
Leitfaden für die Durchführung von Parallelarbeiten Klasse 6 im Fach Englisch 
(Stand 8/2019) 
 
Seit dem Schuljahr 2003/04 ist die Entwicklung schuleigener Parallelarbeiten im Lande Bremen 
verpflichtend. Die Parallelarbeiten werden jeweils im 2. Halbjahr der 6. Jahrgangsstufe in den Kernfächern 
geschrieben. Zentrales Ziel dabei ist, Schulentwicklung im Sinne einer Verbesserung von 
Unterrichtsqualität zu betreiben 
Die Parallelarbeiten bilden den Entwicklungsstand der fachspezifischen Kompetenzen ab, wie sie am Ende 
der 6. Klasse in den geltenden Bildungsplänen festgelegt sind. Darüber hinaus lassen die Ergebnisse  
gezielte Schlussfolgerungen für die inhaltliche und methodische Unterrichtsarbeit zu und bieten somit die 
Grundlage für einen Diskurs über die schulinternen Anforderungen und Leistungskriterien. Parallelarbeiten 
leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Unterrichtsentwicklung. 
 
Planung 
Die Parallelarbeiten werden im Auftrag der Fachkonferenzsprecher*innen vom Jahrgangsteam erstellt, 
durchgeführt und bewertet. Sie werden bis zu den Osterferien zeitgleich in den 6. Klassen einer Schule 
geschrieben. 
 
Entwicklung 
Parallelarbeiten testen unabhängig vom aktuellen Lernstoff. Bei der Konzeption der Parallelarbeit 
durch das Jahrgangsteam spielen die Reflektion der Lernvoraussetzungen der Schüler*innen sowie die 
Leistungserwartungen eine zentrale Rolle. 
Die Aufgaben orientieren sich in Inhalt und Schwierigkeitsgrad an den Kompetenzbeschreibungen und den 
Anforderungen am Ende der Jahrgangsstufe 6 des geltenden Bildungsplans für die Oberschule 
bzw. das Gymnasium. Es wird empfohlen, eine schulinterne Aufgabensammlung zu erstellen, auf die ggf. im 
folgenden Schuljahr zurückgegriffen werden kann. 
In den 6. Klassen der Oberschulen werden die Arbeiten für alle Schüler*innen auf einem Niveau 
geschrieben. Es gibt keine Aufgabendifferenzierung. Schüler*innen mit statuiertem sonderpädagogischen 
Förderbedarf können Aufgaben auf einem Niveau erhalten, die der zieldifferenten Förderung entsprechen. 
 
Gestaltung 
Im Rahmen der Parallelarbeiten sollten im Fach Englisch die kommunikativen Fertigkeiten 
Hörverstehen, Leseverstehen, Sprachmittlung und Schreiben als Teil der in den KMK-Bildungsstandards 
ausgewiesenen funktionalen kommunikativen Kompetenzen möglichst gleichberechtigt 
getestet werden. 
Die Testbearbeitungszeit beträgt 60 min. Die Aufgaben können, mit Ausnahme des HV, in beliebiger 
Reihenfolge bearbeitet werden. Als Hilfsmittel ist ein zweisprachiges Wörterbuch zugelassen. 
 
Hörverstehen 
Ein vom Tonträger dargebotener Hörtext ist immer besser - weil authentischer - als ein von der 
Lehrkraft vorgelesener Text. Häufig finden sich auf den Lehrbuch CDs zusätzliche Hörtexte, die nicht 
im Lehrbuch abgedruckt sind und zu denen sich ohne größeren Aufwand Aufgaben, - möglichst mit 
Bildimpulsen/ multiple choice/ right or wrong/ circle the correct answer etc. erstellen lassen. Der HV 
Text wird zweimal vorgespielt. 
 
Leseverstehen 
Je nach Umfang können hier 1 bis 2 Texte eingesetzt werden. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der 
gezielten Informationsentnahme (Scanning), die in Form von geschlossenen Aufgaben (table filling, right 
or wrong, match the sentences o.ä.) getestet werden kann. 
 
Sprachmittlung 
Anregungen und Aufgaben für den Bereich Sprachmittlung finden Sie in Lehrbüchern 
sowie bei den Musteraufgaben zum Bildungsplan. Es wird nur vom Englischen ins Deutsche gemittelt. 
Die Fertigkeit Sprachmittlung muss nicht zwingend ein Viertel der Bewertung ausmachen, da nur in eine 
Richtung gemittelt wird. 
  
Schreiben 
Als Schreibaufgabe eignen sich primär gelenkte Schreibaufgaben, z.B. das Verfassen eines Briefes 
oder eines erzählenden Textes anhand von vorgegebenen prompts/ key words. Die Anzahl der zu 
schreibenden Wörter/ Sätze sollte im Arbeitsauftrag festgelegt sein. Zusätzlich kann ein Hinweis auf 
die zu verwendenden Zeiten (z.B. simple present, simple past, future tense) gegeben werden. 
Einsetz-Schreibaufgaben (Lückentexte) bzw. Aufgaben, die ein spezifisches grammatisches 
Phänomen (z.B. Zeiten, Pronomen, Fragesätze, Verneinung etc.) isoliert abtesten, sind nicht geeignet. 



Die Bewertung der Schreibaufgabe kann mithilfe der beigefügten Deskriptoren (vgl. Anhang) vorgenommen 
werden. 
 
 
Korrektur und Bewertung 
Die Arbeiten der Schüler*innen werden von den Fachlehrer*innen korrigiert und bewertet. Die Korrektur der 
Parallelarbeiten erfolgt auf der Grundlage der bei ihrer Konzeption getroffenen Absprachen. Die Bewertung 
wird nach dem in der Schule festgelegten Bewertungsschlüssel vorgenommen und die Ergebnisse in einem 
Notenspiegel dokumentiert. Um eine Einschätzung der Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu ermöglichen, wird 
die Bewertung von mindestens drei Arbeiten - je eine aus dem oberen, mittleren und unteren 
Leistungsspektrum - durch Zweitkorrektur überprüft. Die Parallelarbeit wird als Klassenarbeit in die 
Leistungsbeurteilung eingebracht. 
 
Evaluation 
Parallelarbeiten geben Aufschluss über den (individuellen) Entwicklungsstand der Schüler*innen. Die 
Ergebnisse geben Auskunft darüber, welches Fähigkeitsniveau in den Teilleistungsbereichen erreicht 
wurde. Sie bieten die Grundlage für Gespräche über den Lernstand der Schüler*innen und können helfen, 
Stärken und Schwächen der Schüler*innen zu erkennen und Bereiche sichtbar zu machen, in denen 
Förderung und Unterstützung notwendig sind. 
Die Arbeiten sollen einen Anlass für das Fachkollegium bieten, über die Aufgaben und die 
Schülerlösungen miteinander zu kommunizieren. Nicht im Sinne eines Ranking oder einer Stigmatisierung. 
Vielmehr sollen sowohl im Vorfeld als auch im Nachhinein gemeinsam Ideen ausgetauscht werden, Ziele 
diskutiert und Lösungen überlegt werden. So können die Ergebnisse der Parallelarbeit für Maßnahmen zur 
Qualitätssicherung und Weiterentwicklung des Unterrichts an der Schule genutzt werden. Die Auswertung 
der Arbeiten erfolgt im Rahmen einer Fachkonferenz mit dem Ziel, diese für die Weiterentwicklung der 
Unterrichtsqualität zu nutzen und ggf. Vereinbarungen für die weitere fachliche Arbeit gem. des 
schulinternen Curriculums zu treffen.  
 
 
Mögliche Leitfragen zur Auswertung der Parallelarbeiten in der Fachkonferenz sind unter anderem: 
 

o Welche Ursachen für Unterschiede lassen sich ausmachen? 

o Welche Kompetenzen werden im Durchschnitt schon gut beherrscht? 

o Welche Anforderungen bereiten den Schüler*innen noch Probleme? 

o Welche Änderungen im schulinternen Curriculum könnten sinnvoll sein? 

o Welche Konsequenzen für die Gestaltung des Unterrichts könnten sinnvoll sein? 
 

 
Abschließend informiert der/die Fachkonferenzsprecher/in die Jahrgangsleitung über das Ergebnis der 
fachbezogenen Auswertung. 
 
 
 
 
 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: 
 
E. Hughes 
Fachberaterin für Englisch, Sek I  
Kontakt: e.hughes@schule.bremen.de 
 

mailto:e.hughes@schule.bremen.de


Kriterien zur Bewertung der Schreibaufgabe 
 

Die Bewertung der Schreibaufgabe erfolgt auf der Niveaustufe A1+/A2 des Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen (GER). Jeder Text wird als Ganzes - nicht satzweise - bewertet. Dabei 
werden folgende Bewertungskriterien angewandt:  

1. kommunikativ-inhaltliche Leistung  
2. sprachliche Leistung  

Fehler werden durch Unterstreichen und Randbemerkungen gekennzeichnet. Orthographiefehler sind 
gegenüber Wortschatzfehlern geringer zu gewichten. Die Unterschreitung der geforderten Wortzahl wird bei 
der kommunikativ-inhaltlichen als auch sprachlichen Leistung entsprechend berücksichtigt. 
Am Ende jeder Arbeit wird die gemittelte Punktzahl aus inhaltlicher (50%) und sprachlicher (50%) 
Leistung angegeben. Quotienten werden ggf. aufgerundet (Bsp.: 6 P kommunikativ-inhaltlich + 7 P 
sprachlich = 13 P : 2 =  6,5 P =  7 P gesamt.) 

 
     Punkte 
 
Inhalt     Sprache 

Kommunikativ-inhaltliche Leistung  
(Umfang, Textart, Anzahl inhaltlicher Aspekte, 
kommunikative Wirkung) 

Sprachliche Leistung 
(Textaufbau, Satzbau und -verknüpfungen, 
Wortschatz, grammatische Strukturen, 
Rechtschreibung) 

 

 

 

 

 

 

 Alle Aspekte der Aufgabenstellung wurden 
    berücksichtigt. 

 Die Darstellung ist sehr schlüssig. 

 Der Text ist textsorten- und  
    adressatengerecht. 

 

Das Lesen des Textes bereitet keine Mühe.  

 Der Text ist durchweg verständlich, klar 
formuliert  und sinnvoll strukturiert. 

 sicherer Gebrauch einfacher und komplexer 
Strukturen 

 Fehler treten vereinzelt auf.   

 Der Wortschatz ist differenziert und 
umfangreich. 

 

 

 

 

 

 

 Alle Aspekte der Aufgabenstellung wurden 
    berücksichtigt. 

 Die Darstellung ist schlüssig. 

 Der Text ist überwiegend textsorten- und 
    adressatengerecht. 

 

Das Lesen des Textes bereitet wenig Mühe. 

 Das Textverstehen ist durch gelegentliche 
Fehler nicht beeinträchtigt. 

 Der Text ist überwiegend flüssig und sinnvoll 
strukturiert. 

 Geläufige komplexe Strukturen werden genutzt. 

 Einfache Strukturen werden sicher verwendet. 

 Der Wortschatz ist umfangreich. 

 

 

 

 

 

 

 Wesentliche Aspekte der Aufgabe wurden 
    berücksichtigt. 

 Die Darstellung ist überwiegend schlüssig. 

 Der Text ist nicht durchgängig textsorten-  
    und adressatengerecht. 

Das Lesen des Textes bereitet einige Mühe. 

 Der Text ist im Allgemeinen schlüssig und 
sinnvoll strukturiert. 

 Einfache Strukturen werden verwendet. 

 Fehler beeinträchtigen teilweise das 
Textverstehen. 

 Der Wortschatz ist angemessen, aber begrenzt. 

 

 

 

 

 

 

 Es wurden nur einige Aspekte der  
    Aufgabenstellung berücksichtigt. 

 Die Bezüge sind z. T. unklar. 

 Der Text ist wenig textsorten- und  
    adressatengerecht. 

Das Lesen des Textes bereitet große Mühe. 

 Fehler beeinträchtigen das Textverstehen. 

 Einfache Strukturen werden eingeschränkt 
verwendet. 

 Der Wortschatz ist nicht immer angemessen 

 

 

 

 

 

 

 Die Aufgabenstellung wurde kaum erfüllt. 

 Aspekte sind fehlerhaft dargestellt 
    oder fehlen. 

 Der Text ist kaum adressaten- und 
    textsortenspezifisch. 

Das Lesen des Textes bereitet außer- 

ordentliche Mühe. 

 Bezüge fehlen und erschweren das 
Textverständnis. 

 Der Wortschatz ist stark eingeschränkt  und 
fehlerhaft. 

  
Die Aufgabenstellung wurde nicht erfasst. Es finden sich gravierende Normverstöße im 

gesamten Text. Die Verständlichkeit ist nicht mehr 
gegeben. 

 
 
Inhalt: _______ P  Sprache: _______ P  gesamt: _______ P 
 


