
Gut zu wissen Sachsen  
 

Wichtiger Hinweis 

Die folgenden Informationen beziehen sich auf den schriftlichen Teil des Zentralabiturs im Fach Englisch in Sachsen, das seit 
dem Jahr 2006 in dieser Form durchgeführt wird. Sie berücksichtigen die vom Kultusministerium im Ministerialblatt Nr. 7 vom 
27. Juni 2005 festgelegten Vorgaben für das Jahr 2007. Für die Folgejahre sind Veränderungen möglich. Jedoch ist davon 
auszugehen, dass sich die prinzipielle Herangehensweise an die Erarbeitung der Prüfungsklausuren hinsichtlich Textformen, 
Textlänge und Aufgabenapparat kaum ändern wird.  

 
 
Zu den Aufgabenarten Ihrer Abiturklausur 
Im Wesentlichen wird sich die Abiturklausur nicht von den Klausuren unterscheiden, die Sie in den Klassen 11, 12 und 13 des 
beruflichen Gymnasiums schreiben müssen. Im Leistungskurs findet eine schriftliche Prüfung statt. Im Grundkurs legen die 
Schülerinnen und Schüler selbst fest, ob sie die Prüfung im Fach Englisch absolvieren. Sie müssen sich dann für die mündliche 
oder die schriftliche Prüfung entscheiden.  
In beiden Kursarten besteht die schriftliche Prüfung aus einer Kombination von Höraufgabe, Textaufgabe und Übersetzung. 
Für den schriftlichen Prüfungsteil ist die Textvorlage im Grundkurs etwa 500-700 Wörter lang, im Leistungskurs dagegen 700-
1000 Wörter.  
 
Dabei muss die Textvorlage nicht unbedingt nur ein Lesetext sein. Es sind ein oder mehrere fremdsprachliche Materialien 
möglich, also zum Beispiel auch cartoons oder comic strips.  
Der Text zum Hörverstehen beträgt im Grundkurs ca. 600 Wörter, im Leistungskurs ca. 900 Wörter. Das Hörverständnis wird 
mittels deutscher Fragen überprüft.  
Grundlage der Übersetzung ist im Grundkurs ein fremdsprachiger Text von ca. 150 Wörtern, im Leistungskurs von ca. 180-
200 Wörtern.  
Im Grundkurs müssen mindestens 400 Wörter, im Leistungskurs mindestens 500 Wörter im Teil Textproduktion (Inhalt und 
Stellungnahmen) geschrieben werden. 
 
 
Aufgabenstellungen und Anforderungsbereiche verstehen 
Kaum einen Unterschied zwischen Grundkurs und Leistungskurs gibt es bei der Formulierung der zu bearbeitenden Aufgaben 
in den Teilbereichen comprehension, analysis und text production. Diese Aufgaben beziehen sich auf drei unterschiedliche 
„Anforderungsbereiche“, nämlich comprehension, analysis, evaluation. 
 
Der Anforderungsbereich I (comprehension) der Teilaufgabe 1 bezieht sich auf das Verständnis des vorgelegten Textes in 
seinen zentralen Aussagen zu einem Thema oder auch auf die Einordnung der Textaussagen in einen bestimmten (z.B. thema-
tischen) Zusammenhang (context). Achten Sie bei den Aufgabenformulierungen besonders auf die Verben, die auf kleine 
Unterschiede in den Erwartungen hinweisen: 
 

Verben Beispiele Erwartungen 

Describe … Describe the soldier’s appearance. ein detaillierter Bericht (= give a detailed 
account of sth) 

Outline … Outline the author’s views on love, 
marriage and divorce. 

eine strukturierte Zusammenfassung (= give 
the main features, structure, general 
principles without minor details) 

State … State briefly the main developments in the 
family as described in the text. 

eine präzise Benennung wesentlicher Aspekte 
(= specify clearly) 

Present … Present the situation of the characters in 
this short story.  

eine strukturierte Beschreibung (= structure 
and write down) 

Point out … Point out the author’s main ideas on future 
technological developments. 

eine Darstellung ausgewählter Aspekte (= find 
and explain certain aspects) 

Summarise … Summarise the information given in the text 
about the dangers of cloning. 

eine prägnante Darstellung (= a concise 
account of the main points) 
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Allen Aufgabenstellungen gemeinsam sind die folgenden Erwartungen: 
 
• die Wiedergabe bestimmter, ausgewählter Textinhalte (Reproduktion), 
• die Eigenständigkeit in der Anordnung der Einzelpunkte (Restrukturierung),  
• die Eigenständigkeit in den Formulierungen (Paraphrasierung), 
• der enge Textbezug (sofern eine Kontextualisierung nicht ausdrücklich gefordert wird), 
• die Erwartung einer gegenüber dem Ausgangstext deutlich gekürzten Bearbeitung, 
• eine prägnante und geordnete Darstellung. 
 
 
Der Anforderungsbereich II (analysis) erfordert ein vertieftes Textverständnis. Hier wenden Sie Wissen und Methoden aus 
dem Unterricht auf den neuen Text an. Achten Sie wiederum besonders auf die Formulierung: 
 

Verben Beispiele Erwartungen 

Analyse … 
 

Analyse the opposing views on immigration 
held by the two protagonists. 
 

eine detaillierte Beschreibung und Erläuterung 
(= describe and explain in detail certain 
aspects or features) 

Examine … Examine the author’s use of language. eine detaillierte Beschreibung und Erläuterung 
(= describe and explain in detail certain 
aspects or features) 

Characterise … Characterise the main figures in the play. ein genaues Charakterprofil (= describe and 
examine the way in which a character is 
presented) 

Explain … Explain the protagonist’s relationship to 
money. 

eine ausführliche Erläuterung (= describe and 
define in detail) 

Illustrate … Illustrate the author’s use of imagery. eine Analyse ausgewählter Beispiele (= use 
examples to explain sth)  

Interpret … Interpret the message the author wishes to 
convey. 

eine eigenständige Erläuterung bzw. Deutung 
(= make clear the meaning or the message) 

Compare … Compare the attitude of the two characters 
towards war. 

eine strukturierter Vergleich (= point out 
similarities and differences) 

 
Allen Aufgabenstellungen gemeinsam sind die folgenden Erwartungen: 
 
• das Finden und Bearbeiten ausgewählter Textstellen, 
• regelmäßige Textverweise und Textbelege, 
• die Verwendung von Fachbegriffen und Methoden aus dem Unterricht, 
• die Erläuterung der Funktion/Wirkung von Gestaltungsmitteln auf den Leser. 
 
 
Der Anforderungsbereich III (text production) zielt auf die abschließende individuelle Bewertung meist in Form einer Stel-
lungnahme oder Interpretation. Es kann aber auch eine sehr kreative Aufgabe sein, wie zum Beispiel das Fort- oder Um-
schreiben eines fiktionalen Textes. 
Achten Sie wiederum besonders auf die Formulierung: 
 

Verben Beispiele Erwartungen 

Comment … Comment on the suggestion made in the text 
that a “lack of women in the armed forces 
demonstrates a weakness in the role of 
women in society.” 

ein begründeter Kommentar (= state clearly 
your opinion and support your views with 
evidence)  

Discuss …  Discuss the implications of globalisation as 
presented in the text. 

eine Gegenüberstellung der Vor- und 
Nachteile (= examine by argument, give 
reasons for and against) 
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Justify … You are the headmaster of the school 

described in the text. Justify your decision to 
ban smoking at your school. 

eine Rechtfertigung (= show adequate reasons 
for decisions or conclusions) 

Evaluate … Evaluate the evidence presented in the text 
for the author’s suggestion to spend less 
money on … 

eine ausgewogene Bewertung (= form an 
opinion after carefully considering 
advantages and disadvantages) 

Contrast … Contrast the author’s ideas on human 
aggression with the theories you have read 
about. 

eine Gegenüberstellung (= emphasise the 
differences between two things) 

Assess … Assess the importance of standards in 
education. 

eine Einschätzung (= consider in a balanced 
way the points for and against sth) 

 
Allen Aufgabenstellungen gemeinsam ist bei einem comment: 
 
• die persönliche Stellungnahme zum Ausgangstext, 
• die fundierte Begründung der eigenen Bewertung, 
• der Rückgriff auf Unterrichtswissen. 
 
 
Mitunter wird die Textform, in deren Rahmen Sie die kreative Schreibaufgabe bearbeiten sollten, ausdrücklich genannt:  
letter to the editor, speech, interview, etc. Hier müssen Sie die typischen (formalen) Merkmale der vorgegebenen Textform 
beachten. Häufig sollen Sie auch bestimmte Rollenvorgaben umsetzen – also aus einer bestimmten Perspektive schreiben, die 
nicht unbedingt Ihre eigene sein muss. 
 
Manche Verben können übrigens auch in einem weiteren Kontext bei der Aufgabenformulierung benutzt werden: “Describe 
the way the playwright creates an atmosphere of suspense” ist nicht mehr in erster Linie eine Textverständnisfrage, sondern 
eine analytische Fragestellung. “Compare X’s and Y’s views on education” könnte sich auf zwei Positionen im Text beziehen, 
die vergleichend zu analysieren sind; es könnte aber auch ein Vergleich mit einer Figur aus einem Pflichttext gefordert sein, 
bei dem wertend auf den Ausgangstext reagiert werden muss. Entscheidend für das Verständnis der Aufgabe ist also in jedem 
Fall der angegebene Anforderungsbereich. 
 
 
Inhaltliche Vorgaben 
Für Grund- und Leistungskurse gibt es verbindliche Unterrichtsinhalte, die im Lehrplan Englisch Sachsen festgeschrieben sind.  
Daher ergeben sich die möglichen Themen aus dem Unterricht in Klasse 11, 12 und 13. Natürlich können Sie jederzeit Ihre 
Lehrerin oder Ihren Lehrer dazu befragen. 
 
Bei der Vorbereitung der Abiturklausur sollten Sie beachten, dass der vorgelegte Text nicht ein Auszug aus den im Unterricht 
behandelten längeren Texten sein wird. Es wird auch nicht erwartet, dass Sie Detailwissen hierzu reproduzieren oder ausführ-
liche Zusammenfassungen schreiben. Vertraut sein sollten Sie vielmehr mit fundiertem Grundwissen beispielsweise zur Inter-
kulturalität besonders der englischsprachigen Länder, ihrer Historie und Gegenwart, oder auch zu textsortenspezifischen 
Merkmalen und Stilmitteln. Auch ein umfassendes Vokabular, thematisches Grundwissen, Fachbegriffe und Methoden-
kenntnisse sind für die Bewältigung der Abiturklausur nützlich. 
 
 
Wörterbücher nutzen 
 
In Ihrer Abiturprüfung werden Sie ein einsprachiges und ein zweisprachiges Wörterbuch benützen dürfen. Das zweisprachige 
Wörterbuch ist natürlich für das Nachschlagen unbekannter Wörter sehr nützlich; das einsprachige Wörterbuch ist sehr hilf-
reich beim Schreiben vom Texten, da es viele Hilfen für die Verwendung eines Wortes gibt (Beispielsätze, Kollokationen, 
Verwendung von Präpositionen etc. Im Unterricht und in den vorherigen Klausuren sollten Sie sich mit dem Gebrauch der für 
die Abiturklausur zugelassenen Wörterbücher vertraut gemacht haben.  
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Bewertungsvorgaben berücksichtigen 
 
Für die Bewertung Ihrer Abiturklausur gibt es Vorgaben, die Sie nicht im Detail wissen müssen. Einige Informationen können 
jedoch nützlich sein für Ihre Abiturvorbereitung, Ihr Zeitmanagement während der Klausur oder Ihre Schwerpunkte bei der 
abschließenden Überarbeitung: 
 
Inhalt, Sprachrichtigkeit und Ausdrucksvermögen sind die drei wesentlichen Bereiche, die in die Bewertung einfließen. Das 
wichtigste Einzelkriterium im Bereich Ausdrucksvermögen ist der Wortschatz, aber auch die Bereiche Kohäsion und Ko-
härenz. Ein weiteres wichtiges Kriterium ist die Variation und angemessene Komplexität des Satzbaus. 
Bei der Textgestaltung kommt es zum Beispiel auf die schon erwähnte zusammenhängende, strukturierte Darstellung, die 
Verwendung von erkennbaren, thematischen Abschnitten (Absätzen) und gegebenenfalls die Umsetzung der jeweils 
geforderten Textsorte an. 
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