
Interaktiver Schreibtest: Zum Bewerten von Schülerleistungen im Bereich der Schreibkompetenz in 

Englisch und Französisch 

. Dieser „interaktive Schreibtest“ ist vom Institut für Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) in 

Zusammenarbeit mit dem LISUM entwickelt worden. Er präsentiert unterschiedliche 

Schülerleistungen zu drei Englisch- und drei Französischaufgaben. 

Sie sind aufgefordert, diese  Schülertexte in Bezug auf die Anforderungen eines vorgegebenen 

Niveaus des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens (GeR) zu bewerten. Gleichzeitig können 

Sie Ihre eigenen Einschätzungen mit denen von geschulten Testbewertern vergleichen und erhalten 

Informationen zu deren Entscheidungen. 

Es geht nach der Lektüre des Schülertextes nur um die Frage, ob  dieser Text einem vorgegebenen 

Kompetenzniveau entspricht oder nicht. Zur Erinnerung: Der Standard B 1 ist das für den Mittleren 

Schulabschluss geforderte Kompetenzniveau.  

Hinweis: Das IQB erarbeitet derzeit Material, um Lehrkräfte dabei zu unterstützen, eine schriftliche 

Schülerleistung einer Kompetenzstufen zuzuordnen.  

Zu jeder Aufgabe gibt es mehrere Dateien (A bis max. E), die jeweils einen Schülertext vorstellen. In 

jeder pdf Datei sind folgende Teile enthalten, die verschiedene  Arbeitsschritte ermöglichen: 

1. Die Aufgabe 

Jede Aufgabe ist einem bestimmten Niveau des GeR zugeordnet. Dieses ist in der Aufgabenstellung 

bzw. in dem sog. Kodierschema, d.h. Bewertungsraster, ausgewiesen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



2.  Der Schülertext 

Der Schülertext findet sich entweder auf einer anderen Seite des pdf Dokuments oder , bei kurzen 

Texten, direkt unter der Aufgabenstellung, manchmal auch in abgetippter Form. 

 

3. Das Kodierschema (Bewertungsraster) mit aufgabenspezifische Erläuterungen zu den 

Kriterien  

 

 

 

Durch einen Klick wechselt man zu den anderen Teilen 

der Datei. Man kann also jederzeit zwischen Aufgabe, 

Schülertext und Kodierschema, d.h. Bewertungstabelle, 

hin- und herspringen. 

Das sog. Kodierschema (Bewertungsraster) listet 

Kriterien auf, nach denen sprachlich und inhaltlich 

die Schreibleistung des Schülers/ der Schülerin bei 

der Bearbeitung der Aufgabe beurteilt werden soll.  

Die Bewertungsraster sind in Englisch und 

Französisch unterschiedlich. In jedem Fall geht es 

darum, global und in Bezug auf jedes einzelne 

Kriterium den Schülertext zu betrachten und zu 

entscheiden, ob er die Anforderungen des 

vorgegebenen GeR Niveaus erfüllt, übertrifft oder 

nicht erreicht.  

Aufgabenspezifische Erläuterungen der 

einzelnen Kriterien erhalten Sie, wenn Sie die  

Maus auf das i ziehen. 

 



3a. Ausfüllen des Bewertungsschemas 

 

 

3b. Die eigenen Urteile mit den Einschätzungen der Experten vergleichen 

 

 

 

 

Ihre Entscheidung bei der Beurteilung der 

Schülerleistung dokumentieren Sie durch einen 

Klick in das jeweilige Kästchen- 

 

Am Ende können Sie durch einen Klick auf das 

Feld „Bewertung von Experten einblenden“ 

die Urteile von geschulten Testbewertern 

einblenden lassen (grün unterlegte Kästchen) 

und mit Ihrem eigenen Urteil vergleichen.  

Übereinstimmung gibt es dort, wo sich Ihr 

Häkchen in einem grün markierten Feld 

befindet. 

Hinter dem i verbergen sich noch weitere 

Informationen zu den  Bewertungen der 

Experten 


