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Prüfungsbetrug im Fremdsprachentesten – Was Lehrende über 
Prüfungsbetrug wissen sollen, um ihm erfolgreich vorbeugen zu können
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„Where there is testing, there is cheating“ (Fulcher 2011) – wo getestet wird, wird auch betrogen. 
Betrug gehört offensichtlich zum Testgeschehen, Lehrende und Prüfende sind häufig mit 
ihm konfrontiert und müssen sich folglich dazu verhalten. Die Sensibilisierung aller 
Betroffenen und die kritische Bewusstseinsbildung kann maßgeblich zur Qualitätssicherung 
im Bereich des Testens und Prüfens beitragen und sich positiv auf die Gestaltung des 
Testgeschehens auswirken.

Erscheinungsformen

 sich illegal Zugang zu Testaufgaben 
verschaffen und sie ggf. weitergeben

 sich für einen anderen Prüfling 
ausgeben

 mit anderen Prüflingen im Raum bzw. 
mit Personen, die sich außerhalb des 
Prüfungsraumes aufhalten, 
kommunizieren

 unerlaubtes Material (Spickzettel o.ä.) 
sowie unterschiedliche elektronische 
Geräte (Kameras und weitere 
Aufnahmegeräte, In-Ohr Hörer, 
Scanner, Smartwatches, internet-
fähige Brillen, u.v.m) während der 
Prüfung mitführen und verwenden

 unerlaubte Hilfe von der 
Aufsichtsperson erhalten

 Hausarbeiten gegen Bezahlung 
schreiben lassen (ghost-writing) oder 
bewusst plagiieren

 Testzulassungsnachweise/Prüfungs-
ergebnisse manipulieren 

 …
(Geranpayeh 2014)

Beweggründe

Ergebnisse einer Online-Umfrage unter ca. 100 
Sprachenlehrern aus 14 Ländern 
(Mehrfachantworten waren möglich) 

(Soltyska 2017 )

Maßnahmen der Vorbeugung

Bei der Prüfungsentwicklung:
 Einsatz von authentischen, anregenden und für 

die jeweilige Zielgruppe relevanten 
Testaufgaben, um die Motivation zu steigern

 Einsatz von konkreten, eng definierten 
schriftlichen Aufgaben, um das 
Kopieren/kommerzielle Erwerben von fertigen 
Texten zu verhindern 

 Fokus auf den Prozess, nicht das Produkt 
 Kombination von formativer und summativer 

Leistungsfeststellung, um den Druck auf die 
Prüflinge zu mindern 

 assessment = driver for learning

Bei der Prüfungsdurchführung:
 Kontrolle der Identität der Prüflinge sowie des 

mitgeführten Materials (z.B. no-smart-devices
policy)

 Sitzordnung, die das Kommunizieren und 
Abschreiben verhindert

 ausreichendes, ausgebildetes und 
aufmerksames Aufsichtspersonal

 konsequente Umsetzung von negativen 
Sanktionen beim Verstoß gegen 
Prüfungsregeln (z.B. sofortiger Ausschluss von 
der Prüfung, entsprechender Eintrag in die 
Prüfungsdokumentation)

(Race 2014 und Soltyska 2016)
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Cheating is commonplace where I work -
everybody does this.

There is no or too little punishment even if
cheaters get caught.

Learners are unable to prepare for the
test.

Learners need better grades than those
they can obtain in an honest way.

Other reasons

Why do your learners cheat during language
tests?

Es wird vor, während und nach der Prüfung 
betrogen. Davon betroffen sind nicht nur die 

Prüflinge selbst, sondern auch ihre 
Lehrkräfte sowie Prüfer und 

Prüfungsveranstalter. 
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Warum ist es notwendig, 
sich mit dem Thema 

Prüfungsbetrug
zu beschäftigen?

Das Bewusstsein über die Konsequenzen 
von Prüfungsbetrugs muss bei allen 

Betroffenen erhöht und entsprechende 
Gegenmaßnahmen eingeleitet werden.

Zu beobachten sind sowohl intrinsische als 
auch extrinsische Faktoren, welche den 

Prüfungsbetrug beim Fremdsprachentesten 
verursachen bzw. ermöglichen.  

Was ist Prüfungsbetrug (cheating)?

Cheating: any behavior that gives an 
examinee an unfair advantage over other 
examinees, or any action on the part of an 

examinee or test administrator that 
decreases the accuracy of the intended 

inferences arising from the examinee’s test 
score or performance.

(Cizek 2001, zitiert in Geranpayeh 2014)
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