
E W A  L I P I Ń S K A  

U N I W E R S Y T E T  J A G I E L L O Ń S K I ,  K R A K Ó W  

DER SCH R IF T LIC HE TE IL D ER  ZE RT IF IK ATS P R Ü F U N G 

DAS SCHREIBEN (TEIL D) MACHT EIN FÜNFTEL BZW. 40 PUNKTE DER FERTIG- 
keitsprüfung aus. Das bedeutet, dass mindestens 24 Punkte, d.h. 60 Prozent, er-
reicht werden müssen damit dieser Teil als bestanden gewertet werden kann. Falls 
weniger Punkte erzielt werden, gilt nicht nur dieser Teil, sondern die gesamte 
Prüfung als nicht bestanden. 

Die erforderlichen Kenntnisse, über die ein Prüfling für die Ausführung von 
Teil D verfügen muss, sind in den Anforderungsnormen der Prüfung (Standardy 
wymagań egzaminacyjnych) festgelegt. Dort findet der Kandidat eine „allgemeine 
Beschreibung der Kenntnisse“, „Textsorten“, und „Kommunikationssituationen“, 
aber auch ein „Verzeichnis der sprachlichen Funktionen und Begriffe“ sowie ein 
„Themenverzeichnis“. Die Verzeichnisse bemessen den Themenbereich der Auf-
gaben und der möglichen Rollen, die während der schriftlichen Kommunikation 
eingenommen werden. Darüber hinaus kann der Kandidat im Leitfaden für Zertifi-
katsprüfungen (Przewodnik po egzaminach certifikatowych) erfahren, wie dieser Teil 
des Tests aufgebaut ist und wie er grundsätzlich abläuft, aber auch wie mit der Kor-
rektur und Bewertung der Arbeit verfahren wird. Aus den oben genannten Quellen 
und aus den Mustertests (Przykładowych testów) für die drei Referenzniveaus B1, B2 
und C2 – diese sind auch im Internet abrufbar – erfährt die Person, die in die Prü-
fung geht, wie lang der zu produzierende Text für das selbst gewählte Niveau sein 
muss, und dass fünf gleichwertige Elemente1 (jedes wird auf einer Punkteskala 
von 1–8 bewertet) über die Benotung der Arbeit entscheiden. Dies sind: 1. Aus-
führung der Arbeit, d.h. Inhalt, Länge, Form, Komposition; 2. grammatische 
Korrektheit; 3. Wortschatz; 4. Stil; 5. Rechtschreibung und Interpunktion. 

Alles in allem existiert zum Thema Fertigkeitsprüfung relativ viel Schulungs- 
und Informationsmaterial und ständig entsteht neues, dennoch geschieht es häu-
fig, dass die Kandidaten ein für sich ungeeignetes Referenzniveau wählen. Ein 
Grund dafür ist vermutlich, dass nicht alle Zugang zu den oben genannten Mate-
rialien haben, oder dass sie sich mit ihnen nur flüchtig vertraut machen. Darüber 
   

1 Diese Information ist im Test selbst neben der Aufgabenstellung zu finden.  
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hinaus wird gewöhnlich ein gegebenes Referenzniveau pauschal „angepeilt“, 
obwohl die Wahl auf ein niedrigeres Referenzniveau fallen sollte, selbst wenn nur 
eines der Prüfungselemente schlechter beherrscht wird als der Rest. 

Die Beurteilung der eigenen Kenntnisse ist schwierig, besonders wenn es um 
das Schreiben geht. In den genannten Publikationen wurden keine Aufgabenbei-
spiele mit gekennzeichneten Fehlern, mit Kommentaren des Korrektors und ent-
sprechender Punktzahl für die einzelnen Elemente der Arbeit veröffentlicht, 
wodurch sich der Kandidat auf nichts beziehen kann, d.h. ihm liegt kein Material 
vor, mit dem er seine eigenen Arbeiten vergleichen kann. Solche Materialien 
werden in Kürze entstehen, aber nicht alle Formen jedes Referenzniveaus erläu-
tern und auch kein ideales Muster darstellen. 

Bei der Auswahl des geeigneten Referenzniveaus, also bei der Selbstbeurtei-
lung, und auch bei der Aneignung bestimmter „technischer“ Kenntnisse, die zum 
Lösen der Aufgaben sowie bei der psychischen Einstellung auf die Prüfung nütz-
lich sind, können den Kandidaten die so genannten V o r b e r e i t u n g s k u r s e  
behilflich sein2. 

Die Unfähigkeit seine eigenen Möglichkeiten einzuschätzen, ist ein großes 
Problem, doch ein noch größeres Problem stellt das unzureichende Wissen der 
Lehrer dar, an die sich die Kandidaten mit der Bitte um Hilfe wenden. Die Lehrer 
sollten mindestens grundlegende Kenntnisse über die Staatlichen Zertifikatsprü-
fungen für Polnisch als Fremdsprache (Państwowych egzaminów certyfikatowych 
z języka polskiego jako obcego) besitzen sowie jedem bei der Auswahl des Refe-
renzniveaus behilflich sein können. Daher spielen sämtliche Schulungen und 
Informationstreffen solch eine wichtige Rolle. 

Gehen wir nun dem Entstehungsverfahren von Teil D der Prüfung bzw. dem 
Schreiben3 auf den Grund. Erinnern wir uns zuerst, dass Teil D für das Basisrefe-
renzniveau aus drei Wahlkomplexen mit je zwei Fragen, und für das Mittelstufen- 
und Fortgeschrittenenniveau aus vier Wahlkomplexen mit je zwei Fragen besteht. 
Jeder Komplex enthält also zwei Aufgaben, die es zu lösen gilt. Die erste besteht 
meistens aus dem Verfassen eines kürzeren Textes, z.B. einer Einladung oder 
Glückwünsche, und die zweite aus dem Verfassen eines längeren Textes, z.B. einer 
Beschreibung oder eines Essays. Die erforderliche Länge der Aufgaben eines 
Komplexes beträgt insgesamt 200 Wörter für das Basisreferenzniveau, 300 Wör-
ter für das Mittelstufenniveau und 400 Wörter für das Fortgeschrittenenniveau. 
   

2 Der Vorbereitungskurs hat folgendes Ziel: Der Kandidat soll sich mit den verschiedenen Übungs-
typen und deren Lösungstechniken bekannt machen. Das hilft ihm sowohl bei der Vorbereitung auf 
die Prüfung als auch bei der Einschätzung seiner eigenen Möglichkeiten und in der Konsequenz bei 
der Wahl des für ihn richtigen Sprachniveaus.  

3 Sowohl der Verfasser der Aufgaben und Tests als auch der Korrektor der Prüfungen richten sich 
nach den im Prüfungsleitfaden (Vademecum egzaminatora) enthaltenen Richtlinien. 
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Um für B1 drei oder für B2 und C2 vier Aufgabenkomplexe vorzubereiten, 
muss man aus der Aufgabendatenbank geeignete Vorschläge auswählen und sie 
so zusammenstellen, dass sie an die unterschiedlichen Probleme des Themenka-
talogs4 anknüpfen, dass sie die Realisierung verschiedener Kommunikations-
funktionen ermöglichen sowie Kenntnisse in Stil, Wortschatz und adäquatem 
Satzbau bis auf Fortgeschrittenenniveau nachweisen. Darüber hinaus muss 
darauf geachtet werden, dass sich keine Textsorte wiederholt, dass eine Diffe-
renzierung des Stils gegeben ist und auch bestimmt wird, wie viele Wörter die 
gegebene Antwort enthalten soll. Da Untersuchungen, die bei der Festlegung 
der optimalen Länge einzelner Texte aller Referenzniveaus helfen sollten, noch 
nicht abgeschlossen sind, ist vorerst der gesunde Menschenverstand zu benut-
zen. Zum Beispiel sind auf dem Niveau B1 Glückwünsche und eine Personen- 
oder Gegenstandsbeschreibung innerhalb eines Komplexes keine gute Verbin-
dung, da die erste Aufgabe zwischen 15 und 20 Wörtern enthalten kann. Daher 
muss die Beschreibung (keine Charakteristik) 180 Wörter umfassen, was aber 
bedeutet, diese künstlich in die Länge zu ziehen. Auch die Platzierung zweier 
offizieller oder inoffizieller Formen in einem Komplex, zweier Korrespondenz-
formen, zweier Formen eines mündlichen Vortrags, z.B. einer Ansprache oder 
eines Referats u.ä., sollte vermieden werden. Dies betrifft auch einige Textsor-
ten, die zwar im Unterricht vorkommen aber ebenfalls vermieden werden soll-
ten, wie beispielsweise der schwierig zu bewertende Lebenslauf oder das Re-
sümee, da es zu stark mit dem Lesen gekoppelt ist und somit über die Kenntnis-
se des Schreibens hinausgeht. 

Hier ein Beispiel korrekt ausgewählter Aufgaben für das Referenzniveau B1: 

Proszę wybrać jeden z zestawów i wykonać polecenia (a i b) 

Zestaw 1 
a. Proszę napisać zaproszenie dla kolegi na swoje urodziny. (30 słów) 
b. Proszę opisać i scharakteryzować swojego ulubionego nauczyciela. (170 słów) 
 
Zestaw 2 
a. Szuka Pan/i sublokatora (współmieszkańca) do dużego mieszkania w centrum mia-

sta. Proszę napisać ogłoszenie do rozwieszenia w okolicy. (30 słów) 
b. Proszę napisać list do przyjaciół, w którym zachęci ich Pan/i do wspólnego spędzenia wa-

kacji w miejscowości, która bardzo się Panu/Pani spodobała w zeszłym roku. (170 słów) 
 
Zestaw 3 
a. W krótkim liście proszę podziękować starszej sąsiadce za opiekę nad Pani/Pana 

mieszkaniem podczas Pani/Pana tygodniowej nieobecności. (30 słów) 
b. Proszę opowiedzieć ciekawą historię ze swojego dzieciństwa. (170 słów) 

   
4 Fachspezifische, heikle und kontroverse Themen sollten vermieden werden. 
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Wie man sehen kann, zählt jede kürzere Form 30 und jede längere Form 170 
Wörter, was das Rechnen in Prozent (im Falle mangelhafter Ausführung einer 
Aufgabe – siehe Fußnote 4) erleichtert. Die Komplexe enthalten: 1. eine inoffizi-
elle Einladung und eine Charakteristik (in der Aufgabenstellung wird die Bedeu-
tung der Personenbeschreibung hervorgehoben); 2. eine Anzeige und einen Pri-
vatbrief; 3. ein Dankschreiben in offizieller Briefform sowie eine Erzählung. 

Der Kandidat hat 90 Minuten Zeit, um einen geeigneten Fragenkomplex aus-
zuwählen sowie die Texte fehlerfrei zu verfassen und zu bearbeiten. Er schreibt in 
den dafür vorgesehenen linierten Bereich, unter Einhaltung des doppelten Zeilen-
abstands und der gekennzeichneten Ränder. 

An jede Aufgabe sollte eine „Anleitung“ für den Korrektor angefügt werden, 
worunter man die Beschreibung der Anforderungen für die gegebene Form ver-
steht. Es geht hier nicht darum den Prüfer anzuweisen, was eine Erzählung oder 
Anzeige ist, sondern worauf er bei der Korrektur der Arbeit achten muss, also ob 
der Schreiber alle Anweisungen ausgeführt und die in der Aufgabenstellung ent-
haltenen Suggestionen beachtet hat. Wenn er also eine Anzeige über eine Fundsa-
che zum Aushang in der Umgebung schreiben soll, muss er die Zeit, den Fundort 
und eventuell die Umstände ihres Fundes angeben, sowie die Sache kurz aber 
genau beschreiben. In dieser Anleitung sollte man Hinweise bezüglich des Stils, 
der Form usw. finden. Das ist eine willkommene Hilfe sowohl für erfahrene als 
auch für weniger erfahrene Prüfer, die in kurzer Zeit viele Arbeiten korrigieren. 

Gleich nach der Prüfung fertigt man von allen Arbeiten zwei Kopien an. Als nächs-
tes werden die Arbeiten auf diesen Kopien durch zwei Prüfer unabhängig voneinan-
der in Übereinstimmung mit den Bewertungskriterien der schriftlichen Äußerung 
(Kryteria oceny wypowiedzi pisemnej) korrigiert, die – wie schon erwähnt – dem 
Schreiber bekannt sind. Die Prüfer markieren die Fehler, korrigieren sie aber nicht. 
Sie werden an den Rändern mit Hilfe bestimmter Symbole gekennzeichnet. Manche 
Prüfer heben Fehler farbig hervor, z.B. grammatische Fehler in grün, lexikalische 
Fehler in blau und dergleichen. Dadurch ist deutlich zu erkennen, welche Farbe (also 
welche Art von Fehler) überwiegt, und das Addieren der Fehler verläuft effektiver. 

Anschließend bewerten die Prüfer alle Elemente auf einer Skala von 0–4 und 
addieren ihre Punkte. Der nächste Schritt ist der Vergleich der erreichten Punkt-
summe. In Fällen einer offensichtlichen Differenz überprüfen die Korrektoren die 
Arbeit gemeinsam, um ein Versehen oder eine falsche Fehlerklassifikation auszu-
schließen, was meist die Ursache für eine Abweichung bei der Bewertung ist. 
Danach addiert man die Punkte beider Prüfer und trägt sie in die dafür vorgese-
hene Stelle ein. Bei jeglichen Zweifeln und strittigen Fragen entscheidet der Vor-
sitzende der Kommission. 

Das erste Element, d.h. „die Ausführung der Aufgabe“ wird beschreibend be-
wertet, d.h. der Prüfer vergibt die Punkte, aber begründet sie in Form einer Erläu-
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terung. Die wesentlichste Schwierigkeit besteht hier darin, dass beide Aufgaben 
zusammen bewertet werden, aber gerade in der Kategorie Inhalt, Länge der Ar-
beit, Form und Komposition können deutliche Unterschiede zwischen der ersten 
und zweiten Aufgabe auftreten. Wenn also eine der Aufgaben nicht in Überein-
stimmung mit der Anweisung oder gar nicht ausgeführt worden ist, benotet man 
die zweite mit bis zu 40 Punkten (als wäre sie komplett), und subtrahiert an-
schließend die Zahl der Punkte, die dem prozentualen Gegenwert der gegebenen 
nicht oder fehlerhaft ausgeführten Aufgabe entspricht5. 

Alle Elemente der Bewertungskriterien sind momentan in Form von Tabellen 
beschrieben, mit Spielräumen im Bereich eines Punktes. Da wir das Viertel-
punktesystem anwenden, sind in einem Bereich vier Bewertungsmöglichkeiten 
enthalten, z.B. 0,25/0,5/0,75/1 Punkt. 

Das sieht z.B. so aus: 

B1 
Rechtschreibung und Interpunktion 
Zahlreiche Fehler in der Rechtschreibung und Interpunktion haben das Verstehen 
des Textes erheblich erschwert. In der Regel wird dies erst nach lautem Vorlesen 
des Textes möglich (Verstehen „durch Hören“) 

1 0,75 0,5 0,25 

Vorläufig verwenden wir die Bezeichnungen „zahlreiche, sporadische bzw. ver-
einzelte“ Fehler, die wenig aussagekräftig erscheinen, was aber in der Praxis keine 
großen Probleme bereitet. Nach zweijähriger Praxis wird man die Fehler jedoch 
konkretisieren können, da uns die Analyse der Prüfungen von 2004 und 2005 Mate-
rial für den Versuch geliefert hat, die Fehlerzahlen in einzelne Kategorien einzu-
ordnen, das heißt z.B. wie viele Punkte man bei 14, wie viele bei 6 Grammatikfeh-
lern zuerkennen kann. Hier muss jedoch eher ein Intervall „von – bis“ gelten, denn 
Fehler ist nicht gleich Fehler und jeder muss separat geprüft werden. Seit 2005 
gehört zu den Kriterien ein Zusatz, der die „Beschreibung der Fähigkeiten“ für 
jedes Referenzniveau zur Aufgabe hat. Darin ist u.a. eine Aufstellung von Proble-
men der Rechtschreibung und Interpunktion enthalten, die in dem jeweiligen Ni-
veau auftreten, was den Prüfern die Korrektur der Aufgaben erleichtern sollte. 

Beispiel 
Die Anforderungen im Bereich Rechtschreibung für B1 umfassen: 
–  die Kenntnis des polnischen Alphabets und die Beherrschung der korrekten Schreib-

weise der Buchstaben;    
5 Wenn eine Aufgabe z.B. 50 Wörter umfassen soll, die andere 350 Wörter (von 400 Wörtern), 

dann stellt die erste 1/8 von 40 Punkten dar, d.h. ist 5 Punkte wert. Wenn sie nicht erfüllt wurde, 
bewertet man die zweite Aufgabe auf einer Skala von 40 Punkten und ohne Rücksicht auf das erlangte 
Ergebnis subtrahiert man 5 Punkte.  
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–  die Grundlagen der Verwendung von stimmhaften und stimmlosen Konsonanten; 
–  die Grundlagen der Verwendung von harten und weichen Konsonanten; 
–  die Grundlagen der Verwendung von Groß- und Kleinbuchstaben; 
–  die Grundlagen der Interpunktion. 

Bei der Korrektur der Aufgaben stößt man auf Fehler, die schwer zu kategori-
sieren sind. Aus diesem Grund bildet sich die Gruppe der Prüfer beständig fort, 
um in bestimmten Fragen einen gemeinsamen Standpunkt herauszuarbeiten und 
Streitfälle zu lösen. 

Unsere Pläne für die nächste Zukunft umfassen die Vorbereitung von Pilottests 
für das Referenzniveau C2, in denen zwei Komplexe durch einzelne Aufgaben 
mit einer vorgesehenen Punktzahl von 400 Punkten ersetzt werden sollen, wobei 
eine von ihnen aus der Kategorie freies (selbständiges) Schreiben sein wird, in 
der kein Thema vorgegeben ist. Der Prüfling muss sich also selbst das Thema und 
die Form seiner Arbeit auf Grundlage des abgebildeten Fotos aussuchen. Hier die 
Anweisung für eine solche Aufgabe: 

Schreiben Sie einen Text in einer Form Ihrer Wahl, welcher den Inhalt der unten darge-
stellten Abbildung zum Thema hat. Vergeben Sie einen Titel. (400 Wörter) 

So hat der Kandidat, der seine Stärken auf dem Niveau eines qualifizierten 
Muttersprachlers testen will, eine größere Auswahl und kann auf einem selbst 
gewählten Weg dieses Niveau präsentieren. 

Wie zu Beginn gesagt, besitzt der Teil Schreiben genauso viel Wertigkeit wie 
die übrigen Teile der Prüfung. Obwohl die Bedeutung dieser Fertigkeit während 
des Prozesses des Lernens der Zielsprache unbestritten ist, wird sie in der Praxis 
in der Kommunikation am wenigsten verwendet – selbst von den native speakers. 
Deswegen sollte man die Fähigkeiten der Kandidaten in der schriftlichen Kom-
munikation nicht zu rigoros bewerten, insbesondere auf den Niveaustufen unter 
C2. Akkurat – ja, gemäß den Anforderungen – ja, aber man kann nicht erwarten, 
dass die schriftlichen Arbeiten von Personen, die die Prüfung des mittleren Refe-
renzniveaus ablegen, für die Polnisch eine Fremdsprache ist, denen polnischer 
Gymnasiasten entsprechen, oder von Personen des fortgeschrittenen Niveaus 
denen polnischer Schüler des Lyzeums. Die Kandidaten, die in die Prüfung ge-
hen, haben nicht immer eine humanistische Ausbildung und so genannte „Gabe“; 
ihre Sprachkenntnis kann sehr unterschiedlichen Ursprungs sein, also kann in der 
Prüfung der Historiker neben dem Ingenieur oder neben der Hausfrau, der Toch-
ter eines polnischen Emigranten, der als Bergmann gearbeitet hatte, der junge 
Koch neben dem pensionierten Zahnarzt, und der Jurastudent polnischer Herkunft 
neben dem japanischen Geschäftsmann sitzen. Die Fähigkeiten in der schriftli-
chen Kommunikation dieser Personen können genauso verschieden sein wie ihre 
Berufe, ihre Interessen und ihr „Fachvokabular“, das sie täglich in ihren Erstspra-
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chen verwenden. Deshalb müssen sich auch in den schriftlichen Aufgabenkom-
plexen sowohl anspruchsvolle Themen, aus der so genannten „oberen Schublade“ 
befinden, als auch alltägliche, allgemeine Themen. In der Zertifikatsprüfung ist 
jedoch das Wichtigste, dass der Kandidat diesen Nachweis seiner Kenntnisse 
liefert, der zeigt, auf welchem sprachlichen Niveau er sich befindet und welche 
Beurteilung er verdient. 

Übersetzung: Sylvia Birkhahn 
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