
Tipps	  zur	  Erstellung	  von	  Aufgaben	  des	  Typs	  "elección	  múltiple"	  

 Die Aufgaben sollten in chronologischer Reihenfolge analog zur Textvorlage angeordnet sein. 

 Es dürfen keine Passagen aus der Textvorlage oder dem Hörtext übernommen werden. Die 

Aussagen müssen umformuliert werden. 

 Die Distraktoren müssen plausibel sein. 

 Eine Homogenität der Anzahl der Wahlmöglichkeiten sollte eingehalten werden. 

 Formal gesehen sollten die Distraktoren die gleiche Länge und Komplexität wie der Attraktor 

aufweisen und sich syntaktisch gleichen. 

 Die korrekte Antwort sollte nicht immer an gleicher Stelle stehen oder einem bestimmten Schema 

folgen. 

 Zahlen / Mengenangaben sollten ansteigend angeordnet werden. 

 Jedes Item sollte nur eine Information enthalten. 

 Die Bearbeitung der Aufgaben soll überprüfen, ob die Testperson das Text- oder Tondokument in 

seiner Gesamtheit verstanden hat. Die Items sollten sich daher auf wesentliche Aussagen im Text 

beziehen. Man sollte also keine Details abfragen, nur weil sich dazu leicht eine Aufgabe 

formulieren lässt. 

 Die Aufgabenstellung muss auch ohne Lektüre der Items verständlich sein. 

 Die präsentierte korrekte Antwort muss auch wirklich als einzige korrekt sein. Die Distraktoren 

dürfen keinesfalls ebenso als korrekte Antworten in Frage kommen. 

 Die Aufgabenstellung darf nicht komplizierter sein als das Text- oder Tondokument, sondern man 

sollte klare und einfache Formulierungen wählen. 

 Man sollte keine Verneinungen in der Fragestellung verwenden.  

 Man sollte keine Aussage aus dem Text übernehmen und diese einfach nur in der Fragestellung 

verneinen. 

 Beim Umformulieren darf kein landeskundliches Wissen vorausgesetzt werden. (z.B. Sevilla - 

capital de Andalucía) 

 Die Aufgaben dürfen nicht bereits durch Allgemeinwissen zu lösen sein. 

 Man sollte nur eine korrekte Antwortmöglichkeit vorsehen, da sonst die Punktvergabe schwierig 

wird. Dies kann durch folgende Konzeption umgangen werden: Aussage  A und B sind korrekt / 

A und C sind korrekt. / Alle Angaben sind korrekt. Dies sollte jedoch nicht als durchgängiges 

Prinzip angewandt werden. 

 Man darf keine inexistenten Formen verwenden. 

 Man sollte darauf achten, keine Einschätzungen als Antwortmöglichkeiten vorzugeben, da dies 

Interpretationssache ist. 

 Empfehlenswert sind drei Items. Zwei sind zu wenig, da die Ratemöglichkeit zu groß ist. Bei vier 

Auswahlmöglichkeiten wird die Suche nach plausiblen Distraktoren bereits schwierig. 

 Man sollte darauf achten, dass keine Aufgabe die Lösung einer vorangehenden enthält. 

 Alle Items müssen grammatikalisch korrekt und logisch an die Vorgabe anschließen. 

 


