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Befragung von Lehrkräften zur schriftlichen Prüfung am Ende der Jahrgangsstufe 10 
im Schuljahr 2019/2020 im Fach Deutsch – Gesamtschule und Oberschule 
 
Allgemeine Angaben 

 

Bitte geben Sie Ihr Passwort an:  

Bitte geben Sie Ihre Schulnummer an:  

Bitte geben Sie die Schulform an: 

 Oberschule (EBR-Niveau) 

 Gesamtschule (Grundkurs) 

 Oberschule (FOR-Niveau) 

 Gesamtschule (Erweiterungskurs) 

Bitte geben Sie die Anzahl der Kurse an, auf die sich Ihre Angaben 
in diesem Fragebogen beziehen:  

 
Textgrundlagen 

 
  zu umfangreich genau richtig zu gering 

1. Bitte schätzen Sie den Umfang der 
Textgrundlage ein. 

Aufgabe 1 – Textgrundlage:  
Sachtext  

   

Aufgabe 2 – Textgrundlage:  
Literarischer Text  

   

Aufgabe 3 – Textgrundlage:  
Diskontinuierliche Texte 

   

 
  zu hoch 

(z.T. 
Überforderung) 

angemessen 
zu niedrig 

(z.T. 
Unterforderung) 

2. Bitte schätzen Sie das 
Anspruchsniveau der Textgrundlage 
ein. 

Aufgabe 1 – Textgrundlage:  
Sachtext  

   

Aufgabe 2 – Textgrundlage:  
Literarischer Text  

   

Aufgabe 3 – Textgrundlage:  
Diskontinuierliche Texte 
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Aufgaben 

 
  deutlich  

zu hoch 
etwas 

zu hoch angemessen etwas 
zu niedrig 

deutlich  
zu niedrig 

3. Bitte schätzen Sie die 
Aufgabenstellungen ohne Sternchen 
zur Überprüfung der Lesekompetenz 
hinsichtlich des Anforderungsniveaus 
ein. 

Aufgabe 1 – 
Textgrundlage:  
Sachtext  

     

Aufgabe 2 – 
Textgrundlage:  
Literarischer Text  

     

Aufgabe 3 – 
Textgrundlage:  
Diskontinuierliche Texte 

     

 
Anmerkung: Filter bei "deutlich zu hoch" oder "eher zu hoch":  
Bitte geben Sie die entsprechenden Teilaufgaben  
und eine kurze Begründung an, warum Sie das 
Anforderungsniveau für „deutlich zu hoch“ oder 
„etwas zu hoch“ einschätzen: 

_____________________________ 

Anmerkung: Filter bei "deutlich zu niedrig" oder "eher zu niedrig":  
Bitte geben Sie die entsprechenden Teilaufgaben  
und eine kurze Begründung an, warum Sie das 
Anforderungsniveau für „deutlich zu niedrig“ oder 
„etwas zu niedrig“ einschätzen: 

_____________________________ 

 
 
Anmerkung: Filter für FOR-/ 
Erweiterungskurs-Lehrkräfte: 

 deutlich  
zu hoch 

etwas 
zu hoch angemessen 

etwas 
zu niedrig 

deutlich  
zu niedrig 

4. Bitte schätzen Sie die 
Aufgabenstellungen mit Sternchen 
zur Überprüfung der 
Lesekompetenz hinsichtlich des 
Anforderungsniveaus ein. 

Aufgabe 1 – 
Textgrundlage:  
Sachtext  

     

Aufgabe 2 – 
Textgrundlage:  
Literarischer Text  

     

Aufgabe 3 – 
Textgrundlage:  
Diskontinuierliche Texte 

     

 
Anmerkung: Filter bei "deutlich zu hoch" oder "eher zu hoch":  
Bitte geben Sie die entsprechenden Teilaufgaben  
und eine kurze Begründung an, warum Sie das 
Anforderungsniveau für „deutlich zu hoch“ oder 
„etwas zu hoch“ einschätzen: 

_____________________________ 
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Anmerkung: Filter bei "deutlich zu niedrig" oder "eher zu niedrig":  
Bitte geben Sie die entsprechenden Teilaufgaben  
und eine kurze Begründung an, warum Sie das 
Anforderungsniveau für „deutlich zu niedrig“ oder 
„etwas zu niedrig“ einschätzen: 

_____________________________ 

 
 
  deutlich  

zu hoch 
etwas 

zu hoch angemessen etwas 
zu niedrig 

deutlich  
zu niedrig 

5. Bitte schätzen Sie die 
Aufgabenstellungen ohne 
Sternchen zur Überprüfung der 
Sprachkompetenz hinsichtlich des 
Anforderungsniveaus ein. 

Aufgabe 1 – 
Textgrundlage:  
Sachtext  

     

Aufgabe 2 – 
Textgrundlage:  
Literarischer Text  

     

 
Anmerkung: Filter bei "deutlich zu hoch" oder "eher zu hoch":  
Bitte geben Sie die entsprechenden Teilaufgaben  
und eine kurze Begründung an, warum Sie das 
Anforderungsniveau für „deutlich zu hoch“ oder 
„etwas zu hoch“ einschätzen: 

_____________________________ 

Anmerkung: Filter bei "deutlich zu niedrig" oder "eher zu niedrig":  
Bitte geben Sie die entsprechenden Teilaufgaben  
und eine kurze Begründung an, warum Sie das 
Anforderungsniveau für „deutlich zu niedrig“ oder 
„etwas zu niedrig“ einschätzen: 

_____________________________ 

 
Anmerkung: Filter für FOR-/ 
Erweiterungskurs-Lehrkräfte: 

 deutlich  
zu hoch 

etwas 
zu hoch angemessen 

etwas 
zu niedrig 

deutlich  
zu niedrig 

6. Bitte schätzen Sie die 
Aufgabenstellungen mit Sternchen 
zur Überprüfung der 
Sprachkompetenz hinsichtlich des 
Anforderungsniveaus ein. 

Aufgabe 1 – 
Textgrundlage:  
Sachtext  

     

Aufgabe 2 – 
Textgrundlage:  
Literarischer Text  

     

 
Anmerkung: Filter bei "deutlich zu hoch" oder "eher zu hoch":  
Bitte geben Sie die entsprechenden Teilaufgaben  
und eine kurze Begründung an, warum Sie das 
Anforderungsniveau für „deutlich zu hoch“ oder 
„etwas zu hoch“ einschätzen: 

_____________________________ 

Anmerkung: Filter bei "deutlich zu niedrig" oder "eher zu niedrig":  
Bitte geben Sie die entsprechenden Teilaufgaben  
und eine kurze Begründung an, warum Sie das 
Anforderungsniveau für „deutlich zu niedrig“ oder 
„etwas zu niedrig“ einschätzen: 

_____________________________ 
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  deutlich  

zu hoch 
etwas 

zu hoch angemessen etwas 
zu niedrig 

deutlich  
zu niedrig 

7. Bitte schätzen Sie die 
Aufgabenstellungen ohne 
Sternchen zur Überprüfung der 
Schreibkompetenz hinsichtlich des 
Anforderungsniveaus ein. 

Aufgabe 4 – Richtig 
schreiben      

Aufgabe 5 – 
Überarbeiten eines 
Textes 

     

Aufgabe 6 – Erstellen 
eines Schreibplans      

Aufgabe 7 – Umsetzung 
eines Schreibplans      

 
Anmerkung: Filter bei "deutlich zu hoch" oder "eher zu hoch":  
Bitte geben Sie die entsprechenden Teilaufgaben  
und eine kurze Begründung an, warum Sie das 
Anforderungsniveau für „deutlich zu hoch“ oder 
„etwas zu hoch“ einschätzen: 

_____________________________ 

Anmerkung: Filter bei "deutlich zu niedrig" oder "eher zu niedrig":  
Bitte geben Sie die entsprechenden Teilaufgaben  
und eine kurze Begründung an, warum Sie das 
Anforderungsniveau für „deutlich zu niedrig“ oder 
„etwas zu niedrig“ einschätzen: 

_____________________________ 

 
 
Anmerkung: Filter für FOR-/ 
Erweiterungskurs-Lehrkräfte: 

 deutlich  
zu hoch 

etwas 
zu hoch angemessen 

etwas 
zu niedrig 

deutlich  
zu niedrig 

8. Bitte schätzen Sie die 
Aufgabenstellungen mit Sternchen 
zur Überprüfung der 
Schreibkompetenz hinsichtlich des 
Anforderungsniveaus ein. 

Aufgabe 4 – Richtig 
schreiben      

Aufgabe 5 – 
Überarbeiten eines 
Textes 

     

Aufgabe 6 – Erstellen 
eines Schreibplans      

Aufgabe 7 – Umsetzen 
eines Schreibplans      

 
Anmerkung: Filter bei "deutlich zu hoch" oder "eher zu hoch":  
Bitte geben Sie die entsprechenden Teilaufgaben  
und eine kurze Begründung an, warum Sie das 
Anforderungsniveau für „deutlich zu hoch“ oder 
„etwas zu hoch“ einschätzen: 

_____________________________ 

 
Anmerkung: Filter bei "deutlich zu niedrig" oder "eher zu niedrig":  
Bitte geben Sie die entsprechenden Teilaufgaben  
und eine kurze Begründung an, warum Sie das 
Anforderungsniveau für „deutlich zu niedrig“ oder 
„etwas zu niedrig“ einschätzen: 

_____________________________ 
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Anmerkung: Filter für FOR-/ Erweiterungskurs-Lehrkräfte: 
9. Wie schätzen Sie insgesamt die 
Differenzierung im Schwierigkeitsgrad zwischen 
den Aufgaben ohne Sternchen und denen mit 
Sternchen ein? 
Bitte benennen Sie die Teilaufgaben, bei denen 
der Grad der Differenzierung nicht deutlich 
erkennbar wird. 

_____________________________ 

 
Erwartungshorizont 

 
  stimme  

nicht zu 
stimme 

überwiegend 
nicht zu 

stimme 
überwiegend 

zu 

stimme  
voll zu 

9. Die Aufgabenformulierung gibt den 
Prüflingen eine klare Orientierung zur 
Bearbeitung der Aufgabe. 

Lesekompetenz     

Sprachkompetenz     

Schreibkompetenz     

 

10. Der Erwartungshorizont ist inhaltlich 
eindeutig formuliert. 

Lesekompetenz     

Sprachkompetenz     

Schreibkompetenz     

 
11. Der Erwartungshorizont ist 

korrekturfreundlich gestaltet. 
Lesekompetenz     

Sprachkompetenz     

Schreibkompetenz     

 
Anmerkung: Filter bei "stimme überwiegend nicht zu" oder "stimme nicht zu":  
Bitte geben Sie die entsprechenden Teilaufgaben  
und eine kurze Begründung an, warum Sie der 
Aussage  „überwiegend nicht“ oder „nicht“ 
zustimmen. 

_____________________________ 

 
Fortbildungsbedarf 

 
12. Zu welchen Themen wünschen Sie sich im 

Rahmen der regionalen Fortbildung im 
Zusammenhang mit der Vor- und 
Nachbereitung der schriftlichen Prüfung am 
Ende der Jahrgangsstufe 10 fachliche 
Fortbildungen?  

_____________________________ 
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Vielen Dank für Ihre Teilnahme! 
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