Modula
are Förderung – En
nglisch

Analyse de
er Lernausgang
gssituation
- Überb
blick über möglic
che Überprüfung
gsziele sowie An
ngaben zu Textarten und Aufgab
benformaten bzw
w. Hinweise für die
d Bewertung SCHRIFTL
LICH (rezeptive Bereiche)
Kom
mpetenz Überprü
üfungsziel
Teilkom
mpetenz
- Kernau
ussage
erfasse
en
- Einzelh
heiten
versteh
hen
H
Hörvers
stehen

Aufgabenform
mate

Textartten

- Dia
aloge
- An
nsagen, z. B. auf d
dem
An
nrufbeantworter
- Du
urchsagen, z. B. in
nnerhalb des
Sc
chulbetriebs
Hörstrattegien
- ein
nfache Weg-, Bild- oder
- globale
es Hören
Vo
organgsbeschreib
bungen
exte
- selektivves Zuhören - kurze erzählende Te
- genaue
es Zuhören
Bewertu
ung

geschlo
ossen
- Multiple Choic
ce
(mit vier Auswa
ahlantworten)

- Multiple Match
hing
(Zuordnungsau
ufgaben)

- True-False
- Error Spotting
g

halboffen
- Sentence
S
Complettion
(S
Sätze ergänzen)

- Table
T
Completion
(T
Tabellen ergänzen)

offen
- Note Taking
(Gehörrtes notieren)

- Wh-questions
(W-Fra
agen)

- Short
S
Answer Que
estions
(K
Kurzantwortfragen)

(Fehler identifiz
zieren, z. B.
Durchstreichen
n, Ankreuzen)

 für jed
de inhaltlich richtig
ge Antwort je 1 Pu
unkt; halbe Punkte werden nicht ve
ergeben
 bei eingeforderter Spra
achproduktion kein
n Punkteabzug be
ei sprachlichen Ve
erstößen, sofern es
e sich nicht um absolut
a
sinnentstellende Fehler han
ndelt

Kom
mpetenz Überprü
üfungsziel

Le
esevers
stehen

Teilkom
mpetenz
- Kernau
ussage
erfasse
en
- Einzelh
heiten
versteh
hen
- Schlüssse
ziehen
Leseartten
- suchen
ndes Lesen
- genaue
es Lesen

Textartten
- fikttional und nichtfikktional
- kontinuierlich und diskontinuierlich
B
z. B.
- Ge
eschichten, Märch
hen
- Te
exte aus Schul-/Ju
ugendmagazinen
- Re
ezepte, Speisekarrten
- Preislisten, Katalogsseiten
- Po
oster, Schilder, Ze
eittafeln
- Fa
ahr-, Termin-, Stun
ndenpläne
- Au
ufschriften, Gebrauchsanleitungen
- Hin
nweise auf Verpa
ackungen
- An
nfahrts- bzw. Weg
gbeschreibungen

geschlo
ossen
- Multiple Choic
ce
(mit vier Auswa
ahlantworten)

- Multiple Match
hing
(Zuordnungsau
ufgaben)

- True-False-No
ot in the text
- Sequencing
(Aussagen/Abs
sätze ordnen)

- Proof Reading
g
(Beleglesen)

Aufgabenform
mate
halboffen
S
Complettion
- Sentence
(S
Sätze ergänzen)

- Table
T
Completion
(T
Tabellen ergänzen)

- Short
S
Answer Questions
(K
Kurzantwortfragen)

offen
- Wh-q
questions
(W-Fra
agen)

- Probe
e Questions
(Ergän
nzungsfragen,
die eine Begründung
einford
dern)

- Open
n Questions
(weiterführende Fragen, die
d
d Text hinausgehen
über den
und z.. B. die Meinungsäußerrung einfordern)

Bewertu
ung
 für jed
de inhaltlich richtig
ge Antwort je 1 Pu
unkt; halbe Punkte werden nicht ve
ergeben
 bei eingeforderter Spra
achproduktion kein
n Punkteabzug be
ei sprachlichen Ve
erstößen, sofern es
e sich nicht um absolut
a
sinnentstellende Fehler han
ndelt
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SCHRIFTLICH (produktive
e Bereiche)
Kom
mpetenz

Überprü
üfungsziel

ng
Verfügun
über sprrachliche
Mittel wie
e
- Wortscchatz
- Wendu
ungen

 Abffrage nur in
kom
mmunikativem
Zus
sammenhang
 eine
em integrativen
Ansatz folgend
 kein
ne Überprüfung re
einer
Grammatikinhalte

und
Sprachgeb
brauch

- Struktu
uren

- Textpro
oduktion

Au
ufgabenformate

A
Aufgabenstellung
g

ges
schlossen
- Multiple Choice
(mit vier A
Auswahlantworten)

- Multiple M
Matching
(Zuordnu
ungsaufgaben)

- Error Spo
otting
(Fehler id
dentifizieren, z. B.
Durchstrreichen,
Ankreuze
en)

hallboffen
- Banked Gap Filling
F

offen
- Gap Filling

(Lückentext mit Bereitstellung
angebots)
eines Auswahla

(Lückentext ohne
o
Bereitstellung
eines Auswahlangebots)

- Defektive Dialo
ogues
(Lückendialoge
e)

- Error Spotting
(Fehler identifizieren und korrigiere
en)

- Cloze Test

Bewerrtung
 für jede
j
richtige Antw
wort je 1 Punkt; ha
albe Punkte werde
en nicht vergeben
 Bew
wertung von Gram
mmatik- oder Recchtschreibleistung abhängig von Aufgabenstellung
Aufga
abenstellung
 inha
altlich gelenkte
Aufg
gabenstellung
 kom
mmunikativer Aspe
ekt
vord
dergründig
 Ang
gaben zum erwarteten
Umffang

Be
ewertung

Aufga
abenformate
en
- Postkarte
- Glückwun
nschkarten
- Einladung
gen
- Briefe/E-M
Mails

jeweils zu gleichen Anteilen
inhaltlich-komm
munikative Leistun
ng

sprachliche Leistung

gkeit des Wortscha
atzes
 Vollständigkeiit der Inhaltsaspek
kte  Reichhaltig
 Vielfalt verw
wendeter Strukturren
 Ausführlichkeit der Darstellung
 sprachliche
e Korrektheit
 kommunikativ
ve Wirkung

MÜNDLIC
CH (produktive Bereiche)
Prüfu
ungsteile
Teil 1
Eröfffnungsgespräch

Steue
erungsmöglichke
eit
- Frag
gen
- Impu
ulse

Teil 2
Zusa
ammenhängend S
Sprechen

- Impu
ulse
- Bildm
material

Teil 3
An G
Gesprächen teilneh
hmen

- deuttsche Redeabsich
hten
- Interrviews

Theme
envorschläge
- Befinden
- Anfahrt

Be
ewertung
 nicht bewerrtet

Bewertung (für Teile 2 und 3)
3
- persönlich
he Angaben
jeweils zu gleichen Anteilen
- das persö
önliche Umfeld
- schulische Gegebenheiten
inhaltlich-komm
munikative Leistun
ng
sprach
hliche Leistung
- eigene Interessen
- Freundesskreis
 Aussprach
he und Intonation
 Relevanz der Aussagen
- Alltagsleb
ben
 Flüssigkeitt und Spontaneitätt
 Ausführlichkeit der Darstellung
-…
 sprachliche
e Korrektheit
 kommunikativve Wirkung
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