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Hinweise zur Aufgabensammlung für das Fach Englisch 
 

Mit Beschluss vom 18.10.2012 hat die Kultusministerkonferenz (KMK) Bildungsstandards für die 

Allgemeine Hochschulreife in den Fächern Deutsch und Mathematik sowie für die fortgeführte 

Fremdsprache (Englisch/Französisch) eingeführt. Sie finden sie unter:  

http://www.kmk.org/bildung-schule/qualitaetssicherung-in-schulen/bildungsstandards/dokumente.html  

Die am 12.06.2015 veröffentlichte Aufgabensammlung präzisiert die Bildungsstandards für die 

Allgemeine Hochschulreife in diesen Fächern und dient der Implementierung der Bildungsstan-

dards, die erstmalig in der Abiturprüfung 2017 an die Stelle der Einheitlichen Prüfungsanforde-

rungen (EPA) in diesen Fächern trat.  

Sie finden die Aufgabensammlung unter: https://www.iqb.hu-berlin.de/bista/abi  

Die Auswahl der Aufgabenarten sowie die Aufgaben selbst zeigen exemplarisch, wie die Bil-

dungsstandards für das Fach Englisch in der Abiturprüfung umgesetzt werden können. Für die 

Hörverstehensaufgaben in der Aufgabensammlung gilt, dass sie beispielhaften, jedoch keinen 

normativen Charakter haben. Hilfsmittel (Wörterbücher) sind für diesen Aufgabenteil in Nieder-

sachsen nicht vorgesehen. 

Mit den vom IQB veröffentlichten Aufgaben wird nicht das Ziel verfolgt, alle einzelnen Kompeten-

zen oder das gesamte Spektrum möglicher Abiturprüfungsaufgaben abzubilden. Vielmehr soll 

Lehrkräften sowie Schülerinnen und Schülern bundesweit eine Orientierung angeboten werden.  

Die im August 2019 vom Niedersächsischen Kultusministerium veröffentlichten Hinweise zur 

schriftlichen Abiturprüfung 2022 für das Fach Englisch berücksichtigen die Bildungsstandards. 

Diese Hinweise nehmen die für die niedersächsische Abiturprüfung notwendigen Präzisierungen 

auch vor dem Hintergrund der Oberstufen- und Abiturprüfungsverordnungen vor. Dies bezieht 

sich insbesondere auf die Struktur, den Aufbau und die Länge einer Prüfungsaufgabe. 

Die Hinweise zur schriftlichen Abiturprüfung 2022 haben weiterhin Gültigkeit. 

Hinweise zum Aufgabenpool des IQB  

Um insbesondere Lehrkräften sowie Schülerinnen und Schülern möglichst frühzeitig Aufgaben 

der Pools zur Orientierung zur Verfügung stellen zu können, werden unter https://www.iqb.hu-

berlin.de/abitur/sammlung die Aufgaben veröffentlicht, für die die erforderlichen Rechte bereits 

vorliegen. Aus dem Aufgabenpool wurden seit dem Jahr 2017 geeignete Aufgaben für das Land 

Niedersachsen ausgewählt. Hierbei waren die landeseigenen Vorgaben (Abiturprüfungsverord-

nung, Kerncurricula, Hinweise zur Abiturprüfung mit inhaltlichen Vorgaben und Vorgaben zum 

Aufgabenformat sowie der Erlass für die modernen Fremdsprachen) zu berücksichtigen. 
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