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Befragung von Lehrkräften zur schriftlichen Prüfung am Ende der Jahrgangsstufe 10 
im Schuljahr 2019/2020 im Fach Englisch – Gymnasium 
 
Allgemeine Angaben 

 

Bitte geben Sie Ihr Passwort an:  

Bitte geben Sie Ihre Schulnummer an:  

 
 Gesamtschule (Gymnasialklasse) 

 Gymnasium 

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

 
Prüfungsarbeit 

 
 stimme  

nicht zu 
stimme 

überwiegend 
nicht zu 

stimme 
überwiegend 

zu 

stimme  
voll zu 

1. Die Aufgabenblätter für die Prüflinge sind übersichtlich 
und ansprechend gestaltet.     

2. Die Tonqualität der Höraufnahmen ist gut.     

3. Die Inhalte der Aufgaben sind schülergerecht.     

4. Die Aufgaben bieten den Prüflingen die Möglichkeit, 
verschiedene Hörstile in  
lebensnahen Situationen nachzuweisen. 

    

 
 
 
Aufgaben 

 
  deutlich  

zu hoch 
etwas 

zu hoch angemessen etwas 
zu niedrig 

deutlich  
zu niedrig 

5. Bitte schätzen Sie die 
Aufgabenstellungen zum 
Hörverstehen hinsichtlich des 
Anforderungsniveaus ein. 

Part 1      

Part 2      

Part 3      

 
Anmerkung: Filter bei „deutlich zu hoch“ oder „etwas 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: 

_____________________________ 

 
 



Referat 32 
Evaluation und Qualitätssicherung 

  2 

 Anmerkung: Filter bei „deutlich zu niedrig“ oder „etwas 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 

6. Bitte schätzen Sie die 
Aufgabenstellungen zum Schreiben 
hinsichtlich des 
Anforderungsniveaus ein. 

Part 1      

Part 2      

 
Anmerkung: Filter bei „deutlich zu hoch“ oder „etwas 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 „etwas 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: 

_____________________________ 

 
 
  stimme  

nicht zu 
stimme 

überwiegend 
nicht zu 

stimme 
überwiegend 

zu 

stimme  
voll zu 

7. Die Formulierung der Aufgaben zum 
Hörverstehen gibt den Prüflingen eine 
klare Orientierung zur Bearbeitung 
der Aufgabe. 

Part 1     

Part 2     

Part 3     

 
 
 Die Bearbeitungspausen sind 

8. Ist die Länge der Bearbeitungspausen auf der CD 
angemessen, um die Aufgaben zu bearbeiten? 

zu lang angemessen zu kurz 

   

 
  stimme  

nicht zu 
stimme 

überwiegend 
nicht zu 

stimme 
überwiegend 

zu 

stimme  
voll zu 

9. Die Formulierung der Aufgaben zum 
Schreiben gibt den Prüflingen eine 
klare Orientierung zur Bearbeitung 
der Aufgabe. 

Part 1     

Part 2     
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10. Weitere Anmerkungen bzw. Vorschläge zu 
den  Prüfungsaufgaben: _____________________________ 

 
 
Erwartungshorizont 

 
 stimme  

nicht zu 
stimme 

überwiegend 
nicht zu 

stimme 
überwiegend 

zu 

stimme  
voll zu 

11. Der Erwartungshorizont ist übersichtlich und strukturiert.     

12. Der Erwartungshorizont gibt eine ausreichende 
Orientierung für die Bewertung.     

 

13. Weitere Anmerkungen bzw. Vorschläge zum 
Erwartungshorizont: _____________________________ 

 
Unterricht und Prüfung 

 
  stimme  

nicht zu 
stimme 

überwiegend nicht 
zu 

stimme 
überwiegend zu 

stimme  
voll zu 

14. Ähnliche Aufgaben zum 
Hörverstehen wie in der Prüfung 
wurden im Unterricht geübt. 

Part 1     

Part 2     

Part 3     

 
  stimme  

nicht zu 
stimme 

überwiegend nicht 
zu 

stimme 
überwiegend zu 

stimme  
voll zu 

15. Ähnliche Schreibaufgaben wie in 
der Prüfung wurden im 
Unterricht geübt. 

Part 1     

Part 2     

 
Fortbildungsbedarf 

 
16. 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?  

_____________________________ 

 
Vielen Dank für Ihre Teilnahme! 
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