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Lehrplan Fremdsprachen

Der Lehrplan Fremdsprachen geht mit der Veröffentlichung verbindlich in die Erprobungsphase.

Einführung
Die Lehrpläne für das Berufliche Gymnasium gliedern sich in zwei aufeinander bezogene
Teile: die Grundlagen und die Kernbereiche des Faches.

Grundlagen
Der Grundlagenteil beschreibt das allen Fächern gemeinsame Konzept des Lernens und die
aus ihm folgenden Grundsätze der Unterrichtsgestaltung und Leistungsbewertung.

Kernbereiche des Faches
Die im ersten Teil dargestellten Grundsätze werden im zweiten Teil unter den Gesichtspunkten der Kernbereiche einzelner Fächer aufgenommen und konkretisiert.
Im Mittelpunkt des zweiten Teils stehen die Aufgaben und Anforderungen zum Erwerb und
zur Erweiterung der Kompetenzen, die sich aus dem Konzept des Lernens für den jeweiligen
Unterricht mit fachlichen und beruflichen Bezügen ergeben.
Die Lehrpläne geben in beiden Teilen – in den Grundlagen und in den Kernbereichen des
Faches – einen verbindlichen Rahmen für Erziehung, Unterricht und Schulleben vor, der die
Vergleichbarkeit und Qualität der schulischen Bildungsgänge und -abschlüsse sicherstellt.
Innerhalb dieses Rahmens eröffnen die Lehrpläne allen an der Schule Beteiligten vielfältige
Möglichkeiten zur pädagogischen Gestaltung und Weiterentwicklung ihrer Schule. Insbesondere durch das Konzept des Lernens in fächerübergreifenden Zusammenhängen und Projekten geben die Lehrpläne Anstöße zur Entwicklung und Umsetzung schulinterner Fachcurricula.
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Grundlagen
1 Das Berufliche Gymnasium
Die Lehrpläne für das Berufliche Gymnasium knüpfen an die Bildungs- und Erziehungskonzeption an, die den Lehrplänen für die weiterführenden allgemeinbildenden Schulen der
Sekundarstufe I zugrunde liegt. Wie diese gehen sie von dem im Schleswig-Holsteinischen
Schulgesetz (SchulG) formulierten Bildungs- und Erziehungsauftrag aus.
Die Lehrpläne berücksichtigen den Rahmen, der durch die Vereinbarung zur Gestaltung der
Gymnasialen Oberstufe in der Sekundarstufe II gesetzt ist (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 07.07.1972 i. d. F. vom 15.02.2018). Im Sinne dieser Beschlüsse der Kultusministerkonferenz werden die Ziele der gymnasialen Oberstufe im Folgenden unter den Aspekten vertiefte Allgemeinbildung, Wissenschaftspropädeutik sowie Studier- und Berufsfähigkeit beschrieben.

Zielsetzung
Das dreijährige Berufliche Gymnasium vermittelt durch berufsbezogene und allgemein bildende Inhalte eine Bildung, die den Anforderungen für die Aufnahme eines Hochschulstudiums und einer vergleichbaren Berufsausbildung entspricht.
Das Berufliche Gymnasium ist durch die zwei Säulen gekennzeichnet:


Erwerb und Erweiterung von Kompetenzen mit fachlichen und beruflichen Bezügen



Wissenschaftspropädeutik und Erwerb studienbezogener Qualifikationen

Kompetenzerwerb
Lernen erfolgt unter einer beruflichen Perspektive, indem sich die Schülerinnen und Schüler
mit beruflichen Handlungszusammenhängen in der gewählten Fachrichtung auseinandersetzen.
Diese Zusammenhänge werden den Schülerinnen und Schülern durch eine didaktische Gestaltung vermittelt, die dadurch gekennzeichnet ist, dass Berufs- und Wissenschaftspropädeutik gleichberechtigt nebeneinanderstehen und die didaktischen Eckpfeiler der Fachrichtungen bilden.

4

Berufliches Gymnasium

Fremdsprachen

Bildung erweitert sich so im Aufbau berufsrelevanten Wissens und Könnens, das ein reflektiertes Verständnis von Zusammenhängen beruflicher Praxis, Technik, Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Kultur und individuellen Handlungsmöglichkeiten einschließt.
Die in der Sekundarstufe I erworbene allgemeine Grundbildung wird unter den folgenden
Gesichtspunkten vertieft:
 vielseitige Entwicklung von Interessen und Fähigkeiten in möglichst vielen Bereichen
menschlichen Lebens
 Einsicht in allgemeine Zusammenhänge und in die alle Menschen gemeinsam angehenden Problemstellungen
 Orientierung und Verständigung innerhalb des Gemeinwesens und Sicherung der verantwortlichen Teilhabe am öffentlichen Leben
Zur Bildung gehört die Einsicht in die gesellschaftliche Bedeutung des Erlernten und in seine
ökonomische Relevanz.

Wissenschaftspropädeutisches Arbeiten
Wissenschaftspropädeutisches Lernen erzieht zu folgenden Einstellungen, Arbeits- und Verhaltensweisen:
 zum Erwerb gesicherten fachlichen Wissens zur Verwendung auch in fachübergreifenden
Zusammenhängen
 zum Erwerb von Methoden der Gegenstandserschließung, zur selbständigen Anwendung
dieser Methoden sowie zur Einhaltung rationaler Standards bei der Erkenntnisbegründung
und -vermittlung
 zur Offenheit gegenüber dem Gegenstand, zur Reflexions- und Urteilsfähigkeit, zur
Selbstkritik
 zu verlässlicher sach- und problembezogener Kooperation und Kommunikation
Wissenschaftspropädeutisches Arbeiten basiert auf den in der Sekundarstufe I erworbenen
Kulturtechniken. Es stärkt insbesondere den sachorientierten Umgang mit der Informationstechnik und den neuen Medien und eröffnet Nutzungsmöglichkeiten, an die im Hochschulstudium sowie in der Berufsausbildung und -tätigkeit angeknüpft werden kann.

Studier- und Berufsfähigkeit
Ziel des Unterrichts ist die allgemeine Studierfähigkeit und die Befähigung für eine anspruchsvolle Berufsausbildung.
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Angesichts der Vielzahl der Berufe und der Schnelligkeit, mit der sich Berufsbilder und berufliche Anforderungen weltweit ändern, werden im Beruflichen Gymnasium Kompetenzen erworben, die für jede Berufstätigkeit von Bedeutung sind, indem sie die Schülerinnen und
Schüler befähigen, sich in den Zusammenhängen der Arbeitswelt lernend zu verhalten. Im
Besonderen geht es darum, eigene Begabungen, Bedürfnisse und Interessen im Hinblick auf
die Berufswahl und die Berufsausübung zu erkennen, zu prüfen und zu artikulieren.
Unterricht vermittelt mit den genannten Kompetenzen auch Kenntnisse in den Fachrichtungen. Dies sind im Einzelnen Kenntnisse über


Berufsfelder und Studiengänge



Strukturen und Entwicklungen des Arbeitsmarktes



Bedingungen und Strategien der Verwertung von Qualifikationen



Möglichkeiten und Aufgaben der verantwortlichen Mitwirkung an der Gestaltung vorgefundener Arbeitsbedingungen

Fachrichtungsspezifische wirtschaftliche, rechtliche und gesellschaftliche Zusammenhänge
sind Inhalte des Unterrichts.

Die Struktur des Beruflichen Gymnasiums
Das Berufliche Gymnasium ist als eigenständige Schulart den berufsbildenden Schulen zugeordnet und unterscheidet sich vom Gymnasium und der Gemeinschaftsschule durch Besonderheiten in der Lernausgangslage und die besondere Ausprägung der beruflichen Orientierung.
Schülerinnen und Schüler mit Mittlerem Schulabschluss oder einem als gleichwertig anerkannten Abschluss können entsprechend der Aufnahmevoraussetzungen der jeweils gültigen Landesverordnung über das Berufliche Gymnasium (BGVO) in das Berufliche Gymnasium aufgenommen werden. Im Beruflichen Gymnasium wird durch berufsbezogene und allgemeinbildende Unterrichtsinhalte eine Bildung vermittelt, die den Anforderungen für die
Aufnahme eines Hochschulstudiums und einer vergleichbaren Berufsausbildung entspricht
(SchulG).
Die Fächer mit grundlegendem und erhöhtem Anforderungsniveau tragen gleichermaßen zur
Entwicklung, Erweiterung und Vertiefung der Handlungskompetenz bei. Fächer mit grundlegendem Anforderungsniveau vermitteln grundlegende wissenschaftspropädeutische Kompetenzen, Fächer mit erhöhtem Anforderungsniveau exemplarisch vertiefte wissenschaftspropädeutische Kompetenzen.
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Die Bildungsgänge sind in zeitliche Abschnitte gegliedert, die sich an den Entwicklungsanforderungen der Jugendlichen orientieren. Die Phasen dienen neben dem Bildungsgegenstand und der beruflichen Perspektive des Lernens der Herstellung einer für die Schüler erfahrbaren differenzierten Einheit des Bildungsgangs.
Die Schülerinnen und Schüler wechseln aus unterschiedlichen Bildungsgängen auf das Berufliche Gymnasium. Der Unterricht berücksichtigt dies, besonders in der Einführungszeit,
durch differenzierte und spezifische Lernarrangements.
Schülerinnen und Schülern mit lang andauernden oder vorübergehenden erheblichen Beeinträchtigung oder Behinderungen werden durch eine inklusive Beschulung durchgängig in
allen Jahrgangsstufen des Beruflichen Gymnasiums unterstützt (SchulG S-H § 4.11. GVOBl.
Schl.-H. S. 23 ff).
Die besondere Ausprägung der Berufsorientierung zeigt sich in den sechs Fachrichtungen,
nach denen das Fächerangebot des Beruflichen Gymnasiums (vgl. BGVO) zusammengestellt und gegliedert ist:
 Agrarwirtschaft
 Berufliche Informatik
 Ernährung
 Gesundheit und Soziales
 Technik
 Wirtschaft
Folgende Phasen sind für die didaktische Gestaltung verbindlich:
1. Orientierung in der Fachrichtung
2. Fachrichtungsspezifische Qualifizierung
3. Übergang zu Studium und Beruf

Mit den Fachrichtungen und fachlichen Schwerpunkten, der Zuordnung der Fächer nach
Lernbereichen und den Phasen der didaktischen Gestaltung entsteht ein lernorganisatorischer Rahmen unter der Perspektive der pädagogischen Leitideen.
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2 Das Konzept des Lernens
Im Rahmen der dargestellten Ziele und Organisationsformen entfalten die Lehrpläne ein didaktisches Konzept, das schulische Bildung als Prozess und Ergebnis des Lernens versteht:
 Schulisches Lernen fördert und prägt die Entwicklung der Lernenden nachhaltig und befähigt diese zu einem selbst bestimmten Lernen und Leben.
 Das Konzept des Lernens geht von der Situation der Lernenden aus und formuliert auf sie
bezogen die Grundsätze der Unterrichtsgestaltung und der Leistungsbewertung.

Lernausgangslage
Die Schülerinnen und Schüler lernen in einem Umfeld, das durch unterschiedliche Lebensformen und Wertorientierungen bestimmt ist. Ihre Entwicklung wird beeinflusst durch verschiedene kulturelle Traditionen, religiöse Deutungen, wissenschaftliche Bestimmungen und
politische Interessen. Diesen Pluralismus einer offenen Gesellschaft erfahren sie als eine
Bereicherung ihres Lebens, aber auch als Verunsicherung.
Die Schülerinnen und Schüler lernen mit dem Wunsch, an dem Leben dieser Gesellschaft
aktiv teilzunehmen und ihre Vorstellungen von einer wünschenswerten Zukunft zu verwirklichen. Dabei erfahren sie auch Widerstände.
Die Schülerinnen und Schüler lernen in einer Gesellschaft, die durch unterschiedliche Medien und vielfältige Informationsflüsse geprägt ist. Dies erweitert den Horizont ihrer Erfahrungen. Die Zunahme solcher Erfahrungen aus zweiter Hand beeinträchtigt aber auch die
Fähigkeit, die Welt auf eigene Weise wahrzunehmen und der eigenen Erfahrung zu trauen.
Die Schülerinnen und Schüler lernen in einer Welt, in der sich die Strukturen des Wirtschaftsund Arbeitslebens rapide und grundlegend verändern. Sie erfahren diese weltweiten Veränderungen als Chance und als Risiko, wenn sie nach beruflicher Orientierung und Teilhabe
am Erwerbsleben suchen.
Die Schülerinnen und Schüler lösen sich Schritt für Schritt aus der Familie und aus ihrer gewohnten Umgebung. Beziehungen zu anderen Menschen und Identifikationen mit Gruppen
werden neu entwickelt und gestaltet. Damit werden neue Anforderungen an die Eigenverantwortung und Selbstständigkeit der Schülerinnen und Schüler gestellt. Dies führt auch
zu veränderten Anforderungen an die Schule.
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Perspektiven des Lernens
Um das schulische Lernen auf das Notwendige und Mögliche zu konzentrieren, bedarf es
leitender Perspektiven. Diese ergeben sich in inhaltlicher Hinsicht aus einem Verständnis
des Lernens als Auseinandersetzung mit Kernproblemen, in formaler Hinsicht aus einem
Verständnis des Lernens als Erwerb von Kompetenzen.

Lernen als Auseinandersetzung mit Kernproblemen
Die verschiedenen Fachrichtungen geben eine spezifische Betrachtungsweise der Kernprobleme vor. Lernen geschieht mit Blick auf Herausforderungen, vor die sich die Lernenden
gestellt sehen:
 in Grundsituationen ihres individuellen Lebens
 in ihrem Verhältnis zur natürlichen Umwelt
 in ihrem Verhältnis zur wissenschaftlich-technischen Zivilisation und zur Kultur
 in ihrem Zusammenleben mit anderen
Kernprobleme artikulieren gegenwärtige und zukünftige Herausforderungen und Aufgaben,
wie sie sich sowohl in der Lebensgestaltung des Einzelnen als auch im politischen Handeln
der Gesellschaft stellen. Der Blick auf solche Probleme begründet die individuelle Absicht
und die gesellschaftliche Notwendigkeit des Lernens.
Die Auseinandersetzung mit Kernproblemen richtet sich insbesondere auf:
1. die Bestimmung und Begründung von Grundwerten menschlichen Zusammenlebens
sowie die Untersuchung ihrer Gefährdungen und Ausgestaltungsmöglichkeiten. Solche
Grundwerte sind der Frieden, die Menschenrechte, das Zusammenleben in der Einen
Welt mit unterschiedlichen Kulturen, Religionen, Gesellschaftsformen, Völkern und Nationen („Grundwerte“),
2. die Einsicht in den Wert der natürlichen Lebensgrundlagen und der eigenen Gesundheit,
in die Notwendigkeit ihrer Pflege und Erhaltung sowie in die Ursachen ihrer Bedrohung
(„Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen“),
3. die Einsicht in Chancen und Risiken, die in der Veränderung der wirtschaftlichen, technischen und sozialen Lebensbedingungen liegen und die Abschätzung ihrer Folgen für die
Gestaltung unserer Lebensverhältnisse („Strukturwandel“, Internationalisierung und Industrialisierung, Digitalisierung),
4. die Bestimmung und Begründung des Prinzips der Gleichstellung in Familie, Beruf und
Gesellschaft sowie die Untersuchung seiner Gefährdungen und Ausgestaltungsmöglichkeiten,
9
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5. die Bestimmung und Begründung des Rechts aller Menschen zur Gestaltung ihrer politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Lebensverhältnisse, zur Mitwirkung und Mitverantwortung in allen Lebensbereichen sowie die Untersuchung der Gefährdungen und Ausgestaltungsmöglichkeiten dieses Rechts („Partizipation“).
Die Orientierung an Kernproblemen stellt Kriterien zur Auswahl und Akzentuierung notwendiger Kernbereiche und thematischer Schwerpunkte für das Lernen in fachlichen und fächerübergreifenden Zusammenhängen bereit.

Lernen als Erwerb von Kompetenzen
Kompetenzen sind auf Handeln gerichtet, d. h. sie schließen die Fähigkeit des Einzelnen ein,
sich in gesellschaftlichen, beruflichen und privaten Handlungszusammenhängen verantwortlich zu verhalten.
Lernend erwerben und vertiefen Schülerinnen und Schüler Kompetenzen, die ihnen eine
Antwort auf die Herausforderungen ermöglichen, denen sie in ihrem Leben begegnen.
Die Fächer und Fachrichtungen leisten ihren spezifischen Beitrag zum Erwerb von Kompetenzen und gewinnen dadurch ihre besondere Profilierung.
Der Erwerb von Kompetenzen schafft die Voraussetzungen für ein erfolgreiches Weiterlernen und eröffnet die Möglichkeit, sich ein Leben lang und in allen Lebenszusammenhängen lernend zu verhalten.
Kompetenzen werden unter den Aspekten der Sach-, Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz erworben:
 Sachkompetenz meint die Fähigkeit, einen Sachverhalt angemessen zu erfassen, erworbenes Wissen in Handlungs- und neuen Lernzusammenhängen anzuwenden, Erkenntniszusammenhänge zu erschließen und zu beurteilen.
 Methodenkompetenz meint die Fähigkeit, das Erfassen eines Sachverhalts unter Einsatz
von Regeln und Verfahren ergebnisorientiert zu gestalten, über grundlegende Arbeitstechniken sicher zu verfügen, insbesondere auch über die Möglichkeiten der Informationstechnologie.
 Selbstkompetenz meint die Fähigkeit, die eigene Lernsituation wahrzunehmen, d. h. eigene Bedürfnisse und Interessen zu artikulieren, Lernprozesse selbstständig zu planen und
durchzuführen, Lernergebnisse zu überprüfen, ggf. zu korrigieren und zu bewerten.
 Sozialkompetenz meint die Fähigkeit, die Bedürfnisse und Interessen der Mitlernenden
wahrzunehmen, sich mit ihren Vorstellungen von der Lernsituation (selbst)kritisch auseinanderzusetzen und erfolgreich mit ihnen zusammenzuarbeiten.
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Sach-, Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz bedingen, durchdringen und ergänzen einander.
Sachkompetenz

Methodenkompetenz

Sachverhalte, Fakten, Regeln, Begriffe

planen, organisieren, strukturieren, ordnen

erfassen, erkennen
Problemlösestrategien anwenden,
Argumente, Erklärungen verstehen

nachschlagen, nachfragen

Zusammenhänge beurteilen, bewerten

Ergebnisse präsentieren, gestalten,
visualisieren

Fachterminologie, korrekte Sprache
verwenden, Fakten, Regeln,

Informationstechnologien nutzen, Hilfsmittel

Begriffe anwenden

verwenden

Gelerntes auf neue Anforderungs-

verwendete Methoden reflektieren

situationen übertragen

Selbstkompetenz

Sozialkompetenz

Selbstvertrauen entwickeln,

sich in andere/wechselnde Situationen hin-

Stellung beziehen

einversetzen, sich identifizieren/distanzieren

kritische Selbsteinschätzung üben,

zusammenarbeiten, Verantwortung für den

mit Misserfolgen umgehen

gemeinsamen Lernprozess übernehmen

eigene Meinungen vertreten,

mit Konflikten angemessen umgehen,

eigenverantwortlich handeln

partner- und situationsgerecht handeln

Lernprozesse und eigene Ziele mitplanen

Gespräche führen/leiten, Argumente

und anstreben, Lernergebnisse selbst

austauschen, aufeinander eingehen

überprüfen und überarbeiten, eigene Lernwege verfolgen, reflektieren, entscheiden
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Das Lernen in fachrichtungsspezifischen/fachlichen Zusammenhängen
Das fachliche Lernen ist eine der grundlegenden Formen schulischen Lernens. Der Fachunterricht leistet somit seinen wesentlichen Beitrag zum Aufbau von Kompetenzen unter
fachlichen Gesichtspunkten. Der Fachunterricht ist durch den Bezug auf die jeweilige Fachwissenschaft und Systematik bestimmt und durch die didaktische und methodische Durchdringung der Inhalte sowie durch den Beitrag des Faches zur Bildung und Erziehung und
zum Kompetenzerwerb in der Fachrichtung geprägt.

Das Lernen in fachübergreifenden Zusammenhängen
Das Zusammenwirken von fachlichem/fachrichtungsspezifischem Lernen im fachübergreifenden Unterricht ermöglicht den Erwerb von Kompetenzen in Verbindung mit anderen Fächern. Dies gehört zum wissenschaftlichen und didaktischen Selbstverständnis eines jeden
Faches sowie zu seinem pädagogischen Auftrag. Ebenso grundlegend bestimmt das Prinzip
fachlich gesicherten Wissens das fachübergreifende Lernen. Der Zusammenhang beider
Prinzipien ist ein wesentliches Merkmal wissenschaftspropädeutischen Arbeitens.
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3 Grundsätze der Unterrichtsgestaltung
Die Orientierung des Lernens an der Auseinandersetzung mit Kernproblemen und am Erwerb von Kompetenzen verlangt eine Unterrichtsgestaltung, die zum einen das Lernen in
thematischen Zusammenhängen und zum anderen das Lernen in bestimmten Arbeits- und
Sozialformen sicherstellt.

Lernen in thematischen und fachrichtungsspezifischen Zusammenhängen
Im Mittelpunkt des Unterrichts stehen Themen, die den fachbezogenen und den fachübergreifenden Unterricht auf notwendige Fragestellungen konzentrieren. Solche Themen haben
sinnstiftende und ordnende Funktion und bilden in sich geschlossene Lernzusammenhänge.
Diese Zusammenhänge ergeben sich – in unterschiedlicher Gewichtung – aus:
 den Erfahrungen und Vorstellungen der Schülerinnen und Schüler
 der Auseinandersetzung mit den Kernproblemen und dem Erwerb von Kompetenzen
 dem fachlichen Bemühen um Wissen, Können und Erkenntnis
Themenorientiertes Arbeiten und Arbeiten mit beruflichen Bezügen ist verbindlich.
Ein solches Lernen ist handlungsorientiert:
 Es ist Lernen für Handeln. Es bezieht sich auf Herausforderungen und Aufgaben, die die
Lernenden in ihrem privaten, beruflichen und politischen Leben bewältigen müssen.
 Es ist Lernen durch Handeln. Lernen durch Handeln vertieft und verstärkt Lernprozesse.
 Es ist damit angelegt auf ein ganzheitliches Erfassen des individuellen und gesellschaftlichen Lebens.
Ein solches Lernen ist lebensweltbezogen:
 Es erwächst aus Situationen, die für das Leben der Lernenden bedeutsam sind und
knüpft an diese an.
 Es bleibt im Lernprozess auf die Erfahrungen der Lernenden bezogen.
Ein solches Lernen ist erkenntnisgeleitet:
 Es übt ein Verhalten, das sich um Einsichten bemüht und sich durch Einsichten bestimmen lässt.
 Es verändert Verhalten durch Einsicht.
 Es leitet das Handeln durch die Reflexion auf die Komplexität von Handlungszusammenhängen (ökonomische, ökologische, soziale, politische).
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Lernen in vielfältigen Arbeitsformen
Lernen im Beruflichen Gymnasium zielt auf die Selbstständigkeit und Selbsttätigkeit der Lernenden im Lernprozess. Es sind darum solche Arbeits- und Sozialformen zu bevorzugen, die
den Lernenden eigene Entscheidungsspielräume und Verantwortung einräumen und ihnen
die Chance geben, sich in selbst gesteuerten Lernprozessen mit einem Lerngegenstand aktiv und reflektierend, kreativ und produktiv auseinanderzusetzen.
Im Einzelnen ergeben sich daraus folgende Forderungen für die Gestaltung des Unterrichts:
 Die Formen des Unterrichts orientieren sich am kooperativen Lernen: Kooperative Arbeitsformen – von der Planung bis zur Präsentation von Ergebnissen – versetzen die
Schülerinnen und Schüler in die Lage, eigene Annahmen und Ideen zu Problemlösungen
in der Diskussion mit anderen zu überprüfen und zu modifizieren oder im Team zu gemeinsam erarbeiteten Ergebnissen zu kommen.
 Die Formen des Unterrichts orientieren sich am Transfer: Lernprozesse sollen auf Anwendung und Übung ausgerichtet sein. Dabei sollen Möglichkeiten und Grenzen der Übertragbarkeit von Erkenntnissen und Verfahren deutlich werden.
 Die Formen des Unterrichts orientieren sich an komplexen Problemen: Die Entwicklung
von Kompetenzen verlangt den Umgang mit komplexen lebens- und berufsnahen, ganzheitlich zu betrachtenden Problembereichen.
Auch solche Arbeitsformen haben ihren Stellenwert, die geeignet sind, fachliche Inhalte und
Verfahren lehrgangsartig einzuführen oder einzuüben. Alle Formen des Unterrichts in der
gymnasialen Oberstufe sind so zu gestalten, dass in ihnen Lernen als Erwerb von Kompetenzen gefordert wird.

Lernen in einer sich öffnenden Schule
Die genannten Arbeitsformen des Beruflichen Gymnasiums verbinden sich mit den Lernmöglichkeiten einer sich öffnenden Schule. Auch die Öffnung der Schule zielt darauf, dass
die Schülerinnen und Schüler zunehmend selbst initiativ werden, sich selbst informieren und
für ihre Bildung Verantwortung übernehmen.
In den Unterricht zu integrieren sind Begegnungen der Schülerinnen und Schüler mit der
Arbeitswelt durch
 Wirtschaftspraktika
 Betriebserkundungen
 Projekttage zur beruflichen Orientierung
 Simulationen für betriebs- und volkswirtschaftliche Prozesse
14
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 Teilnahme an Hochschulveranstaltungen
 Gründung und Betrieb von Schulfirmen
Diese den Unterricht ergänzenden und vertiefenden Lernangebote dienen besonders der
beruflichen Orientierung. Sie bieten den Schülerinnen und Schülern eine Möglichkeit, die im
fachlichen wie im fachübergreifenden Lernen erworbenen Kompetenzen zu erproben, und
erschließen ihnen dadurch eine wirklichkeitsnahe Erfahrung der Berufs- und Arbeitswelt.
Die Teilnahme an Auslandsaufenthalten und internationalen Begegnungen im Rahmen der
Schulpartnerschaften bewirken sprachliche und kulturelle Erfahrungen sowie eine Förderung
der Persönlichkeitsbildung. Projektgebundene Maßnahmen im Rahmen europäischer Schulpartnerschaften und von Studienfahrten erlauben überdies eine Anwendung und Vertiefung
von Kenntnissen und Fertigkeiten in neuen Zusammenhängen.
Durch die Teilnahme an Wettbewerben, die sich an Spitzenleistungen orientieren, erfährt das
Lernen eine Dimension, in der nachhaltig verschiedene fachliche, methodische und soziale
Kompetenzen erprobt werden können. Diese Wettbewerbe machen den besonders Begabten vielfältige Angebote zur Teilnahme.

Projektlernen
Für alle Fächer bildet das Projektlernen einen integralen Bestandteil des Lehrplans. Beim
Projektlernen handelt es sich um ein komplexes Lehr- und Lernarrangement, das wichtige
Elemente sowohl für wissenschaftliches als auch für berufliches Arbeiten bereitstellen und
somit Studier- und Berufsfähigkeit in besonderer Weise fördern kann.
Diese Form des Lernens wird im Beruflichen Gymnasium schrittweise erweitert und mit ihren
steigenden Anforderungen an selbstständiges und methodenbewusstes Arbeiten verbindlich
gemacht.
Die Anzahl fächerübergreifender Projekte wird in der jeweils gültigen BGVO geregelt. Während der mindestens einwöchigen Projektzeit ist der im Klassenverband durchzuführende
Unterricht auszusetzen. In begründeten Fällen können hiervon einzelne Fächer ausgenommen sein, die den regulären Unterricht weiter fortsetzen. Die Entscheidung wird schulintern
abgestimmt und in den schulinternen Fachcurricula der betroffenen Fächer festgehalten.
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4 Leistungen und ihre Bewertung
Die Förderung von Leistungsbereitschaft und -fähigkeit ist für die individuelle Entwicklung der
Schülerinnen und Schüler sowie für die Gesellschaft von großer Bedeutung. Leistungen
werden nach fachlichen und pädagogischen Grundsätzen ermittelt und bewertet.
Leistungsbewertung wird verstanden als Beurteilung und Dokumentation der individuellen
Lernentwicklung und des jeweils erreichten Leistungsstandes. Sie berücksichtigt sowohl die
Ergebnisse als auch die Prozesse schulischen Lernens und Arbeitens. Leistungsbewertung
dient als Rückmeldung für Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte und ist eine wichtige Grundlage für die Planung und Gestaltung des weiteren Unterrichts sowie die Beratung
und Förderung.
Für die Anforderungen in der Abiturprüfung gelten die Bildungsstandards für die fortgeführte
Fremdsprache (Englisch/Französisch) für die Allgemeine Hochschulreife (Beschluss der
KMK vom 08.10.2012) und die Einheitlichen Prüfungsanforderungen der Abiturprüfung (EPA)
in der jeweils geltenden Fassung nach Maßgabe der Fachanforderungen SchleswigHolsteins. Die Fachanforderungen benennen die fachlichen Qualifikationen, die bis zum Abschluss der Abiturprüfung erreicht werden sollen.

Bewertungskriterien
Die Grundsätze der Leistungsbewertung ergeben sich aus dem Beitrag des jeweiligen Faches zum Erwerb von Kompetenzen. Neben den Leistungen im Bereich der Sach- und
Methodenkompetenz sind auch Stand und Entwicklung der im Unterricht vermittelten Selbstund Sozialkompetenz zu bewerten. Dazu gehören solche Fähigkeiten und Einstellungen, die
für das selbstständige Lernen und das Lernen in Gruppen wichtig sind.
Kriterien und Verfahren der Leistungsbewertung werden am Anfang eines jeden Schulhalbjahres in jedem Fach oder Kurs den Schülerinnen und Schülern offen gelegt und erläutert.
Auch die Selbsteinschätzung einer Schülerin bzw. eines Schülers oder die Einschätzung
durch Mitschülerinnen und Mitschüler können in den Beurteilungsprozess einbezogen werden. Dies entbindet die Lehrkraft jedoch nicht von der alleinigen Verantwortung bei der Bewertung der individuellen Leistung.
Schülerinnen und Schülern mit erheblichen Beeinträchtigungen oder Behinderungen, die im
Beruflichen Gymnasium unterrichtet werden, darf bei der Leistungsermittlung und
-bewertung kein Nachteil entstehen. Unter Aufrechterhaltung der fachlichen Anforderungen
ist angemessen Rücksicht zu nehmen und ggf. ein Nachteilsausgleich zu schaffen (vgl. Landesverordnung über sonderpädagogische Förderung (SoFVO) vom 8. Juni 2018 und Lehr16
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plan Sonderpädagogische Förderung mit seinen Ausführungen zur Leistungsbewertung
(2002), Landesverordnung über die Erteilung von Zeugnissen, Noten und anderen ergänzenden Angaben in Zeugnissen (Zeugnisverordnung – ZVO) vom 18. Juni 2018, § 6 Nachteilsausgleich).

Beurteilungsbereiche
In der Leistungsbewertung des Beruflichen Gymnasiums werden drei Beurteilungsbereiche
unterschieden: Unterrichtsbeiträge, Klausuren sowie eine besondere Lernleistung. In mindestens einem Fall ersetzen die bewerteten Leistungen einer Projektarbeit die Klausuren
beteiligter Fächer. In das Projekt sind dabei drei oder mehr Fächer einzubeziehen. Die Verbindlichkeit ist der geltenden BGVO zu entnehmen.

Unterrichtsbeiträge
Unterrichtsbeiträge umfassen alle Leistungen, die sich auf die Mitarbeit und Mitgestaltung im
Unterricht und im unterrichtlichen Kontext beziehen. Zu ihnen gehören
 mündliche Leistungen,
 praktische Leistungen,
 schriftliche Leistungen, soweit es sich nicht um Klausuren handelt.
Bewertet werden können im Einzelnen z. B.:
 Beiträge in Unterrichts- und Gruppengesprächen
 Vortragen und Gestalten
 Beiträge zu Gemeinschaftsarbeiten und zu Projektarbeiten
 Erledigen von Einzel- und Gruppenaufgaben
 Hausaufgaben, Arbeitsmappen
 praktisches Erarbeiten von Unterrichtsinhalten
 schriftliche Überprüfungen
 Protokolle, Referate, Arbeitsberichte
 Projektpräsentationen
 Medienproduktionen
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Klausuren
Klausuren sind alle schriftlichen Leistungsnachweise in den Fächern oder Kursen, deren
Zahl und Dauer in den entsprechenden Verordnungen bzw. Erlassen festgelegt sind. Diese
Klausuren können sich auch aus fachübergreifendem Unterricht und aus dem Projektlernen
ergeben.

Besondere Lernleistungen
Besondere Lernleistungen können in unterschiedlichen Formen erbracht werden (vgl.
BGVO). Sie können auch die Ergebnisse eines umfassenden, ggf. fachübergreifenden Projektes sein und in die Abiturprüfung eingebracht werden.

Notenfindung
Die Halbjahresnote in den Fächern und Kursen wird nach fachlicher und pädagogischer Abwägung aus den Noten für die Unterrichtsbeiträge und ggf. für Klausuren gebildet (vgl.
BGVO).
Bei der Gesamtbewertung haben Unterrichtsbeiträge ein stärkeres Gewicht als Klausuren.
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Kernbereiche der Fremdsprachen
1 Lernausgangslage
Junge Menschen befinden sich in einer mehrsprachigen Lebenswelt, in der es gilt, für die
zunehmenden Kontakte und die daraus resultierenden vielfältigen Kommunikationssituationen über die Grenzen ihrer eigenen Sprache hinweg handlungsfähig zu sein. Dies
unterstützt das Selbstverständnis Schleswig-Holsteins als Mehrsprachenland, in dem Regional- und Minderheitensprachen als kultureller Mehrwert begriffen werden.
Dieser Lehrplan gilt für alle fortgeführten und neubegonnenen Fremdsprachen, die derzeit im
Beruflichen Gymnasium angeboten werden, d. h. Englisch, Dänisch, Französisch, Russisch,
Spanisch und Türkisch. Der fremdsprachenübergreifende Lehrplan dient der Übersichtlichkeit und verdeutlicht die Vergleichbarkeit und Transparenz innerhalb des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens (GeR).

Bedeutung der Fremdsprachen
Im Folgenden wird zuerst auf die erste fortgeführte Fremdsprache Englisch in SchleswigHolstein, danach auf die zweiten Fremdsprachen eingegangen.
Englisch als Geschäftssprache hat sich international in der Arbeitswelt durchgesetzt. Dies
schließt sprachliche Handlungen im privaten und alltäglichen Leben ein und hilft den Lernenden, sich in einer immer komplexer werdenden und immer schneller verändernden Welt zurechtzufinden.
Dänisch hat als „Sprache des Nachbarn“ einen besonderen Stellenwert. In den kommenden
Jahren wird es durch den weiteren Ausbau der Zusammenarbeit Schleswig-Holsteins mit
Dänemark und durch die wirtschaftlichen und logistischen Veränderungen unter anderem
durch das Infrastrukturprojekt der Fehmarnbelt-Querung weiter an Bedeutung gewinnen.
Dies berührt das gesamte Land und muss sich auch in der Rolle des Dänischen für das Berufliche Gymnasium widerspiegeln.
Französisch hat als Amts- und Verkehrssprache in Belgien, Luxemburg und der Schweiz
sowie weltweit in den Ländern der Frankophonie ein besonderes Gewicht. Als eine wesentliche Konferenzsprache in den Institutionen der Europäischen Union und in zahlreichen weiteren internationalen Organisationen kommt dem Französischen eine besondere Rolle zu.

19

Berufliches Gymnasium

Fremdsprachen

Russisch hat im Rahmen der Ostseeanrainer in einer Reihe von Projekten mit Institutionen
und Schulen wachsende Bedeutung erlangt und eröffnet den Zugang zu weiteren slawischen
Sprachen. Das Erlernen eines neuen Zeichensystems stellt eine besondere Herausforderung
dar. Unterschiede schaffen Möglichkeiten, den Raum für Dialog und Austausch zu stärken,
partnerschaftliches Engagement zwischen Staaten zu gestalten und schließlich als Diversitäten das Miteinander zu bereichern.
Spanisch ist in mehr als 20 Ländern Muttersprache und somit eine der am häufigsten gesprochenen und geschriebenen Sprachen der Welt. Der Variantenreichtum des Spanischen,
vor allem auch auf dem amerikanischen Doppelkontinent, unterstreicht die wachsende Bedeutung dieser Sprache. Sie ist Amtssprache der Europäischen Union und der Vereinten
Nationen und hat sich als Geschäftssprache international durchgesetzt.
Türkisch ist u. a. auch Verkehrssprache in den Balkanstaaten sowie in West- und Mitteleuropa. Türkisch übernimmt eine besondere Vermittlerrolle zwischen der islamischen und der
christlichen Welt und ist besonders geeignet, den Blickwinkel für eine Beschäftigung mit anderen Gesellschaftsstrukturen und fremden Wertvorstellungen zu erweitern und Wechselbeziehungen zur westlichen Kultur zu erkennen.

Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler
Die Lernvoraussetzungen für Schülerinnen und Schüler des Beruflichen Gymnasiums sind
bedingt durch unterschiedliche Bildungsgänge und individuelle Erfahrungen mit Bilingualität
und Plurilingualität äußerst heterogen. Auf diese Lernbiografien nimmt der Unterricht in der
Einführungsphase Rücksicht, integriert, ergänzt und vertieft die zuvor erworbenen Kompetenzen.
Den Orientierungsrahmen dafür geben die Bildungsstandards für den Mittleren Schulabschluss vor. Diese orientieren sich an dem vom Europarat herausgegebenen Gemeinsamen
europäischen Referenzrahmen (GeR) für Sprachen: lernen, lehren, beurteilen.


Für Englisch und alle fortgeführten zweiten Fremdsprachen wird das Niveau B1 vorausgesetzt.



Für alle neubegonnenen Fremdsprachen werden keine Kenntnisse vorausgesetzt, selbst
wenn individuelle Erfahrungen mit Bilingualität und Plurilingualität vorliegen.
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Englisch
Basierend auf dem Niveau B1 wird Englisch als Fach mit grundlegendem Anforderungsniveau (gA) und als Fach mit erhöhtem Anforderungsniveau (eA) angeboten.
Am Ende der gymnasialen Oberstufe wird von Schülerinnen und Schülern – sowohl in allgemeinsprachlichen als auch berufsbezogenen Bereichen – im gA das Niveau B2, im eA das
Niveau B2+ und bei beiden in rezeptiven Teilkompetenzen das Niveau C1 des GeR erwartet.

Zweite Fremdsprachen – Definitionen „neubegonnene zweite Fremdsprache“ und
„fortgeführte zweite Fremdsprache“
Alle Schülerinnen und Schüler im Beruflichen Gymnasium müssen von Klasse 11 bis 13 eine
zweite Fremdsprache belegen.


Um eine neubegonnene zweite Fremdsprache handelt es sich, wenn in einer Fremdsprache in den Jahrgangsstufen 7 bis 10 (bei G8 Jahrgangsstufen 6 bis 9) kein fortlaufender
Unterricht erteilt wurde. Das Zielniveau gemäß der Einheitlichen Prüfungsanforderungen
für das Abitur (EPA) ist B1 gemäß GeR.



Um eine fortgeführte zweite Fremdsprache handelt es sich, wenn in der Fremdsprache in
den Jahrgangsstufen 7 bis 10 (bei G8 Jahrgangsstufen 6 bis 9) fortlaufend Unterricht erteilt wurde. Das Zielniveau gemäß der Bildungsstandards bzw. der Einheitlichen Prüfungsanforderungen für das Abitur (EPA) ist i. d. R. B2 gemäß GeR.

Dänisch kann als fortgeführte sowie als neubegonnene zweite Fremdsprache auf grundlegendem Anforderungsniveau angeboten werden.
Besonderheit der dänischen Sprache: Als Minderheitensprache wird Dänisch in den Schulen des Dansk Skoleforening und den kulturellen Institutionen der dänischen Minderheit auf
muttersprachlichem Niveau vermittelt und gepflegt. Alle Schulabschlüsse können sowohl an
den öffentlichen Schulen als auch an den Schulen der dänischen Minderheit abgelegt werden. Sie bieten die erforderlichen Zulassungsvoraussetzungen für alle weiterführenden
Schulen und Berufsausbildungen. Die Abschlüsse an dänischen Privatschulen werden sowohl in Deutschland als auch in Dänemark anerkannt. Möglich sind auch Vorkenntnisse aus
dem muttersprachlich ausgerichteten Dänisch-Unterricht in der Sekundarstufe I (Sek I) an
den Schulen der deutschen Minderheit in Nordschleswig/Dänemark, deren Abschlüsse ebenfalls sowohl in Deutschland als auch in Dänemark anerkannt sind. Wurde in der Sek I mindestens bis einschließlich der 9. Klasse eine Schule der dänischen oder der deutschen Min21
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derheit mit Dänisch auf muttersprachlichem Niveau besucht, ist dies verbindlich für die Zuordnung zur fortgeführten Fremdsprache, selbst wenn die 10. Klasse an einer deutschen
öffentlichen Schule ohne Dänisch-Unterricht besucht wurde.
Französisch und Spanisch: Französisch und Spanisch werden i. d. R. als fortgeführte sowie als neubegonnene zweite Fremdsprachen auf grundlegendem Anforderungsniveau angeboten.
Russisch und Türkisch: Russisch und Türkisch können als neubegonnene zweite Fremdsprachen auf grundlegendem Anforderungsniveau angeboten werden.

2 Fachliches Lernen als Erwerb von Kompetenzen
Der Lehrplan des Beruflichen Gymnasiums berücksichtigt die Veränderungen der Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler sowie der Kontexte, in denen sie leben, künftig studieren
und arbeiten. Die linguistischen, pragmatischen, soziolinguistischen sowie plurilingualen und
plurikulturellen Kompetenzen einer Fremdsprache fördern plurikulturelles Bewusstsein und
tragen zur Entwicklung der Persönlichkeit bei. Der Erwerb von Fremdsprachen fördert die
Fähigkeit zum Erwerb weiterer Sprachen und die Offenheit gegenüber neuen kulturellen Erfahrungen. Somit wird ein spezifischer Beitrag zum Erwerb allgemeiner sowie fach- und berufsbezogener Kompetenzen geleistet und ein eigenes charakteristisches Profil entworfen.
Lernen entfaltet sich unterrichtlich in Handlungszusammenhängen und dient der Entwicklung
fachlicher Handlungskompetenz, dabei bedingen, durchdringen und ergänzen sich die sachliche, methodische, soziale und personale Dimension in vielfältiger Weise. Ihre Unterscheidung soll helfen, Lernprozesse zu organisieren und zu beurteilen.
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Sachkompetenz

Methodenkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler

Die Schülerinnen und Schüler





erweitern ihre kommunikative Kompetenz
– allgemeinsprachlich und berufsbezogen.



ken des Fremdsprachenlernens.


wenden alle kommunikativen Sprach-

vernetzen fächerübergreifend Techni-

aktivitäten an.

analysieren eigene Schwierigkeiten und
entwickeln geeignete Lösungsstrategien

 bewältigen mit adäquaten Strategien

zu deren Überwindung.


niveauangemessene kommunikative

entwickeln Techniken der Informations-

Aufgaben und Situationen anhand ver-

entnahme/-bearbeitung und wenden sie

schiedener Texte zu verschiedenen

an.


Themenbereichen, um die Niveaus

setzen verschiedene Medien zielgerichtet, situationsangemessen und themen-

B1/B2/C1 zu erreichen.

 wenden Kenntnisse bezogen auf relevan-

orientiert ein.


te soziokulturelle Themen und Inhalte

erarbeiten Präsentationstechniken und
setzen diese ein.

fremdsprachiger Kulturräume an.
Selbstkompetenz

Sozialkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler

Die Schülerinnen und Schüler





gleichen Selbst- und Fremdeinschätzung
bezogen auf individuelles und selbst-

Begegnung mit Muttersprachlern an.


ständiges Lernen ab.


wenden aktiv die Zielsprache bei der
vermitteln adressaten- und zielgerecht

übernehmen Verantwortung für den eige-

in zwei- oder mehrsprachigen Situatio-

nen Lernprozess, indem sie eigene Fort-

nen.


schritte kritisch überprüfen und selbstständig weiterarbeiten.

setzen soziale Interaktionsmuster zielgerichtet ein.

 halten in der ersten fortgeführten Fremd-

 begegnen Menschen anderer Kulturen

sprache, i. d. R. Englisch, konsequent

mit Offenheit.

und in der zweiten Fremdsprache entsprechend des geforderten Niveaus die
Zielsprache ein.

 entwickeln Offenheit für die kulturellen
Besonderheiten der Länder der jeweiligen
Zielsprache.

23

Berufliches Gymnasium

Fremdsprachen

3 Struktur des fremdsprachlichen Unterrichts
Eine Fremdsprache vermittelt Schülerinnen und Schülern kommunikative Sprachkompetenzen und sprachliche Handlungsfähigkeiten. Dies geschieht in sprachlichen Verwendungszusammenhängen, die sich auf thematische Kontexte beziehen. Dabei sind für die spezifisch
fremdsprachlichen Kompetenzen die allgemeinen Kompetenzen grundlegend. Die Struktur
des Fremdsprachenerwerbs ist in der folgenden Darstellung in ihren Hauptbezügen zueinander dargestellt.

Sachkompetenz

Methodenkompetenz
Kernbereiche der Fremdsprachen
Kompetenzen
Kommunikative

Kommunikative Sprachaktivitäten

Sprachkompetenzen

(Sprachliche
Handlungsfähigkeiten)



Linguistische Kompetenz



Rezeption



Soziolinguistische Kompetenzen



Produktion



Pragmatische Kompetenz



Mediation



Plurilinguale und plurikulturelle
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4 Kernbereiche der Fremdsprachen
4.1 Kommunikative Sprachkompetenzen
Kommunikative Sprachkompetenzen bestehen aus drei Komponenten: der linguistischen,
soziolinguistischen und pragmatischen Kompetenz. Linguistische Kompetenz meint das
Verfügen über Sprachwissen und Regeln zu dessen Anwendung, soziolinguistische Kompetenz umfasst Kenntnis und Beachtung der sozio- und plurikulturellen Bedingungen der
Sprachverwendung und pragmatische Kompetenz bezeichnet den funktionalen Gebrauch
sprachlicher Ressourcen.

Linguistische Kompetenz
Um sprachlich handeln zu können, sind lexikalische, grammatische, semantische, phonologische und orthographische Elemente und Regeln zu ihrer Verknüpfung sowie die Beherrschung sprachlicher Fertigkeiten in den Bereichen Hören, Sprechen, Lesen, Schreiben und
Mediation erforderlich.
Die linguistische Kompetenz ist im Spracherwerb niveauadäquat zu vermitteln, um die Zielvorgaben zu erreichen. Grammatik hat in Bezug auf die zu erwerbenden Kompetenzen eine
weitgehend dienende Funktion. Durch eine themen- und inhaltsbezogene Vermittlung in allgemeinen und fachrichtungsspezifischen sprachlichen Situationen sollen sich Form und
Gebrauch einprägen.
Den Anforderungsniveaus B1, B2 als auch bei rezeptiven Kompetenzen C1 entsprechend
erreichen Schülerinnen und Schüler folgende Leistungen:
C1



Sie verfügen über umfangreiche Sprachkenntnisse, um komplexe Formulierungen zu verstehen und darauf reagieren zu können.

B2



Sie verfügen über ein breites Spektrum sprachlicher Mittel, einen entsprechenden Wortschatz und komplexe Satzstrukturen, um klare Beschreibungen und
Standpunkte auszudrücken und etwas zu erörtern.

B1



Sie verfügen über ein hinreichend breites Spektrum sprachlicher Mittel, um unvorhersehbare Situationen zu beschreiben, die wichtigsten Aspekte eines Gedankens oder eines Problems mit hinreichender Genauigkeit zu erklären und eigene Überlegungen zu verschiedenen Themen auszudrücken.
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Soziolinguistische Kompetenz
Soziolinguistische Kompetenz bedeutet das Bewusstsein dafür, wie die Auswahl aus dem
sprachlichen Material durch die Situation, die kommunikative Intention, die Beziehung zwischen den Kommunikationspartnern etc. bestimmt wird. Unterschieden wird daher weitergehend unter soziokultureller und inter- und plurikultureller Kompetenz:


Die soziokulturelle Kompetenz stellt die Fähigkeit dar, das Wissen um fremde Verhaltensweisen, kulturelle Ausdrucksformen und Dokumente einzuordnen und in konkreten
Situationen anzuwenden (Höflichkeitskonventionen, Zitate, Redewendungen, Sprichwörter, Registerunterschiede usw.).



Inter- und plurikulturelle Kompetenz erfordert die Fähigkeit, die eigene Kultur zu fremden Kulturen in Beziehung zu setzen und situationsadäquat damit umzugehen. Schülerinnen und Schüler verhalten sich je nach sozialer wie kultureller Erwartung und Konvention sprachlich angemessen.

Ziel ist eine der Situation angemessene Handlungskompetenz im beruflichen und außerberuflichen Kontakt mit Menschen.

Pragmatische Kompetenz (Funktionaler Gebrauch sprachlicher Ressourcen)
Schülerinnen und Schüler können die Prinzipien, nach denen Mitteilungen je nach Kontext
aufgebaut, organisiert und strukturiert sind, angemessen anwenden.
Pragmatische Kompetenz umfasst die Diskurskompetenz (Thema, Fokus, Kohärenz und
Kohäsion, logische Anordnung, Stil und Register, Flexibilität, Textgestaltung, Themenentwicklung, rhetorische Effektivität etc.) und die funktionale Kompetenz (kurze einzelne
Äußerungen, bestimmte funktionale Kategorien wie „Beschreibung, Erzählung, Kommentar“
etc. und soziale Interaktionsmuster). Letztere betrifft die Verwendung gesprochenen
Diskurses und geschriebener Texte bei der Kommunikation mit bestimmten funktionalen
Zwecken, wie z. B. Zusammenfassung, Erörterung, Geschäftsbrief, Verkaufsgespräch. Zwei
allgemeine qualitative Faktoren, die den funktionalen Erfolg der Schülerinnen und Schüler
bestimmen, sind


die Flüssigkeit, d. h. die Fähigkeit zu artikulieren, flüssig und redegewandt zu sprechen.
Pausen, die durch die Suche nach präzisen Ausdrücken entstehen, beeinträchtigen die
Rede nicht wesentlich.



die Genauigkeit des Ausdrucks, d. h. die Fähigkeit, Gedanken und Inhalte so zu formulieren, dass das Gemeinte verstanden wird.
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Darüber hinaus umfasst die funktionale Kompetenz die Kenntnis der Schemata, die der
Kommunikation zugrunde liegen, wie etwa Muster des verbalen Austauschs, sowie die Fähigkeit und Flexibilität, diese anzuwenden.
Die pragmatische Kompetenz betrifft in der Abiturprüfung insbesondere die Anforderungsbereiche II und III. Die Planung des Unterrichtsgeschehens muss sich von Beginn an bezüglich
der kommunikativen Aufgaben an diesen Anforderungsbereichen orientieren. Diese umfassen den


Anforderungsbereich I: Reproduktion/Textverstehen



Anforderungsbereich II: Reorganisation/Analyse

 Anforderungsbereich III: Werten/Gestalten

4.2 Kommunikative Sprachaktivitäten
Sprachaktivitäten sind alle mündlichen und/oder schriftlichen Sprachhandlungen in Form von
Rezeption, Produktion, Mediation und Interaktion. Diese sind nicht immer eindeutig voneinander abgrenzbar und hängen unmittelbar von der gestellten und zu bewältigenden Aufgabe
bzw. Situation ab.
Die aufgeklärte Einsprachigkeit ist außer in Phasen der Mediation didaktisches Prinzip.
Die Deskriptoren der Niveaus C1, B2 und B1, d. h. die Zielniveaus für das Abitur, orientieren
sich am Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen.
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Rezeption
C1

Die Schülerinnen und Schüler


verstehen komplexe, authentische, allgemeine und berufsbezogene Texte und
werten sie aus.



folgen in natürlichem Tempo gesprochenen Mitteilungen und entnehmen Globalund Detailinformationen, auch wenn regionale Akzentfärbungen zu hören sind.



nehmen stilistische Besonderheiten wahr und berücksichtigen sie im Verstehensprozess.


B2

erfassen dabei auch implizierte Meinungen und Einstellungen.

Die Schülerinnen und Schüler


verstehen komplexe allgemeine und berufsbezogene Texte global, selektiv und
detailliert und werten sie aus.


B1

folgen in natürlichem Tempo auch komplexen gesprochenen Mitteilungen.

Die Schülerinnen und Schüler


verstehen geläufige allgemeine und berufsbezogene Texte und werten sie auf
Einzel- und Detailinformationen hin aus.

 verstehen klar und in angemessenem, natürlichem Tempo gesprochene Mitteilungen, wenn deutlich in der Standardsprache gesprochen wird und die Informationen nicht zu dicht aufeinander folgen.
A2

Die Schülerinnen und Schüler


verstehen sehr geläufige und einfache Texte in allgemeinen und berufstypischen
Alltagssituationen.



entnehmen konkrete Einzelinformationen, wenn langsam, deutlich und in Standardsprache gesprochen wird.

Im Unterricht sollen Hörverstehens- und Hörsehverstehensaufgaben gleichermaßen eingesetzt werden. In der Abiturprüfung sind Hörsehverstehensaufgaben vorerst noch ausgeschlossen, bis verbindliche Standards vorliegen, wie Hörsehverstehen abzuprüfen ist.
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Produktion
B2

Die Schülerinnen und Schüler


strukturieren allgemeine und berufsbezogene Schriftstücke und mündliche Mitteilungen.



verfassen unter Verwendung vielfältiger, auch komplexer sprachlicher Mittel Texte
zu bekannten Themenbereichen und formulieren sie sprachlich korrekt.

B1

Die Schülerinnen und Schüler
 verfassen unter Verwendung elementarer und auch komplexer sprachlicher Mittel
geläufige Texte und Schriftstücke zu vertrauten Themen weitgehend korrekt in der
Fremdsprache.
 geben Sachinformationen bei eingeschränktem Wortschatz verständlich in der
Fremdsprache wieder.

A2

Die Schülerinnen und Schüler


erstellen unter Verwendung elementarer sprachlicher Mittel einfache Schriftstücke
oder mündliche Darstellungen zu vertrauten Themen.

Mediation
B2 Die Schülerinnen und Schüler


geben den Inhalt komplexer fremdsprachlicher Texte aus einem breiten Spektrum
an Themen sinngemäß und adressatengerecht auf Deutsch wieder oder fassen
sie zusammen.



übertragen unter Verwendung vielfältiger, auch komplexer sprachlicher Mittel den
Inhalt komplexer Texte aus bekannten Themenbereichen in deutscher Sprache
sinngemäß und adressatengerecht in die Fremdsprache oder fassen sie zusammen.

B1 Die Schülerinnen und Schüler
 geben fremdsprachlich dargestellte Sachverhalte aus bekannten Themenbereichen sinngemäß und adressatengerecht auf Deutsch wieder.
 übertragen unter Verwendung elementarer und auch komplexer sprachlicher Mittel
in deutscher Sprache dargestellte Sachverhalte aus bekannten Themenbereichen
sinngemäß und adressatengerecht in die Fremdsprache.
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A2 Die Schülerinnen und Schüler


geben einfache fremdsprachlich dargestellte Sachverhalte sinngemäß und adressatengerecht auf Deutsch wieder.



übertragen unter Verwendung elementarer sprachlicher Mittel einfache in deutscher Sprache dargestellte Sachverhalte sinngemäß und adressatengerecht in die
Fremdsprache.

Interaktion
B2

Die Schülerinnen und Schüler


bewältigen Gesprächssituationen, in denen es um komplexe Themen aus bekannten Themenbereichen geht, unter Verwendung vielfältiger, auch komplexer
sprachlicher Mittel sicher in der Fremdsprache



und können dabei das Gespräch aufrechterhalten, Sachverhalte ausführlich erläutern und Standpunkte vertreten und verteidigen.



berücksichtigen dabei angemessen landestypische Unterschiede in der jeweiligen
Alltags-, Berufs- und Arbeitswelt.


B1

verfügen über ein angemessenes idiomatisches Ausdrucksvermögen.

Die Schülerinnen und Schüler


bewältigen geläufige Gesprächssituationen, in denen es um vertraute Themen
geht, unter Verwendung elementarer und auch komplexer sprachlicher Mittel weitgehend sicher in der Fremdsprache, sofern die am Gespräch Beteiligten kooperieren und



können dabei auch eigene Meinungen sowie Pläne erklären und begründen.

 berücksichtigen wesentliche landestypische Unterschiede.
 verfügen über ein Ausdrucksvermögen, das in Aussprache, Wortwahl und Strukturengebrauch von der Muttersprache geprägt sein kann.
A2

Die Schülerinnen und Schüler


bewältigen in der Fremdsprache unter Verwendung elementarer sprachlicher Mittel einfache routinemäßige Gesprächssituationen, in denen es um vertraute Inhalte geht, sofern die am Gespräch Beteiligten langsam sprechen, Aussagen umformulieren und das Gespräch aufrechterhalten.
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Strategien der Schülerinnen und Schüler zur Aufgabenbewältigung
Der Erwerb einer Fremdsprache ist immer an kommunikative Aktivitäten mit einem oder
mehreren Gesprächspartnern geknüpft, um Bedürfnisse in einer bestimmten Situation zu
befriedigen. Daher sollten i. d. R. alle Aufgaben situativ eingebunden werden.
Die Schülerinnen und Schüler müssen kommunikative Aufgaben und Situationen in den
Sprachaktivitäten Rezeption, Produktion, Mediation und Interaktion bewältigen können. Dazu
ist es notwendig, dass die Lehrkräfte für die jeweiligen Sprachaktivitäten geeignete Aufgabentypen wählen und diese durchgehend in thematisch glaubwürdige Situationen einbinden.
Die Schülerinnen und Schüler müssen Strategien anwenden, um erfolgreich kommunikative
Aufgaben bewältigen zu können.
Strategien zur Bewältigung rezeptiver Aufgaben
Die Schülerinnen und Schüler können bzgl. der …
Planung

… ein mentales Set auswählen, Schemata aktivieren, Erwartungen aufbauen.

Ausführung

… Hinweise identifizieren/erschließen.

Evaluation

… Hypothesen testen, d. h. Hinweise und Schemata abgleichen.

Korrektur

… Hypothesen revidieren.

Strategien zur Bewältigung produktiver Aufgaben
Die Schülerinnen und Schüler können bzgl. der …
Planung

… ein mentales Set auswählen, Schemata aktivieren und einüben.
… Erwartungen aufbauen.
… eine Strukturierung vornehmen.
… Ressourcen lokalisieren.
… die Adressaten mit bedenken.
… ihre Äußerungsabsichten situationsadäquat anpassen.

Ausführung

… kompensieren, z. B. durch Paraphrasieren oder Umschreibung.
… auf vorhandenem Wissen aufbauen.
… ausprobieren.

Evaluation

… ihre produktiven Leistungen auf Erfolg hin kontrollieren.

Korrektur

… sich selbst korrigieren.
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Strategien zur Bewältigung mediativer Aufgaben
Die Schülerinnen und Schüler können bzgl. der …
Planung

… Hintergrundwissen entwickeln.
… Unterstützung suchen.
… ein Glossar vorbereiten.
… die Bedürfnisse der Gesprächspartner abwägen.
… den Umfang der Mediationseinheit adressatengerecht auswählen.

Ausführung

… antizipieren/vorausschauen.
… Möglichkeiten und Äquivalenzen finden.
… Lücken überbrücken.

Evaluation

… die Kongruenz zweier Versionen prüfen.
… die Konsistenz in der Verwendung prüfen.

Korrektur

… durch Heranziehen von Wörterbüchern ihren Text verfeinern.
… Experten befragen, Quellen nutzen.

Strategien zur Bewältigung interaktiver Aufgaben
Die Schülerinnen und Schüler können bzgl. der …
Planung

… eine Strukturierung vornehmen.
… Informations-/Meinungslücken identifizieren.
… gemeinsame/geteilte Auffassungen und Annahmen einschätzen.

Ausführung

… das Wort ergreifen.
… kooperieren.
… mit Unerwartetem umgehen.
… um Hilfe bitten.

Evaluation

… ein Schema oder Handlungsschemata kontrollieren.
… Wirkung und Erfolg kontrollieren.

Korrektur

… um Klärung bitten.
… etwas klären.
… Aussagen verbessern und optimieren.
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4.3 Themenbereiche
Bis zum Ende der gymnasialen Oberstufe werden die Schülerinnen und Schüler befähigt, die
fortgeführte Fremdsprache Englisch auf dem Niveau B2 bzw. B2+ und in rezeptiven Kompetenzen auf C1, alle zweiten fortgeführten Fremdsprachen auf dem Niveau B2 und die neubegonnenen Fremdsprachen auf dem Kompetenzniveau B1 (gemäß GeR) in verschiedenen
Dimensionen der Sprachverwendung anzuwenden.
Die Lehrkräfte sind im Umgang mit inklusiver Beschulung im Sinne der individuell bestmöglichen Unterstützung sensibilisiert. Unterstützungssysteme sind installiert. Das unterrichtliche
Handeln schließt das grundlegende Wissen um geeignete Maßnahmen für den
Nachteilsausgleich ein, u. a. auch das Wissen um die Aufrechterhaltung der fachlichen Anforderungen.
Die kommunikative Sprachkompetenz der Schülerinnen und Schüler wird durch die Sprachaktivitäten Rezeption, Produktion, Mediation und Interaktion aktiviert. Der Unterricht setzt bei
der Themenauswahl besondere Akzente auf die beruflichen sowie sozio-, inter- und plurikulturellen Themen. Im Unterricht gilt das Prinzip des integrativen Fremdsprachenlernens (Content and Language Integrated Learning = CLIL). Die Lehrkräfte setzen zielgerichtet moderne
digitale Medien zum Erlernen der Fremdsprache ein.
Die Lehrkräfte wählen für die jeweiligen Sprachaktivitäten geeignete Texte und Aufgabentypen. Sie binden die Anforderungsbereiche I, II und III je nach Sprachaktivität und Aufgabe
kontinuierlich in thematisch authentische Situationen ein. Hierdurch werden die Schülerinnen
und Schüler gefordert, geeignete Strategien bezüglich der Planung, Ausführung, Bewertung
und Korrektur (vgl. I, 4.2, S. 27 ff) anzuwenden. Literarische sowie Sach- und Gebrauchstexte werden gleichermaßen berücksichtigt.
In der fortgeführten Fremdsprache ist die Auseinandersetzung mit literarischen Ganzschriften verbindlich:


eine Ganzschrift auf grundlegendem Anforderungsniveau,



zwei Ganzschriften auf erhöhtem Anforderungsniveau.

Die kommunikativen Sprachkompetenzen (linguistische, soziolinguistische, pragmatische,
plurilinguale und plurikulturelle Kompetenzen) werden in allen kommunikativen Sprachaktivitäten (Rezeption, Produktion, Mediation und Interaktion) in den folgenden Themenbereichen
bearbeitet und Bezüge zu den jeweiligen Fachrichtungen des Beruflichen Gymnasiums hergestellt.
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Für das Zentralabitur Englisch werden separate Themenkorridore für die Prüfungsjahrgänge
vom zuständigen Ministerium herausgegeben. Sie sind in der Qualifikationsphase von 12.1
bis 13.1 verbindlich zu bearbeiten.
Die Fachlehrpläne sind für zwei Drittel der zu unterrichtenden Zeit ausgelegt. Die Planung
der gesamten Lernzeit wird in den Fachkonferenzen abgestimmt und in schulinternen Fachcurricula dokumentiert.

Übersicht über die Themenbereiche (TB)
1.

Der Mensch in der Berufswelt

2.

Entdeckung und Exploration eines Zielsprachenlandes

3.

Individuum und Gesellschaft

4.

Tradition und Wandel in Gesellschaft, Arbeit und Politik

5.

Kultur und Medien: kennen, verstehen, erfahren und erleben

6.

Die Welt im Zeitalter der Globalisierung

7.

Kunst und Literatur

8.

Wissenschaft und Technik

9.

Natur und Umwelt

In der gymnasialen Oberstufe sind in der fortgeführten Fremdsprache fünf und in der neubegonnenen Fremdsprache mindestens vier Themenbereiche verbindlich zu behandeln. Eine
Reihenfolge ist nicht vorgegeben. Für das Zentralabitur Englisch gilt die oben beschriebene
Vorgehensweise.

TB 1: Der Mensch in der Berufswelt
Mögliche Themen


Jugendliche und ihre Rolle in Gesellschaft und Beruf, z. B. Familienleben, Wohnen,
Schule, Eintritt in die Berufswelt: Berufsfindung, Bewerbungsverfahren, Arbeitsbedingungen, Entwicklungsmöglichkeiten; Sport, Freizeit, Musik, Mode, Film und neue Medien,
Versuchungen, Besonderheiten und Probleme, Auslandsaufenthalte etc.



Herausforderungen und Veränderungen in der Arbeitswelt, z. B. Digitalisierung,
Heimarbeitsplätze, Umgang mit modernen Medien, neue Transportwege und -mittel, Internationalisierung inklusive der Bereitschaft zur Mobilität
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Nationale und internationale Geschäftskulturen, z. B. Geschäftstreffen, Geschäftsabkommen, Unterkünfte, Gepflogenheiten, Konventionen



Der Mensch als sozialer und ökonomischer Teil eines Unternehmens, z. B. Identifikation mit dem Unternehmen, Ausbeutung, Gesundheit am Arbeitsplatz, Arbeitsschutz,
Gleichstellung, Inklusion, Work-Life-Balance



etc.

TB 2: Entdeckung und Exploration eines Zielsprachenlandes
Mögliche Themen


Historischer und politischer Hintergrund, z. B. von der Diktatur zur Demokratie, Geschichte und Wandel der Zeit, aktuelle politische und soziale Aspekte und Ereignisse



Kulturelle, religiöse, soziale und ethnische Vielfalt, z. B. Vielvölkerstaaten, Mehrsprachenländer, aktuelle Ereignisse, Probleme



Immigration, Emigration, z. B. Integration und Ausgrenzung, Bedeutung des Sprachenlernens



Geographische Besonderheiten, z. B. Flächenländer, Städte, Gebirge



Lebensbedingungen, z. B. Bevölkerungszahl, Wohlstand vs. Armut, Bildungsangebote,
Stadt vs. Land



Ökonomie und Ökologie, z. B. Wirtschaftsstandorte, Agrarländer, Umweltschutz, Wirtschaftsfaktor Tourismus



Kunst, Literatur, Musik, Architektur, z. B. typische Beispiele im Land der Zielsprache



bedeutende Persönlichkeiten, z. B. aus Politik, Wissenschaft, Sport, Kunst, Literatur



etc.

TB 3: Individuum und Gesellschaft
Mögliche Themen


Demokratie und Diktatur, z. B. Grundrechte und Grundbedürfnisse, Wahlen und Wahlrecht, Solidarprinzip, Macht und Korruption, Migration



Geschlechtsspezifische Rollen im Wandel der Zeit, z. B. Frauen in Führungspositionen in Betrieben und der Politik, Führung im Team, Führung in Teilzeit, Wandel des Rollenbildes



Gesellschaftliche Werte und Ideale, z. B. Ehe/Lebenspartnerschaften, gleichgeschlechtliche Ehe/Lebenspartnerschaften, gesellschaftliche Verantwortung
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Persönliche und gesellschaftliche Verantwortung, z. B. Ehrenamt, Beteiligung an
Wahlen, persönliche Entfaltung, Ideale und Vorbilder



Leben am Rande der Gesellschaft, z. B. Obdachlose, Arbeitslose, Kranke, Aussteiger,
Ausgrenzung, Mobbing



etc.

TB 4: Tradition und Wandel in Gesellschaft, Arbeit und Politik
Mögliche Themen


Nationale Identitäten, z. B. Eckpfeiler der Geschichte, politische Systeme und Ideologien, traditionelle, soziale und religiöse Werte, Unabhängigkeitsbewegungen



Gesellschaftliche, wirtschaftliche, politische und technische Entwicklungen, z. B.
Auslöser, Katalysatoren und Stabilisatoren, Rollenverständnisse, Lebensmodelle



Einfluss der (neuen) Medien, z. B. Digitalisierung, soziale Medien wie u. a. Twitter, Instagram



Europa im Wandel, z. B. Europäischer Gedanke, Europäische Union, Zusammenwachsen Europas, Migration, Separationsbewegungen wie u. a. Brexit und seine Auswirkungen, Katalonien etc.



Die Welt im Wandel, z. B. Migration, Internationalisierung der Wirtschaft, Ausbeutung,
internationale Abkommen, Kriege



etc.

TB 5: Kultur und Medien: kennen, verstehen, erfahren und erleben
Mögliche Themen


Kulturelle Identitäten, z. B. ethnische Minderheiten, (regionale) Sprachen, Rollenverständnis von Mann und Frau im Wandel der Zeit



Kulturelle Besonderheiten, z. B. Feiertage, Tanz, Musik, Film, Traditionen, Konventionen



Alltagskultur, z. B. Land und Leute, Religion und Weltanschauung



Rolle der Medien, z. B. Vielfalt, Einfluss z. B. auf Kaufverhalten, Meinungsbilder, Trends;
Pressefreiheit



Moderne Medien, z. B. Soziale Netzwerke, Bedeutung für Individuum in persönlichen
und beruflichen Bereichen, Einfluss des Internets auf Mensch, Gesellschaft und Wirtschaft, Vorteile und Gefahren



etc.
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TB 6: Die Welt im Zeitalter der Globalisierung
Mögliche Themen


Geschäftsmodelle, z. B. Selbständigkeit vs. abhängige Beschäftigung, Global Players,
e-Commerce

 Arbeiten in einer globalisierten Welt, z. B. Veränderungen in der Arbeitswelt und in
Berufsbildern, Einsatz von Technologien und Robotern, Mobilität, Arbeitsbedingungen,
Entlohnung, Ausbildung, Bildung und Weiterbildung, Work-Life-Balance


Auswirkungen der Globalisierung auf Mensch und Umwelt, z. B. Klimaveränderung,
Tourismus, Ressourcenverbrauch, Kommunikationsmöglichkeiten, Gentechnik, Migration



Beziehungen zwischen Ländern, z. B. wirtschaftlich, sprachlich, kulturell, politisch etc.;
Vormachtstellung/Einfluss verschiedener Länder, politische und wirtschaftliche Allianzen



etc.

TB 7: Kunst und Literatur
Mögliche Themen


Verständnis, Analyse und Interpretation von literarischen und nicht-literarischen
Texten, Kunst/Bildende Kunst, Film, z. B. Behandlung von Stilmitteln zur Analyse,
Standardvorgehen zur Analyse von Cartoons, Ganzschriften, Kurzgeschichten, nichtliterarischen Texten, klassischer Textaufbau eines Zeitungsartikels, Regeln des Zitierens,
Wahrung der Urheberrechte



Rolle von Kunst und Literatur im Wandel der Zeit, z. B. Malerei vs. Fotografie, elektronische Medien zum Entstehen/zur Entwicklung neuer Kunstformen, Wissen um den
Wandel des Verständnisses von Kunst



Kunst und Literatur als Spiegel von Mensch und Gesellschaft, z. B. Graffiti, Satiren,
Influencer*in, Blogs, Video-Logs (Vlogs), soziale Medien



etc.

TB 8: Wissenschaft und Technik
Mögliche Themen

 Gentechnik, z. B. genetische Manipulationen und deren Auswirkungen auf Mensch und
Umwelt, ethische Aspekte

 Energiegewinnung, z. B. Ressourcenverbrauch, Ressourcenschonung, erneuerbare
Energien
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 wissenschaftliches Arbeiten, z. B. Einsatz von Hard- und Software, neue Technologien, neue Kommunikationswege und Strategien, Regeln des Zitierens, Urheberrechte
und Datenschutz wahren


Chancen und Risiken, z. B. Einsatz von Robotern, Künstliche Intelligenz, Veränderungen in der Arbeits- und Lebenswelt der Menschen



Zukunftsvisionen, z. B. Utopien und Dystopien



Einfluss von Lobbyisten auf Wissenschaft und Forschung, z. B. Finanzierung von
neuen Produkten, Verhindern von Produktentwicklung



Berufe und Tätigkeiten in Wissenschaft und Technik, z. B. Digitalisierung, neue Ausbildungsberufe, Internationalisierung



etc.

TB 9: Natur und Umwelt
Mögliche Themen

 Klimawandel, z. B. globale Erwärmung, Naturkatastrophen, Veränderung von Lebensräumen, Migration


Umweltverschmutzung, z. B. Mikroplastik, Landwirtschaft, Verkehr



Umgang mit natürlichen Ressourcen, z. B. Wasser, fossile Brennstoffe, Luft etc.



Energie sparen, z. B. neue Technologien und Energieformen



Internationale Bündnisse zum Umgang mit Natur und Umwelt, z. B. Klimaschutzabkommen (Paris Agreement), WWF (World Wide Fund for Nature)



Einfluss der Globalisierung auf Natur und Umwelt, z. B. Tourismus, Geschäftsreisen,
Transport, Veränderung der Infrastruktur



etc.

Die Kernbereiche sind obligatorische Bestandteile des Fachunterrichts.
Die Leistungen werden, wie im Grundlagenteil ausgeführt, auf der Basis der im Fach erworbenen Kompetenzen bewertet.
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Fachanforderungen

Die hier vorliegenden Fachanforderungen für die Abiturprüfung an den Beruflichen Gymnasien gelten auf Basis


der BGVO vom 20. Juli 2017 (in der zuletzt gültigen Fassung)



der BS-PrüVO vom 20. Juli 2017 (in der zuletzt gültigen Fassung)



des fremdsprachenübergreifenden Lehrplans Berufliches Gymnasium (August 2019)



der Bildungsstandards für die fortgeführte Fremdsprache (Englisch/Französisch) für die
Allgemeine Hochschulreife (Beschluss der KMK vom 18. Oktober 2012)



der Einheitlichen Prüfungsanforderungen (EPA) für die Fremdsprachen:


Dänisch (Beschluss der KMK vom 5.2.2004 i. d. F. vom 6.6.2013)



Französisch [für die neubegonnene Fremdsprache] (Beschluss der KMK vom
01.12.1989 i. d. F. vom 05.02.2004) – abgelöst durch die Bildungsstandards



Russisch (Beschluss der KMK vom 1.12.1989 i. d. F. vom 6.6.2013)



Spanisch (Beschluss der KMK vom 1.12.1989 i. d. F. vom 6.6.2013)



Türkisch (Beschluss der KMK vom 01.12.1989 i. d. F. vom 6.6.2013)
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1 Fachliche Konkretisierungen
1.1 Grundlagen
Für die Anforderungen in der Abiturprüfung gelten die „Bildungsstandards für die fortgeführte
Fremdsprache (Englisch/Französisch) für die Allgemeine Hochschulreife“ (Beschluss der
Kultusministerkonferenz vom 18.10.2012) und die „Einheitlichen Prüfungsanforderungen für
die Abiturprüfung Dänisch, Französisch, Spanisch, Russisch, Türkisch“, die in diesen Fachanforderungen spezifiziert werden.
Die Bildungsstandards für die Allgemeine Hochschulreife wurden aufbauend auf den Bildungsstandards für den Mittleren Schulabschluss (B1) entwickelt. Grundlage für die Entwicklung der Standards ist seit 2001 der „Gemeinsame Europäische Referenzrahmen für Sprachen: lernen, lehren, beurteilen“ (GeR).

1.2 Fachliche Kompetenzen
Grundlagen der schriftlichen Abiturprüfung sind



die interkulturelle kommunikative Kompetenz (Wissen, Einstellungen, Bewusstheit),



die funktionale kommunikative Kompetenz (Hörverstehen, Leseverstehen, Schreiben,
Sprechen, Sprachmittlung),



die Verwendung sprachlicher Mittel entsprechend den nachzuweisenden Niveaus,



kommunikative Strategien zur Bewältigung von Aufgaben,



die Text- und Medienkompetenz und



die festgelegten Themenbereiche des Lehrplans für die Schulhalbjahre 12.1, 12.2 und
13.1, aus denen die Abituraufgaben generiert werden. Bei der mündlichen Prüfung können darüber hinaus bearbeitete Themenbereiche aus dem Schulhalbjahr 13.2 einbezogen werden.

Die Prüfungsanforderungen der fortgeführten Fremdsprachen als Fach auf grundlegendem
und erhöhtem Anforderungsniveau unterscheiden sich hinsichtlich Komplexität, Abstraktheit
und Anspruchsniveau bezüglich


der Aufgabenstellungen (Breite und Tiefe der erwarteten Themenbearbeitung; Eigenständigkeit und Differenziertheit der Aufgabenstellung) und



ihres Umfangs entsprechend der nachzuweisenden funktionalen kommunikativen Kompetenz.
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Zielniveaus:


Bei allen neubegonnenen Fremdsprachen auf grundlegendem Anforderungsniveau ist
das Niveau B1 nachzuweisen.



Bei allen fortgeführten Fremdsprachen – außer Englisch – auf grundlegendem und erhöhtem Anforderungsniveau ist das Niveau B2 nachzuweisen.

 Bei Englisch auf grundlegendem Anforderungsniveau ist das Niveau B2, auf erhöhtem
Anforderungsniveau B2+ und bei beiden bei rezeptiven Kompetenzen in Teilbereichen
das Niveau C1 nachzuweisen.
Die Abiturprüfungsaufgabe ist so zu stellen, dass ihre Bearbeitung den Nachweis von Sach-,
Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz erfordert. Nicht alle Bereiche müssen mit gleicher
Intensität behandelt werden. Je nach Aufgabenart und Aufgabenstellung können unterschiedliche Akzente in den Kompetenzen gesetzt werden.

2 Hinweise zur Durchführung der Abiturprüfung
Die hier vorgestellten Fachanforderungen sind ab dem Prüfungsdurchgang 2021 verbindlich
umzusetzen. Sie gelten demnach für alle Schülerinnen und Schüler, die 2019 in die Qualifikationsphase eingetreten sind.

2.1 Prüfungsdauer schriftliche Prüfung
In der „Vereinbarung zur Gestaltung der gymnasialen Oberstufe und der Abiturprüfung (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 07.07.1972 i. d. F. vom 15.02.2018) wurden die
Prüfungszeiten teilweise geändert. Hinzu kommen Auswahlzeiten bei der Wahlmöglichkeit
zwischen verschiedenen Texten. In Schleswig-Holstein sind das bei der zentralen Abiturprüfung Englisch 15 Minuten.
Die Bearbeitungszeit setzt sich aus der Prüfungszeit und ggf. der Auswahlzeit zusammen.
Die Schülerinnen und Schüler können sofort nach dem Austeilen der Aufgabensätze mit der
Bearbeitung der Aufgaben beginnen. Werden Hörverstehensaufgaben vorgelegt, sind sie an
den Anfang der Prüfung zu legen. Vor dem ersten Abspielen wird eine Einlesezeit gemäß
Aufgabenstellung gewährt. Die Einlesezeit gehört nicht zur Bearbeitungszeit.
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Dies bedeutet für die Umsetzung in den Fremdsprachen:
Neubegonnene zweite Fremdsprache:

Zeit insgesamt:

Hörverstehen

Textaufgabe

Mediation

oder Leseverstehen

(Schreibaufgabe)

(Sprachmittlung)

240 Minuten

Englisch und fortgeführte zweite Fremdsprache
auf grundlegendem Anforderungsniveau:
Hörverstehen

Textaufgabe

Mediation

255 bzw. 270

(ggf. Leseverstehen

(Schreibaufgabe)

(Sprachmittlung)

Minuten

bei anderen

ca. 180 Minuten

ca. 60 Minuten

Fremdsprachen als

bei Englisch plus

Englisch)

15 Minuten

ca. 15 Minuten

Auswahlzeit =

(bzw.

270 bzw. 285

ca. 30 Minuten1)

Minuten

Englisch und fortgeführte zweite Fremdsprache
auf erhöhtem Anforderungsniveau:
Hörverstehen

Textaufgabe

Mediation

ca. 15 Minuten

(Schreibaufgabe)

(Sprachmittlung)

(bzw.

ca. 210 Minuten

ca. 60 Minuten

2

ca. 30 Minuten )

300 Minuten
bei Englisch plus
15 Minuten
Auswahlzeit =
315 Minuten

1 und 2

Dies gilt, sofern zwei verschiedene Aufnahmen hintereinander und zeitlich abgetrennt von allen
anderen Kompetenzbereichen zu bewältigen sind. Wird an einem Tag die gesamte Prüfung mit
allen Kompetenzbereichen abgeprüft, wird Hörverstehen i. d. R. auf ca. 15 Minuten bei einer
Aufnahme von ca. 5 Minuten Länge beschränkt.
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2.2 Struktur der schriftlichen Abiturprüfung
Die schriftliche Prüfung besteht aus einer Textaufgabe (Schreibaufgabe) und zwei weiteren
Aufgaben der folgenden Kompetenzbereiche:

 Hörverstehen,
 Leseverstehen,
 Sprechen (mündliche Interaktion),
 schriftliche Sprachmittlung (Mediation).
Die Textaufgabe3 (Schreibaufgabe) und die Summe der beiden weiteren Aufgaben werden in
etwa gleich gewichtet. Entsprechend dem jeweiligen Verhältnis wird die Gesamtnote aus den
Teilnoten ermittelt. Bei der Notenvergabe wird der Schlüssel für die gymnasiale Oberstufe
mit dem 15-Punkte-System herangezogen.

2.2.1 Textaufgabe (Schreibaufgabe)
Der Begriff „Text“ in der erweiterten Form umfasst
sowohl ausschließlich schriftliche Prüfungsvorlagen wie z. B.

 Literarische Texte (Gedichte, Liedertexte, Auszüge aus Romanen, Kurzgeschichten,
Dramen etc.),

 Sachtexte (journalistische Texte, Berichte, Essays etc.),
als auch schriftliche Vorlagen verbunden mit weiteren Vorlagen wie z. B.


Hörtexte und/oder



bildliche Darstellungen wie Bilder, Cartoons, Grafiken etc.

Bei der Verbindung mehrerer Vorlagen müssen diese in der Textaufgabe thematisch miteinander verbunden sein.
Da zwei weitere Kompetenzbereiche abzuprüfen sind, ist die Wortzahl des vorgelegten Textes/der vorgelegten Texte bei der Textaufgabe abhängig von den vorgelegten Wortzahlen
der weiteren Kompetenzbereiche.

3

In den Beispielen der Bildungsstandards bewegt sich die Textaufgabe (Schreibaufgabe) durchgehend zwischen 55 % und 60 % in der Gesamtgewichtung.
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Die Arbeitsmaterialien sind den Prüflingen je nach Aufgabenstellung einmalig, wiederholt
oder während der gesamten Prüfungszeit zugänglich. Bei zentralen Prüfungen wird dies von
der Schulaufsicht festgelegt.
Die Textvorlagen sind authentische Texte in der Zielsprache, haben einen dem grundlegenden bzw. erhöhten Anforderungsniveau angemessenen Schwierigkeitsgrad und sind in Thematik und Struktur hinreichend komplex. Vokabelhilfen sind nur dann zulässig, wenn sie
nicht mit Hilfe von Wörterbüchern erschlossen werden können.
Kürzungen in Texten – auch in den im Erwartungshorizont vorgelegten Transkripten – werden mit […] gekennzeichnet. Bei der Kürzung darf der besondere Charakter eines Textes
nicht beeinträchtigt werden.
Die Textaufgabe wird durch drei Anforderungsbereiche strukturiert:


Anforderungsbereich I:

Reproduktion/Textverstehen



Anforderungsbereich II:

Reorganisation/Analyse

 Anforderungsbereich III:

Werten/Gestalten

Das Schwergewicht der zu erbringenden Leistungen liegt im Anforderungsbereich II (Reorganisation/Analyse). Beim grundlegenden Niveau sind die Anforderungsbereiche I und II,
beim erhöhten Anforderungsniveau die Anforderungsbereiche II und III stärker zu akzentuieren.
Wenn im Anforderungsbereich III Rollenzuweisungen vorgelegt werden, sollen die Prüflinge
möglichst sie selbst bleiben. Rollen, die nicht dem Erfahrungshintergrund und der Altersstruktur der Prüflinge entsprechen wie z. B. Chefrollen oder solche, in denen die Prüflinge
Personen aus einem anderen als ihrem eigenen Kulturkreis darstellen sollen, sind nicht zulässig.
Zur Textaufgabe werden maximal fünf Teilaufgaben gestellt, die in der Regel alle in der Zielsprache in vollständigen Sätzen und mit möglichst eigenen Worten beantwortet werden. Im
Anforderungsbereich I (Reproduktion/Textverstehen) ist es möglich, Prompts (Stichworte)
vorzulegen und diese mit einfacher Bepunktung zu bewerten. Wurde Leseverstehen im Anforderungsbereich I mit Prompts in der Textaufgabe abgeprüft, kann der Kompetenzbereich
als weiterer Prüfungsteil in dezentralen Prüfungen nicht mehr angeboten werden (vgl. II,
2.2.2, S. 45). Punkte, die über die Prompts ermittelt wurden, werden in Notenpunkte umgerechnet. Verstöße gegen Sprachrichtigkeit beim Hörverstehen werden ab dem Niveau B2 mit
Punktabzügen beurteilt.

44

Berufliches Gymnasium

Fremdsprachen

Den Prüflingen ist die Gewichtung aller Teilaufgaben in der Aufgabenstellung bekannt zu
geben.
Den Prüflingen wird bei der Textaufgabe ein Aufgabenvorschlag vorgelegt.

2.2.2 Mögliche Kompetenzbereiche für Aufgaben der weiteren Prüfungsteile
Mindestens einer der beiden weiteren abzuprüfenden Kompetenzbereiche wird mit beruflichen Bezügen angeboten.
Die weiteren abzuprüfenden Kompetenzbereiche müssen unabhängig von der Textaufgabe
zu lösen sein. Ein thematischer Bezug zur Textaufgabe und untereinander ist nicht erforderlich.
Die Mindesteinbindung pro weiterem Kompetenzbereich ist mit 15 % in der Gesamtgewichtung zu berücksichtigen.
Die weiteren Kompetenzbereiche sind alle situativ einzubinden. Die Sprache der situativen
Einbettung und die dazu gehörige Aufgabenstellung (Zielsprache bzw. Deutsch) ist abhängig
davon, für welchen Adressaten und zu welchem Zweck eine Aufgabe zu erfüllen ist. In der
situativen Einbettung müssen daher auch immer Adressat und Zweck genannt werden. In
der Regel sollte die situative Einbettung in der Zielsprache erfolgen.
Die situativen Einbindungen müssen glaubwürdig sein. Die Prüflinge sollen möglichst sie
selbst bleiben können. Sofern doch Rollenzuordnungen vorgelegt werden, keine, die nicht
dem Erfahrungshintergrund und der Altersstruktur der Prüflinge entsprechen wie z. B. Chefrollen oder solche, in denen die Prüflinge Personen aus einem anderen als ihrem eigenen
Kulturkreis darstellen sollen.
Ferner müssen sie sich für die jeweilige Aufgabenstellung eignen, d. h. erfolgt z. B. die Mediationsaufgabe schriftlich, muss die Situation derart gestaltet werden, dass sie sich für eine
schriftliche Mediationsaufgabe eignet.
Auf der Folgeseite werden Beispiele für die Gewichtung bei der Gesamtaufgabe vorgestellt.
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Nachstehend wird ein mögliches Beispiel für alle fortgeführten Fremdsprachen vorgestellt:
Aufgabenstruktur

Hörverstehen/
Leseverstehen

Textaufgabe
(Schreibaufgabe)

Mediation
(Sprachmittlung)

Gewichtung

15 %

60 %, davon

25 %

gA

eA

Textverstehen – I
15 %

15 %

Analyse – II
bei gA fortgeführt ggf. je nach Länge
und Komplexität der Textvorlage
 zwei Analyseaufgaben (z. B.
Zentralabitur)
 eine Analyseaufgabe plus z. B.
eine Karikatur zum Text
25%

Sprachrichtung:
Deutsch 
Zielsprache

25%

Kommentar, Erörterung – III
20 %
Textlänge der
Vorlagen

gA: 550–650
eA: 650–750

20 %
gA: 450–650
eA: 600–800

gA: 300–400
eA: 400–480

Im Folgenden wird ein mögliches Beispiel für alle neubegonnenen Fremdsprachen auf
grundlegendem Anforderungsniveau vorgestellt.
Aufgabenstruktur

Hörverstehen/
Leseverstehen

Textaufgabe
(Schreibaufgabe)

Mediation
(Sprachmittlung)

Gewichtung

15 %

60 %, davon

25 %

Textverstehen – I: 15 %
Analyse – II: 25 %
Kommentar, Erörterung – III: 20 %

Textlänge der
Vorlagen

ca. 400–600

ca. 400–500
Russisch: 350–500

Deutsch 
Zielsprache
ca. 150–200
Zielsprache 
Deutsch
ca. 200–300
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2.2.2.1 Hör- oder Leseverstehen
Die Gewichtung dieses Kompetenzbereichs ist auf der Vorlage für die Prüflinge und im Erwartungshorizont auszuweisen.

Hörverstehen
Im Fall der Überprüfung des „Hörverstehens“ wird dieser Kompetenzbereich nach der Auswahlzeit bei zentralen Prüfungen für die Texte der „Sprachmittlung (Mediation)“ als erster
vorgelegt. Danach steht es den Prüflingen frei, in welcher Reihenfolge sie die Aufgaben bearbeiten.
Geeignet für den Kompetenzbereich „Hörverstehen“ sind authentische Texte in der Zielsprache wie z. B.:


Podcasts,



Interviews,



Reden, Gespräche, Diskussionen, Dialoge,



Hintergrundberichte usw.

Das Sprechtempo der Vorlage/n kann variieren und entspricht der Sprechweise von Sprecherinnen/Sprechern auf muttersprachlichem Niveau. Die Textlänge ist abhängig vom
Schwierigkeitsgrad der vorgelegten Texte. Die Charakteristika der Textsorte müssen – auch
bei Kürzungen – erhalten bleiben. Kürzungen in den im Erwartungshorizont vorgelegten
Transkripten werden mit […] gekennzeichnet. Transkripte im Erwartungshorizont sind mit
Zeilennummern zu versehen. Die Wortzahl ist anzugeben.
Die Vorlage von in der Regel nicht mehr als fünf Minuten Länge wird über einen
Tonträger dargeboten. Sie kann im Rahmen der situativen Einbettung in einen thematischen
Zusammenhang gestellt werden.
Vor dem ersten Hören ist den Prüflingen eine Einlesezeit von zwei bis fünf Minuten zu gewähren, damit sie sich in die Situation und die Aufgaben zum Text einlesen und ggf. Wörter
nachschlagen können.
Der Hörverstehenstext wird zweimal – mit jeweils 120 Sekunden Pause dazwischen – im
Ganzen abgespielt. In der Aufgabenstellung für die Prüflinge und im Erwartungshorizont ist
anzugeben, wie oft die Aufnahme gehört wird.
Beim „Hörverstehen“ werden bei zentralen Prüfungen auf Schule, Studium oder die Arbeitswelt bezogene Texte vorgelegt. Allen Prüflingen wird dieselbe Aufgabe vorgelegt.
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Leseverstehen
Bei dezentralen Prüfungen kann alternativ ein Leseverstehenstext angeboten werden. Bei
der Aufbereitung der Aufgabenstellung und des Erwartungshorizonts ist analog zum „Hörverstehen“ zu verfahren. Wird jedoch Leseverstehen im Anforderungsbereich I der Textaufgabe mit Prompts (Stichworten) abgeprüft, kann der Kompetenzbereich „Leseverstehen“ als
weiterer Prüfungsteil nicht mehr angeboten werden.
Beim „Leseverstehen“ sind authentische Texte in der Zielsprache vorzulegen. Die Textlänge
ist abhängig vom Schwierigkeitsgrad der vorgelegten Texte.
Die Charakteristika der Textsorte müssen – auch bei Kürzungen – erhalten bleiben. Kürzungen in den im Erwartungshorizont vorgelegten Originaltexten werden mit […] gekennzeichnet. Originaltexte im Erwartungshorizont sind mit Zeilennummern zu versehen. Die Wortzahl
ist anzugeben.
Im Fall von „Leseverstehen“ bei dezentralen Prüfungen wird dieser Kompetenzbereich als
erster vorgelegt. Für das „Leseverstehen“ wird keine Einlesezeit gewährt. Die Bearbeitungszeit ist auf dem Aufgabenblatt der Prüflinge und im Erwartungshorizont auszuweisen. Nach
der gewährten Bearbeitungszeit ist die Textvorlage für die Prüflinge für das „Leseverstehen“
einzusammeln.

2.2.2.2 Sprachmittlung (Mediation)
Die Aufgabe zur Sprachmittlung wird bei zentralen Prüfungen schriftlich durchgeführt.
Da komplexe fremdsprachliche Kompetenzen überprüft werden sollen, ist bei den fortgeführten Fremdsprachen, d. h. ab dem Niveau B2, beim erhöhten und grundlegenden Anforderungsniveau die Sprachrichtung „Deutsch  Zielsprache“ vorzulegen. Bei den neubegonnenen Fremdsprachen kann die Sprachrichtung „Zielsprache  Deutsch“ vorgelegt werden.
Die Charakteristika der Textsorte müssen – auch bei Kürzungen – erhalten bleiben. Kürzungen in den im Erwartungshorizont vorgelegten Originaltexten werden mit […] gekennzeichnet. Originaltexte im Erwartungshorizont sind mit Zeilennummern zu versehen. Die Wortzahl
ist anzugeben.
Bei zentralen Prüfungen werden im Kompetenzbereich „Sprachmittlung (Mediation)“ in Englisch den Prüflingen zwei Texte mit beruflichen Bezügen zur Auswahl vorgelegt.
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2.2.2.3 Sprechen (mündliche Interaktion)
Der Kompetenzbereich „Sprechen (mündliche Interaktion)“ kann zeitlich getrennt von der
Bearbeitung der restlichen Aufgaben durchgeführt werden.
Eine Prüfung kann bis zu dreimal hintereinander drei verschiedenen Prüfungspaaren
bzw. -gruppen vorgelegt werden. Es ist daher sicherzustellen, dass eine genügend große
Anzahl – im Anspruchsniveau gleichwertiger – Prüfungsaufgaben vorliegt.
Bei zentralen Prüfungen ist sicherzustellen, dass die Reihenfolge der Prüfungen landesweit – auch im zeitlichen Ablauf – gleich erfolgt und sich die Prüflinge, die die Prüfung bereits
absolviert haben, nicht mit denen, die noch geprüft werden, austauschen können.
Bei zentralen Prüfungen ist der Kompetenzbereich „Sprechen (mündliche Interaktion)“ auf
allgemeines Wissen mit beruflichen Bezügen bezogen. Bei diesen Aufgaben bearbeiten die
Prüflinge die ihrer Fachrichtung zugeordnete Aufgabe. Dabei ist sicherzustellen, dass eine
genügend große Anzahl von Vorschlägen pro Fachrichtung vorliegt.
Da der Nachweis der mündlichen Diskurs- und Interaktionsfähigkeit in der Zielsprache im
Zentrum dieser Aufgabe steht, wird die Prüfung als Partner- oder Gruppenprüfung (maximal
drei Prüflinge) durchgeführt.
Die Prüfungen finden als Partner- oder Gruppenprüfungen statt. Den Prüflingen muss deutlich sein, dass gestellte Aufgaben gemeinsam bewältigt werden müssen.
Zu beachten ist aufgrund der Prüfungssituation, dass die Prüflinge möglichst sie selbst bleiben können. Sofern doch Rollenzuordnungen vorgelegt werden, sind solche nicht zulässig,
die nicht dem Erfahrungshintergrund und der Altersstruktur der Prüflinge entsprechen wie
z. B. Chefrollen oder solche, in denen die Prüflinge Personen aus einem anderen als ihrem
eigenen Kulturkreis darstellen sollen.
Ablauf der dreiphasigen Prüfung:
 Warm-up: Die erste – sehr kurz zu haltende – Phase dient der „Aufwärmung“, in der jeder
Prüfling kurz über persönliche Interessen oder aus dem Unterricht bekannte Themen berichtet. Dieser Teil wird nicht beurteilt.
 Monologisches Sprechen: In der zweiten Phase erhält jeder Prüfling eine Einzelaufgabe
wie z. B. einen Impuls über eine Grafik etc. mit einer Minute Einlesezeit pro Prüfling. Der
Impuls für die jeweils nachfolgenden Prüflinge wird erst ausgeteilt, wenn der vorhergehende Prüfling seinen Part beendet hat. Dieser Teil sollte pro Prüfling nicht länger als drei
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Minuten dauern. Es ist möglich, die „Warm-up Phase“ mit dem „monologischen Sprechen“
zu verknüpfen.
 Interaktion: Der dritte Teil – das Schwergewicht der Aufgabe – ist situativ einzubetten
und mit einer von den Prüfungspaaren bzw. -gruppen gemeinsam kommunikativ zu lösenden Aufgabe zu versehen. Bei der Überprüfung der Diskurs- und Interaktionsfähigkeit
kommt es auf möglichst spontane Äußerungen an. Den Prüflingen wird getrennt voneinander eine Einlesezeit, in Englisch von maximal fünf, in den weiteren Fremdsprachen von
maximal sieben Minuten in die situative Einbindung und die Aufgabenstellung gewährt,
um sich mit der Aufgabenstellung vertraut zu machen. Notizen sind zulässig, jedoch keine
Ausformulierungen, die zum reinen Ablesen verleiten. Zugelassene Hilfsmittel sind einund zweisprachige elektronische oder Print-Wörterbücher (vgl. II, 2.2.3, S. 50). Fachwörterbücher sind nicht zugelassen.
 Prüfungszeit: Eine Zweierprüfung sollte – ohne Einlesezeit – 25 Minuten, eine Dreierprüfung 30 Minuten nicht überschreiten.
Die Beurteilung und die Dokumentation erfolgen individuell pro Prüfling durch den Abgleich der inhaltlich vorgebrachten Aspekte mit dem Erwartungshorizont und durch die Beurteilungsinstrumente „Interaktion“ des jeweils nachzuweisenden Anforderungsniveaus.
Die Sprechprüfung/mündliche Interaktionsprüfung ist nur möglich, wenn mindestens drei
Anmeldungen zur schriftlichen Abiturprüfung vorliegen. Bei lediglich drei Anmeldungen muss
einer der beiden Vorschläge einen alternativen Kompetenzbereich abprüfen.

2.2.3 Hilfsmittel für moderne Fremdsprachen und Latein
In den modernen Fremdsprachen ist jedem Prüfling für die Bearbeitung der Prüfungsaufgabe
ein an der Schule eingeführtes und für den schulischen Gebrauch geeignetes ein- und zweisprachiges Wörterbuch zur Verfügung zu stellen.
Ein Thesaurus darf weder in gedruckter Form noch als Funktion eines elektronischen Wörterbuchs zur Verfügung gestellt werden. Fachwörterbücher sind nicht zugelassen.
Im Fach Latein ist ein lateinisch-deutsches Wörterbuch zur Verfügung zu steIlen.
Sowohl in den modernen Fremdsprachen als auch im Fach Latein können elektronische und
gedruckte Wörterbücher zum Einsatz kommen.
Alle Lerngruppen einer Schule sind gleich zu behandeln.
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Beim Einsatz elektronischer Wörterbücher gelten folgende Voraussetzungen:
 Auf den Geräten dürfen sich keine individuell abgespeicherten Inhalte befinden.
 Ein etwaiger Internetzugang darf nicht aktiviert sein.
 Das elektronische Wörterbuch muss bereits in den Klassenarbeiten der Qualifikationsphase eingesetzt worden sein.
 Für jeden Prüfling einer Lerngruppe muss ein elektronisches Wörterbuch mit vergleichbarem Funktionsumfang zur Verfügung stehen.
 Die Prüflinge verwenden ein elektronisches und – sofern vorhanden – ein gedrucktes
Wörterbuch. Die aufsichtführende Lehrkraft hält gedruckte Wörterbücher vor, die bei Ausfällen zum Einsatz kommen können.
In der Aufgabe „Sprechen (mündliche Interaktion)“ können den Prüflingen, sofern es die Bewältigung der Aufgabe authentischer macht, weitere Hilfsmittel wie z. B. Folien, Flipchart,
Computer zur Verfügung gestellt werden.

2.3 Hinweise zur Aufgabenerstellung
Vor dem Einreichen der Vorschläge bei der Schulaufsicht sind folgende Aspekte zu überprüfen:
1) Es dürfen keine Vorlagen gewählt werden, die den Prüflingen aus dem Unterricht oder
Klausuren bekannt sind.
2) Bei dezentralen Prüfungen dürfen vor Ablauf von drei Jahren bereits gewählte Prüfungssätze oder Prüfungsteile nicht erneut eingereicht werden, wobei zu beachten ist, dass
Sach- und Mediationstexte zum Prüfungszeitpunkt grundsätzlich nicht älter als drei Jahre
sein dürfen (vgl. 8)). Eingereichte Vorschläge für das Zentralabitur dürfen nicht erneut
vorgelegt werden.
3) Bei dezentral erstellten Prüfungen sind zwei komplette Prüfungssätze bei der Schulaufsicht vorzulegen. Dabei ist darauf zu achten, dass sich die Themen zwischen Vorschlag
1 und 2 insgesamt deutlich unterscheiden.
4) Formal gilt bei allen ausschließlich schriftlichen Vorlagen:
 Einreichen der schriftlichen Unterlagen im docx-Format bei zentralen Prüfungen
 Schriftart und -größe: Verdana pt 11, Texttitel: Schriftgröße pt 14 (nicht fett)
 pro Text: Einarbeitung von Zeilennummern und Angabe der Wortzahlen im Text/in
den Texten für die Prüflinge und in Texten, die im Erwartungshorizont vorgelegt werden müssen
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 situative Einbettung, kommunikative Aufgabenstellungen und Angabe des Adressaten
in allen weiteren Kompetenzbereichen außer der Textaufgabe
5) Zulässigkeit der Gewichtung bei dezentralen Prüfungen:
 Einhaltung der Gewichtung der Anforderungsbereiche in der Textaufgabe
 Angaben zur Gewichtung der weiteren Kompetenzbereiche (mindestens 15 % pro
weiterem Kompetenzbereich)
 bei Hörverstehen/Leseverstehen Angaben zur Bepunktung der Teilaufgaben auf dem
Aufgabenblatt für die Prüflinge und im Erwartungshorizont
6) Zulässigkeit der Quellen – auf der Basis des erweiterten Textbegriffs:
 Abituraufgaben anderer Bundesländer sind nicht zulässig.
 Bei zentralen Prüfungen sind Lehrbuchtexte, Texte aus Textsammlungen und Sammlungen von z. B. Abiturprüfungsaufgaben, Texte wie z. B. aus „World and Press“,
„Spotlight“ nicht zulässig. Dies gilt ebenso für das Hörverstehen, insbesondere für
sehr bekannte und teils didaktisch aufbereitete Texte wie aus „British Council“, aber
auch Quellen von Prüfungsanbietern für Sprachenzertifikate wie z. B. Cambridge, Oxford etc. (http://www.examenglish.com/) oder ähnliche Seiten.
 Bei dezentralen Prüfungen sind bereits bekannte Texte aus eingesetzten Lehrbüchern, dem Unterricht und Klausuren nicht zulässig.
7) Quellenangaben:


Bei Büchern und Zeitschriften sind Autor, Titel, Verlag und Veröffentlichungsdatum
anzugeben.



Bei Internetquellen müssen zudem das Datum und die Uhrzeit des Downloads angegeben werden.



Darüber hinaus sind bei dezentralen Prüfungen beim Hörverstehen genaue Angaben
zur Tracknummer anzugeben.

8) Stimmigkeit der Textvorlagen:


Angemessenheit des Schwierigkeitsgrades



Angemessenheit der Wortzahl insgesamt bzw. bei zentralen Prüfungen die Einhaltung der vorgegebenen Wortzahl pro Kompetenzbereich für das jeweilige Anforderungsniveau



Sach-/Mediationstexte dürfen zum Prüfungszeitpunkt zur Sicherung der Aktualität und
Relevanz grundsätzlich nicht älter als drei Jahre sein. Sollten die Texte älter als drei
Jahre und noch inhaltlich relevant sein, sind sie als Ausnahme im Erwartungshorizont
zu begründen.
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 Sind Textvorlagen eines Gesamtvorschlages thematisch zu ähnlich, müssen Teilaufgaben neu eingereicht werden.


Die Textaufgabe und alle weiteren Kompetenzbereiche müssen unabhängig voneinander lösbar sein.



Textauswahl bezüglich
 Hörverstehen: Bei zentralen Prüfungen Texte bezogen auf Schule, Studium oder
die Arbeitswelt
 Mediation: Texte mit beruflichen Bezüge (Arbeitswelt) – die Vorlage von Interviews
ist nicht zulässig.

 Interaktion: allgemeinsprachliche und/oder berufliche Bezüge
9) Angemessenheit der Aufgabenstellungen:


Die Informationsdichte bezüglich herauszufilternder Informationen aus den Hörverstehenstexten muss angemessen sein.



Vokabelhilfen sind nur dann zulässig, wenn sie nicht aus dem Kontext und den Wörterbüchern zu erschließen sind.



Doppel-/Mehrfachfragen sind nicht zulässig.



Zur Textaufgabe dürfen maximal fünf Aufgaben gestellt werden.



In zentralen Prüfungen ist bei Analyseaufgaben darauf zu achten, dass sie auch von
Prüflingen, bei denen autistisches Verhalten förmlich festgestellt wurde, lösbar sind.
Alternativ können zwei verschiedene Aufgabenstellungen angeboten werden, von
denen eine Prüflinge mit autistischem Verhalten berücksichtigen muss. Diese Vorgehensweise greift auch bei dezentral gestellten Analyseaufgaben, wenn solche Fälle
an einem Standort vorliegen.

10) Für den Anforderungsbereich III bei der Textaufgabe


darf die Aufgabenstellung inhaltlich nicht mit denen der drei Vorjahre identisch sein,



ist die Erstellung von Dialogen ausgeschlossen,



ist zu prüfen, ob die Aufgabe aus dem Hintergrundwissen und dem Erfahrungshorizont der Prüflinge – auch emotionaler Art – gemeistert werden kann (vgl. II, 2.2.1,
S. 43 und II, 2.2.2, S. 45),



sind Leserbriefe ausgeschlossen, da diese in der Realität üblicherweise kurz gehalten
werden müssen und daher für eine Produktionsaufgabe nicht geeignet sind,



sind Aufgaben zu vermeiden, bei denen lediglich die Inhalte des/der vorgelegten Texte/s aus einer anderen Perspektive wiederholt werden.

Es ist die wertende oder beurteilende Bearbeitung einer Problemstellung erforderlich.
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Besonderheiten bei den weiteren Kompetenzbereichen:
11) Bei der situativen Einbettung aller weiteren Kompetenzbereiche ist zu beachten:


Einbettung einer glaubwürdigen Situation, aus der auch Zweck und Adressat hervorgehen müssen,



Eignung der Aufgabenstellung: Je nachdem, ob eine Aufgabe schriftlich oder mündlich zu bewältigen ist, ist zu prüfen, ob sich die situative Einbindung dafür eignet.



Die Prüflinge sollen aufgrund der Prüfungssituation möglichst sie selbst sein können
(vgl. II, 2.2.2, S. 45).

12) Bei dem Kompetenzbereich Hör- und Leseverstehen wird das Verständnis der Inhalte
überprüft, nicht der Nachweis produktiver Kompetenzen. Zudem soll eine Vermischung
mit dem Kompetenzbereich Sprachmittlung (Mediation) weitgehend vermieden werden.
Es werden daher


ausschließlich stichwortartige Antworten in der Regel in der Zielsprache (vgl. dazu
Hinweise zur situativen Einbettung) erwartet, die direkt aus dem Text entnommen
werden können. Diese Aufgaben werden direkt mittels einfacher Bepunktung beurteilt. Diese Punkte werden in Notenpunkte umgerechnet. Verstöße gegen die Sprachrichtigkeit beim Hörverstehen werden ab dem Niveau B2 mit Punktabzügen beurteilt.



keine ausformulierten Fragen, sondern lediglich Prompts vorgelegt, deren Reihenfolge gemäß dem Textverlauf anzubieten ist. Es ist eine hinreichende Anzahl von Teilaufgaben zu erstellen und deren Bepunktung auf der Schülervorlage und im Erwartungshorizont auszuweisen.



den Prüflingen und im Erwartungshorizont angegeben, dass die Aufnahme zwei Mal
präsentiert wird.



auf der Schülervorlage und im Erwartungshorizont einfache Punkte ausgewiesen. Die
Anzahl der erreichbaren Verrechnungspunkte muss sich nach einem der drei Beispiele der Tabelle in den Beurteilungsinstrumenten richten (vgl. III, 2.2, S. 77).

13) Bei dem Kompetenzbereich Sprachmittlung (Mediation) sind folgende Aspekte zu beachten:


Weder Arbeitsanleitungen, Benutzerhandbücher oder Rezepte noch poetische Texte
bzw. Texte mit ähnlich ausgeprägtem stilistischem Anspruch sind als Vorlagen zulässig.



Überschriften werden nicht übersetzt.

14) Bei dem Kompetenzbereich „Sprechen (mündliche Interaktion)“ sind folgende Aspekte zu
beachten:


dreiphasige, schriftlich vorzulegende Aufgabenstellung inklusive inhaltlichem, stichwortartigem Erwartungshorizont in der Zielsprache,
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keine Rollenzuordnungen, die nicht dem Erfahrungshintergrund und der Altersstruktur
der Prüflinge entsprechen (vgl. II, 2.2.3, S. 50),



Ermöglichung von Handlungsspielräumen und verschiedenen Abläufen,



möglichst Gespräche/Diskurse etc. zwischen Gleichrangigen,



möglichst wenig Lenkung (höchstens drei Prompts) seitens der Prüferinnen/Prüfer,



keine Telefonate, keine Flussdiagramme,



Sicherstellung bei Themenstellung und Gestaltung, dass die individuelle Leistung
eindeutig bewertet werden kann.

Die Sprechprüfung/mündliche Interaktionsprüfung ist nur möglich, wenn mindestens drei
Anmeldungen zur schriftlichen Abiturprüfung vorliegen. Bei lediglich drei Anmeldungen muss
einer der beiden Vorschläge einen alternativen Kompetenzbereich abprüfen.

2.4 Hinweise zum Erwartungshorizont
Der Erwartungshorizont ist vor dem Einreichen bei der Schulaufsicht auf seine Stimmigkeit
hinsichtlich der Aufgabenstellung zu überprüfen. Liegen bei den möglichen Antworten Redundanzen zu einer anderen Frage-/Aufgabenstellung vor, so ist dies in der Regel ein Indiz,
dass die Aufgabenstellung überarbeitet werden muss.
Der Erwartungshorizont:


weist pro Teilaufgabe erneut die Aufgabenstellung aus und enthält Angaben zur Gewichtung der Textaufgabe insgesamt und pro Anforderungsbereich sowie aller weiteren Kompetenzbereiche. Beim Hör- bzw. Leseverstehen wird die Bepunktung pro Teilaufgabe
ausgewiesen.



enthält bei Transkripten Zeilennummern und deren Wortzahl; bei Hörverstehenstexten
aus dem Internet die Transkripte der ungeschnittenen Version mit farblichen Markierungen von Streichungen und die geschnittene Endversion mit Zeilennummern und deren
Wortzahl,



enthält pro Teilaufgabe stichpunktartig inhaltliche Aspekte in der Zielsprache und ggf.
formale Aspekte,



weist bei zentral gestellten Analyseaufgaben in der Textaufgabe vor dem aufgeführten
Aspekt – durch (A) gekennzeichnet – aus, dass auch Prüflinge mit autistischem Verhalten den jeweiligen Aspekt lösen können. Diese Vorgehensweise greift auch bei dezentral
gestellten Analyseaufgaben, wenn solche Fälle an einem Standort vorliegen.
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ist bezüglich einer sehr guten Leistung bei allen Aufgaben so ausführlich und strukturiert
wie möglich stichwortartig in der Zielsprache zu erstellen.


enthält bei produktiven schriftlichen Aufgaben Angaben zur Bewertung einer sehr guten und einer ausreichenden Leistung.



enthält bei zentral erstellten Aufgaben qualitative und quantitative Aussagen im Erwartungshorizont zu einer sehr guten und einer ausreichenden inhaltlichen Leistung:
 Beispiel: “For a very good rating at least five different aspects/arguments including
examples from the text have to be presented.” Dieser Hinweis ist auch auf dem
Aufgabenblatt für die Schüler anzugeben.
 Für eine ausreichende Leistung wird folgender Wortlaut verwendet: „Die Aufgabe
ist ausreichend gelöst.“

 enthält bei mediativen schriftlichen Aufgaben Angaben zur Bewertung einer ausreichenden Leistung folgenden Wortlaut: „Die Aufgabe ist teilweise unvollständig gelöst.“
Bei zentralen Prüfungen


legt die Schulaufsicht die Modalitäten für die Aufgabenerstellung bezüglich Umfang,
Gewichtung und die weiteren Kompetenzbereiche fest. Diese werden in gesondert herausgegebenen Dokumenten den Schulen zugestellt.



findet verbindlich die Qualitätssicherung der Prüfungsunterlagen bereits an den Schulen
statt: Bevor die Prüfungsvorschläge an die Koordinator/inn/en der jeweiligen Region gesendet werden, werden sie von Mitgliedern der Fachkonferenz/Fachgruppe Fremdsprache/Englisch „Berufliches Gymnasium“ geprüft. Die stattgefundene Qualitätsprüfung
wird durch Unterschrift dokumentiert. Die Mitglieder der Fachkonferenz/Fachgruppe sind
zur Verschwiegenheit verpflichtet.

2.5 Einzureichende Unterlagen
Folgende Unterlagen sind in digitaler Form einzureichen:


alle Vorlagen für die Prüflinge und der Erwartungshorizont in verschlüsselter Form – bei
zentralen Prüfungen im docx-Format, bei dezentralen Prüfungen im pdf-Format,



im pdf-Format die relevanten Seiten der Originalvorlagen bei literarischen Texten und
Sachtexten; dabei sind von der Lehrkraft die Textstellen zu markieren, die geändert oder
weggelassen wurden,



Datenträger für Hörverstehenstexte als mp3; bei Dateien aus dem Internet die ungeschnittene und die geschnittene Version.
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Bei dezentral erstellten Aufgaben sind zudem im pdf-Format einzureichen:


Angaben zu den bearbeiteten Themenbereichen und Klausuren in der Qualifikationsphase und die Planung für das Schulhalbjahr 13.2,



unterrichtliche Voraussetzungen in Bezug auf die Aufgabenstellung,



Kopien aller Klausuren der Qualifikationsphase im pdf-Format (12.1, 12.2, 13.1).

2.6 Hinweise zur Bewertung von Prüfungsleistungen
Die Bewertung erfolgt in allen Fremdsprachen im Beruflichen Gymnasium als Fächer auf
grundlegendem und erhöhtem Anforderungsniveau nach denselben Grundsätzen. Eine Differenzierung ergibt sich aus den unterschiedlichen nachzuweisenden Anforderungsniveaus,
den Aufgabenstellungen und Gewichtungen und den damit verbundenen inhaltlichen und
sprachlichen Anforderungen, die im Erwartungshorizont formuliert werden.
Im rein rezeptiven Bereich, d. h. in den Kompetenzbereichen Hör- oder Leseverstehen, erfolgt die Bewertung mittels einfacher Bepunktung. Verstöße gegen Sprachrichtigkeit werden
mit Punktabzügen bewertet (vgl. III, 2.2, S. 77).
Zur Beurteilung – außer im rezeptiven Bereich – werden neben dem Erwartungshorizont die
Beurteilungsinstrumente mittels Deskriptoren herangezogen (III, 6, S. 90 ff).
Für die Bewertung der Textaufgabe und aller weiteren Kompetenzbereiche findet eine Erstund Zweitkorrektur statt. Für die mündliche Interaktionsprüfung (Sprechprüfung) wird ein
Fachausschuss bestehend aus zwei Fachlehrkräften (Prüfer/in, Protokollant/in) gebildet. Die
Prüfung wird i. d. R. von der für den Prüfling in der Qualifikationsphase zuständigen Fachlehrkraft abgenommen. Die Notenfindung erfolgt unmittelbar im Anschluss an diesen Prüfungsteil. Nur der Prüfungsvorsitz und der gebildete Fachausschuss haben hierbei ein
Stimmrecht. Das Protokoll schließt mit einer zusammenfassenden Bewertung dieses Kompetenzbereichs. Den Prüflingen wird die Teilnote nicht mitgeteilt.
Alle Aufgabenteile werden zuerst getrennt bewertet. Rechnerisch ermittelte Teil- oder Zwischenergebnisse werden nicht gerundet. Die Gesamtpunktzahl wird durch mathematische
Rundung auf eine ganze Punktzahl ermittelt.
Schwerwiegende und gehäufte Verstöße gegen die sprachliche Richtigkeit oder gegen die
äußere Form führen zu einem Abzug von bis zu zwei Punkten in einfacher Wertung. Ein Abzug für Verstöße gegen die sprachliche Richtigkeit soll nicht erfolgen, wenn diese bereits
Gegenstand der fachspezifischen Bewertungsvorgaben sind.
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2.7 Mündliche Prüfung nach § 9 BGVO
In der mündlichen Prüfung geht es um


die Bereitschaft zum Sprechen und zu sach- und adressatengerechtem Sprachverhalten,



die Fähigkeit zur spontanen Äußerung in situations- und adressatengerechtem sowie in
sachlich und sprachlich angemessenem mündlichen Ausdruck.

Alle mündlichen Prüfungsaufgaben werden von den Fachkolleginnen und -kollegen dezentral
erstellt.
Gegenstand der Prüfung sind mindestens zwei Themenbereiche der Qualifikationsphase
(Schulhalbjahre 12.1–13.2) aus verschiedenen Halbjahren. Durch die Aufgaben muss gewährleistet sein, dass die Anforderungsbereiche I–III gemäß Bildungsstandards bzw. Einheitlichen Prüfungsanforderungen für die Fremdsprachen in angemessenem Umfang geprüft
werden.
Die mündliche Prüfung besteht aus zwei Teilen, einer Präsentation und einer Interaktion.

2.7.1 Erster Teil: Präsentation einer analytisch-interpretatorischen Aufgabe
Die Prüflinge erhalten eine individuelle Aufgabenstellung, für die eine Vorbereitungszeit von
30 Minuten gewährt wird. Dieser Prüfungsteil findet als Einzelprüfung statt und umfasst pro
Prüfling maximal sieben Minuten.
Prüfungsgrundlage für die analytisch-interpretierende Bearbeitung können sein:


ein oder mehrere Text(e) von insgesamt ca. 200–300 Wörtern (literarischer oder Sachund Gebrauchstext),



visuelle Materialien, (z. B. komplexe bildliche Darstellung, Cartoon, Statistik, Graphik,
Diagramm),



ein auditiv bzw. audiovisuell vermittelter Text (Länge drei bis fünf Minuten), ggf. in Verbindung mit visuellem Material,

jeweils ergänzt durch eine oder mehrere komplexe Aufgabenstellungen.
Für die Ausarbeitung des Kurzreferats bzw. der Präsentation ist ein Thema zu stellen, das
ggf. durch einige wenige Strukturierungshilfen präzisiert werden kann.
Eine wesentliche Zielleistung in diesem Prüfungsteil ist das selbstständige Erfassen und
Aufschlüsseln des Themas, die themenbezogene Auswahl der für das Thema relevanten
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Aspekte und die Fähigkeit zur logischen Gliederung und klaren, sachgerechten Darstellung.
Diese Vorgabe ist nicht erfüllt, wenn eine Steuerung durch eine größere Zahl detaillierter
Fragen oder Arbeitsanweisungen erfolgt.

2.7.2 Zweiter Teil: Interaktion bzw. Prüfungsgespräch in einer wertend-gestaltenden Aufgabe mit fachlichen und fachübergreifenden Zusammenhängen
Erst im Anschluss an den ersten Prüfungsteil werden die Aufgaben für den zweiten Teil vorgelegt. Dieser Teil kann als Einzel-, Partner- oder Gruppenprüfung stattfinden.
Den Prüflingen steht in Englisch eine Einlesezeit von maximal fünf, in allen fortgeführten und
neubegonnenen Fremdsprachen von maximal sieben Minuten zu, um sich mit der Aufgabenstellung vertraut zu machen.
Bei einer Einzelprüfung findet dieser Teil als Prüfungsgespräch zwischen der Prüferin/dem
Prüfer und dem Prüfling statt und dauert – ohne die Einlesezeit – in der Regel 15 Minuten.
Bei Gruppenprüfungen wird eine Gruppengröße von maximal drei Prüflingen empfohlen. Der
zweite Teil der Prüfung umfasst – ohne die Einlesezeit – bei zwei Prüflingen in der Regel 20,
bei drei Prüflingen in der Regel 25 Minuten.
Der zweite Teil ist situativ einzubetten. Dabei ist zu beachten


Einbettung einer glaubwürdigen Situation, aus der auch Zweck und Adressat hervorgehen müssen,



Eignung der Aufgabenstellung: Zu prüfen ist, ob sich aus der situativen Einbettung ergibt,
dass die Aufgabe mündlich zu bewältigen ist (vgl. II, 2.2.2, S. 45).

Im zweiten Prüfungsteil werden vor allem größere fachliche und fachübergreifende Zusammenhänge abgeprüft. Dabei ist mindestens ein weiteres Sachgebiet aus einem weiteren
Kurshalbjahr oder einem weiteren Themenbereich anzusprechen. Es ist möglich, eine thematische Verknüpfung zum ersten Prüfungsteil herzustellen.
Bei Partner- oder Gruppenprüfungen (maximal drei Prüflinge) gestalten die Prüflinge die Prüfung aktiv mit. Formen des Diskurses wie Diskussionen oder Ähnliches sind geeignete Möglichkeiten zur Gestaltung dieses Prüfungsteils. Zu starke Steuerungen sind nicht zulässig.
Bei Partner- oder Gruppenprüfungen muss den Prüflingen deutlich sein, dass die gestellten
Aufgaben gemeinsam bewältigt werden müssen.
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Zu beachten ist aufgrund der Prüfungssituation, dass die Prüflinge möglichst sie selbst bleiben können; sofern doch Rollenzuordnungen vorgelegt werden, keine, die nicht dem Erfahrungshintergrund und der Altersstruktur der Prüflinge entsprechen wie z. B. Chefrollen oder
solche, in denen die Prüflinge Personen aus einem anderen als ihrem eigenen Kulturkreis
darstellen sollen.
Bei Partner- und Gruppenprüfungen ist sicherzustellen, dass die individuelle Leistung eindeutig bewertet werden kann. Bei Einzelprüfungen findet dieser Prüfungsteil in Form eines
Prüfungsgesprächs statt.
Für beide Prüfungsteile gilt:
 Die Themen werden von der Lehrkraft vorgelegt, die in der Qualifikationsphase (Schulhalbjahre 12.1–13.2) unterrichtet hat.
 Ein- und zweisprachige elektronische – und sofern vorhanden – Printwörterbücher (vgl. II,
2.2.3, S. 50) sind zulässig. Darüber hinaus können Wörter erklärt werden, die nicht aus
Wörterbüchern zu entnehmen sind.
 Hilfsmittel für die Unterstützung einer Präsentation (z. B. Folien, Flipchart, ggf. Computer)
können den Prüflingen zur Verfügung gestellt werden.
 Für die mündliche Prüfung stellt die Prüferin oder der Prüfer dem Prüfling bis zu zwei
Aufgaben in schriftlicher Form. Die Mitglieder des Fachausschusses erhalten die Aufgaben mindestens einen Schultag vor der mündlichen Prüfung. Die oder der Vorsitzende
des Prüfungsausschusses und die oder der Vorsitzende des Fachausschusses können
eine Änderung der Aufgabenstellung verlangen. Die mündliche Prüfung darf keine
inhaltliche Wiederholung der schriftlichen Prüfung sein. Vor Beginn der mündlichen
Prüfung informiert die Prüferin oder der Prüfer den Fachausschuss über die unterrichtlichen Voraussetzungen und die sich daraus ergebenden fachlichen Anforderungen
der Aufgabenstellung (vgl. BS-PrüVO § 21 Absatz 4).

2.7.3 Bewertung der mündlichen Prüfung
Die Beurteilung und die Dokumentation erfolgen durch


den Abgleich der inhaltlichen und ggf. formalen Aspekte des dargelegten Erwartungshorizonts,



die Beurteilungsinstrumente für mündliche Produktion bzw. Interaktion sowie



die Einbeziehung der Qualität und der Angemessenheit der von den Prüflingen gewählten Präsentationstechniken.
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3 Operatoren
Im Folgenden werden Auswahllisten von Operatoren für die Textaufgabe in den Sprachen
Englisch, Dänisch, Französisch, Spanisch, Russisch und Türkisch vorgestellt.
Die dargestellten Operatoren erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie werden den
Anforderungsbereichen I–III zugeordnet, wobei die Zuordnung auch vom Kontext der Aufgabenstellung abhängen kann und eine scharfe Trennung der Anforderungsbereiche nicht immer möglich ist.
 Anforderungsbereich I

Reproduktion und Textverständnis

 Anforderungsbereich II

Reorganisation und Analyse

 Anforderungsbereich III

Werten und Gestalten

61

Berufliches Gymnasium

Fremdsprachen

3.1 Englisch
Operatoren

Definitionen

Beispiele

Anforderungsbereich I: Reproduktion und Textverständnis
describe

give a detailed account of sth.

Describe the soldier’s appearance.

outline

give the main features, structure or general principles of a
topic omitting minor details

Outline the author’s views on love, marriage
and divorce.

point out

find/show certain aspects

Point out the author’s main ideas on …

present

(re)structure and write down

Present the situation of the characters.

state

specify clearly

State briefly the main developments in the
family described in the text.

summarize

give a concise account of the
main points

Summarize the text in about ?? words.

Anforderungsbereich II: Reorganisation und Analyse
analyse,
examine

describe and explain in detail
certain aspects and/or features
of the text

Analyse the opposing views on class held by
the two protagonists.
Examine the author’s use of language

characterize

describe and examine the way
in which the character(s) is/are
presented

Characterize/Write a characterisation of the
principal figures in the play.

compare

point out similarities and differences

Compare the attitude of the two characters
towards war.

contrast

emphasize the differences between two or more things

Contrast the author’s idea of human aggression with the theories of aggression you have
read about.

examine

cf. analyse

cf. analyse

explain

describe and define in detail

Explain the protagonist’s obsession with
money.

illustrate

use examples to explain or
make clear

Illustrate the author’s use of metaphorical
language.

interpret

make clear the meaning of sth.

Interpret the message the author wishes to
convey.

Anforderungsbereich III: Werten und Gestalten
assess

consider in a balanced way the
points for and against sth.

Assess the importance of standards in education.

comment

state clearly your opinions on
the topic in question and support your views with evidence

Comment on the suggestion made in the text
that a ‘lack of women in the armed forces
demonstrates a weakness in the role of
women in society’.

discuss

investigate or examine by argument; give reasons for and
against

Discuss the implications of globalisation as
presented in this text.

evaluate

form an opinion after carefully
considering and presenting
advantages and disadvantages

Evaluate the author’s view of the present
impact of the American Dream …

justify

show adequate grounds for
decisions or conclusions

Justify a mandatory quota of 50 % for women
in leading managing positions.
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3.2 Dänisch4
Die nachstehenden Operatoren stellen eine Weiterentwicklung der Operatoren aus EPA dar.
Am Ende der Sekundarstufe II sind die Schülerinnen und Schüler


im fortgeführten Dänisch-Unterricht mit allen in der nachfolgenden Liste aufgeführten
Operatoren im Fett- und Normaldruck vertraut.



im neu begonnenen Dänisch-Unterricht mindestens mit den fettgedruckten Operatoren vertraut.
Operatoren

Definitionen

Beispiele

Anforderungsbereich I: Reproduktion und Textverständnis
angive

give en bestemt oplysning; oplyse;
nævne; anføre

Angiv grunden til ulykken.

beskrive

give et samlet billede af nogen eller
noget ved at fortælle om særlige
egenskaber; skildre

Beskriv karikaturen og dens
relation til novellen.
Giv en beskrivelse af det miljø,
personerne befinder sig i.

fremstille

beskrive præcist og anskueligt

Giv en kortfattet fremstilling af
situationen.

resumere

sammendrage; sammenfatte
Et resumé er en kortfattet og
komprimeret gengivelse af de
væsentligste hovedpunkter, der ikke
nødvendigvis kræver en
sammenhængende fremstilling. Et
resumé kan indgå i et referat.

Giv et resumé af novellen.
Skriv et resumé af diskussionen.

referere

gengive
Et referat er en kort, struktureret,
sammenhængende og afrundet
gengivelse af det væsentlige i en tekst.

Referér tekstens hovedargumenter.
Skriv et indholdsreferat af novellen.

Anforderungsbereich II: Reorganisation und Analyse

4

karakterisere

beskrive nogen eller noget med præcise
betegnelser

Karakterisér novellens jeg-fortæller.
Karakterisér hovedpersonens
dilemma.

undersøge

se grundigt på nogen eller noget for at
finde ud af sammenhængen

Undersøg, hvilken rolle arbejde,
penge og social anseelse spiller i
novellen.
Undersøg, hvilke forureningsproblemer der findes og kan løses
grænseoverskridende.

forklare

gøre tydelig eller forståelig (ud fra
teksten eller baggrundsviden)

Forklar den fremmedes
mærkelige opførsel.

gøre rede for

forklare; klarlægge
En redegørelse er en forklarende
gengivelse af det vigtigste indhold af en
tekst, og måden den er skrevet på.

Gør rede for forholdet mellem de to
hovedpersoner.
Giv en redegørelse for, hvilken
slags og hvor meget information

Vgl. EPA 2004 i. d. F. von 2013, S. 54 f;
http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2004/2004_02_05_EPA_Daenisch.p
df
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Definitionen

Beispiele

Formålet med en redegørelse er, at den
skal gøre læseren i stand til at forstå de
vigtigste synspunkter og konklusioner i
en tekst.

der gives om den vare, der
reklameres for.

sammenligne

bedømme nogen eller noget i forhold til
andre eller andet for at finde forskelle og
ligheder

Sammenlign tekstens beskrivelse
med karikaturens indhold.

analysere

redegøre for vigtige tekstelementer og
deres funktion (fx konflikter,
modsætninger, fortæller, synsvinkel,
budskab) og/eller sproglige midler og
deres funktion (fx ordvalg, sproglige
figurer, sproglige billeder, tone)

Analysér hovedpersonens forhold
til naturen i novellen.
Foretag en sproglig analyse af
artiklen.

Anforderungsbereich III: Werten und Gestalten
diskutere

tale eller skrive om et emne ud fra
forskellige synspunkter; undersøge en
sag ved at fremhæve forskellige sider
ved den; argumentere for og imod; drøfte

Diskutér det syn på samtiden, der
kommer til udtryk i novellen.
Diskutér de to digtes budskab.

fortolke

bestemme tekstens udsagn som resultat
af analysen; tolke; forstå; udlægge; tyde

Der ønskes en analyse og
fortolkning af teksten.
Giv en fortolkning af digtet.

tage stilling til

indtage en bestemt holdning over for
noget; tage et bestemt standpunkt til
noget; give udtryk for, hvad man selv
mener

Tag stilling til de forskellige former
for diskrimination, der kommer til
udtryk i teksterne.
Som afslutning på din besvarelse
ønskes en personlig
stillingtagen til forfatterens krav.

vurdere

bedømme; diskutere om tekstens
udsagn er korrekt ud fra egen holdning
eller oplevelse af teksten; argumentere
for eller imod udsagnets holdbarhed i
forhold til andre synspunkter; tage stilling
for eller imod tekstens udsagn; begrunde
sin mening om værdien eller kvaliteten af
noget

Vurdér aktualiteten i novellen og
hvor relevant indholdet er for dig.
Vurdér denne form for reportage.

perspektivere

anskue noget i forhold til en bestemt
sammenhæng (fx andre tekster eller en
periode);
tage et emne/en problemstilling og
placere det i en anden relevant
sammenhæng

Perspektivér teksten i forhold til
samtidens litteratur.
Perspektivér teksten i forhold til
den genre, den tilhører.

omskrive

udtrykke noget på anden måde (fx med
eller uden empati); gengive, udtrykke i
en anden form; overføre til en anden
genre med væsentlig samme betydning
eller værdi

Omskriv historien, så den bliver
fortalt ud fra forældrenes
synsvinkel.

skrive
(+ teksttype)

producere en kreativ tekst med
tekstgenrens og teksttypens specifikke
træk indenfor et bestemt emne

Skriv et læserbrev/et personligt
brev/manuskriptet til en tale/en
avisartikel/et dagbogsnotat om .../
en passende slutning på ...
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3.3 Französisch5
Operatoren

Definitionen

Beispiele

Anforderungsbereich I: Reproduktion und Textverständnis
décrire

énumérer les différents aspects
d’un personnage, d’une situation,
d’un problème dans le texte en les
mettant dans un certain ordre

Décrivez les rapports familiaux tels qu’ils
sont présentés dans le texte.

exposer
brièvement

se borner aux idées principales du
texte, sans trop de détails

Exposez brièvement le problème dont il
est question dans le texte.

indiquer

exposer brièvement le problème
dont il est question dans le texte;
désigner, faire voir, faire ressortir
d’une manière précise

Indiquez le sujet du texte.

présenter

montrer une situation, un comportement; synonyme : exposer

Présentez la situation de la femme en
Afrique selon le texte.

résumer

rendre les idées principales du texte

Résumez le texte.

Anforderungsbereich II: Reorganisation und Analyse

5

analyser

relever et expliquer certains aspects
particuliers du texte en tenant
compte du message du texte entier

Analysez l’attitude du personnage envers
ses supérieurs.

caractériser

décrire les traits caractéristiques
d’un personnage, d’un objet, d’une
stratégie en ayant recours à un
schéma convenu

Caractérisez le personnage principal.

comparer

montrer les points communs et les
différences entre deux personnages, objets, points de vue d’après
des critères donnés

Comparez l’attitude des deux personnages envers la guerre.

dégager

faire ressortir, mettre en évidence
certains éléments ou structures du
texte

Dégagez les étapes de la réflexion de
Meursault le jour de son exécution.

étudier
(d’une façon
détaillée)

relever et expliquer tous les détails
importants concernant un problème
ou un aspect donné

Etudiez de façon détaillée les causes de
l’exode rural telles qu’elles sont présentées dans le texte.

examiner
(de plus
près)

considérer avec attention, à fond un
problème, une situation, un comportement

Examinez de plus près l’évolution psychologique du personnage principal dans cet
extrait.

expliquer

faire comprendre nettement, clarifier
un problème, une situation en mettant en évidence le contexte,
l’arrière-fond, le pourquoi

Expliquez pourquoi le personnage se
comporte ainsi.

faire le portrait d’une
personne

donner la description de la personne ou du personnage en question

Faites le portrait du personnage principal.

Vgl. EPA 2004, S. 115 f;
http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/1989/1989_12_01-EPAFranzoesisch.pdf
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Operatoren

Definitionen

Beispiele

préciser

montrer, expliquer de façon exacte
et détaillée

Précisez en quoi consiste la signification
du terme «regretter» dans ce contexte.

Anforderungsbereich III: Werten und Gestalten
commenter

exprimer son propre point de vue
sur une citation, un problème, un
comportement en avançant des
connaissances en la matière et ses
propres expériences

Commentez le jugement que porte
l’auteur sur le tourisme de masse et justifiez votre opinion.

discuter

étudier un point de vue, une attitude, une solution de plus près en
pesant le pour et le contre

Discutez de la situation d’une femme au
foyer en vous basant sur le texte.

juger

exprimer son opinion personnelle
quant à une attitude, un comportement, un point de vue en se référant
à des valeurs et à des critères reconnus

Jugez le comportement de la fille. Comment réagirait-elle à un changement ?

justifier

donner les raisons pour lesquelles
on défend une certaine opinion

Partagez-vous l’opinion de l’auteur ? Justifiez votre réponse.

peser le
pour et le
contre de

montrer les avantages et les inconvénients d’un point de vue,
d’une attitude et tirer une conclusion
synonyme : discuter

Pesez le pour et le contre d’un divorce
dans le cas des personnages.
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3.4 Russisch6
Anforderungsbereich I: Reproduktion und Textverstehen
слова-импульсы

определение

примеры

Изложить

описать, передать свои мысли
на заданную тему

Изложите свои планы на
будущее.

Описать

рассказать о ком/чём-нибудь,
передать особенности и детали

Опишите как вы провели свои
летние каникулы.

Проследить

изучить шаг за шагом

Проследите, как развивались
отношения между...

Резюмировать
Составить резюме

составить главные факты, идеи
текста в упорядоченной по
временной последовательности
форме

Составьте краткое резюме
текста.

Anforderungsbereich II: Reorganisation und Analyse

6

слова-импульсы

определение

примеры

Доказать

подтвердить фактами или
примерами

Докажите на основе текста
ваше мнение.

Обосновать

подкрепить доказательствами

Обоснуйте ваш вывод
цитатами из текста.

Объяснить

сделать что-нибудь ясным,
понятным

Объясните вашу точку
зрения.
Объясните намерение
автора текста.

Проанализировать
Сделать анализ

внимательно рассмотреть
составные части (факты), чтобы
лучше объяснить смысл,
структуру (произведения,
ситуации и т.д.)

Сделайте анализ второй
части текста.

Классифицировать
Распределить по
категориям

распределять по группам и
классам лица и предметы,
имеющие общие признаки

Распределите действующих
лиц по возрастным
категориям.

Сравнить

сопоставить предметы, чтобы
установить их сходство и/или
различие

Сравните письма, как вы
думаете...

Охарактеризовать

выделить и описать
особенность,характерную черту
кого/чего- нибудь

Дайте подробную
характеристику
героя/явления.
Охарактеризуйте ...

Vgl. EPA 1989 i. d. F. von 2013, S. 81 ff,
http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/1989/1989_12_01-EPA-Russisch.pdf
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Anforderungsbereich III: Werten und Gestalten
слова-импульсы
определение
Прокомментировать

Оценить

Обсудить

Аргументировать

Проинтерпретировать

делать обоснованные
(критические) замечания к теме,
проблеме и аргументировано
высказывать свои мысли
высказать мнение о ценности или
значении кого/чего-нибудь ,
используя конкретные факты,
данные

внимательно рассмотреть
данную проблему, чтобы прийти
к объективному выводу,
используя при этом аргументы,
примеры и мнения
привести выводы за и против
данной в тексте точки зрения,
решения, ...
на основе личного опыта
обьяснить и расскрыть смысл
чего-нибудь комплексно и
творчески

68

примеры
Дайте краткий комментарий
к этой части текста.
Прокомментируйте мнение
автора.
Оцените поступок
мальчика.
Оцените ситуацию, в
которой
он находится и дайте ему
совет.
Внимательно рассмотрите
аргументы за и против ...
Обсудите ситуацию
жителей в ...
Аргументируйте свой
вывод с помощью цитатa
из текста.
Проинтерпретируйте
стихотворение Д. Хармса /
мнение автора
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3.5 Spanisch7
Operatoren

Definitionen

Beispiele

Anforderungsbereich I: Reproduktion und Textverständnis
clasificar

ordenar en grupos elementos con
características comunes

Clasifique las distintas formas de
contaminación mencionadas en el
artículo.

describir

representar/referir/explicar aspectos
determinados de un personaje, una
situación, un problema ordenándolos
según criterios adecuados

Describa
 cómo el período especial afecta a
la vida de los cubanos.
 a la hija de Che: su profesión, su
carácter, sus convicciones.

exponer

mostrar o presentar ciertos aspectos del
texto sin dar todas las ideas principales ni
demasiados detalles

Exponga en cuánto el reportaje
revela los papeles tradicionales de
hombre y mujer gitanos.

presentar

mostrar/exponer una situación o un
comportamiento

Presente las condiciones de vida
del protagonista y los sucesos más
importantes.

resumir

exponer brevemente y en sus propias
palabras las ideas esenciales del texto sin
entrar en detalles

Resuma
 brevemente el cuento.
 los acontecimientos del 1° de
septiembre de 2002 en la playa
de...

Anforderungsbereich II: Reorganisation und Analyse

7

analizar

examinar y explicar por separado ciertos
aspectos particulares de un texto teniendo
en cuenta el mensaje del texto entero

Analice las causas de los
problemas de los gitanos
basándose en lo que la autora
expone en el texto.

caracterizar

describir los rasgos característicos de un
personaje, una cosa, una situación etc.
generalizando los puntos particulares/
detalles mencionados en el texto

Caracterice la posición de Xavier
Domingo acerca del problema
refiriéndose al texto.

clasificar

ordenar en grupos elementos con
características comunes

Clasifique las distintas formas de
contaminación mencionadas en el
artículo.

comparar

examinar dos o más cosas, situaciones,
personajes, puntos de vista etc. para
descubrir y presentar su relación, sus
semejanzas, sus diferencias según
criterios dados

Compare las intenciones del PDR
con las alternativas propuestas por
el autor del texto.

examinar

estudiar a fondo un problema, un
comportamiento, una situación

Examine la función de la última
frase para el mensaje del texto.

explicar

exponer un problema, una situación de
forma clara para hacerlo comprensible
refiriéndose al contexto / a los motivos / a
las causas

Explique
 por qué el carnaval es importante
para los cubanos.
 por qué el protagonista siente así
(línea …)

Vgl. EPA 1989 i. d. F. von 2013, S. 83 ff;
http://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2004/2004_02_05_EPA_Spanisch.p
df
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Operatoren

Definitionen

Beispiele

exponer

mostrar o presentar ciertos aspectos del
texto sin dar todas las ideas principales ni
demasiados detalles

Exponga en cuánto el reportaje
revela los papeles tradicionales de
hombre y mujer gitanos.

indicar

dar a conocer o enumerar algo

Indique el tema del texto.

interpretar

explicar el significado de una cita o darle
un sentido

Interprete las líneas …

Anforderungsbereich III: Werten und Gestalten
comentar

expresar opiniones u observaciones
acerca de una cita, un problema, un
comportamiento, argumentos lógicos
basándose en el contexto, los
conocimientos de la materia y/o sus
propias experiencias

Comente las frases finales del
reportaje/la frase “…” (línea …)
pensando en la situación actual
de …

comparar

examinar dos o más cosas, situaciones,
personajes, puntos de vista etc. para
descubrir y presentar su relación, sus
semejanzas, sus diferencias según
criterios dados

Compare las intenciones del PDR
con las alternativas propuestas por
el autor del texto.

discutir

analizar un asunto desde distintos puntos
de vista para explicarlo o solucionarlo,
examinar y valorar el pro y el contra,
referirse a un punto de vista, ponerle
objeciones y manifestar una opinión
contraria

Discuta
 las diferentes reacciones
considerando su posible
importancia para el protagonista.
 las ventajas y los inconvenientes
de la solución propuesta por el
autor.

imaginar(se)

inventar algo a base de elementos dados

Imagínese una continuación de la
historia que respete las
informaciones dadas hasta ahora.

justificar

aportar argumentos a favor de algo,
demostrar con pruebas/razones

 ¿Qué significa el monolingüismo
para Cataluña? Comente y
justifique.
 Dé su opinión sobre el título
(provocativo) y justifíquela.

juzgar

valorar las acciones o condiciones de un
personaje, formar juicio favorable o
desfavorable sobre una cosa

Juzgue el bloqueo norteamericano.

opinar

expresar su propia opinión en cuanto a un
comportamiento, una actitud, un punto de
vista

¿Qué opina de sus motivos?/de la
reacción de …?
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3.6 Türkisch
In der EPA Türkisch werden bislang keine Operatoren vorgestellt.
Operatoren

Definitionen

Beispiele

Anforderungsbereich I: Reproduktion und Textverständnis
betimlemek –
tasvir etmek

bir durumu, bir sorunu, bir kişiyi ya da
iki kişi arasındaki bir ilişkiyi anlatmak,
tasvir etmek

Olay kahramanının karakter
özelliklerini ve dış görünüşünü
betimleyiniz – tasvir ediniz.

kısaca
açıklamak

bir metnin ya da yazarın ana
düşüncelerini detaylarına girmeden
aktarmak

Yazarın göç hakkındaki görüşlerini
kısaca açıklayınız.
Metinde aktarılan sorunu kısaca
açıklayınız.

belirtmek

bir metinde ele alınan konuyu
saptayarak açıklamak
ana görüşleri kısa ve öz olarak
göstermek, saymak, sıralamak,
çıkarmak

Yazarın dile getirmek istediği
sorunu kendi sözlerinizle belirtiniz.

sunmak

bir durumu veya bir davranışı
göstermek – açıklamak

Metinde işlenen Afrikalı kadınların
durumunu sununuz.

özetlemek –
özet çıkarmak

ana konuyu ya da içeriği daha az
sözcükle, kısa ve öz biçimde dile
getirmek

Öyküyü kendi sözcüklerinizle
özetleyiniz.
Metnin özetini çıkarınız.

Anforderungsbereich II: Reorganisation und Analyse
analiz etmek

metnin esas mesajını göz önünde
bulundurarak, önemli düşünceleri
çıkarmak ve açıklamak

Roman kahramanının, büyüklerine
karşı tutum ve davranışını analiz
ediniz.

karakterize
etmek –
karakter
özelliklerini
çıkarmak

bir eserde bir karaktere özgü olan
duygu, tutku ve düşünce özelliklerini
ortaya çıkarmak, betimlemek

Roman kahramanını karakterize
ediniz. Kahramanın karakter
özelliklerini çıkarınız.

karşılaştırmak

iki farklı kişi, nesne veya görüş
arasındaki benzerlik ve farklılıkları belli
ölçütlere göre ortaya çıkarıp göstermek

Her iki karakterin savaşa dair
duruşlarını karşılaştırınız.

çıkarmak

bir metnin önemli bölüm ve yapısını
bulup göz önüne sermek, ortaya
koymak

Yazarın, göç hakkındaki
düşüncelerini kabul ettirmek için
kullandığı gerekçeleri çıkartınız.

detaylarıyla
incelemek

bir problem veya olay ile ilgili önemli
detayları ortaya çıkarıp açıklamak

Metindeki anlatıma bağlı kalarak,
köylerden göçün nedenlerini
detaylarıyla inceleyiniz.

yakından
incelemek

bir sorun, bir durum veya bir davranışı
ilgiyle ve yakından anlamak ve
açıklamak

Kahramanımızın bu bölümdeki
ruhsal gelişimini yakından
inceleyiniz.

açıklamak

bir konuyu anlaşılır kılmak, bir konuyla
ilgili olarak gerekli bilgileri vermek,
ayrıntılı açıklama yapmak

Metne dayanarak, çevre koruma
politikası ile ilgili, Almanya’da çöp
ayırma ilkesini açıklayınız.

kişi tasviri
yapmak

bahsi geçen kişi ya da karakterin
tasvirini yapmak

Ana karakterin tasvirini yapınız.

tam anlamıyla
ifade etmek

detaylarıyla ve eksiksiz bir biçimde
açıklamak

« pişman olmak » teriminin bu
baǧlamda ne anlama geldiǧini tam
anlamıyla ifade ediniz.
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Definitionen

Beispiele

Anforderungsbereich III: Werten und Gestalten
yorumlamak

metinde sergilenen bir soruna veya
tutuma yönelik kişisel bakış açısını ifade
etmek

Yazarın kitle turizmi hakkıdaki
görüşünü yorumlayınız ve
gerekçelerini yazınız.

tartışmak

bir konuyu destekleyen ve
desteklemeyen gerekçeler sunarak
sağlam temelli bir görüşe ya da sonuca
varmak

Metne bağlı kalarak bir ev kadının
sosyal ve ekonomik durumunu
tartışınız.

görüş
belirtmek

bir davranış, duruş, görüş ya da bir
konuda – genel kriter ve değerleri de
göz önünde bulundurarak – varılan
yargıyı açıklamak

Yazarın “erken yaşta evlilikler
geleceğimizi tehdit ediyor” tezini
değerlendirerek çocukların küçük
yaşta evlendirilmesine ilişkin
görüşünüzü belirtiniz.

savunmak

dile getirilen bir görüşü, düşünceyi
neden savunduğumuzun gerekçelerini
ortaya koymak

Yazarın ev kadınları konusu
hakkındaki görüşlerine katılıyor
musunuz? Görüşlerinizi
gerekçeleriyle savununuz.

destekleyen ve
karşıt
argümanlarla de
ǧerlendiriniz

bir bakış açısının, bir duruşun
avantajlarını ve dezavantajlarını
belirtiniz ve bir sonuç çıkarınız
eş anlamı: tartışmak

Bir boşanmayı destekleyen ve
karşıt olan argümanları sunarak
de ǧerlendiriniz.
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III Beurteilungsinstrumente
1 Hinweise zur Beurteilung mit Deskriptoren
Deskriptoren sind ein transparentes, effizientes und objektives Hilfsmittel für Korrekturen, da
sie durch die allgemeine Angabe von Leistungsbeschreibungen einen ganzheitlichen Blick
auf die Schülerleistung ermöglichen.
Die Basis für die aufgeführten Kriterien in den Ein- und Zweispaltern der Beurteilungsinstrumente mittels Deskriptoren ist der „Gemeinsame Europäische Referenzrahmen für
Sprachen: lehren, lernen, beurteilen“ (GeR), der die pragmatische, die sprachliche und die
sozio- und plurikulturelle Kompetenz aufführt. Themen-, inhalts- und aufgabengebunden
fließt die sozio- und plurikulturelle Kompetenz in beide Spalten der Zweispalter ein.

1.1 Pragmatische Kompetenz
Die pragmatische Kompetenz wird laut GeR unterteilt in
 die funktionale Kompetenz, d. h. die korrekte Anwendung von Schemata und die Strukturierung bei der Erstellung von Textarten und -sorten
 die Diskursfähigkeit in Bezug auf die Entwicklung des Themas, Kohärenz und Kohäsion
etc.
Ein wesentliches Merkmal für die pragmatische Kompetenz ist die Flüssigkeit.
Zum besseren Verständnis werden die Begriffe „Register“, „Kohärenz“ und „Kohäsion“ definiert:
Register: Dabei werden soziale Beziehungen sprachlich abgebildet. So benutzt ein Angestellter im Gespräch mit seinem Vorgesetzten eine andere Sprechweise als unter
Freunden.
Kohärenz: Sie gibt an, in welcher Weise der Text in Rede bzw. Schrift inhaltlich zusammenhängt oder als zusammenhängend betrachtet wird – im Gegensatz zur Kohäsion,
hier allerdings auf logischer und nicht auf sprachlicher Ebene. Somit sind – aufgabenabhängig – Satzverbindungen, kausale und temporäre Nebensätze etc. in
diesen Bereich einzuordnen, wobei die Bewertung ihrer grammatischen und/oder
orthografischen Korrektheit etc. im Bereich Linguistik erfolgt.
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Kohäsion: oder Textkohäsion ist der syntaktische Zusammenhang von Texten in Rede bzw.
Schrift. Daher ist – aufgabenabhängig – die Variationsbreite der Syntax in diesem
Bereich zu bewerten. Die grammatische Korrektheit der Syntax wird im Bereich
Linguistik bewertet.
Die Begriffe „Kohärenz“ und „Kohäsion“ werden benutzt, um die Zusammenhänge zwischen
Struktur, Funktion und Wirkung eines Textes aufzuzeigen.

1.2 Sprachliche Kompetenz
Die sprachliche Kompetenz wird definiert als
 die Korrektheit, Genauigkeit und Präzision sowie
 ab höheren Niveaus die Vielfalt und Variation bzgl. Lexik (Wortschatz), Redewendungen,
Idiomatik, Grammatik (u. a. auch Strukturen), Orthografie und Phonologie.
Bewertung für die Bewältigung einer Aufgabe
Die Bewältigung der Aufgabe, in der die jeweilige Fremdsprache im Vordergrund steht, ergibt
sich daher nur durch die Bewältigung beider Spalten, nicht durch eine Spalte allein.
Aufgabenerfüllung bzgl. pragmatischer

Sprachliche Leistungen

und inhaltlicher Leistungen
 Diskursfähigkeit (Thema und Inhalt, Fo-

Korrektheit, Genauigkeit und Präzision
bzgl.:

kus, Kohärenz und Kohäsion, logische
Anordnung, Stil und Register, Flexibilität,
Textgestaltung wie Themenentwicklung,
rhetorische Effektivität etc.)

 Lexik (Wortschatz), Redewendungen
 Idiomatik

 funktionale Kompetenz (Schemata für

 Grammatik (u. a. auch Strukturen)

Textarten, -sorten = Strukturen für Zusammenfassung, Beschreibung, Erzäh-

 Semantik

lung, Kommentar, Analyse, Interpretation,
 Orthografie und Phonologie

Geschäftsbrief etc.)
 Flüssigkeit
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Die Deskriptoren für die „Aufgabenerfüllung bzgl. pragmatischer und inhaltlicher Leistungen“
können nur allgemeingültig formuliert werden, d. h. sie sind inhaltlich abhängig von der Aufgabenstellung und werden daraufhin bewertet, inwieweit die spezifische Aufgabe bewältigt
wurde. Deshalb müssen sie durch einen inhaltlichen, stichpunktartig aufgeführten Erwartungshorizont ergänzt werden, der konkret auf die gestellte Aufgabe eingeht (vgl. dazu Bildungsstandards Abitur für die fortgeführte Fremdsprache (Englisch/Französisch) und die
Einheitlichen Prüfungsanforderungen für das Abitur in den weiteren Fremdsprachen). Zuweilen ist zudem stichpunktartig ein Erwartungshorizont bezüglich der Pragmatik und formaler
Aspekte erforderlich.
Sind Leistungen in der Zielsprache zu erbringen, werden die zweispaltigen Instrumente herangezogen. Bei mediativen Aufgaben ist ab dem Niveau B2 die Sprachrichtung Deutsch  Zielsprache verbindlich und ebenfalls mit dem zweispaltigen Beurteilungsinstrument zu beurteilen.
Bis zum Niveau B1 kann bei mediativen Aufgaben die Sprachrichtung „Fremdsprache 
Deutsch“ vorgelegt werden (vgl. II, 2.2.2, S. 45). Dabei wird mit dem einspaltigen Beurteilungsinstrument beurteilt.
Die beiden Spalten in den zweispaltigen Beurteilungsinstrumenten sind prinzipiell gleichgewichtig. Das Ausdrucksvermögen fließt zu gleichen Teilen in beide Spalten ein. Die Beurteilung der Qualität der sprachlichen Leistung muss jedoch immer in Abhängigkeit zum Grad
der Aufgabenerfüllung (= linke Spalte) gesehen werden. Dies obliegt dem fachlichen Urteil
der Korrigierenden.
Die Zeilen 5 und 6 der Zweispalter entsprechen Bereichen, die nicht mehr mit „ausreichend“
einzuschätzen sind. Ist eine der beiden Spalten „ungenügend“, kann die Endnote nicht
besser als „mangelhaft“ (maximal 3 Punkte) sein.
Alle Aufgabenteile werden zuerst getrennt bewertet, indem nach Zuordnung des gewonnenen Eindrucks zu den Beschreibungen die in beiden Spalten ermittelten Punkte addiert und
durch zwei geteilt werden. Rundungen bei Lösungen zu schriftlichen Aufgaben dürfen zunächst nicht vorgenommen werden. Dies bedeutet, dass unter Umständen mit gebrochenen
Notenwerten bis zur Ermittlung der Gesamtnote weitergerechnet wird. Für diese gelten die
mathematischen Rundungsregeln.
Die Beurteilungsinstrumente mittels Deskriptoren werden den Schülerinnen und Schülern
offengelegt und im Unterricht z. B. zur Korrektur von Hausaufgaben, bei Präsentations- und
Interaktionsphasen etc. eingesetzt. Die ständige Arbeit mit den Beurteilungsinstrumenten
verbessert die Kompetenz der Schülerinnen und Schüler, eigene Fortschritte oder Defizite
einschätzen zu können, und leistet somit einen wichtigen Beitrag zum selbstständigen Lernen (Lernerautonomie).
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2 Weitere Hinweise zur Beurteilung
2.1 Beurteilung im Bereich Rezeption
Sofern Aufgaben wie Zusammenfassungen (Anforderungsbereich I nach Bildungsstandards
für die fortgeführte Fremdsprache (KMK) und einheitlichen Prüfungsanforderungen (EPA)) in
der Textaufgabe in vollständigen Sätzen und mit möglichst eigenen Worten beantwortet werden müssen, sind sie mit den Deskriptoren für Produktion zu beurteilen.
Bei rein rezeptiven Aufgaben wird das Verständnis der Inhalte überprüft, nicht der Nachweis
produktiver Kompetenzen (vgl. II, 2.3, S. 51 f). Es werden ausschließlich stichwortartige Antworten in der Zielsprache erwartet, die direkt aus dem Text entnommen werden können.
Diese Aufgaben werden direkt mittels einfacher Bepunktung beurteilt. Diese Punkte werden
in Notenpunkte umgerechnet. Verstöße gegen die Sprachrichtigkeit werden beim Hörverstehen ab dem Niveau B2 mit Punktabzügen beurteilt.
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2.2 Beispiele für die Umrechnung von Verrechnungspunkten in
Notenpunkte
Für die Ermittlung der abschließenden Note durch Notenpunkte darf bei den Verrechnungspunkten nicht nach dem Komma gerundet werden.

ab

Bei 25
Verrechnungspunkten

Bei 20
Verrechnungspunkten

Bei 15
Verrechnungspunkten

Notenpunkte

Mind. zu
erreichender Anteil
der Gesamtleistung (%)

23,75

19

14,25

15

95

22,5

18

13,5

14

90

21,25

17

12,75

13

85

20

16

12

12

80

18,75

15

11,25

11

75

17,5

14

10,5

10

70

16,25

13

9,75

9

65

15,0

12

9

8

60

13,75

11

8,25

7

55

12,5

10

7,5

6

50

11,25

9

6,75

5

45

10

8

6

4

40

8,25

6,6

4,95

3

33

6,75

5,4

4,05

2

27

5

4

3

1

20

4,99–0

3,99–0

2,99–0

0
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Beschreibungen

Leistung entspricht
den Anforderungen
in besonderem Maße.
Leistung entspricht
den Anforderungen
voll.
Leistung entspricht
den Anforderungen
im Allgemeinen.
Leistung zeigt Mängel, entspricht aber
im Ganzen den Anforderungen.
Leistung entspricht
noch nicht den Anforderungen dieses
Niveaus.
Leistung liegt deutlich unter den Anforderungen dieses
Niveaus.
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2.3 Vereinbarungen bezüglich „Zusammenfassungen in der Zielsprache“
Grundregeln zur Erstellung im Anforderungsbereich I (Textaufgabe)


Basiszeit: Präsens, andere Zeiten können notwendig werden, um Vor- oder Nachzeitigkeit auszudrücken



keine eigene Meinung



in „eigenen Worten“ so weit wie möglich



keine Zitate



so weit wie möglich Vermeidung von Beispielen, statistischen Informationen etc.

Grundregeln zur Erstellung bei der Mediation
 keine Überschriften übersetzen
 bei der Quellenangabe „Originaltitel“ verwenden
 zeitliche Logik beachten (bei Zeitangaben wie z. B. „vor 1,5 Jahren“)
 konkrete Zahlen/Daten etc. sind zuweilen sinnvoll, wenn aussagekräftig (Beispiel: „günstigstes Modell 9.950 US-Dollar“  “most reasonable price $ 9,950“ ist besser als verallgemeinernd “affordable/reasonable price“)

Grundregeln zur Ermittlung der Wortzahlvorgabe für die Lösung der Aufgabe
Im inhaltlich vorgelegten Erwartungshorizont sind weder Satzkonnektoren noch komplette
Sätze enthalten. Zur Wortzahl des Erwartungshorizonts wird eine entsprechende Marge von
Wörtern für den einleitenden Satz inklusive einer Marge für Satzkonnektoren bzw. die Bildung ganzer Sätze addiert. Dabei wird bzgl. des einleitenden Satzes unterschieden:


Bei der Textaufgabe (Anforderungsbereich I) ist ein inhaltsüberschauender Satz plus
Quellenangaben erforderlich. In der Regel werden 30–40 Wörter addiert.



Bei der Mediationsaufgabe sind lediglich Angaben zu Titel, Autor und Quellen erforderlich. In der Regel werden maximal 30 Wörter addiert.

Grundregeln zur Zählweise bei Zusammenfassungen


Eigennamen wie z. B. Vor- und Nachname = 1 Wort



Eigennamen wie z. B. Zeitungsnamen ("The Daily Telegraph") oder Web-Quellen ("Media
Awareness Network website") = 1 Wort



Titel eines Artikels ("Will we hear the next cry for help?") = 1 Wort
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Grundregeln für die zu erstellende Textlänge und Beurteilung von Zusammenfassungen (vgl. III, 6, S. 90 ff)
Bei einer zu erstellenden Zusammenfassung in der Textaufgabe als auch bei der Mediationsaufgabe kann die Textproduktion der Schülerinnen und Schüler um 10 % nach unten oder
oben von der Wortzahlvorgabe abweichen.
Wird die durch die Aufgabenstellung vorgegebene Wortzahl um mehr als die zulässigen
10 % über- oder unterschritten, so ist die Aufgabe je nach Kompetenzbereich


bei Produktion: ausreichend/nur ansatzweise/kaum oder nicht gelöst,



bei Mediation: teilweise unvollständig/größtenteils unvollständig/kaum oder nicht gelöst.
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3 Nachzuweisendes Niveau pro Jahrgangsstufe
In der Jahrgangsstufe 11 soll für die neu begonnenen zweiten Fremdsprachen nach einem
reinen Punkteschema beurteilt werden. Aus Gründen der Transparenz sind Fehler von Beginn an auszuweisen. Ab der Jahrgangsstufe 12 sind die Deskriptoren für A2 und ab der
Jahrgangsstufe 13 die Deskriptoren für B1 einzusetzen.
Die fortgeführten zweiten Fremdsprachen werden im Schulhalbjahr 11.1 mit den Beurteilungsinstrumenten mittels Deskriptoren für A2 beurteilt. Danach sollen die heranzuziehenden
Beurteilungsinstrumente sukzessive auf das Niveau B2 in der 13. Jahrgangsstufe gesteigert
werden.
In der fortgeführten ersten Fremdsprache Englisch sind gemäß der nachstehenden Tabelle
verbindlich die Beurteilungsinstrumente folgender Niveaus heranzuziehen.
Verbindliche Progression für Englisch – Niveaus gemäß GeR
grundlegendes

erhöhtes

Anforderungsniveau

Anforderungsniveau

11.1

B1

B1

11.2

B1

B1+

12.1

B1+

B2

12.2

B2

B2

13.1

B2

B2+

B2

B2+

C1 bei rezeptiven Kompetenzen

C1 bei rezeptiven Kompetenzen

Jahrgangsstufe

13.2

Zielniveaus für alle Fremdsprachen:


neubegonnene Fremdsprache: B1



fortgeführte zweite Fremdsprache: B2



Englisch auf grundlegendem Anforderungsniveau B2, auf dem erhöhten Anforderungsniveau B2+; bei beiden in rezeptiven Kompetenzen C1
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4 Hinweise zur Fehlerkennzeichnung in Klausuren
Aus Gründen der Transparenz und Rückmeldung an die Schülerinnen und Schüler sind nach
wie vor Fehler zu kennzeichnen. Diese Beurteilungsinstrumente mittels Deskriptoren haben
die Fehlerkennzeichnung reformiert und vereinfacht. Mit dem Wegfall der Ermittlung eines
Fehlerindexes entfällt auch das Anstreichen halber, ganzer und Kreuzfehler.
Es werden bei gleichzeitigem Einsatz der Beurteilungsinstrumente mittels Deskriptoren Kennzeichnungen zur Fehlertypologie vorgenommen, die die Zuordnung der linguistischen Leistungen in die Kompetenzraster der Beurteilungsinstrumente gleichermaßen für die Schülerinnen
und Schüler und die Lehrkräfte erleichtern. Auch hier ist das Ziel, die Lernerautonomie zu stärken, indem die Schülerinnen und Schüler Fehler analysieren und aus ihnen lernen.

4.1

Fehlertypologie/Fehlerkennzeichnung8

Kennzeichnungen zur Fehlertypologie werden vorgenommen, um die Zuordnung der linguistischen Leistungen in die Kompetenzraster der Deskriptorentabellen zu erleichtern.

Fehlertypologie9
Es gelten die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Symbole:
Englisch

Dänisch

Französisch

Spanisch

Russisch/
Türkisch

voc =
vocabulary

o = ord

voc =
vocabulaire

voc =
vocabulario

W = Wortfehler

ex = expression ud = udtryk

ex = expression

ex = expresión

A = Ausdruck

gr = grammar

gr = grammatik

gr = grammaire

gr = gramática

Gr = Grammatik

sp = spelling

r = retskrivning

or = orthographe

or = ortografía

R=
Rechtschreibung

p = punctuation

t = tegnsætning

p = ponctuation

p = puntuación

Z=
Zeichensetzung

8

In Anlehnung an die in den Fachbriefen Nummer 4 und 7 zur Korrektur und Bewertung der sprachlichen Richtigkeit von Abiturarbeiten im Fach Englisch der Senatsverwaltung für Schule, Berufsbildung und Sport, Berlin 2006, gegebenen Definitionen und Beispiele.

9

In Anlehnung an die in den Fachbriefen Nummer 4 und 7 zur Korrektur und Bewertung der sprachlichen Richtigkeit von Abiturarbeiten im Fach Englisch der Senatsverwaltung für Schule, Berufsbildung und Sport, Berlin 2006, gegebenen Definitionen und Beispiele.
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Darüber hinaus können Alternativen für stilistisch nicht einwandfreie Formulierungen gegeben werden:
Englisch

Dänisch

Französisch

Spanisch

Russisch/
Türkisch

b = better

b = bedre

m = mieux

m = mejor

b = besser

Zwei Symbole geben Hinweise auf die Vorzüge, aber auch Schwachstellen eines Textes:
Symbole für Englisch – Dänisch – Französisch – Spanisch – Russisch – Türkisch
sprachlich besonders gelungene Formulierungen

L+

Formulierungen, die (zumindest für den Leser, der die Herkunftssprache des
Schreibers nicht kennt) schwer verständlich sind

L–

Es empfiehlt sich, diese Symbole durch Kreise einzurahmen, um auf die besondere Bedeutung von Formulierungen innerhalb einer Schülerarbeit hinzuweisen und eine Verwechslung
mit anderen Symbolen zu vermeiden.
Wiederholungsfehler werden durch eine Klammer gekennzeichnet wie z. B. (gr).

Fehlerkennzeichnung Englisch
Abkürzung

Fehlertyp

Erklärung

voc

vocabulary

Verstöße gegen die Semantik eines einzelnen Wortes oder
einer idiomatischen Wendung in einem bestimmten Bedeutungszusammenhang. Dazu gehören auch:
 Präpositionsfehler vor oder nach bestimmten Wörtern
und Ausdrücken, die als Einheit gelernt werden müssen
– z. B.: The workers have no rights; if they are claimed
to be strike leaders they are tortured and kept in prison.
(korrekt: accused of being) siehe aber auch unter „gr“
weiter unten
 Wörter, die fehlerhaft gebildet sind und/oder wegen ihrer
fehlerhaften Schreibweise nur erahnt werden können –
z. B.: work hours (korrekt: working hours) Multinations
employ workers and pay higher wages. (korrekt: Multinationals)
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Abkürzung

Fehlertyp

Erklärung

ex

expression

Ausdrucksfehler, die sich über mehrere Wörter erstrecken
und gegen die Idiomatik der Fremdsprache verstoßen.
Häufig liegen deutsche Satzbaumuster und Formulierungsstrukturen zugrunde – z. B.: By using sub-contractors the
multinationals give responsibility out of their hands. (korrekt: defer responsibility)

gr

grammar

Verstöße gegen die Grammatik hinsichtlich:
 Artikel
 Adjektiv/Adverb
 Genus – z. B.: Look at the girl over there. It is my sister.
(korrekt: She’s my sister.)
 Pronomen
 Genitiv
 ing-Form (Gerundium und Partizip) – z. B.: I am looking
forward to meet him. (korrekt: to meeting) // She protests
against the low wages. By employing subcontractors
who keep the working conditions low, they exploit the
workers. (= misrelated/unrelated participle) (korrekt: By
employing…, multinational companies …)
 Infinitiv
 Kongruenz – z. B.: The news are good. (korrekt: is)
 Morphologie – z. B.: She thinked about it. (korrekt:
thought)
 Präpositionen, d. h. Verstöße gegen die durch Grammatik vorgeschriebenen Verknüpfungen bestimmter Wortarten und Satzteile – z. B.: The murder was committed
from Macbeth. (korrekt: by)
 Satzkonstruktion, d. h. Verstöße gegen die durch
Grammatik und Semantik vorgegebenen Regeln der
Satzkonstruktion – z. B.: They have no direct control of
working-conditions and the actions of the subcontractors or whether their working policies possibly
have been mistreated. (korrekt: on the implementation of
their working policies, mistreated ist darüber hinaus ein
„voc“-Fehler.) The workers have no rights; if they are
claimed to be strike leaders they are tortured and kept in
prison. (korrekt: claim to be)
 Tempus
 Wortstellungsfehler

sp

spelling

Verstöße gegen die Orthografie

p

punctuation

Verstöße gegen die Satzzeichen
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Fehlerkennzeichnung Dänisch
Abkürzung

o

ud

Fehlertyp

Erklärung

ord

Verstöße gegen die Semantik einzelner Wörter (je nach
Lernstand) in einem bestimmten Bedeutungszusammenhang
wie z. B. Nomen, Verben, Adjektive, Adverbien, Konjunktionen/Subjunktionen (forbindere).

udtryk

Verstöße gegen die Semantik von Chunks oder idiomatischen Wendungen (je nach Lernstand) in einem bestimmten
Bedeutungszusammenhang, u. a. Germanismen,
(un)zählbare Mengenangaben, adverbiale Bestimmungen.
Wortschatz und Grammatik sind hierbei nicht immer trennbar.
Es liegt in der Regel nur ein Fehler und nicht mehrere vor.
Verstöße gegen die Grammatik (je nach Lernstand) insbesondere bei:

gr

grammatik

 Artikeln: insbesondere Stellung unbestimmt/bestimmt vor
dem Nomen oder als Endung
 Nomen: insbesondere s-genitiv
 Adjektiven: bestimmt/unbestimmt, Singular/Plural,
attributiv/prädikativ, Komparativ, Superlativ, Kongruenz mit
Artikeln
 Adverbien: Endung
 Pronomen: Subjekt, Objekt, reflexiv, reziprok
 Verbformen: Imperativ, Infinitiv mit at und nach
Modalverben inklusive Futur, Präsens, Präteritum, Perfekt,
Plusquamperfekt, Irrealis, s-passiv, blive-passiv,
deponente Verben
 Syntax: insbesondere Hauptsätze/Nebensätze, Inversion,
Stellung der Zentraladverbien, der als vorläufiges Subjekt,
Relativsätze, indirekte Rede, adverbiale Bestimmungen
Verstöße gegen die Orthografie des Dänischen, insbesondere im Hinblick auf

r

retskrivning

t

tegnsætning

 die Vokale æÆ, øØ, åÅ
 Einzel-/Doppelkonsonanten
 Klein- und Großschreibung
 Unterschiede zum Deutschen, auch bei der Schreibung
von Fremd- und Lehnwörtern
Vorwiegend im Hinblick auf mangelnde Markierung von Satzanfang und Satzende sowie sinnentstellende Kommasetzung.
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Fehlerkennzeichnung Französisch
Abkürzung

Fehlertyp

Erklärung

voc

vocabulaire

Verstöße gegen die Semantik eines einzelnen Wortes oder
einer idiomatischen Wendung in einem bestimmten Bedeutungszusammenhang.

ex

expression

Ausdrucksfehler, die sich über mehrere Wörter erstrecken
und gegen die Idiomatik der Fremdsprache verstoßen. Häufig liegen deutsche Satzbaumuster und Formulierungsstrukturen zugrunde.
z. B.: Le niveau de vivre … J'ai juste lu ta lettre …
(korrekt: Le niveau de vie ... Je viens de lire ta lettre …)

gr

grammaire

Verstöße gegen die Grammatik hinsichtlich:













Artikel/Genus, z. B.: la problème; le foto
Adjektiv (accord), z. B.: une joli fille
Adverb/Adjektiv
Pronomen, z. B.: Il doit être un beau spectacle.
Genitiv (Le complément déterminatif)
Gerundium und Partizip
Infinitiv
Morphologie, z. B.: Tu va voir.
Präpositionen: Dans l'août …
Tempus
Wortstellungsfehler, z. B.: Il ne la va pas acheter.
Verneinung, z. B. Je __ danse pas.

or

orthographe

Verstöße gegen die Orthografie, auch Akzentfehler

p

ponctuation

Verstöße gegen die Satzzeichen
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Fehlerkennzeichnung Russisch
Abkürzung

Fehlertyp

Erklärung

W

Wort

Verstöße gegen die Semantik eines einzelnen Wortes oder
einer idiomatischen Wendung in einem bestimmten Bedeutungszusammenhang.

A

Ausdruck

Ausdrucksfehler, die sich über mehrere Wörter erstrecken
und gegen die Idiomatik der Fremdsprache verstoßen. Häufig liegen deutsche Satzbaumuster und Formulierungsstrukturen zugrunde – z. B.: Этот текст говорит о … два
ребёнка. (korrekt: В этом тексте говорится о … двое
детей.)

Gr

Grammatik

Verstöße gegen die Grammatik, d. h. Verstöße gegen die
Regeln von z. B.
 Genus, z. B.: политика, класс_
 Adjektiv (Kongruenz), z. B.: хорошая погода, старый
дедушка
 Adverb/Adjektiv
 Pronomen, z. B.: Его зовут Николай.
 Genitiv, z. B.: брат Алины; много детей
 Partizip
 Infinitiv
 Morphologie, z. B.: Я люблю танцевать.
 Präpositionen, z. B.: играть в футьол
 Tempus/Aspekt
 Wortstellungsfehler, z. B.: Жена работает тяжело.
(korrekt : Жена тяжело работает).
 Verneinung, z. B.: У меня нет брата.

R

Rechtschreibung

Verstöße gegen die Rechtschreibung (Orthografie)

Z

Zeichensetzung

Verstöße gegen die Satzzeichen
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Fehlerkennzeichnung Spanisch
Abkürzung

Fehlertyp

Erklärung

voc

vocabulario

Verstöße gegen die Semantik eines einzelnen Wortes
oder einer idiomatischen Wendung in einem bestimmten
Bedeutungszusammenhang.

ex

expresión

Ausdrucksfehler, die sich über mehrere Wörter erstrecken
und gegen die Idiomatik der Fremdsprache verstoßen.
Häufig liegen deutsche Satzbaumuster und Formulierungsstrukturen zugrunde – z. B.: El nivel de vivir … Un
otro ejemplo …

gr

gramática

Verstöße gegen die Grammatik hinsichtlich:












Artikel/Genus, z. B.: la día; el foto
Adjektiv (concordancia), z. B.: el agua frío
Adverb
Pronomen, z. B.: La he dicho la verdad.
Genitiv, z. B.: Pedros casa
Gerundium und Partizip
Infinitiv
Morphologie, z. B.: Yo toma un agua mineral.
Präpositionen, z. B.: Paco no le gusta el cine.
Tempus
Wortstellungsfehler, z. B.: Yo como no carne.

or

ortografía

Verstöße gegen die Orthografie, auch Akzentfehler

p

puntuación

Verstöße gegen die Satzzeichen
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Fehlerkennzeichnung Türkisch
Abkürzung

Fehlertyp

Erklärung

W

Wort

Verstöße gegen die Semantik eines einzelnen Wortes oder
einer idiomatischen Wendung in einem bestimmten Bedeutungszusammenhang.

A

Ausdruck

Ausdrucksfehler, die sich über mehrere Wörter erstrecken
und gegen die Idiomatik der Fremdsprache verstoßen. Häufig liegen deutsche Satzbaumuster und Formulierungsstrukturen zugrunde.

Gr

Grammatik

Verstöße gegen die Grammatik, d. h. Verstöße gegen die
Regeln von z. B.












Genus
Adjektiv
Adverb/Adjektiv
Pronomen
Genitiv
Partizip
Infinitiv
Präpositionen
Zeit
Wortstellungsfehler
Verneinung

R

Rechtschreibung

Verstöße gegen die Rechtschreibung (Orthographie)

Z

Zeichensetzung

Verstöße gegen die Satzzeichen
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5 Förderung von Schülerinnen und Schülern mit
Lese-Rechtschreib-Schwäche (Legasthenie)
Bei der Bewertung von schriftlichen Arbeiten in den Fremdsprachen ist eine förmlich festgestellte Lese-Rechtschreib-Schwäche entsprechend dem Erlass über die Förderung von
Schülerinnen und Schülern mit Lese-Rechtschreib-Schwäche (Legasthenie) vom 31. August
2018 (NBl.MBW.Schl.-H., S. 437) zu berücksichtigen. Bis zum Erlass eines neuen, überarbeiteten Legasthenieerlasses gilt das Schreiben vom 23. September 2013 – III 411 – und die
FAQ zu dem Legasthenieerlass von 2013 im Beruflichen Gymnasium weiter.
Ergänzende Informationen zur Umsetzung finden sich in den FAQ zu dem o. a. Erlass und
auf dem Bildungsportal des MBWK.
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6 Bewertung in den Niveaus gemäß GeR
Bewertung produktiver schriftlicher Leistungen (A2)
Auszug aus dem GeR: Kann eine Reihe einfacher Wendungen und Sätze schreiben und mit Konnektoren wie „und“, „aber“
oder „weil“ verbinden. Kann in Form verbundener Sätze etwas über alltägliche Aspekte des eigenen Umfelds schreiben, wie
z. B. über Menschen, Orte oder einen Job. Kann eine sehr kurze, elementare Beschreibung von Ereignissen, vergangenen
Handlungen und persönlichen Erfahrungen verfassen. Kann in einer Reihe einfacher Sätze über die eigene Familie, die Lebensumstände, den Bildungshintergrund oder die momentane oder vorige berufliche Tätigkeit schreiben.

Beschreibung der Leistung
Punkte

15–13

12–10

9–7

6–4

Aufgabenerfüllung bzgl.
Inhalt und Pragmatik
Die Aufgabe ist vollständig gelöst.
Der Text ist in besonderem Maß
aussagekräftig und kohärent.
Der Text erfüllt in hohem Maß seinen
Zweck.

Die Aufgabe ist nahezu vollständig gelöst.
Der Text ist aussagekräftig und
kohärent.
Der Text erfüllt seinen Zweck.

Punkte

15–13

12–10

Die Aufgabe ist im Wesentlichen gelöst.
Der Text ist im Wesentlichen aussagekräftig
und im Wesentlichen kohärent.
Der Text erfüllt im Wesentlichen seinen
Zweck.

Die Aufgabe ist ausreichend gelöst.
Der Text ist in Teilen aussagekräftig und in
Teilen kohärent.
Der Text erfüllt seinen Zweck zum Teil.

Sprachliche Leistung
Der Sprachgebrauch entspricht dem Sprachbeherrschungsniveau und ist korrekt oder nahezu korrekt.
Strukturengebrauch und Satzbau sind normgerecht.
Der verwendete Wortschatz entspricht dem Anlass.
Der Sprachgebrauch entspricht dem Sprachbeherrschungsniveau und ist weitgehend korrekt.
Die Verständlichkeit ist trotz weniger geringfügiger
Normverstöße voll gewährleistet.
Strukturengebrauch und Satzbau sind weitgehend
normgerecht.
Der verwendete Wortschatz entspricht weitgehend
dem Anlass.

9–7

Der Sprachgebrauch entspricht dem Sprachbeherrschungsniveau und ist im Wesentlichen korrekt.
Die Verständlichkeit ist trotz einiger nicht sinnentstellender Normverstöße gewährleistet.
Strukturengebrauch und Satzbau sind im
Wesentlichen normgerecht.
Der verwendete Wortschatz entspricht im
Wesentlichen dem Anlass.

6–4

Der Sprachgebrauch entspricht noch dem Sprachbeherrschungsniveau.
Die Verständlichkeit ist teilweise beeinträchtigt. Die
Beeinträchtigung erfolgt durch vereinzelte sinnentstellende Fehler, häufige nicht sinnentstellende Fehler
oder durch die Kombination beider Fehlerarten.
Strukturengebrauch und Satzbau weisen Normverstöße auf.
Der verwendete Wortschatz wird dem Anlass ausreichend gerecht.
Der Sprachgebrauch entspricht nur ansatzweise dem
Sprachbeherrschungsniveau. Er ist so fehlerhaft, dass
die Verständlichkeit erheblich
beeinträchtigt ist.
Strukturengebrauch und Satzbau weisen
gravierende Verstöße auf.
Der verwendete Wortschatz wird dem Anlass nicht
ausreichend gerecht.

3–1

Die Aufgabe ist nur ansatzweise gelöst.
Der Text ist kaum aussagekräftig.
Der Text erfüllt seinen Zweck kaum.

3–1

0

Die Aufgabe ist kaum oder nicht gelöst.
Der Text erfüllt seinen Zweck nicht.

0

Der Sprachgebrauch entspricht nicht dem Sprachbeherrschungsniveau. Er ist so fehlerhaft, dass die
Verständlichkeit kaum oder nicht mehr gegeben ist.

Zur Globaleinschätzung:
Erreichbare Punkte
Leistung entspricht den Anforderungen in besonderem Maße.

15–13

Leistung entspricht den Anforderungen voll.

12–10

Leistung entspricht den Anforderungen im Allgemeinen.

9–7

Leistung zeigt Mängel, entspricht aber im Ganzen noch den Anforderungen.

6–4

Leistung entspricht noch nicht den Anforderungen dieses Niveaus.

3–1

Leistung liegt deutlich unter den Anforderungen dieses Niveaus.
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Bewertung produktiver schriftlicher Leistungen (B1)
Auszug aus dem GeR: Kann unkomplizierte, zusammenhängende Texte zu mehreren vertrauten Themen aus dem eigenen Interessengebiet verfassen, wobei einzelne kürzere Teile in linearer Abfolge verbunden werden. Kann einen kurzen,
einfachen Aufsatz zu Themen von allgemeinem Interesse schreiben. Kann im eigenen Sachgebiet mit einer gewissen Sicherheit größere Mengen von Sachinformationen über vertraute Routineangelegenheiten und über weniger routinemäßige
Dinge zusammenfassen, darüber berichten und dazu Stellung nehmen. Kann in einem üblichen Standardformat kurze Berichte schreiben, in denen Sachinformationen weitergegeben und Gründe für Handlungen angegeben werden.

Beschreibung der Leistung
Punkte

Aufgabenerfüllung bzgl.
Inhalt und Pragmatik

15–13

Die Aufgabe ist vollständig gelöst.
Der Text ist in besonderem Maß
aussagekräftig und kohärent.
Der Text erfüllt in hohem Maß seinen Zweck.

12–10

9–7

6–4

Punkte

Die Aufgabe ist nahezu vollständig gelöst.
Der Text ist aussagekräftig und
kohärent.
Der Text erfüllt seinen Zweck.

Die Aufgabe ist im Wesentlichen gelöst.
Der Text ist im Wesentlichen aussagekräftig
und im Wesentlichen kohärent.
Der Text erfüllt im Wesentlichen seinen
Zweck.

Die Aufgabe ist ausreichend gelöst.
Der Text ist in Teilen aussagekräftig und in
Teilen kohärent.
Der Text erfüllt seinen Zweck zum Teil.

Sprachliche Leistung

15–13

Der Sprachgebrauch entspricht dem Sprachbeherrschungsniveau und ist korrekt oder nahezu korrekt.
Strukturengebrauch und Satzbau sind
normgerecht.
Der verwendete Wortschatz entspricht dem Anlass.

12–10

Der Sprachgebrauch entspricht dem Sprachbeherrschungsniveau und ist weitgehend korrekt.
Die Verständlichkeit ist trotz weniger geringfügiger
Normverstöße voll gewährleistet.
Strukturengebrauch und Satzbau sind
weitgehend normgerecht.
Der verwendete Wortschatz entspricht
weitgehend dem Anlass.

9–7

Der Sprachgebrauch entspricht dem Sprachbeherrschungsniveau und ist im Wesentlichen korrekt.
Die Verständlichkeit ist trotz einiger nicht sinnentstellender Normverstöße gewährleistet.
Strukturengebrauch und Satzbau sind im
Wesentlichen normgerecht.
Der verwendete Wortschatz entspricht im
Wesentlichen dem Anlass.

6–4

Der Sprachgebrauch entspricht noch dem Sprachbeherrschungsniveau.
Die Verständlichkeit ist teilweise beeinträchtigt. Die
Beeinträchtigung erfolgt durch vereinzelte sinnentstellende Fehler, häufige nicht sinnentstellende Fehler
oder durch die Kombination beider Fehlerarten.
Strukturengebrauch und Satzbau weisen
Normverstöße auf.
Der verwendete Wortschatz wird dem Anlass ausreichend gerecht.

3–1

Die Aufgabe ist nur ansatzweise gelöst.
Der Text ist kaum aussagekräftig.
Der Text erfüllt seinen Zweck kaum.

3–1

Der Sprachgebrauch entspricht nur ansatzweise dem
Sprachbeherrschungsniveau. Er ist so fehlerhaft,
dass die Verständlichkeit erheblich beeinträchtigt ist.
Strukturengebrauch und Satzbau weisen
gravierende Verstöße auf.
Der verwendete Wortschatz wird dem Anlass nicht
ausreichend gerecht.

0

Die Aufgabe ist kaum oder nicht gelöst.
Der Text erfüllt seinen Zweck nicht.

0

Der Sprachgebrauch entspricht nicht dem Sprachbeherrschungsniveau. Er ist so fehlerhaft, dass die
Verständlichkeit kaum oder nicht mehr gegeben ist.

Zur Globaleinschätzung:
Erreichbare Punkte
Leistung entspricht den Anforderungen in besonderem Maße.

15–13

Leistung entspricht den Anforderungen voll.

12–10

Leistung entspricht den Anforderungen im Allgemeinen.

9–7

Leistung zeigt Mängel, entspricht aber im Ganzen noch den Anforderungen.

6–4

Leistung entspricht noch nicht den Anforderungen dieses Niveaus.

3–1

Leistung liegt deutlich unter den Anforderungen dieses Niveaus.
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Bewertung produktiver schriftlicher Leistungen (B2)
Auszug aus dem GeR: Kann klare, detaillierte Texte zu verschiedenen Themen aus dem eigenen Interessengebiet verfassen und dabei Informationen und Argumente aus verschiedenen Quellen zusammenführen und gegeneinander abwägen.
Kann einen Aufsatz oder Bericht schreiben, in dem etwas systematisch erörtert wird, wobei entscheidende Punkte angemessen hervorgehoben und stützende Details angeführt werden. Kann verschiedene Ideen oder Problemlösungen gegeneinander abwägen. Kann in einem Aufsatz oder Bericht etwas erörtern, dabei Gründe für oder gegen einen bestimmten
Standpunkt angeben und die Vor- und Nachteile verschiedener Optionen erläutern. Kann Informationen und Argumente aus
verschiedenen Quellen zusammenführen.

Beschreibung der Leistung
Punkte

15–13

12–10

9–7

6–4

Aufgabenerfüllung bzgl.
Inhalt und Pragmatik

Punkte

Die Aufgabe ist vollständig gelöst.
Der Text ist in besonderem Maß
aussagekräftig und kohärent.
Der Text erfüllt in hohem Maß seinen
Zweck.

15–13

Die Aufgabe ist nahezu vollständig gelöst.
Der Text ist aussagekräftig und
kohärent.
Der Text erfüllt seinen Zweck.

12–10

Die Aufgabe ist im Wesentlichen
gelöst.
Der Text ist im Wesentlichen aussagekräftig
und im Wesentlichen kohärent.
Der Text erfüllt im Wesentlichen seinen
Zweck.

Die Aufgabe ist ausreichend gelöst.
Der Text ist in Teilen aussagekräftig und in
Teilen kohärent.
Der Text erfüllt seinen Zweck zum Teil.

Sprachliche Leistung
Der Sprachgebrauch entspricht dem Sprachbeherrschungsniveau und ist korrekt oder nahezu korrekt.
Strukturengebrauch und Satzbau sind normgerecht.
Der verwendete Wortschatz entspricht dem Anlass.
Der Sprachgebrauch entspricht dem Sprachbeherrschungsniveau und ist weitgehend korrekt.
Die Verständlichkeit ist trotz weniger geringfügiger
Normverstöße voll gewährleistet.
Strukturengebrauch und Satzbau sind
weitgehend normgerecht.
Der verwendete Wortschatz entspricht
weitgehend dem Anlass.

9–7

Der Sprachgebrauch entspricht dem Sprachbeherrschungsniveau und ist im Wesentlichen korrekt.
Die Verständlichkeit ist trotz einiger nicht sinnentstellender Normverstöße gewährleistet.
Strukturengebrauch und Satzbau sind im
Wesentlichen normgerecht.
Der verwendete Wortschatz entspricht im
Wesentlichen dem Anlass.

6–4

Der Sprachgebrauch entspricht noch dem Sprachbeherrschungsniveau.
Die Verständlichkeit ist teilweise beeinträchtigt. Die
Beeinträchtigung erfolgt durch vereinzelte sinnentstellende Fehler, häufige nicht sinnentstellende Fehler
oder durch die Kombination beider Fehlerarten.
Strukturengebrauch und Satzbau weisen Normverstöße auf.
Der verwendete Wortschatz wird dem Anlass ausreichend gerecht.

3–1

Die Aufgabe ist nur ansatzweise gelöst.
Der Text ist kaum aussagekräftig.
Der Text erfüllt seinen Zweck kaum.

3–1

Der Sprachgebrauch entspricht nur ansatzweise dem
Sprachbeherrschungsniveau. Er ist so fehlerhaft,
dass die Verständlichkeit erheblich beeinträchtigt ist.
Strukturengebrauch und Satzbau weisen
gravierende Verstöße auf.
Der verwendete Wortschatz wird dem Anlass nicht
ausreichend gerecht.

0

Die Aufgabe ist kaum oder nicht gelöst.
Der Text erfüllt seinen Zweck nicht.

0

Der Sprachgebrauch entspricht nicht dem Sprachbeherrschungsniveau. Er ist so fehlerhaft, dass die
Verständlichkeit kaum oder nicht mehr gegeben ist.

Zur Globaleinschätzung:
Erreichbare Punkte
Leistung entspricht den Anforderungen in besonderem Maße.

15–13

Leistung entspricht den Anforderungen voll.

12–10

Leistung entspricht den Anforderungen im Allgemeinen.

9–7

Leistung zeigt Mängel, entspricht aber im Ganzen noch den Anforderungen.

6–4

Leistung entspricht noch nicht den Anforderungen dieses Niveaus.

3–1

Leistung liegt deutlich unter den Anforderungen dieses Niveaus.
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Bewertung Mediation (A2) – Sprachrichtung Zielsprache  Deutsch
Auszug aus dem GeR: Kann einen einfachen fremdsprachlich dargestellten Sachverhalt unter Verwendung von Hilfsmitteln auf Deutsch wiedergeben. Es kommt dabei nicht in erster Linie auf sprachliche und stilistische, sondern auf inhaltliche
Übereinstimmung an.

Beschreibung der Leistung
Punkte

Aufgabenerfüllung bzgl. Inhalt und Pragmatik und sprachliche Leistung

15–13

Die Aufgabe ist vollständig gelöst.
Der Text erfüllt in hohem Maß seinen Zweck und ist durchgängig situations- und adressatengerecht. Gegebenenfalls vorhandene interkulturelle Aspekte werden berücksichtigt.
Die Zielsprache wird korrekt verwendet.

12–10

Die Aufgabe ist nahezu vollständig gelöst.
Der Text erfüllt seinen Zweck und ist weitgehend situations- und adressatengerecht.
Gegebenenfalls vorhandene interkulturelle Aspekte werden weitgehend berücksichtigt.
Die Zielsprache wird nahezu korrekt verwendet.

9–7

Die Aufgabe ist im Wesentlichen vollständig gelöst.
Der Text erfüllt im Wesentlichen seinen Zweck und ist im Wesentlichen situations- und adressatengerecht.
Gegebenenfalls vorhandene interkulturelle Aspekte werden im Wesentlichen berücksichtigt.
Die Zielsprache wird weitgehend korrekt verwendet.

6–4

Die Aufgabe ist teilweise unvollständig gelöst.
Der Text erfüllt zum Teil seinen Zweck. Der Situations- und Adressatenbezug sowie gegebenenfalls vorhandene interkulturelle Aspekte werden teilweise berücksichtigt.
Normverstöße in der Verwendung der Zielsprache beeinträchtigen die Verständlichkeit teilweise.

3–1

Die Aufgabe ist größtenteils unvollständig gelöst.
Der Text erfüllt seinen Zweck kaum. Der Situations- und Adressatenbezug sowie gegebenenfalls vorhandene
interkulturelle Aspekte werden ansatzweise berücksichtigt.
Der Gebrauch der Zielsprache ist so fehlerhaft, dass die Verständlichkeit häufig beeinträchtigt wird.

0

Die Aufgabe ist kaum oder nicht gelöst.
Der Text erfüllt seinen Zweck kaum oder nicht. Der Situations- und Adressatenbezug wird kaum oder nicht
berücksichtigt.
Der Gebrauch der Zielsprache ist sehr fehlerhaft. Die Verständlichkeit ist erheblich beeinträchtigt.

Zur Globaleinschätzung:
Erreichbare Punkte
Leistung entspricht den Anforderungen in besonderem Maße.

15–13

Leistung entspricht den Anforderungen voll.

12–10

Leistung entspricht den Anforderungen im Allgemeinen.

9–7

Leistung zeigt Mängel, entspricht aber im Ganzen noch den Anforderungen.

6–4

Leistung entspricht noch nicht den Anforderungen dieses Niveaus.

3–1

Leistung liegt deutlich unter den Anforderungen dieses Niveaus.
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Fremdsprachen

Bewertung Mediation (B1) – Sprachrichtung Zielsprache  Deutsch
Auszug aus dem GeR: Kann einen fremdsprachlich dargestellten Sachverhalt unter Verwendung von Hilfsmitteln auf
Deutsch wiedergeben. Es kommt dabei nicht in erster Linie auf sprachliche und stilistische, sondern auf inhaltliche Übereinstimmung an.

Beschreibung der Leistung
Punkte

Aufgabenerfüllung bzgl. Inhalt und Pragmatik und sprachliche Leistung

15–13

Die Aufgabe ist vollständig gelöst.
Der Text erfüllt in hohem Maß seinen Zweck und ist durchgängig situations- und adressatengerecht. Gegebenenfalls vorhandene interkulturelle Aspekte werden berücksichtigt.
Die Zielsprache wird korrekt verwendet.

12–10

Die Aufgabe ist nahezu vollständig gelöst.
Der Text erfüllt seinen Zweck und ist weitgehend situations- und adressatengerecht.
Gegebenenfalls vorhandene interkulturelle Aspekte werden weitgehend berücksichtigt.
Die Zielsprache wird nahezu korrekt verwendet.

9–7

Die Aufgabe ist im Wesentlichen vollständig gelöst.
Der Text erfüllt im Wesentlichen seinen Zweck und ist im Wesentlichen situations- und adressatengerecht. Gegebenenfalls vorhandene interkulturelle Aspekte werden im Wesentlichen berücksichtigt.
Die Zielsprache wird weitgehend korrekt verwendet.

6–4

Die Aufgabe ist teilweise unvollständig gelöst.
Der Text erfüllt zum Teil seinen Zweck. Der Situations- und Adressatenbezug sowie gegebenenfalls vorhandene
interkulturelle Aspekte werden teilweise berücksichtigt.
Normverstöße in der Verwendung der Zielsprache beeinträchtigen die Verständlichkeit teilweise.

3–1

Die Aufgabe ist größtenteils unvollständig gelöst.
Der Text erfüllt seinen Zweck kaum. Der Situations- und Adressatenbezug sowie gegebenenfalls vorhandene
interkulturelle Aspekte werden ansatzweise berücksichtigt.
Der Gebrauch der Zielsprache ist so fehlerhaft, dass die Verständlichkeit häufig beeinträchtigt wird.

0

Die Aufgabe ist kaum oder nicht gelöst.
Der Text erfüllt seinen Zweck kaum oder nicht. Der Situations- und Adressatenbezug wird kaum oder nicht berücksichtigt.
Der Gebrauch der Zielsprache ist sehr fehlerhaft. Die Verständlichkeit ist erheblich beeinträchtigt.

Zur Globaleinschätzung:
Erreichbare Punkte
Leistung entspricht den Anforderungen in besonderem Maße.

15–13

Leistung entspricht den Anforderungen voll.

12–10

Leistung entspricht den Anforderungen im Allgemeinen.

9–7

Leistung zeigt Mängel, entspricht aber im Ganzen noch den Anforderungen.

6–4

Leistung entspricht noch nicht den Anforderungen dieses Niveaus.

3–1

Leistung liegt deutlich unter den Anforderungen dieses Niveaus.
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Fremdsprachen

Bewertung Mediation (A2) – Sprachrichtung Deutsch  Zielsprache
Auszug aus dem GeR: Kann einen einfachen in Deutsch dargestellten Sachverhalt mit eigenen Worten in der Fremdsprache
umschreiben. Es kommt dabei nicht in erster Linie auf sprachliche und stilistische, sondern auf inhaltliche Übereinstimmung
an.

Beschreibung der Leistung
Punkte

Aufgabenerfüllung bzgl.
Inhalt und Pragmatik

15–13

Die Aufgabe ist vollständig gelöst.
Der Text erfüllt in hohem Maß seinen Zweck
und ist durchgängig situations- und adressatengerecht. Gegebenenfalls vorhandene interkulturelle Aspekte werden berücksichtigt.

12–10

Die Aufgabe ist nahezu vollständig gelöst.
Der Text erfüllt seinen Zweck und ist weitgehend situations- und adressatengerecht. Gegebenenfalls vorhandene interkulturelle Aspekte
werden weitgehend berücksichtigt.

9–7

Die Aufgabe ist im Wesentlichen vollständig
gelöst.
Der Text erfüllt im Wesentlichen seinen Zweck
und ist im Wesentlichen situations- und adressatengerecht. Gegebenenfalls vorhandene
interkulturelle Aspekte werden im Wesentlichen
berücksichtigt.

Punkte

Sprachliche Leistung

15–13

Der Sprachgebrauch entspricht dem Sprachbeherrschungsniveau und ist korrekt oder nahezu korrekt.
Strukturengebrauch und Satzbau sind
normgerecht.
Der verwendete Wortschatz entspricht dem Anlass.

12–10

Der Sprachgebrauch entspricht dem Sprachbeherrschungsniveau und ist weitgehend korrekt.
Die Verständlichkeit ist trotz weniger geringfügiger
Normverstöße voll gewährleistet.
Strukturengebrauch und Satzbau sind
weitgehend normgerecht.
Der verwendete Wortschatz entspricht
weitgehend dem Anlass.

9–7

Der Sprachgebrauch entspricht dem Sprachbeherrschungsniveau und ist im Wesentlichen korrekt.
Die Verständlichkeit ist trotz einiger nicht sinnentstellender Normverstöße gewährleistet.
Strukturengebrauch und Satzbau sind im
Wesentlichen normgerecht.
Der verwendete Wortschatz entspricht im
Wesentlichen dem Anlass.

6–4

Der Sprachgebrauch entspricht noch dem Sprachbeherrschungsniveau.
Die Verständlichkeit ist teilweise beeinträchtigt. Die
Beeinträchtigung erfolgt durch vereinzelte sinnentstellende Fehler, häufige nicht sinnentstellende Fehler
oder durch die Kombination beider Fehlerarten.
Strukturengebrauch und Satzbau weisen
Normverstöße auf.
Der verwendete Wortschatz wird dem Anlass ausreichend gerecht.
Der Sprachgebrauch entspricht nur ansatzweise dem
Sprachbeherrschungsniveau. Er ist so fehlerhaft, dass
die Verständlichkeit erheblich beeinträchtigt ist.
Strukturengebrauch und Satzbau weisen
gravierende Verstöße auf.
Der verwendete Wortschatz wird dem Anlass nicht
ausreichend gerecht.

6–4

Die Aufgabe ist teilweise unvollständig gelöst.
Der Text erfüllt zum Teil seinen Zweck. Der
Situations- und Adressatenbezug sowie gegebenenfalls vorhandene interkulturelle Aspekte
werden teilweise
berücksichtigt.

3–1

Die Aufgabe ist größtenteils unvollständig
gelöst.
Der Text erfüllt seinen Zweck kaum. Der Situations- und Adressatenbezug sowie gegebenenfalls vorhandene interkulturelle Aspekte werden
ansatzweise berücksichtigt.

3–1

0

Die Aufgabe ist kaum oder nicht gelöst.
Der Text erfüllt seinen Zweck kaum oder nicht.
Der Situations- und Adressatenbezug wird
kaum oder nicht berücksichtigt.

0

Der Sprachgebrauch entspricht nicht dem Sprachbeherrschungsniveau. Er ist so fehlerhaft, dass die
Verständlichkeit kaum oder nicht mehr gegeben ist.

Zur Globaleinschätzung:
Erreichbare Punkte
Leistung entspricht den Anforderungen in besonderem Maße.

15–13

Leistung entspricht den Anforderungen voll.

12–10

Leistung entspricht den Anforderungen im Allgemeinen.

9–7

Leistung zeigt Mängel, entspricht aber im Ganzen noch den Anforderungen.

6–4

Leistung entspricht noch nicht den Anforderungen dieses Niveaus.

3–1

Leistung liegt deutlich unter den Anforderungen dieses Niveaus.
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Fremdsprachen

Bewertung Mediation (B1) – Sprachrichtung Deutsch  Zielsprache
Auszug aus dem GeR: Kann einen fremdsprachlich dargestellten Sachverhalt unter Verwendung von Hilfsmitteln auf
Deutsch wiedergeben oder einen in Deutsch dargestellten Sachverhalt in die Fremdsprache übertragen. Es kommt dabei
nicht in erster Linie auf sprachliche und stilistische, sondern auf inhaltliche Übereinstimmung an.

Beschreibung der Leistung
Punkte

Aufgabenerfüllung bzgl.
Inhalt und Pragmatik

15–13

Die Aufgabe ist vollständig gelöst.
Der Text erfüllt in hohem Maß seinen Zweck
und ist durchgängig situations- und adressatengerecht. Gegebenenfalls vorhandene interkulturelle Aspekte werden berücksichtigt.

12–10

Die Aufgabe ist nahezu vollständig gelöst.
Der Text erfüllt seinen Zweck und ist weitgehend situations- und adressatengerecht. Gegebenenfalls vorhandene interkulturelle Aspekte
werden weitgehend berücksichtigt.

9–7

Die Aufgabe ist im Wesentlichen vollständig
gelöst.
Der Text erfüllt im Wesentlichen seinen Zweck
und ist im Wesentlichen situations- und adressatengerecht. Gegebenenfalls vorhandene
interkulturelle Aspekte werden im Wesentlichen
berücksichtigt.

6-4

Die Aufgabe ist teilweise unvollständig gelöst.
Der Text erfüllt zum Teil seinen Zweck. Der
Situations- und Adressatenbezug sowie gegebenenfalls vorhandene interkulturelle Aspekte
werden teilweise
berücksichtigt.

3–1

Die Aufgabe ist größtenteils unvollständig gelöst.
Der Text erfüllt seinen Zweck kaum. Der Situations- und Adressatenbezug sowie gegebenenfalls vorhandene interkulturelle Aspekte werden
ansatzweise berücksichtigt.

0

Die Aufgabe ist kaum oder nicht gelöst.
Der Text erfüllt seinen Zweck kaum oder nicht.
Der Situations- und Adressatenbezug wird
kaum oder nicht berücksichtigt.

Punkte

15–13

12–10

Sprachliche Leistung
Der Sprachgebrauch entspricht dem Sprachbeherrschungsniveau und ist korrekt oder nahezu korrekt.
Strukturengebrauch und Satzbau sind normgerecht.
Der verwendete Wortschatz entspricht dem Anlass.
Der Sprachgebrauch entspricht dem Sprachbeherrschungsniveau und ist weitgehend korrekt.
Die Verständlichkeit ist trotz weniger geringfügiger
Normverstöße voll gewährleistet.
Strukturengebrauch und Satzbau sind
weitgehend normgerecht.
Der verwendete Wortschatz entspricht
weitgehend dem Anlass.

9–7

Der Sprachgebrauch entspricht dem Sprachbeherrschungsniveau und ist im Wesentlichen korrekt.
Die Verständlichkeit ist trotz einiger nicht sinnentstellender Normverstöße gewährleistet.
Strukturengebrauch und Satzbau sind im
Wesentlichen normgerecht.
Der verwendete Wortschatz entspricht im
Wesentlichen dem Anlass.

6–4

Der Sprachgebrauch entspricht noch dem Sprachbeherrschungsniveau.
Die Verständlichkeit ist teilweise beeinträchtigt. Die
Beeinträchtigung erfolgt durch vereinzelte sinnentstellende Fehler, häufige nicht sinnentstellende Fehler
oder durch die Kombination beider Fehlerarten.
Strukturengebrauch und Satzbau weisen
Normverstöße auf.
Der verwendete Wortschatz wird dem Anlass ausreichend gerecht.

3–1

Der Sprachgebrauch entspricht nur ansatzweise dem
Sprachbeherrschungsniveau. Er ist so fehlerhaft, dass
die Verständlichkeit erheblich beeinträchtigt ist.
Strukturengebrauch und Satzbau weisen gravierende
Verstöße auf.
Der verwendete Wortschatz wird dem Anlass nicht
ausreichend gerecht.

0

Der Sprachgebrauch entspricht nicht dem Sprachbeherrschungsniveau. Er ist so fehlerhaft, dass die
Verständlichkeit kaum oder nicht mehr gegeben ist.

Zur Globaleinschätzung:
Erreichbare Punkte
Leistung entspricht den Anforderungen in besonderem Maße.

15–13

Leistung entspricht den Anforderungen voll.

12–10

Leistung entspricht den Anforderungen im Allgemeinen.

9–7

Leistung zeigt Mängel, entspricht aber im Ganzen noch den Anforderungen.

6–4

Leistung entspricht noch nicht den Anforderungen dieses Niveaus.

3–1

Leistung liegt deutlich unter den Anforderungen dieses Niveaus.
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Fremdsprachen

Bewertung Mediation (B2) – Sprachrichtung Deutsch  Zielsprache
Auszug aus dem GeR: Kann […] einen komplexeren in Deutsch dargestellten Sachverhalt unter Verwendung von Hilfsmitteln stilistisch angemessen in die Fremdsprache übertragen.

Beschreibung der Leistung
Punkte

Aufgabenerfüllung bzgl.
Inhalt und Pragmatik

15–13

Die Aufgabe ist vollständig gelöst.
Der Text erfüllt in hohem Maß seinen Zweck
und ist durchgängig situations- und adressatengerecht. Gegebenenfalls vorhandene interkulturelle Aspekte werden berücksichtigt.

12–10

Die Aufgabe ist nahezu vollständig
gelöst.
Der Text erfüllt seinen Zweck und ist weitgehend situations- und adressatengerecht. Gegebenenfalls vorhandene interkulturelle Aspekte werden weitgehend berücksichtigt.

9–7

Punkte

15–13

12–10

Die Aufgabe ist im Wesentlichen vollständig
gelöst.
Der Text erfüllt im Wesentlichen seinen Zweck
und ist im Wesentlichen situations- und adressatengerecht. Gegebenenfalls vorhandene
interkulturelle Aspekte werden im Wesentlichen berücksichtigt.

6–4

Die Aufgabe ist teilweise unvollständig gelöst.
Der Text erfüllt zum Teil seinen Zweck. Der
Situations- und Adressatenbezug sowie gegebenenfalls vorhandene interkulturelle Aspekte
werden teilweise berücksichtigt.

3–1

Die Aufgabe ist größtenteils unvollständig
gelöst.
Der Text erfüllt seinen Zweck kaum. Der Situations- und Adressatenbezug sowie gegebenenfalls vorhandene interkulturelle Aspekte
werden ansatzweise berücksichtigt.

0

Die Aufgabe ist kaum oder nicht gelöst.
Der Text erfüllt seinen Zweck kaum oder nicht.
Der Situations- und Adressatenbezug wird
kaum oder nicht berücksichtigt.

Sprachliche Leistung
Der Sprachgebrauch entspricht dem Sprachbeherrschungsniveau und ist korrekt oder nahezu korrekt.
Strukturengebrauch und Satzbau sind normgerecht.
Der verwendete Wortschatz entspricht dem Anlass.
Der Sprachgebrauch entspricht dem Sprachbeherrschungsniveau und ist weitgehend korrekt.
Die Verständlichkeit ist trotz weniger geringfügiger
Normverstöße voll gewährleistet.
Strukturengebrauch und Satzbau sind
weitgehend normgerecht.
Der verwendete Wortschatz entspricht
weitgehend dem Anlass.

9–7

Der Sprachgebrauch entspricht dem Sprachbeherrschungsniveau und ist im Wesentlichen korrekt.
Die Verständlichkeit ist trotz einiger nicht sinnentstellender Normverstöße gewährleistet.
Strukturengebrauch und Satzbau sind im
Wesentlichen normgerecht.
Der verwendete Wortschatz entspricht im
Wesentlichen dem Anlass.

6–4

Der Sprachgebrauch entspricht noch dem Sprachbeherrschungsniveau.
Die Verständlichkeit ist teilweise beeinträchtigt. Die
Beeinträchtigung erfolgt durch vereinzelte sinnentstellende Fehler, häufige nicht sinnentstellende Fehler
oder durch die Kombination beider Fehlerarten.
Strukturengebrauch und Satzbau weisen
Normverstöße auf.
Der verwendete Wortschatz wird dem Anlass ausreichend gerecht.

3–1

Der Sprachgebrauch entspricht nur ansatzweise dem
Sprachbeherrschungsniveau. Er ist so fehlerhaft, dass
die Verständlichkeit erheblich beeinträchtigt ist.
Strukturengebrauch und Satzbau weisen
gravierende Verstöße auf.
Der verwendete Wortschatz wird dem Anlass nicht
ausreichend gerecht.

0

Der Sprachgebrauch entspricht nicht dem Sprachbeherrschungsniveau. Er ist so fehlerhaft, dass die
Verständlichkeit kaum oder nicht mehr gegeben ist.

Zur Globaleinschätzung:
Erreichbare Punkte
Leistung entspricht den Anforderungen in besonderem Maße.

15–13

Leistung entspricht den Anforderungen voll.

12–10

Leistung entspricht den Anforderungen im Allgemeinen.

9–7

Leistung zeigt Mängel, entspricht aber im Ganzen noch den Anforderungen.

6–4

Leistung entspricht noch nicht den Anforderungen dieses Niveaus.

3–1

Leistung liegt deutlich unter den Anforderungen dieses Niveaus.
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Fremdsprachen

Bewertung interaktiver Leistungen (A2)
Auszug aus dem GeR: Kann sehr kurze Kontaktgespräche führen, versteht aber kaum genug, um selbst das Gespräch in
Gang zu halten; versteht jedoch, wenn die Gesprächspartner sich Mühe geben, sich ihm verständlich zu machen. Kann alltägliche Höflichkeitsformeln verwenden, um jemanden zu grüßen oder anzusprechen. Kann jemanden einladen und auf
Einladungen reagieren. Kann um Entschuldigung bitten und auf Entschuldigungen reagieren. Kann sagen, was er/sie gerne
hat und was nicht. Aussprache, Wortwahl und Strukturengebrauch können noch stark von der Muttersprache geprägt sein.

Beschreibung der Leistung
Punkte

Aufgabenerfüllung bzgl.
Inhalt und Pragmatik

15–13

Die Aufgabe wird eigenständig und vollständig gelöst.
Dabei wird aktiv auf die am Gespräch Beteiligten eingegangen. Diese werden gezielt einbezogen.
Die Äußerungen sind in besonderem Maß aussagekräftig.

12–10

9–7

6–4

Die Aufgabe wird eigenständig und nahezu
vollständig gelöst.
Dabei wird aktiv auf die am Gespräch Beteiligten eingegangen. Diese werden gezielt einbezogen.
Die Äußerungen sind aussagekräftig.

Die Aufgabe wird nahezu eigenständig und im Wesentlichen gelöst.
Dabei wird auf die am Gespräch Beteiligten
eingegangen. Diese werden einbezogen.
Die Äußerungen sind im Wesentlichen aussagekräftig.

Die Aufgabe wird mit vereinzelter Hilfestellung ausreichend gelöst.
Dabei wird hinreichend auf die am Gespräch Beteiligten
eingegangen. Diese werden ausreichend einbezogen.
Die Äußerungen sind in Teilen aussagekräftig.

3–1

Die Aufgabe wird unter häufiger Hilfestellung ansatzweise bewältigt.
Die am Gespräch Beteiligten werden kaum
einbezogen.
Die Äußerungen sind kaum aussagekräftig.

0

Die Aufgabe wird kaum oder nicht bewältigt.
Die am Gespräch Beteiligten werden kaum oder nicht
einbezogen.
Die Äußerungen sind kaum oder nicht aussagekräftig.

Punkte

Sprachliche Leistung

15–13

Der Sprachgebrauch entspricht dem Sprachbeherrschungsniveau und ist korrekt oder nahezu
korrekt. Aussprache, Intonation und Strukturengebrauch sind normgerecht oder nahezu normgerecht. Der verwendete Wortschatz entspricht
dem Anlass. Die Äußerungen sind flüssig und
sehr gut verständlich.

12–10

Der Sprachgebrauch entspricht dem Sprachbeherrschungsniveau und ist weitgehend korrekt.
Die Verständlichkeit ist trotz weniger geringfügiger Normverstöße voll gewährleistet. Aussprache, Intonation und Strukturengebrauch sind
weitgehend normgerecht. Der verwendete Wortschatz entspricht weitgehend dem Anlass. Die
Äußerungen sind weitgehend flüssig und gut
verständlich.

9–7

Der Sprachgebrauch entspricht dem Sprachbeherrschungsniveau und ist im Wesentlichen
korrekt. Die Verständlichkeit ist trotz einiger
nicht sinnentstellender Normverstöße gewährleistet. Aussprache, Intonation und Strukturengebrauch sind im Wesentlichen normgerecht.
Der verwendete Wortschatz entspricht im Wesentlichen dem Anlass. Die Äußerungen sind im
Wesentlichen flüssig.

6–4

Der Sprachgebrauch entspricht noch dem
Sprachbeherrschungsniveau. Die Verständlichkeit ist teilweise beeinträchtigt. Die Beeinträchtigung erfolgt durch vereinzelte sinnentstellende
Fehler, häufige nicht sinnentstellende Fehler
oder durch die Kombination beider Fehlerarten.
Aussprache, Intonation und Strukturengebrauch
weisen Normverstöße auf. Der verwendete
Wortschatz wird dem Anlass ausreichend gerecht. Die Äußerungen sind teilweise stockend.

3–1

Der Sprachgebrauch entspricht nur ansatzweise
dem Sprachbeherrschungsniveau. Er ist so
fehlerhaft, dass die Verständlichkeit erheblich
beeinträchtigt ist. Aussprache, Intonation und
Strukturengebrauch weisen gravierende Verstöße auf. Der verwendete Wortschatz wird dem
Anlass nicht ausreichend gerecht.
Die Äußerungen sind stockend.

0

Der Sprachgebrauch entspricht nicht dem
Sprachbeherrschungsniveau. Er ist so fehlerhaft, dass die Verständlichkeit kaum oder nicht
mehr gegeben ist.

Zur Globaleinschätzung:
Erreichbare Punkte
Leistung entspricht den Anforderungen in besonderem Maße.

15–13

Leistung entspricht den Anforderungen voll.

12–10

Leistung entspricht den Anforderungen im Allgemeinen.

9–7

Leistung zeigt Mängel, entspricht aber im Ganzen noch den Anforderungen.

6–4

Leistung entspricht noch nicht den Anforderungen dieses Niveaus.

3–1

Leistung liegt deutlich unter den Anforderungen dieses Niveaus.
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Fremdsprachen

Bewertung interaktiver Leistungen (B1)
Auszug aus dem GeR: Kann gängige Gesprächssituationen unter Einbeziehung des Gesprächspartners in der Fremdsprache bewältigen und dabei kurz eigene Meinungen und Pläne erklären und begründen. Ist dabei fähig, wesentliche landestypische Unterschiede zu berücksichtigen. Aussprache, Wortwahl und Strukturengebrauch können noch von der Muttersprache
geprägt sein.

Beschreibung der Leistung
Punkte

Aufgabenerfüllung bzgl.
Inhalt und Pragmatik

15–13

Die Aufgabe wird eigenständig und vollständig gelöst.
Dabei wird aktiv auf die am Gespräch Beteiligten
eingegangen. Diese werden gezielt einbezogen.
Die Äußerungen sind in besonderem Maß aussagekräftig.

12–10

9–7

6–4

3–1

0

Die Aufgabe wird eigenständig und nahezu vollständig gelöst.
Dabei wird aktiv auf die am Gespräch Beteiligten
eingegangen. Diese werden gezielt einbezogen.
Die Äußerungen sind aussagekräftig.

Die Aufgabe wird nahezu eigenständig und
im Wesentlichen gelöst.
Dabei wird auf die am Gespräch Beteiligten eingegangen. Diese werden einbezogen.
Die Äußerungen sind im Wesentlichen aussagekräftig.

Die Aufgabe wird mit vereinzelter Hilfestellung ausreichend gelöst.
Dabei wird hinreichend auf die am Gespräch Beteiligten eingegangen. Diese werden
ausreichend einbezogen.
Die Äußerungen sind in Teilen aussagekräftig.

Die Aufgabe wird unter häufiger Hilfestellung ansatzweise bewältigt.
Die am Gespräch Beteiligten werden kaum einbezogen.
Die Äußerungen sind kaum aussagekräftig.

Die Aufgabe wird kaum oder nicht bewältigt.
Die am Gespräch Beteiligten werden kaum oder
nicht einbezogen. Die Äußerungen sind kaum oder
nicht aussagekräftig.

Punkte

Sprachliche Leistung

15–13

Der Sprachgebrauch entspricht dem Sprachbeherrschungsniveau und ist korrekt oder nahezu
korrekt. Aussprache, Intonation und Strukturengebrauch sind normgerecht oder nahezu normgerecht. Der verwendete Wortschatz entspricht
dem Anlass. Die Äußerungen sind flüssig und
sehr gut verständlich.

12–10

Der Sprachgebrauch entspricht dem Sprachbeherrschungsniveau und ist weitgehend korrekt.
Die Verständlichkeit ist trotz weniger geringfügiger Normverstöße voll gewährleistet. Aussprache, Intonation und Strukturengebrauch sind
weitgehend normgerecht. Der verwendete Wortschatz entspricht weitgehend dem Anlass. Die
Äußerungen sind weitgehend flüssig und gut
verständlich.

9–7

Der Sprachgebrauch entspricht dem Sprachbeherrschungsniveau und ist im Wesentlichen
korrekt. Die Verständlichkeit ist trotz einiger nicht
sinnentstellender Normverstöße gewährleistet.
Aussprache, Intonation und Strukturengebrauch
sind im Wesentlichen normgerecht. Der verwendete Wortschatz entspricht im Wesentlichen
dem Anlass. Die Äußerungen sind im Wesentlichen flüssig.

6–4

Der Sprachgebrauch entspricht noch dem
Sprachbeherrschungsniveau. Die Verständlichkeit ist teilweise beeinträchtigt. Die Beeinträchtigung erfolgt durch vereinzelte sinnentstellende
Fehler, häufige nicht sinnentstellende Fehler
oder durch die Kombination beider Fehlerarten.
Aussprache, Intonation und Strukturengebrauch
weisen Normverstöße auf. Der verwendete
Wortschatz wird dem Anlass ausreichend gerecht. Die Äußerungen sind teilweise stockend.

3–1

Der Sprachgebrauch entspricht nur ansatzweise
dem Sprachbeherrschungsniveau. Er ist so
fehlerhaft, dass die Verständlichkeit erheblich
beeinträchtigt ist. Aussprache, Intonation und
Strukturengebrauch weisen gravierende Verstöße auf. Der verwendete Wortschatz wird dem
Anlass nicht ausreichend gerecht. Die Äußerungen sind stockend.

0

Der Sprachgebrauch entspricht nicht dem
Sprachbeherrschungsniveau. Er ist so fehlerhaft,
dass die Verständlichkeit kaum oder nicht mehr
gegeben ist.

Zur Globaleinschätzung:
Erreichbare Punkte
Leistung entspricht den Anforderungen in besonderem Maße.

15–13

Leistung entspricht den Anforderungen voll.

12–10

Leistung entspricht den Anforderungen im Allgemeinen.

9–7

Leistung zeigt Mängel, entspricht aber im Ganzen noch den Anforderungen.

6–4

Leistung entspricht noch nicht den Anforderungen dieses Niveaus.

3–1

Leistung liegt deutlich unter den Anforderungen dieses Niveaus.

0
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Bewertung interaktiver Leistungen (B2)
Auszug aus dem GeR: Kann sich aktiv an längeren Gesprächen über die meisten Themen von allgemeinem Interesse beteiligen. Kann Beziehungen zu Muttersprachlern aufrechterhalten, ohne sie unfreiwillig zu belustigen oder zu irritieren oder sie
zu veranlassen, sich anders zu verhalten als bei Muttersprachlern. Kann verschieden starke Gefühle zum Ausdruck bringen
und die persönliche Bedeutung von Ereignissen und Erfahrungen hervorheben.

Beschreibung der Leistung
Punkte

Aufgabenerfüllung,
inhaltliche und interaktive Leistung

15–13

Die Aufgabe wird eigenständig und vollständig
gelöst.
Dabei wird aktiv auf die am Gespräch Beteiligten
eingegangen. Diese werden gezielt einbezogen.
Die Äußerungen sind in besonderem Maß aussagekräftig.

Punkte

Sprachliche Leistung

15–13

Der Sprachgebrauch entspricht dem Sprachbeherrschungsniveau und ist korrekt oder nahezu
korrekt. Aussprache, Intonation und Strukturengebrauch sind normgerecht oder nahezu normgerecht. Der verwendete Wortschatz entspricht
dem Anlass. Die Äußerungen sind flüssig und
sehr gut verständlich.

12–10

Der Sprachgebrauch entspricht dem Sprachbeherrschungsniveau und ist weitgehend korrekt.
Die Verständlichkeit ist trotz weniger geringfügiger Normverstöße voll gewährleistet. Aussprache, Intonation und Strukturengebrauch sind
weitgehend normgerecht. Der verwendete Wortschatz entspricht weitgehend dem Anlass. Die
Äußerungen sind weitgehend flüssig und gut
verständlich.

9–7

Der Sprachgebrauch entspricht dem Sprachbeherrschungsniveau und ist im Wesentlichen
korrekt. Die Verständlichkeit ist trotz einiger nicht
sinnentstellender Normverstöße gewährleistet.
Aussprache, Intonation und Strukturengebrauch
sind im Wesentlichen normgerecht. Der verwendete Wortschatz entspricht im Wesentlichen dem
Anlass. Die Äußerungen sind im Wesentlichen
flüssig.

6–4

Der Sprachgebrauch entspricht noch dem
Sprachbeherrschungsniveau. Die Verständlichkeit ist teilweise beeinträchtigt. Die Beeinträchtigung erfolgt durch vereinzelte sinnentstellende
Fehler, häufige nicht sinnentstellende Fehler
oder durch die Kombination beider Fehlerarten.
Aussprache, Intonation und Strukturengebrauch
weisen Normverstöße auf. Der verwendete
Wortschatz wird dem Anlass ausreichend gerecht. Die Äußerungen sind teilweise stockend.

3–1

Die Aufgabe wird unter häufiger Hilfestellung ansatzweise bewältigt.
Die am Gespräch Beteiligten werden kaum einbezogen.
Die Äußerungen sind kaum aussagekräftig.

3–1

Der Sprachgebrauch entspricht nur ansatzweise
dem Sprachbeherrschungsniveau. Er ist so
fehlerhaft, dass die Verständlichkeit erheblich
beeinträchtigt ist. Aussprache, Intonation und
Strukturengebrauch weisen gravierende Verstöße auf. Der verwendete Wortschatz wird dem
Anlass nicht ausreichend gerecht. Die Äußerungen sind stockend.

0

Die Aufgabe wird kaum oder nicht bewältigt.
Die am Gespräch Beteiligten werden kaum oder
nicht einbezogen. Die Äußerungen sind kaum oder
nicht aussagekräftig.

0

Der Sprachgebrauch entspricht nicht dem
Sprachbeherrschungsniveau. Er ist so fehlerhaft,
dass die Verständlichkeit kaum oder nicht mehr
gegeben ist.

12–10

9–7

6–4

Die Aufgabe wird eigenständig und nahezu vollständig gelöst.
Dabei wird aktiv auf die am Gespräch Beteiligten
eingegangen. Diese werden gezielt einbezogen.
Die Äußerungen sind aussagekräftig.

Die Aufgabe wird nahezu eigenständig und
im Wesentlichen gelöst.
Dabei wird auf die am Gespräch Beteiligten eingegangen. Diese werden einbezogen.
Die Äußerungen sind im Wesentlichen aussagekräftig.

Die Aufgabe wird mit vereinzelter Hilfestellung
ausreichend gelöst.
Dabei wird hinreichend auf die am Gespräch Beteiligten eingegangen. Diese werden ausreichend
einbezogen.
Die Äußerungen sind in Teilen aussagekräftig.

Zur Globaleinschätzung:
Erreichbare Punkte
Leistung entspricht den Anforderungen in besonderem Maße.

15–13

Leistung entspricht den Anforderungen voll.

12–10

Leistung entspricht den Anforderungen im Allgemeinen.

9–7

Leistung zeigt Mängel, entspricht aber im Ganzen noch den Anforderungen.

6–4

Leistung entspricht noch nicht den Anforderungen dieses Niveaus.

3–1

Leistung liegt deutlich unter den Anforderungen dieses Niveaus.
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