Nr.     
 
 
 
Titel/Thema der Prüfungsaufgabe (mit Autor und Titel des Textes): 
 
Ersterscheinungsort und –jahr:      
 
Quelle: 
 
Textumfang (Wortzahl): 
 
 
 
Thema der Unterrichtseinheit(en), auf die sich die Prüfungsaufgabe bezieht: 
 
Zuordnung d. Unterrichtseinheit(en) zu einem oder mehreren Themenbereichen des Lehrplans: 
 
Zeitliche Zuordnung des Themas zu einem Halbjahr der Qualifikationsphase:  
 
Einordnung der Prüfungsaufgabe in die Unterrichtseinheit(en):  
 
Schwerpunkte der Unterrichtseinheit(en) (Umfang und Intensität der Behandlung): 
 
Erforderliche und aus dem Unterricht bekannte Methoden, Verfahren usw.:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Zuordnung der einzelnen Aufgaben zu den Anforderungsbereichen: 
 
Anforderungsbereich I Textverständnis       Aufgabe(n) Nr.  
 
Anforderungsbereich II Analyse und Interpretation  Aufgabe(n) Nr. 
 
Anforderungsbereich III Textübergreifende Aufgabe(n) Aufgabe(n) Nr. 
 
Angaben zu Besonderheiten des Kurses, sonstige Bemerkungen: 
 
 



 

 
Erwartete Prüfungsleistungen (in Stichworten, keyword outline) 
 
Aufgabe 1: 
- 
- 
- 
Aufgabe 2: 
- 
- 
- 
usw.  

 
 
  
Für alle zwei Aufgabenvorschläge gilt Folgendes: 

• Der Schwerpunkt der Aufgabenstellung liegt im Anforderungsbereich II. Darüber 
hinaus sind die Anforderungsbereiche I und III berücksichtigt. Die Anforderungsbe-
reiche II und III sind stärker als die Anforderungsbereiche I und II akzentuiert. 

• Den Teilaufgaben sind die Anforderungsbereiche der Bildungsstandards zugeord-
net. 

• Die Quellen bzw. Fundstellen der einzelnen Materialien und die zugelassenen Hilfs-
mittel sind angegeben. Kopien sind deutlich lesbar. 

• Die Themen stammen aus verschiedenen Halbjahren der Qualifikationsphase.  

• Ein Thema stammt aus dem letzten Jahr der Qualifikationsphase. 

 
 
_________________________ 
Unterschrift der Fachlehrkraft 
 


