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IM JAHR 2000 BERIEF EINE KOMMISSION DES POLNISCHEN MINISTERIUMS FÜR  
Bildung und Sport eine Gruppe von Lektoren aus verschiedenen polnischen Uni-
versitätszentren, um sich mit der Zertifizierung von Polnisch als Fremdsprache zu 
befassen. Mitarbeiter des damaligen Instytut Polonijny (heute: Institut für Polni-
sche Sprache und Kultur) der Jagiellonen-Universität Krakau, die über die größte 
Erfahrung in der Sprachenausbildung bei Ausländern verfügten, übernahmen die 
Koordination dieser Arbeiten und der Schulung der Mitglieder dieser so genann-
ten Arbeitsgemeinschaft. Schon seit Mitte der 90er Jahre führte man Untersu-
chungen und Analysen am Instytut Polonijny durch, bei denen man Antworten 
auf diese Fragen suchte: Wer lernt die polnische Sprache und warum? Wen unter-
richtet man und was ist das didaktische Ziel der durchgeführten Kurse? Welche 
Ergebnisse werden beim Unterrichten von Polnisch als Fremdsprache erzielt? 

Zur gleichen Zeit bereitete man am Instytut Polonijny der Jagiellonen-Universität 
das theoretische Konzept der Fertigkeitstests vor und führte diese Tests in verschie-
denen Kursen durch (Miodunka/Rokicki, red. 1999: 26–34, 65–131). 

So war das Instytut Polonijny in Przegorzały bei Krakau für die Arbeitsgemein-
schaft ein Ort der intensiven Ausbildung in allen Fragen, die mit der Zertifizierung 
verbunden waren. Im ersten Ausbildungsabschnitt der angehenden Autoren der Auf-
gaben und Tests sowie der Prüfer – der bis 2003 andauerte1 – nahmen neben Krakau 
sechs weitere Universitätszentren teil. 2003 wurde die Arbeitsgemeinschaft um neue 
Mitglieder, sowohl aus bereits vertretenen als auch anderen Zentren, erweitert. Im 
ersten Ausbildungsabschnitt in Przegorzały fanden regelmäßige Frühlings- und 
Herbsttreffen statt, die folgenden Themen gewidmet waren: 

a) Kennenlernen der Vorgehensweise bei der Zertifizierung anderer Sprachen; 
b) Diskussion der Beschreibung der Sprachkompetenz für Zertifizierungs-

zwecke; 
   

1 siehe Anhang Nr. 1. 
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c) Zusammenstellung von Aufgaben entsprechend der vorgegebenen Richtli-
nien, anschließende Überprüfung und Beurteilung; 

d) Arbeit an einzelnen Fertigkeiten in Untergruppen; 
e) Erstellung einer Aufgabendatenbank; 
f) Durchführung von Probetests und deren Analyse; 
g) Diskussionen und Arbeiten zur Vorbereitung der ersten Ausgabe des Leit-

fadens für die Personen, die die Testaufgaben zusammenstellen, korrigie-
ren, benoten und die Prüfung durchführen. 

Im Jahr 2003 schlossen sich der Arbeitsgemeinschaft erfahrene Lektoren im 
Unterrichten von Polnisch als Fremdsprache an, die jedoch über wenig Erfahrung 
in der Zusammenstellung, Korrektur sowie Durchführung von Tests verfügten. 

Die Schulungen und Treffen fanden ein- bis zweimal pro Jahr statt und setzten 
sich aus drei Teilen zusammen. 

I. Gruppe A bespricht und diskutiert allgemeine Fragen der Zertifizierung, 
wie z.B. neue Richtlinien und Modifizierungen der im Prüferleitfaden ent-
haltenen Regeln, führt die Evaluierung der Prüfungstests durch, ist verant-
wortlich für Inhalt und Archivierung der Aufgabendatenbank usw. 

II. Gruppe B nimmt an Vorträgen zum Prinzip der Aufgabenvorbereitung und 
der Prüfungsdurchführung teil und macht sich mit den Erfahrungen aus 
dem bisherigen Ablauf der Zertifizierung vertraut. 

III. In Gruppenarbeit werden die Testaufgaben, die der Datenbank hinzugefügt 
wurden, auf ihre Adäquatheit analysiert. Mitglieder der Gruppe A bespre-
chen und analysieren die Aufgaben gemeinsam mit deren Autoren. Dabei 
achten sie besonders darauf, dass die Aufgaben die Kriterien und Empfeh-
lungen des Leitfadens erfüllen und für das Sprachprogramm der jeweiligen 
Niveaustufe repräsentativ sind. 

In den Schulungen werden also allgemeine Fragen der Zertifizierung bespro-
chen, Vorträge gehalten und Berichte vorgestellt, die sich auf das methodische 
Bewusstsein aller Teilnehmer der Treffen auswirken. Besonderer Wert wird dabei 
auf die ständige Verbesserung der Qualifikation der Personen gelegt, die für die 
Zusammenstellung sowie die Korrektur und Bewertung der Aufgaben der Zertifi-
katsprüfung zuständig sind. 

In diesem Zusammenhang beschäftigen wir uns sowohl in den Gruppen, die an 
der Zusammenstellung und Überprüfung der Aufgaben arbeiten, als auch wäh-
rend der Treffen der gesamten Arbeitsgemeinschaft relativ ausführlich mit allen 
Problemen, die mit der Adäquatheit und Qualität der in die Datenbank einfließen-
den Aufgaben in Zusammenhang stehen. Zu einer besseren Darstellung unserer 
Diskussionen dienen folgende Erkenntnisse, die Mitglieder der Gruppe A ge-
sammelt und 2005 allen Teilnehmern einer der Schulungen übermittelt haben. 
Man unterscheidet: 
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G r a m m a t i s c h e  K o r r e k t h e i t  – in den Aufgaben zur Überprüfung der 
Grammatikkenntnisse hat man auf genaue und eindeutige Aufgabenstellungen 
geachtet sowie darauf, dass die Punktzahl mit den Richtlinien der Kompetenzbe-
schreibung der jeweiligen Niveaustufe und den Standards der Prüfungsanforde-
rungen sowie den Richtlinien des Leitfadens übereinstimmt. Außerdem beachtete 
man die Textlänge dieser Aufgaben und empfahl die Anpassung des Schwierig-
keitsgrades dieser Texte an das Niveau der Sprachkompetenz. 

V e r s t e h e n d e s  H ö r e n  – nach Diskussionen verzichtete man bei dieser 
Fertigkeit auf die Kategorie Fehlende Information in den Multiple-Choice-
-Aufgaben; besonders wurde die Wichtigkeit der Aufnahmequalität und der Be-
deutung des Lösungsschlüssels für die Korrektoren betont. 

V e r s t e h e n  e i n e s  s c h r i f t l i c h e n  T e x t e s  – man beschäftigte sich mit 
Auswahlkriterien des Textes und sprach sich für eine bessere thematische Unter-
scheidung der gewählten Texte aus. 

S c h r e i b e n  – auf Grund bisheriger Erfahrungen hat man erkannt, dass die 
Themen der Aufgabenkomplexe der schriftlichen Arbeiten noch differenzierter 
sein müssen, damit der Prüfling die größtmögliche Chance hat, sein Können unter 
Beweis zu stellen. 

S p r e c h e n  – in der bisherigen Prüfungspraxis lost der Prüfling einen The-
menkomplex. Im Gespräch ist ein Projekt, bei dem diese Fertigkeit mit Unterstüt-
zung von so genanntem Hilfsmaterial überprüft und die Möglichkeit zur Auswahl 
des Prüfungsthemas aus zwei Themenkomplexen gegeben wird. 

Nachdem wir die im Laufe der bisherigen Prüfungszeiträume gesammelten Er-
fahrungen ausgetauscht und die Prüfungstests ausgewertet hatten, wurde uns be-
wusst, dass die grammatische Kompetenz bei ein- und derselben Person im mündli-
chen Teil der Prüfung teilweise viel höher gewertet wurde als im schriftlichen. Das 
heißt, dass Prüfer trotz vorgegebener Bewertungskriterien der mündlichen Antwort 
grammatische Fehler übersehen haben oder „durchgehen lassen“. Diese Erkenntnis, 
dass man auf gesprochene Sprache anders als auf geschriebene Sprache reagiert, ist 
ein Beweis dafür, wie wichtig unsere Treffen und unser Erfahrungsaustausch sind. 

Bei den Schulungen wird besonders die Einhaltung der Vorschriften betont, 
die mit der Durchführung des Prüfungsteils „Sprechen“ verbunden sind. Der 
Ablauf der Prüfung sowie die Pflichten und das Verhalten der Mitglieder der 
Prüfungskommission sind ausführlich im Prüferleitfaden beschrieben. Während 
der Schulungen werden Videoaufzeichnungen des mündlichen Prüfungsteils 
angesehen (diese stammen aus Probezertifikatsprüfungen oder aus dem Unter-
richt zur Vorbereitung auf die Prüfung) und anschließend einer gründlichen 
Analyse unterzogen. 

Dadurch werden die Prüfer darauf hingewiesen, dass die Prinzipien von Ge-
rechtigkeit und Objektivität eingehalten werden müssen – jeder Prüfling soll auf 
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gleiche Art und Weise begrüßt werden und jedem Prüfling soll die gleiche Zeit 
zur Lösung der Aufgabe zur Verfügung stehen. 

Ein wichtiges, wenn auch nicht unmittelbares Element der ständigen Ausbil-
dung sind die Konferenzen, die von der Bristol-Gesellschaft der polnischen und 
ausländischen Lehrer für polnische Sprache und Kultur (Stowarzyszenie „Bristol“ 
polskich i zagranicznych nauczycieli kultury polskiej i jezyka polskiego jako ob-
cego) organisiert werden sowie die sprachdidaktischen Konferenzen, die das 
Krakauer Zentrum organisiert. 

Eine wertvolle Quelle für die selbständige Weiterbildung der Autoren der Auf-
gaben und Prüfungen sind die in der letzten Zeit erschienenen Publikationen, wie 
z.B.: „Das ABC der Unterrichtsmethodik für Polnisch als Fremdsprache“ (ABC 
metodyki nauczania języka polskiego jako obcego) von A. Seretny und E. Lipiń-
ska sowie „Wegweiser durch die Zertifikatsprüfung“ (Przewodnik po egzaminach 
certyfikatowych) unter Redaktion von A. Seretny und E. Lipińska. 

Wichtig sind auch die verschiedenen Arbeitsmaterialien, die den Autoren der 
Aufgaben und Tests sowie den Prüfern zugesandt werden. Diese Materialien sind 
das Ergebnis der Erfahrungen aus vergangenen Prüfungszeiträumen. 

Wenn also das Adjektiv „ständig“ so viel bedeutet wie „ohne Pause andauern, 
sich immer wieder wiederholen“, dann ist in diesem Sinne die Ausbildung der 
Autoren der Aufgaben und Tests sowie der Prüfer ein zielgerichteter Prozess, ein 
Prozess mit festem Rhythmus, der alle Personen, die sich mit der staatlichen 
Prüfung für Polnisch als Fremdsprache beschäftigen, in gleichem Maße umfasst. 

Übersetzung: Sylvia Birkhahn 
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