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1. Bildungsstandards in der Berufsbildung
Vorwort der Steuerungsgruppe[1]
1.1. Vielfalt und Qualität der
Berufsbildung
Die Bildungssysteme in den Mitgliedstaaten der
EU weisen vor allem im Bereich der Berufsbildung
eine beachtliche Bandbreite auf, die auch ein
Erfolgsfaktor für eine immer mehr von innovativen Produkten und Leistungen geprägten
Wirtschaft ist.
Die Vielfalt der Bildungswege fördert unterschiedliche Denk- und Handlungsansätze und
schafft ein Potenzial an Qualifikationen, das zu
originellen Problemlösungen befähigt. Dieses
Potenzial kann am europäischen Bildungs- und
Arbeitsmarkt aber nur wirksam werden, wenn
die vielfältigen Qualifikationen transparent
gemacht und ihrem Wert entsprechend anerkannt werden. Die Anerkennung und Verwertbarkeit erworbener Qualifikationen beruht zu einem wesentlichen Teil auf dem Vertrauen in die
Qualität des Bildungsangebots.
Das Bekenntnis zu einer nachhaltigen Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität von
Bildungsprozessen, die im Besonderen eine
transparente Darstellung von Lernergebnissen
einschließt, steht daher auch im Mittelpunkt
zentraler bildungspolitischer Themen der Gegenwart, wie der Schaffung eines Nationalen und
Europäischen Qualifikationsrahmens (NQR bzw.
EQR) sowie eines Europäischen Leistungspunktesystems (ECVET)[2] .
Die österreichische Berufsbildung beteiligt sich
darüber hinaus am gesamteuropäischen Qualitätsprozess mit der Initiative QIBB (QualitätsInitiative Berufs-Bildung). Ein wichtiges Teilprojekt
von QIBB ist die Entwicklung und der Einsatz von
Bildungsstandards.

1) Quelle: http://bildungsstandards.qibb.at/ Vorwort der Steuerungsgruppe April
2011
2) Nationaler Qualifikationsrahmen (NQR), Europäischer Qualifikationsrahmen (EQR),
Europäisches System zur Übertragung, Akkumulierung und Anerkennung von Lernleistungen im Bereich der Berufsbildung (ECVET).

1.2. Bildungsstandards in der
Berufsbildung
Die Bildungsstandards der Berufsbildung, die
auf die Abschlussqualifikationen fokussieren,
sind ein wesentliches Element zur transparenten
Darstellung von Lernergebnissen. Sie sind somit ein Bildungsnachweis für das Portfolio einer Absolventin bzw. eines Absolventen an
der Nahtstelle in das Berufsleben oder in eine
weiterführende (tertiäre) Bildungseinrichtung.
Dementsprechend konzentrieren sich die Standards auf:
1. allgemeinbildende Kernkompetenzen,
2. berufsbezogene Kernkompetenzen und
3. soziale und personale Kernkompetenzen.
In einem ersten Schritt wurden allgemeinbildende Kernkompetenzen durch Standards definiert.
Diese Kompetenzen stellen die „Studierfähigkeit“ sicher und befähigen zur aktiven Teilnahme
am gesellschaftlichen Leben. Sie beziehen sich
entweder auf einen einzelnen Unterrichtsgegenstand, wie Deutsch, Englisch, Angewandte
Mathematik und Angewandte Informatik oder
auf eine Gruppe von Unterrichtsgegenständen,
wie die Naturwissenschaften (Physik, Chemie
und Biologie). Die entsprechenden Kompetenzmodelle bauen auf bereits bestehenden Entwicklungen auf, sie orientieren sich z.B. am Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für
Sprachen des Europarats sowie an anerkannten
Strukturen der entsprechenden Fachdidaktik.
In einem nächsten Schritt wurden bzw. werden
berufsbezogene Kernkompetenzen definiert,
die sich auf fachtheoretische und fachpraktische
Unterrichtsgegenstände bzw. Gegenstandsbereiche eines Bildungsgangs beziehen.
Aufgrund der zunehmenden Bedeutung sozialer
und personaler Kernkompetenzen (sowohl für
die Arbeitswelt als auch für den Prozess des lebensbegleitenden Lernens) werden auch für diesen Bereich entsprechende Standards erarbeitet.
Man gelangt so zu einem Kompetenzverständnis, das dem im Europäischen Qualifikationsrahmen verwendeten Ansatz entspricht[3] .
3) Indikatoren des EQR: Kenntnisse, Fertigkeiten, Kompetenz (im Sinne von Übernahme von Verantwortung und Selbstständigkeit)
Bildungsstandards - Englisch - 11. Schulstufe BMS | ©bmbf und CEBS
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1.3. Elemente von Bildungsstandards in 1.4. Funktionen der Bildungsstandards
der Berufsbildung
Die Bildungsstandards erfüllen eine Reihe unter-

Ein Bildungsstandard besteht aus folgenden schiedlicher Funktionen. Einige sollen hier hervordrei Elementen: dem Kompetenzmodell, den gehoben werden:
Deskriptoren und den Unterrichtsbeispielen.
Bildungsstandards
dienen
der
Qualitätssicherung
und
-verbesserung
des
gesamten
Schul1. Kompetenzmodelle ermöglichen die
systems, in dessen Mittelpunkt die Lernleistungen
Darstellung abstrakter Bildungsziele.
aller Schülerinnen und Schüler stehen. Im Bereich
„Neu“ ist die Darstellung der Unterder Berufsbildung haben die Lehrpläne den Charichtsinhalte in einer Inhaltsdimension
rakter von Rahmenvorgaben. Diese Tatsache hat
UND einer differenzierten Handlungsin Verbindung mit den schulautonomen Gestaltungsfreiräumen dazu geführt, dass die Umsetdimension. Die Inhaltsdimension weist
zung der Lehrpläne stark standortbezogen erfolgt.
die für einen Unterrichtsgegenstand
oder Fachbereich relevanten Themenbereiche aus. Mit der Handlungsdimension wird die im jeweiligen Unterrichtsgegenstand oder im jeweiligen
Fachbereich zu erbringende Leistung
zum Ausdruck gebracht.
2. Die zu erreichenden Kompetenzen
werden durch Deskriptoren abgebildet
und konkretisieren somit die Bildungsund Lehraufgaben der Lehrpläne.
Sie beschreiben Bildungsziele unter
Aspekten der Fachdidaktik und berücksichtigen Theorien zum Wissensaufbau.
Somit sind die Deskriptoren Umschreibungen in Form von Zielvorgaben. Die
Formulierung der Deskriptoren hilft,
die Perspektive der Schülerinnen und
Schüler zu betonen und erlaubt eine
höhere Lesbarkeit für Lernende und
Lehrende, aber auch für Eltern.
3. Um das Kompetenzmodell zu illustrieren, die Deskriptoren zu präzisieren
und in die Praxis zu „übersetzen“, werden Unterrichtsbeispiele entwickelt.
Diese eignen sich zur Verwendung im
Unterricht und dienen der Darstellung
der Bildungsstandards, der Orientierung und der Selbstevaluation.

4
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Die Formulierung von bundesweit gültigen Bildungsstandards soll dieser Entwicklung nicht entgegenwirken, aber Kernbereiche des Unterrichts
in einer lernergebnisorientierten Darstellung festhalten (Orientierungsfunktion für den Unterricht).
So gesehen bringen die Bildungsstandards eine
Konkretisierung der Lehrpläne in ausgewählten
Kernbereichen und schaffen die Grundlage für
die Implementierung eines kompetenzorientierten Unterrichts, der jedenfalls die Erreichung der
zentralen, in den Bildungsstandards festgelegten
Lernergebnisse sichern soll, und zwar unabhängig
vom Schulstandort.
Durch Bildungsstandards sind Vergleiche zwischen unterschiedlichen Bildungsinstitutionen
und eine objektive Darstellung des Bildungsweges möglich. Dies verbessert nicht nur die „Kommunikation“ zwischen Bildungsanbietern und
Arbeitgebern in Österreich, sondern ebnet für
Lernende den Weg nach Europa. Durch Standards,
die die Zielvorgaben systematisch darstellen, können im österreichischen Schulsystem erworbene
Kompetenzen anderen Ländern verdeutlicht werden. Darüber hinaus werden Bildungsstandards
in der Berufsbildung als Unterstützung zur Weiterentwicklung der europäischen Transparenzinstrumente aufgefasst, wobei für die Berufsbildung
insbesondere die Europass-Zeugniserläuterungen
von Bedeutung sind (siehe www.zeugnisinfo.at).
Bildungsstandards geben Lehrkräften ein
Instrument in die Hand, um ihren Unterricht
stärker auf (berufliche) Kernkompetenzen auszurichten und die Handlungsorientierung der Lernenden zu stärken. Dies impliziert eine Ausrichtung auf kompetenzorientierte Lernsituationen
und damit eine Erweiterung der didaktischen
Möglichkeiten.

1.5. Entwicklungsplan
Der Projektplan sieht zwei aufeinanderfolgende
Entwicklungsabschnitte vor:
I. Die Entwicklung und Implementierung der
Bildungsstandards als Grundlage für einen
kompetenzorientierten Unterricht und
II. die Entwicklung und Implementierung von
aus den Bildungsstandards abgeleiteten
Methoden zur Überprüfung der Erreichung
der Lernergebnisse auf Systemebene (Teilstandardisierte Reife- und Diplomprüfung).
In Abschnitt I ist für jeden einzelnen Bildungsstandard der Entwicklungs- und Implementierungsprozess in vier Phasen angelegt:
Phase I.1 betrifft die Erstellung des
Kompetenzmodells und die Formulierung der zu erreichenden Ziele in Form
von Deskriptoren und prototypischen
Unterrichtsbeispielen.
In Phase I.2 wird eine größere Anzahl
von Unterrichtsbeispielen ausgearbeitet, die in sich geschlossene Aufgaben
darstellen und in den Unterricht eingebaut werden können.
Phase I.3 dient der Pilotierung von Unterrichtsbeispielen an Pilotschulen.
Phase I.4 beinhaltet die Konzeption
pädagogischer Grundlagen für einen
kompetenzorientierten Unterricht sowie die Implementierung der erforderlichen Unterstützungsmaßnahmen.

Im Abschnitt II ist die Entwicklung einer Methodik zur Evaluierung von Lernergebnissen
vorgesehen. Durch die Formulierung von gemeinsamen Zielvorstellungen und durch kompetenzorientierten Unterricht wird die Voraussetzung für eine österreichweite Evaluierung
des berufsbildendenden Unterrichts geschaffen
(Evaluierungsfunktion auf Systemebene).
So können durch Messung der Leistung von
Schülerinnen und Schülern der Abschlussklassen im Rahmen von zentral vorgegebenen abschließenden Prüfungen, die aus den Bildungsstandards entwickelt werden, Auskunft über die
Erreichung der angestrebten Lernergebnisse
gewonnen werden.
Die berufsbildenden Schulen sind im Jahr 2004
in die Standardentwicklung eingestiegen – zunächst für die berufsbildenden höheren Schulen,
in einem zweiten Schritt für die berufsbildenden
mittleren Schulen.
Die Ergebnisse der einzelnen Arbeitsgruppen zur Entwicklung der Bildungsstandards
sind in Einzelbroschüren dokumentiert – diese Dokumentation enthält eine ausführliche
Beschreibung des jeweiligen Bildungsstandards.
Die Steuerungsgruppe verbindet mit der Überreichung dieser Broschüre die Einladung, sich
am Prozess der Bildungsstandardentwicklung zu
beteiligen.

Für die Steuerungsgruppe:

MR Mag. Eva Schönauer-Janeschitz, bmbf
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2. Erläuterungen zu den Bildungsstandards
für Englisch
Die Bildungsstandards für Englisch in den BMS
legen als Regelstandards fest, über welche Kompetenzen die überwiegende Mehrheit der Schülerinnen und Schüler am Ende der 11. Schulstufe
im Fach Englisch nachhaltig verfügen soll.
Als Gesamtpaket beziehen sich die Bildungsstandards keineswegs ausschließlich auf die sprachlichen Fertigkeiten, sondern binden bewusst allgemeine Kompetenzen mit ein. Sie entsprechen
damit dem umfassenden Bildungsauftrag des
berufsbildenden Schulwesens.
Grundlagen für die Erstellung der Bildungsstandards für die Englisch waren
die Lehrpläne der BMS in der jeweils gültigen
Fassung,
die Bildungsstandards für Englisch für die 8.
Schulstufe,
die Bildungsstandards für Englisch für die 13.
Schulstufe,
die Anforderungen der beruflichen Praxis,
Prozesse und Produkte europäischer Bildungsinitiativen:
- der Gemeinsame europäische Referenzrahmen für Sprachen (GERS)[4]
- das Europäische Sprachenportfolio (ESP)[5]
- das European Qualifications Framework
(EQF)[6]
Die Illustration der in den Bildungsstandards
definierten Kompetenzen erfolgt durch Unterrichtsbeispiele. Diese zeigen, welche konkreten
Aufgabenstellungen einer oder mehreren Kompetenzbeschreibungen zugeordnet werden
können.

2. 1. Das Kompetenzmodell der Bildungsstandards für Englisch
2.1.1. Aufbau und Struktur
Das vorliegende Kompetenzmodell geht von einer umfassenden Sicht von Sprachverwendung
und Sprachenlernen aus. Deshalb wurde der
handlungsorientierte Charakter der im GERS beschriebenen sprachlichen Fertigkeiten durch allgemeine Kompetenzen erweitert.
Diese umfassen in Übereinstimmung mit den Bildungs- und Lehraufgaben der Berufsbildenden
Mittleren Schulen und dem GERS:
Fachkompetenz
Methodenkompetenz
Soziale Kompetenz
o Kommunikative Kompetenz
o Interkulturelle Kompetenz
o Sprachmittlungskompetenz[7]
o Kooperationskompetenz
Individualkompetenz
Sie stellen die Voraussetzung für eine erfolgreiche Umsetzung der rein sprachlichen Fertigkeiten dar. Die entsprechenden Deskriptoren basieren auf dem GERS und sind in folgende Bereiche
gegliedert:
Hören,
Lesen,
An Gesprächen teilnehmen,
Zusammenhängend sprechen,
Schreiben
Bei der Evaluation der sprachlichen Fertigkeiten werden auch der Umfang und die Qualität
des kommunikativen Repertoires einbezogen.
Deshalb enthält das Kompetenzmodell auch Beschreibungen für
linguistische Kompetenzen,
soziolinguistische Kompetenzen,
pragmatische Kompetenzen.
Diese sind dem GERS weitgehend unverändert
entnommen.

4) GERS – Abkürzung für: Trim, John, North, Brian, Coste, Daniel und Sheils, Joseph:
Europarat. Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: lernen, lehren,
beurteilen. Berlin, Langenscheidt, 2001.
5) ESP – Abkürzung für: Das Europäische Sprachenportfolio. Infos unter http://www.
coe.int/T/DG4/Portfolio/?L=E&M=/main_pages/introduction.html
6) Vgl. http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc44_en.htm

6
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7) Sprachmittlung ist in dieser Übersicht der „Sozialen Kompetenz“ zugeordnet.
Erfolgreiche Sprachmittlung erfordert aber auch alle übrigen unter „Soziale Kompetenz“ subsumierten Kompetenzen, zusätzlich zu den notwendigen sprachlichen
Kompetenzen.

Die folgende Tabelle zeigt eine Aufgliederung der sprachlichen und nicht-sprachlichen Kompetenzen und gibt auch Hinweise auf ihre Beschreibbarkeit bzw. Evaluierbarkeit.
Kompetenzen

Deskriptoren

Unterrichtsbeispiele/Tests

„Peripherie“

Fachkompetenz
Methodenkompetenz
Soziale Kompetenz

Diese Kompetenzen sind
beschrieben, aber nicht
punktuell evaluierbar; sie
stellen die allgemeinsprachliche und inhaltliche Basis
des Kompetenzmodells
dar.

BMS-typisch, d.h. mit
Bezug auf die Bildungsund Lehraufgabe der
BMS als „BMS-Kern“
verstanden
keine PeripherieAbweichungen

Hören
Lesen
An Gesprächen teilnehmen
Zusammenhängend sprechen
Schreiben

Diese Fertigkeiten können mit herkömmlichen
Testinstrumenten punktuell
evaluiert werden.
Unterrichtsbeispiele stehen
zur Verfügung.

BMS-typische Unterrichtsbeispiele werden
durch schultypen-/
peripheriespezifische
Varianten ergänzt.

Linguistische
Kompetenzen
Soziolinguistische
Kompetenzen
Pragmatische
Kompetenzen

Diese Kompetenzen
werden bei der Evaluation
der sprachlichen Fertigkeiten mitbewertet.

keine Peripherieabweichungen, weil auf
alle spezifischen
Bereiche anwendbar

Allgemeine Kom- 

petenzen



Kommunikative Kompetenz
Interkulturelle Kompetenz
Sprachmittlungskompetenz
Kooperationskompetenz

Individualkompetenz

Sprachliche Fertigkeiten

Umfang und
Qualität des
kommunikativen
Repertoires

Des Weiteren umfasst das Kompetenzmodell auch eine Aufstellung der wesentlichen Themenbereiche, die in Übereinstimmung mit dem GERS und den Lehrplänen in die Themenkreise „Persönliches Umfeld“, „Kultur und Gesellschaft“ sowie „Wirtschaft und Arbeitswelt“ gegliedert sind.
Mehr dazu unter 3.4.
Schematische Darstellung des Kompetenzmodells
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2.1.2. Adressatinnen/Adressaten und Funktion
Neben der Funktion der Bildungsstandards als
bildungspolitisches Instrument zur Rückmeldung auf Systemebene dienen sie auch als Planungs- und Reflexionshilfe für den Unterricht,
indem sie die Lehrplanziele konkretisieren, diese
für die Lehrenden und Lernenden nachvollziehbar und transparent machen, durch Beispiele belegen und so den Unterrichtsertrag sichtbar und
vergleichbar machen.
Sie helfen, folgende Fragen zu reflektieren:
 Wo stehe ich mit meinem Unterricht?
 Wo stehen meine Schülerinnen und
Schüler in ihrem Lernprozess?
 Über welche Kompetenzen sollen die
Schülerinnen und Schüler am Ende der
11. Schulstufe verfügen?
 Welche Maßnahmen muss ich als Lehrerin oder Lehrer setzen, damit die Schülerinnen und Schüler die vorgegebenen
Bildungsstandards erreichen?
 Welche der erforderlichen Maßnahmen
kann ich selbst setzen, für welche Maßnahmen brauche ich Unterstützung von
anderen (Kolleginnen und Kollegen,
Direktorin/Direktor, Schulaufsicht, …)?
Für die BMS gilt es, eine möglichst breite und
solide Basis für den Berufseinstieg bzw. spätere Fort- und Weiterbildungen zu legen. Sie sind
nicht Kurzvarianten der BHS, sondern eigenständige Schulformen und erfordern einen anderen
pädagogischen Ansatz.
Zur Förderung von Transparenz und Kooperation sollten die Bildungsstandards für Englisch
allen Schulpartnern zugänglich sein.

C
B
A
8

Proficient User

Independent User

Basic User
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2.2. Prozesse und Produkte europäischer
Bildungsinitiativen
2.2.1. Der Gemeinsame europäische Referenzrahmen für Sprachen
Der GERS ist ein vom Europarat initiiertes und
herausgegebenes bildungspolitisches Grundlagendokument, welches unter anderem in international akkordierter und transparenter Diktion
die Begriffe „Sprachverwendung“ und „Sprachkompetenz“ darstellt. Er dient damit – auf internationaler wie nationaler Ebene – als ein zentrales unterstützendes Instrument
 beim Erlernen von Fremdsprachen,
 im Fremdsprachenunterricht,
 bei der Entwicklung von Lehrplänen
und Unterrichtsmaterialien,
 bei der Entwicklung von
Evaluationsinstrumenten.
Im Zentrum des GERS stehen Sprachkompetenzbeschreibungen für die Fertigkeitsbereiche






Hören,
Lesen,
Zusammenhängend sprechen,
An Gesprächen teilnehmen,
Schreiben.

Diese Fertigkeitsbereiche werden in
6 Kompetenzstufen (Referenzniveaus)
– A1, A2, B1, B2, C1, C2 – gegliedert.
Dadurch ist es möglich, Sprachkenntnisse international und in allen Sprachen nach Fertigkeiten
und Niveaus einheitlich zu definieren.

C2

Mastery

C1

Effective Proficiency

B2

Vantage

B1

Threshold

A2

Waystage

A1

Breakthrough

2.2.2. Das Europäische Sprachenportfolio
Das Europäische Sprachenportfolio (ESP) ist ein
vom Europarat für alle Bildungsstufen empfohlenes Instrument, das auf dem GERS basiert.
Neben Zielen wie „Wertschätzung aller Sprachen und Kulturen“, „Toleranz in einem gemeinsamen Europa“ oder „Mobilität“ zählt es zu den
besonderen Aufgaben des ESP, die Autonomie
der Sprachenlernenden zu fördern. Dies geschieht über den Weg der Selbsteinschätzung
und individuellen Planung von weiteren Lernschritten beim Erlernen von Sprachen. Schüler/
innen werden dazu motiviert, die eigenen Sprachenkenntnisse kontinuierlich zu überprüfen
und den Lernfortschritt zu dokumentieren.
In der Sprachenbiografie des ESP werden dazu
für die vier Fertigkeiten Checklisten auf den verschiedenen Niveaus des GERS angeboten. Über
Lernverträge und so genannte „Studienpläne“
können die Lernziele definiert und deren Erfüllung kann an Hand der Ergebnisse der eigenen
Arbeit überprüft werden.
Der besondere Wert der Bildungsstandards liegt
nun darin, dass sie das zu erreichende Ziel am
Ende der 11. Schulstufe klar definieren und so
für Schüler/innen und Lehrer/innen transparent
machen. Die Bildungsstandards dienen vor allem der Evaluation und Reflexion innerhalb des
Systems Schule und der Optimierung des Unterrichts in Hinblick auf die Erreichung der wesentlichen Kompetenzen. Der Weg zur Erreichung
der Bildungsstandards wird vom Europäischen
Sprachenportfolio begleitet und unterstützt.
Traditionell gehen Lehrer/innen vielleicht von
der Tatsache aus, dass all das, was sie lehren,
identisch mit dem ist, was Schüler/innen lernen. Das Sprachenportfolio schafft die Möglichkeit, konkret festzustellen, was wirklich gelernt
wurde, und darauf aufbauend gemeinsam die
nächsten Schritte zu planen, wobei die Bildungsstandards der klaren Orientierung dienen.
Die neue Funktion der Lehrkraft besteht also
weniger in der Kontrolle als in der Begleitung
und Beratung, die als Teil des Unterrichts Schüler/innen anspornen sollen, die schulische Ausbildung mit möglichst positiven Ergebnissen
abzuschließen.

Dokumentiert werden die
individuellen Lernergebnisse im Sprachenpass und im
Dossier des ESP und dienen
dabei auch - zum Beispiel
an den Schnittstellen zum
Berufsleben oder zu weiterführenden Ausbildungen - der Information
über erworbene Kenntnisse und Fertigkeiten
und der Selbstevaluation der Lernenden.
2.2.3. Der europäische und nationale
Qualifikationsrahmen
Vor dem Hintergrund einer intensivierten europäischen Kooperation soll ein umfassender
Europäischer Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen (European Qualifications
Framework - EQF) etabliert werden, der alle relevanten Bildungsbereiche einschließt.
Im Sinne des Subsidiaritätsprinzips
sind nationale Bildungssysteme aufgerufen, in
Übereinstimmung mit dem EQF nationale Qualifikationsrahmen (NQR) zu entwickeln. Den Bildungsstandards kommt in diesem Prozess eine
wesentliche Rolle zu.
„Mit der Einführung eines Europäischen Qualifikationsrahmens für Lebenslanges Lernen (EQF) werden die Qualifikationen des gesamten europäischen Bildungsbereichs neu definiert. Der EQF ist
als Meta-Rahmen konzipiert, der den Transfer, die
Transparenz und die Anerkennung von Qualifikationen erleichtern und durch Stärkung des gegenseitigen Vertrauens zwischen den verschiedenen
Akteuren zur Beseitigung von Lernhindernissen
sowie zu einer besseren Verwertung vorhandener
Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen beitragen soll.
Eingebettet in diesen Meta-Rahmen
entstehen
nationale
Qualifikationsrahmen (NQF),
die sich am EQF
orientieren und das
gesamte nationale
Bildungssystem abdecken.“ [8]
8) http://www.donau-uni.ac.at/de/department/wbbm/forschung/lifelonglearning/
projekte/05993/index.php
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3. Bildungsstandards für Fremdsprachen
(Englisch), 11. Schulstufe

3.1. Allgemeine Kompetenzen[1]
Der Begriff Bildungsstandards weist darauf hin, dass die Kompetenzen über rein sprachliche Fertigkeiten weit hinausgehen. Im Mittelpunkt des Bildungsprozesses steht die autonome Persönlichkeit,
die urteilsfähig, mündig und verantwortlich gegenüber sich selbst, anderen und der Gesellschaft
handelt.
Die Absolventinnen und Absolventen der BMS arbeiten in den verschiedensten Wirtschaftsbereichen
mehrheitlich in direktem Kundenkontakt, wo Sozialkompetenzen oft vor Fachkompetenzen gefragt
sind. Flexibilität, Kommunikations- und Teamfähigkeit sowie die Fähigkeit und Bereitschaft zu lebensbegleitendem Lernen sind wesentliche Voraussetzungen für beruflichen Erfolg. Die Tatsache, dass
viele dieser Jugendlichen auch Migrationshintergrund haben, ermöglicht ihnen weiters einen direkteren Zugang und rascheren Erfolg beim Erwerb interkultureller Kompetenzen. Wichtig ist es daher,
im Unterricht eine Lernumgebung zu schaffen, in der diese Kompetenzen entwickelt werden können
und die Jugendlichen eine entsprechende Wertschätzung erfahren.
Allgemeine Kompetenzen sind daher ein wichtiger Teil der Bildungsstandards für Fremdsprachen
und sollen über mehrere Jahre hinweg prozessorientiert vermittelt werden. Ihre Entwicklung ist im
Rahmen des Unterrichtsprozesses beobachtbar. Sie stehen in Wechselwirkung mit den sprachlichen
Kompetenzen und sind Grundlage für eine erfolgreiche Kommunikation auf dem angestrebten Kompetenzniveau. Sie lassen sich, im Gegensatz zu den sprachlichen Kompetenzen, meist nicht an einem
einzelnen Unterrichtsbeispiel festmachen und nicht punktuell überprüfen.
Im Sinne der Bildungsziele des berufsbildenden mittleren Schulwesens kann und darf sich die Entwicklung der allgemeinen Kompetenzen nicht auf den Sprachenunterricht beschränken, sondern
muss ein durchgehendes, fächerübergreifendes Unterrichtsprinzip darstellen.
Die Deskriptorensets für die allgemeinen Kompetenzen basieren auf den in den gültigen BMS-Lehrplänen formulierten allgemeinen Bildungszielen sowie den Bildungs- und Lehraufgaben für den
Sprachunterricht. Die Nummerierung der Deskriptoren stellt keine Reihung im Sinne von Prioritäten
dar. Die Schüler/innen sollen über alle in den Deskriptorensets beschriebenen Kompetenzen verfügen.
3.1.1. FACHKOMPETENZ[2]
1. Kann die Zielsprache in einfachen allgemein sprachlichen und berufsspezifischen Situationen adäquat verwenden. Kann dabei sowohl österreichische als auch internationale
Gegebenheiten, die dem persönlichen Erfahrungsbereich entsprechen, berücksichtigen
und auf einfache Art darstellen.
2. Kann im eigenen Spezialgebiet Routinesituationen und Aufgabenstellungen inhaltlich
und sprachlich bewältigen.
3. Kann einfache vertraute Vorgänge und Abläufe beobachten, bewerten und in der Zielsprache schriftlich und mündlich beschreiben.
4. Kann Produkte und Sachverhalte mit einfachen sprachlichen Mitteln beschreiben und
präsentieren.
5. Kann einfache Informationen aus dem persönlichen und beruflichen Umfeld adäquat
und inhaltlich korrekt zwischen Sprachen transferieren.
6. Kann bereits erworbene sprachliche und fachliche Kenntnisse und Fertigkeiten verbinden und anwenden sowie Neues mit Bekanntem in Beziehung setzen.
1) Siehe auch Bildungsstandards Englisch für die 8. Schulstufe.
2) Auf Basis der Lehrpläne, Fachkompetenz wird grundsätzlich in Zusammenhang mit language output verstanden.

10
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3.1.2. METHODENKOMPETENZ[3]
1. Verfügt über die Fähigkeit, sich grundlegende Informationen zur Bewältigung von
Aufgabenstellungen zu beschaffen, auszuwählen und die Zuverlässigkeit von Quellen
mit Hilfe vorgegebener Kriterien einzuschätzen.
2. Kann einfache Problemlösungen entwickeln sowie geeignete Lösungsmodelle auswählen.
3. Kann sich moderner Präsentations- und Moderationstechniken bedienen und zeitgemäße Kommunikations- und Informationsmittel situationsgerecht einsetzen.
4. Erkennt Gemeinsamkeiten, die verschiedene Fächer und Fachbereiche bieten, und
kann sie zur erfolgreichen Bewältigung neuer Aufgabenstellungen nutzen.
5. Weiß, dass es unterschiedliche Lerntypen gibt, hat ein Bewusstsein für das eigene Lernverhalten entwickelt und kann für sich selbst geeignete Lernstrategien erkennen und
anwenden.
6. Kann die zu erlernenden Sprachen in ihren Grundzügen parallel zur Muttersprache als
Systeme erkennen und sich darauf basierende grundlegende Strategien des Spracherwerbs zunutze machen.
7. Kann grundlegende Arbeitstechniken anwenden, die den weiteren selbstständigen
Sprachenerwerb im Sinne des lebensbegleitenden, autonomen Lernens ermöglichen.
3.1.3. SOZIALE KOMPETENZ
3.1.3.1. Kommunikative Kompetenz
1. Kann aktiv zuhören und dies sowohl verbal als auch nonverbal zu erkennen geben.
2. Achtet auf verbale und nonverbale Signale von Gesprächspartnern bzw. -partnerinnen
und versucht, entsprechend zu reagieren.
3. Achtet darauf, durch Wiederholen und Nachfragen sicherzustellen, dass die eigenen
Inhalte und Argumente sowie jene der Gesprächspartner/innen richtig verstanden
wurden.
4. Kann Gesprächspartner/innen bitten zu erklären oder genauer auszuführen, was soeben gesagt wurde.
5. Kann Gesprächspartner/innen bitten, bei Bedarf sprachlich weiterzuhelfen.
6. Kann gezielt Informationen einholen, um eine konkrete Problemstellung zu lösen.
7. Scheut sich nicht, mit Sprache zu experimentieren und verfügt über einige Strategien
(z.B. Umschreiben, Nutzen von Internationalismen und Analogien zwischen Sprachen),
um sich verständlich zu machen, wenn ein Wort oder eine Ausdrucksweise gerade
nicht zur Verfügung stehen.
8. Kann unterscheiden, ob es sich um eine private oder eher formelle Gesprächssituation
handelt, und meist entsprechend (re-)agieren.
9. Kann einige Strategien einsetzen, um in Diskussionen sowohl selbst zu Wort zu kommen als auch Gesprächspartner/innen aufzufordern, sich am Gespräch zu beteiligen.

3) Auf Basis der aktuellen Lehrpläne BMS
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3.1.3.2. Interkulturelle Kompetenz
1. Setzt sich mit der eigenen kulturellen Identität bewusst auseinander und zeigt die Bereitschaft, seine/ihre Ausgangskultur und andere Kulturen miteinander in Beziehung zu
setzen, Gemeinsamkeiten und Unterschiede wahrzunehmen.
2. Kann andere Menschen als Individuen mit persönlichen Sichtweisen, Werthaltungen
und Verhaltensweisen sehen; erkennt aber auch, dass der kulturelle Hintergrund einen
wesentlichen Einfluss haben kann. Kann dadurch Stereotypisierungen vermeiden.
3. Zeigt Sensibilität im Kontakt mit Angehörigen anderer Kulturen und bemüht sich um
ein wertschätzendes Verhalten.
4. Kann in einem vertrauten Umfeld interkulturelle Missverständnisse erkennen und ist
bereit, nach Lösungen zu suchen.
5. Zeigt Bereitschaft, an der Integration von Menschen aus anderen Kulturen mitzuwirken
und sich selbst in ein anderes kulturelles Umfeld einzufügen.
3.1.3.3. Sprachmittlungskompetenz
1. Kann als Sprachmittler/in die Kommunikation zwischen Gesprächspartnern und
-partnerinnen, die einander nicht direkt verstehen können, ermöglichen. Kann z.B.
- in Gesprächen über ihm/ihr geläufige Themen Informationen zusammenfassen
und erläutern sowie
- einfache Texte aus seinem/ihrem Fachbereich zusammenfassen.
Bemüht sich, dabei die Bedürfnisse sowie den kulturellen und sozialen Hintergrund der
Adressatinnen/Adressaten zu berücksichtigen.
3.1.3.4. Kooperationskompetenz (Teamfähigkeit)
1. Arbeitet aktiv in einem Team mit und leistet seinen/ihren Beitrag zur Bewältigung der
jeweiligen Aufgabenstellung.
2. Zeigt als Mitglied eines Teams eine verantwortungsvolle und wertschätzende Haltung
gegenüber anderen. Kann mit eigener und fremder Emotionalität umgehen sowie
grundlegende Konfliktlösungsstrategien finden und anbieten.
3. Kann in der Teamarbeit eigene Lösungsmodelle für zu bewältigende Aufgaben oder
eigene Standpunkte vorstellen und verteidigen sowie jene anderer anerkennen und
einbeziehen.
4. Kann in einem Team Regeln vereinbaren und Abläufe planen.
5. Hält Vereinbarungen ein.
6. Kann konstruktives Feedback geben und ist bereit, Feedback anzunehmen.
7. Kann Teammitglieder unterstützen.
8. Beherrscht die Grundregeln der kollegialen Gesprächsführung sowie der Gruppenmoderation und kann (Zwischen-) Ergebnisse zusammenfassen und darstellen.

3.1.4. INDIVIDUALKOMPETENZ
1. Besitzt die Fähigkeit zur Selbstorganisation und Eigeninitiative (z.B. Zeitmanagement,
Umgang mit Unterlagen), um sich im Leben und im Beruf zu behaupten.
2. Kann sein/ihr kreatives Potenzial nutzen.
3. Zeigt Bereitschaft, sich mit Neuem auseinanderzusetzen, verfügt über Flexibilität und die
Bereitschaft zu Mobilität.
4. Zeigt Bereitschaft, im Sinne des lebensbegleitenden Lernens Verantwortung für den
eigenen Lernprozess zu übernehmen und ihn mitzugestalten.
12
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5. Kann, auch wenn Schwierigkeiten auftreten, meist ausdauernd und konzentriert an einer
Sache weiterarbeiten.
6. Kann erkennen, dass das Erlernen von Sprachen eine persönliche Bereicherung ist und
dabei hilft, Neues zu entdecken und andere zu verstehen.
7. Kann das eigene Handeln reflektieren und die Folgen des eigenen Verhaltens und des
Verhaltens anderer in seinem/ihrem Erfahrungsbereich hinterfragen.
8. Zeigt Bereitschaft zu Eigenverantwortung und Kritikfähigkeit (kann z.B. eigene Stärken
und Schwächen erkennen, Entscheidungen begründen).
9. Hat ein Bewusstsein der eigenen Identität und die Bereitschaft, seine/ihre Persönlichkeit
zu entwickeln.

3.2. Sprachliche Fertigkeiten – kommunikative Aktivitäten und Strategien[4]
In Übereinstimmung mit den gültigen Lehrplänen beziehen sich die vorliegenden Bildungsstandards
vorwiegend auf das Referenzniveau B1 des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GERS). In Hinblick auf besondere Aspekte des berufsbildenden Schulwesens wurden fallweise
Deskriptoren aus dem Niveau A2 eingearbeitet, um alle wichtigen Kompetenzen abzubilden. Wenn
im Sinne des Bildungsauftrags der BMS erforderlich, wurden die Originaldeskriptoren kombiniert
und adaptiert, wobei die beschriebenen Referenzniveaus konsequent beibehalten wurden. Diese
Deskriptoren sind mit * gekennzeichnet. (Im Anhang finden sich zum Vergleich die Globalskala und
der Raster zur Selbstbeurteilung mit allen 6 Referenzniveaus A1 – C2 aus dem GERS.)
In Anlehnung an die Grundstruktur des GERS werden die sprachlichen Fertigkeiten
a. in einem Überblicksraster und
b. in Listen von Deskriptoren (= Kompetenzbeschreibungen)
dargestellt. Vor allem letztere eignen sich als Planungs- und Arbeitsinstrument für den Unterricht.
Die Illustration der in den Bildungsstandards definierten Kompetenzen erfolgt durch Unterrichtsbeispiele. Diese zeigen, welche konkreten Aufgabenstellungen einer oder mehreren Kompetenzbeschreibungen zugeordnet werden können. Diese Aufgabenstellungen wurden ausschließlich für
den Einsatz im Unterricht entwickelt und sind nicht für Testungen geeignet. Sie umfassen neben
dem eigentlichen Arbeitsauftrag auch Informationen über notwendige Voraussetzungen sowie Hinweise zur Durchführung, die als Anregung gedacht sind. Ebenso ist ihnen eine Beschreibung des
gewünschten Ergebnisses angeschlossen, die speziell für die produktiven sprachlichen Fertigkeiten
genauere Auskunft über die erforderliche inhaltliche und sprachliche Qualität gibt und als Unterstützung sowohl für die Lernenden als auch für die Lehrenden gedacht ist.
Obwohl die Bildungsstandards für BMS mit einem Gesamtausmaß von 8 – 9 Wochenstunden konzipiert wurden, sollten sie in wesentlichen Bereichen auch für Schulen mit weniger Wochenstunden
Gültigkeit haben. Es wird aber dort nicht möglich sein, alle Deskriptoren zu erfüllen, besonders in den
produktiven Fertigkeiten.
Aufbauend auf die Bildungsstandards E8 am Ende der Sekundarstufe I wurde als Zielniveau nach
Abschluss einer berufsbildenden mittleren Schule B1 (in der Fertigkeit Schreiben B1/A2+) festgelegt,
um
 eine Ausgangsbasis für Aufbaulehrgänge zu schaffen,
 den Zugang zur Berufsreifeprüfung zu ermöglichen,
 die Berufsfähigkeit zu gewährleisten.

Da der Anteil an Schülern und Schülerinnen mit unterschiedlichen Erstsprachen steigt und die sprachliche Vielfalt in den Klassen genützt werden kann, kommt der Berücksichtigung der Erkenntnisse der
Mehrsprachigkeitsdidaktik besondere Bedeutung zu. Ein breiter sprachenübergreifender pädagogischer Ansatz nützt die vorhandenen Potenziale und unterstützt die Erreichung des Zielniveaus.
4) Siehe auch Bildungsstandards Englisch für die 8. Schulstufe.
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3.2.1. Überblicksraster zu den sprachlichen Fertigkeiten auf Niveau B1/A2+

HÖREN

Kann Hauptaussagen und Einzelinformationen verstehen, wenn in deutlich artikulierter Standardsprache über vertraute Dinge gesprochen wird, denen man normalerB1*
weise bei der Arbeit, in der Ausbildung oder der Freizeit begegnet; kann auch kurze
Erzählungen verstehen.

LESEN

Kann unkomplizierten Texten über Themen, die mit den eigenen Interessen und FachB1*
gebieten in Zusammenhang stehen, wichtige Informationen entnehmen.

Kann eine Reihe einfacher sprachlicher Mittel einsetzen, um die meisten Situationen zu bewältigen, die typischerweise im privaten oder beruflichen Kontext und bei
Reisen auftreten.
AN
GESPRÄCHEN Kann spontan an Gesprächen über vertraute Themen teilnehmen, persönliche Mei- B1*
TEILNEHMEN nungen ausdrücken und Informationen austauschen über Themen, die vertraut sind,
persönlich interessieren oder sich auf das alltägliche Leben beziehen (z.B. Familie,
Hobbys, Arbeit, Reisen und aktuelles Geschehen).
ZUSAMMENHÄNGEND
SPRECHEN

Kann Erfahrungen und Ereignisse sowie Sachverhalte im Rahmen des eigenen
Interessens- oder Fachgebiets relativ flüssig in unkomplizierter, aber zusammenhängender Form beschreiben und darstellen, wobei die einzelnen Punk- B1*
te linear aneinandergereiht werden. Kann dabei auch Gefühle äußern sowie
Meinungen und Pläne erklären und begründen.

SCHREIBEN

Kann einfache, aber zusammenhängende Texte zu verschiedenen vertrauten Themen
aus seinem/ihrem Interessens- und Fachgebiet verfassen, wobei einzelne kürzere
Teile in linearer Abfolge verbunden werden.
A2+/
Kann im persönlichen und beruflichen Kontext einfache Informationen von unmit- B1*
telbarer Bedeutung geben oder erfragen und dabei deutlich machen, was er/sie für
wichtig hält.

3.2.2. Deskriptoren zu den sprachlichen Fertigkeiten
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HÖREN

Kompetenzniveau nach
GERS

1. Kann im Allgemeinen den Hauptpunkten von längeren Gesprächen folgen, die in seiner/ihrer
Gegenwart geführt werden (von Muttersprachlern oder anderen), sofern deutlich artikuliert
und in der Standardsprache gesprochen wird.

B1*

2. Kann in groben Zügen kurze und unkomplizierte Vorträge, Präsentationen, Erzählungen und
Berichte zu vertrauten Themen verstehen, wenn deutlich und in der Standardsprache gesprochen wird.

B1*

3. Kann Nachrichten und Mitteilungen (z.B. von einem Anrufbeantworter oder einem Telefonmitschnitt) sowie öffentlichen Durchsagen (z.B. auf Reisen oder bei Veranstaltungen), die in Standardsprache gesprochen werden, die wesentlichen Informationen entnehmen.

B1*

4. Kann umfassendere Anweisungen, Fragen, Auskünfte in Alltags-, Ausbildungs- und Berufssituationen sowie auf Reisen verstehen (z.B. detaillierten Wegbeschreibungen folgen).

B1*

5. Kann einfache technische Informationen verstehen, z.B. Bedienungsanleitungen für Geräte des
täglichen Gebrauchs oder Spezifikationen zu vertrauten Produkten und Dienstleistungen.

B1*

6. Kann Zahlen, Prozentangaben, Maße, Gewichte, Beträge und Zeitangaben verstehen.

A2*

7. Kann in Radionachrichten, anderen Radiosendungen und einfacheren Tonaufnahmen (z.B.
Podcasts, CDs, Anrufbeantworter) über vertraute Themen die Hauptpunkte verstehen, wenn
deutlich und in der Standardsprache gesprochen wird.

B1*

8. Kann Filmen bzw. Filmausschnitten folgen, deren Handlung im Wesentlichen durch Bild und
Aktion getragen wird und deren Sprache klar und unkompliziert ist, sowie das Wesentliche von
Fernsehprogrammen und Videoaufnahmen (z.B. Reportagen, Interviews) zu vertrauten Themen verstehen, sofern darin relativ langsam und deutlich gesprochen wird.

B1*
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LESEN

Kompetenzniveau nach
GERS

1. Kann in Texten aus dem privaten und beruflichen Alltag wie Briefen, E-Mails, Informationsbroschüren, Anzeigen und kurzen offiziellen Dokumenten wichtige Informationen auffinden
und verstehen.

B1*

2. Kann längere Texte nach gewünschten Informationen durchsuchen und Informationen aus
verschiedenen Texten oder Textteilen zusammentragen, um eine bestimmte Aufgabe zu
lösen.

B1+

3. Kann die Beschreibung von Ereignissen, Gefühlen und Wünschen in privater Korrespondenz (z.B. E-Mail, Einträge in Social Networks) gut genug verstehen, um entsprechend zu
reagieren.

B1*

4. Kann klar strukturierte berufliche Standardkorrespondenz, die sich auf vertraute Situationen
bezieht (z.B. Beschwerden, Mahnungen) gut genug verstehen, um angemessen reagieren zu
können.

B1*

5. Kann in unkomplizierten Zeitungsartikeln zu vertrauten Themen die wesentlichen Punkte
erfassen.

B1

6. Kann bei der Behandlung eines Themas Meinungen und Begründungen erfassen.

B1*

7. Kann klar formulierte, unkomplizierte Anleitungen (z.B. Gebrauchsanweisungen),
Warnungen und Vorschriften verstehen.

B1*

8. Kann einfache fiktive Texte im Wesentlichen verstehen.

B1*

9. Kann in Texten mit Themen aus dem eigenen Fach- oder Interessensgebiet unbekannte Wörter aus dem Kontext erschließen.

B1

AN GESPRÄCHEN TEILNEHMEN

Kompetenzniveau nach
GERS

1. Kann ein Gespräch über vertraute Themen beginnen, in Gang halten (z.B. ein neues Thema
einführen) und beenden.

B1*

2. Kann Gefühle wie Überraschung, Freude, Trauer, Interesse oder Gleichgültigkeit ausdrücken und auf Gefühlsäußerungen von Gesprächspartnern/-partnerinnen reagieren.

B1*

3. Kann höflich Überzeugungen, Standpunkte und Meinungen äußern und erfragen sowie
Zustimmung und Ablehnung ausdrücken.

B1*

4. Kann im Allgemeinen den wesentlichen Punkten einer informellen Diskussion folgen, sofern deutlich gesprochen und Standardsprache verwendet wird, sowie seine/ihre Meinung
oder Reaktion klar machen, z.B. wenn es darum geht, ein Problem zu lösen oder praktische
Fragen zu klären.

B1*

5. Kann an routinemäßigen formellen Diskussionen und Besprechungen über vertraute Themen teilnehmen, bei denen es darum geht, Sachinformationen auszutauschen, Anweisungen entgegenzunehmen oder Lösungsmöglichkeiten für praktische Probleme zu diskutieren, sofern deutlich gesprochen und Standardsprache verwendet wird.

B1

6. Kann zum Fortgang eines Arbeitsprozesses oder zur gemeinsamen Lösung einer Problemstellung beitragen, indem er/sie durch kurze Erklärungen und Begründungen die eigene
Meinung verständlich macht, z.B. wenn es um die Frage geht, was man als Nächstes tun
sollte.
Kann andere auffordern, ihre Meinung dazu zu sagen, wie man vorgehen sollte.

B1*
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7. Kann sowohl als Kunde/Kundin als auch als Dienstleister/in die meisten Gespräche bewältigen, die sich in Routinesituationen (z.B. bei der Planung und Durchführung einer Reise,
beim Umgang mit Behörden, in Gesundheitseinrichtungen, in Banken und Geschäften) ergeben. Kann sich beschweren und auf Beschwerden reagieren.

B1*

8. Kann einfache Sachinformationen herausfinden und weitergeben sowie detailliertere Informationen einholen.

B1*

9. Kann sowohl in beruflichen Standardsituationen als auch im privaten Umfeld Telefongespräche führen, wenn langsam und deutlich gesprochen wird. Muss eventuell um Wiederholung oder eine andere Formulierung bitten.

B1*

10. Kann in Vorstellungsgesprächen zur eigenen Person, dem privaten und beruflichen Umfeld
Auskunft geben.

B1*

ZUSAMMENHÄNGEND SPRECHEN

Kompetenzniveau nach
GERS

1. Kann eine vorbereitete, unkomplizierte Präsentation zu einem vertrauten Thema aus seinem/ihrem Fachgebiet so klar vortragen, dass man ihr meist mühelos folgen kann, wobei
die Hauptpunkte hinreichend präzise erläutert werden. Kann z.B. ein Produkt/ein Unternehmen/eine Institution kurz präsentieren.
Kann Nachfragen aufgreifen, muss aber möglicherweise um Wiederholung bitten, falls zu
schnell gesprochen wird

B1*

2. Kann für Ansichten, Pläne oder Handlungen kurze Begründungen oder Erklärungen geben.

B1

3. Kann Sachverhalte aus dem persönlichen und beruflichen Umfeld (z.B. Wetter, Wohnen,
Schule, Arbeit), Abläufe vertrauter Situationen (z.B. Tagesablauf, Feiern von Festen, berufliche Tätigkeiten) und berufsbezogene Prozesse einfach, aber strukturiert beschreiben.

B1*

4. Kann detailliert über eigene Erfahrungen berichten und dabei die eigenen Gefühle und Reaktionen beschreiben.

B1

5. Kann über die wichtigsten Einzelheiten eines unvorhergesehenen Ereignisses (z.B. eines Unfalls) berichten.

B1

6. Kann die Handlung von Gehörtem, Gesehenem, Gelesenem (z.B. Buch, Film, Videoclip, Podcast) wiedergeben und die eigenen Reaktionen beschreiben.

B1*

7. Kann kurze Sachtexte auf einfache Art und Weise wiedergeben, wobei er/sie der Struktur
des Ausgangstextes folgt.

B1*

8. Kann in kurzen zusammenhängenden Sätzen einfache grafische Darstellungen (z.B. Diagramme) beschreiben und interpretieren.

A2+*

9. Kann Bilder beschreiben, erfundene Ereignisse schildern sowie mit Hilfe von Stichwörtern
oder Illustrationen Geschichten erzählen.

B1*

10. Kann Träume, Hoffnungen, Ziele beschreiben.

B1
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SCHREIBEN

Kompetenzniveau nach
GERS

1. Kann in schriftlicher Kommunikation im privaten und öffentlichen Bereich Neuigkeiten mitteilen, Meinungen ausdrücken, über Erfahrungen, Gefühle und Ereignisse berichten sowie
Informationen geben und erfragen.

B1*

2. Kann einfache berufliche Standardkorrespondenz verfassen, z.B. Anfragen, Angebote, Bestellungen, Beschwerden.

B1*

3. Kann sich schriftlich präsentieren sowie einen Lebenslauf und ein Bewerbungsschreiben
verfassen.

B1*

(Als Vorlage kann hier der Europass-Lebenslauf dienen: http://europass.cedefop.europa.eu/de/documents/curriculum-vitae)

4. Kann in einem üblichen Standardformat sehr kurze Artikel und Berichte schreiben, in denen Sachinformationen weitergegeben, Meinungen ausgedrückt und Begründungen angegeben werden.

B1

5. Kann einfache Mitteilungen entgegennehmen sowie einfache Mitteilungen (z.B. Memos)
und Notizen mit unmittelbar relevanten Informationen für private und berufliche Zwecke
verfassen und dabei das Wichtige verständlich machen.

A2+*

6. Kann auf Anzeigen, Anfragen, Inserate reagieren und zusätzliche Informationen geben
oder verlangen.

B1*

7. Kann in kurzen zusammenhängenden Sätzen einfache grafische Darstellungen (z.B. Diagramme) beschreiben.

A2+*

8. Kann Sachverhalte aus dem persönlichen und beruflichen Umfeld (z.B. Wetter, Wohnen,
Schule, Arbeit), Abläufe vertrauter Situationen (z.B. Tagesablauf, Feiern von Festen, berufliche Tätigkeiten) und berufsbezogene Prozesse auf einfache Art beschreiben.

A2+*

9. Kann eine einfache Firmen- oder Produktpräsentation (z.B. Flyer, Broschüre, Text für eine
Website) für ein Unternehmen verfassen.

B1*

10. Kann die wichtigsten Inhalte eines Textes (z.B. aus Broschüren) auf einfache Art wiedergeben, wenn es sich um Informationen zu einem Thema handelt, das vertraut ist, und der
Ausgangstext klar strukturiert und einfach ist. Dabei kann der Ausgangstext in Deutsch
oder in der Zielsprache verfasst sein.

A2+*
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3.3. Kommunikative Sprachkompetenzen – Umfang und Qualität des sprachlichen Repertoires
3.3.1. Grundsätzliches
Für die Beurteilung von Sprachleistungen in den
produktiven Fertigkeiten
1.
2.
3.

An Gesprächen teilnehmen,
Zusammenhängend sprechen,
Schreiben

ist die kommunikative Kompetenz in Verbindung
mit der gestellten Aufgabe vorrangig; erfolgreiche
Kommunikation hängt jedoch auch vom Umfang
und der Qualität des sprachlichen Repertoires ab
(Wortschatz, Grammatik, Aussprache, Orthographie usw.).
Somit hat die Aufgabenlösung bei den produktiven Fertigkeiten zwei Dimensionen, die getrennt
betrachtet, aber in der Evaluation zusammengeführt werden:
1. Zunächst ist festzustellen, ob die mündliche
oder schriftliche Lösung die in der Aufgabenstellung definierten formalen und inhaltlichen
Vorgaben erfüllt und ob sie grundsätzlich dem
vorgegebenen sprachlichen Niveau entspricht.
Die dem jeweiligen Niveau entsprechenden
Kompetenzen sind in den Deskriptoren zu den
produktiven Fertigkeiten beschrieben.
2. Dann werden die einzelnen kommunikativen
Sprachkompetenzen analysiert. Das heißt, es
müssen z.B. das Spektrum der sprachlichen
Mittel und die sprachliche Korrektheit der konkreten Leistung (performance) der Lernenden
beurteilt werden. Dies erfolgt auf Basis der
Deskriptoren zur Beurteilung von kommunikativen Sprachkompetenzen. Dabei ist zu beachten, dass je nach Niveau den Lernenden nur
bestimmte sprachliche Strukturen zur Verfügung stehen[1].
Auf diese Art und Weise können einzelne, punktuell erfasste produktive Sprachleistungen beurteilt
werden. Die Bildungsstandards werden aber nur
erreicht, wenn in allen Fertigkeiten eine Vielzahl
von Situationen zu den Deskriptoren erfolgreich
bewältigt wird.
3.3.2. Schritte zur Einschätzung von einzelnen
produktiven Sprachleistungen[2]
1) Beurteilen Sie den Schüler/innentext bzw. die
Sprechleistung zuerst auf der Basis fertigkeitsbezogener Deskriptoren.
1) Siehe North, Brian, Ortega, Angeles and Sheehan, Susan: A Core Inventory for General English. British Council/EAQUALS. www.eaquals.org
2) Diese Vorgangsweise eignet sich für eine grobe Einschätzung von Sprachleistungen.
Für eine genauere Beurteilung sind an die jeweilige Aufgabenstellung angepasste
Beurteilungsraster erforderlich. Vgl. GERS Seite 49ff.
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2) Gehen Sie dann die Deskriptorengruppen zur
Beurteilung der kommunikativen Sprachkompetenzen in der vorliegenden Reihenfolge
durch und suchen Sie den jeweils zutreffenden
Deskriptor. Dabei hilft es, nach der Entscheidung für eine Kompetenzstufe den darunter
liegenden und den darüber liegenden Deskriptor kurz anzulesen. So kann die Einstufung schnell bestätigt oder auch nach oben
oder unten verändert werden.
3) Wenn einzelne Deskriptorensets für eine konkrete Aufgabenstellung nicht relevant oder
unergiebig sind, lassen Sie diese einfach weg.
4) Das Deskriptorenset „Spektrum sprachlicher
Mittel“ fasst die Beurteilung der linguistischen
Kompetenzen zusammen und sollte durch je
einen weiteren Deskriptor aus den Deskriptorensets zu lexikalischer, grammatischer und
phonologischer/orthographischer Kompetenz
unterstützt werden.
Eine Aufgabenstellung, z.B. für das Niveau B1,
wird in den meisten Fällen eine Lösung auf dem
entsprechenden Kompetenzniveau finden.
Wenn die Sprachleistungen aber mehrheitlich
nicht den B1-Deskriptoren entsprechen, sondern
auf A2 liegen, vor allem beim Deskriptorenset
„Spektrum sprachlicher Mittel“, dann ist die Gesamtlösung als A2 zu bewerten.
Wenn die sprachlichen Leistungen mehrheitlich
B2-Deskriptoren entsprechen (sofern die Aufgabenstellung dies zulässt), besonders in den Bereichen „Spektrum sprachlicher Mittel“, „Kohärenz
und Kohäsion“ und „Flüssigkeit“, und sich der/die
Lernende klar und detailliert zu einem breiten
Spektrum an Themen äußert, entspricht auch die
Gesamtleistung dem Niveau B2.
Die einzelnen Deskriptoren wurden dem Kapitel
5.2 „Kommunikative Sprachkompetenzen“ des
GERS[3] weitgehend unverändert entnommen
und die Einteilung in linguistische, soziolinguistische und pragmatische Kompetenzen beibehalten. Zwischentexte und die Deskriptoren der
Referenzniveaus A1 sowie C1 und C2 wurden
jedoch weggelassen, da sie im Allgemeinen auf
die fremdsprachliche Leistung von Lernenden
der 11. Schulstufe nicht zutreffen. Die Reihenfolge der Deskriptorensets ist gegenüber dem GERS
leicht verändert. Die für die Bildungsstandards zutreffenden Deskriptoren sind grau unterlegt. Gegenüber dem GERS veränderte Deskriptoren sind
mit * gekennzeichnet..
3) GERS, Seite 110 bis 129

3.3.3. Deskriptoren zur Beurteilung von produktiven Sprachleistungen
3.3.3.1. Linguistische Kompetenzen
		

3.3.3.1.1. Lexikalische Kompetenz

Wortschatzspektrum

B2

Verfügt über einen großen Wortschatz in seinem Sachgebiet und in den meisten allgemeinen
Themenbereichen.
Kann Formulierungen variieren, um häufige Wiederholungen zu vermeiden; Lücken im Wortschatz
können dennoch zu Zögern und Umschreibungen führen.

B1

Verfügt über einen ausreichend großen Wortschatz, um sich mit Hilfe von einigen Umschreibungen über die meisten Themen des eigenen Alltagslebens äußern zu können wie beispielsweise
Familie, Hobbys, Interessen, Arbeit, Reisen, aktuelle Ereignisse.
Verfügt über einen ausreichenden Wortschatz, um in vertrauten Situationen und in Bezug auf
vertraute Themen routinemäßige, alltägliche Angelegenheiten zu erledigen.

A2

Verfügt über genügend Wortschatz, um elementaren Kommunikationsbedürfnissen gerecht werden zu können.
Verfügt über genügend Wortschatz, um einfache Grundbedürfnisse befriedigen zu können.

Wortschatzbeherrschung
B2

Die Genauigkeit in der Verwendung des Wortschatzes ist im Allgemeinen groß, obgleich einige
Verwechslungen und falsche Wortwahl vorkommen, ohne jedoch die Kommunikation zu behindern.

B1

Zeigt eine gute Beherrschung des Grundwortschatzes, macht aber noch elementare Fehler, wenn
es darum geht, komplexere Sachverhalte auszudrücken oder wenig vertraute Themen und Situationen zu bewältigen.

A2

		

Beherrscht einen begrenzten Wortschatz in Zusammenhang mit konkreten Alltagsbedürfnissen.
mit „Alltagsbedürfnissen“ sind auch berufsbezogene Situationen gemeint

3.3.3.1.2. Grammatische Kompetenz

Grammatische Korrektheit

B2

Gute Beherrschung der Grammatik; gelegentliche Ausrutscher oder nicht-systematische Fehler
und kleinere Mängel im Satzbau können vorkommen, sind aber selten und können oft rückblickend korrigiert werden.
Gute Beherrschung der Grammatik; macht keine Fehler, die zu Missverständnissen führen.

B1

Kann sich in vertrauten Situationen ausreichend korrekt verständigen; im Allgemeinen gute
Beherrschung der grammatischen Strukturen trotz deutlicher Einflüsse der Muttersprache . Zwar
kommen Fehler vor, aber es bleibt klar, was ausgedrückt werden soll.
Muttersprache bzw. auch der ersten Fremdsprache

Kann ein Repertoire von häufig verwendeten Redefloskeln und von Wendungen, die an eher vorhersehbare Situationen gebunden sind, ausreichend korrekt verwenden.
A2*

Kann einige einfache Strukturen korrekt verwenden, macht aber noch systematisch elementare
Fehler, hat z.B. die Tendenz, Zeitformen zu vermischen und zu vergessen, Subjekt und Verb übereinzustimmen; trotzdem wird in der Regel klar, was er/sie ausdrücken möchte.
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3.3.3.1.3. Phonologische Kompetenz

Beherrschung der Aussprache und Intonation
B2

Hat eine klare, natürliche Aussprache und Intonation erworben.

B1

Die Aussprache ist gut verständlich, auch wenn ein fremder Akzent teilweise offensichtlich ist und
manchmal etwas falsch ausgesprochen wird.

A2

Die Aussprache ist im Allgemeinen klar genug, um trotz eines merklichen Akzents verstanden zu
werden; manchmal wird aber der Gesprächspartner um Wiederholung bitten müssen.

		

3.3.3.1.4. Orthographische Kompetenz

Beherrschung der Orthographie

B2

Kann zusammenhängend und klar verständlich schreiben und dabei die üblichen Konventionen
der Gestaltung und Gliederung in Absätze einhalten.
Rechtschreibung und Zeichensetzung sind hinreichend korrekt, können aber Einflüsse der Muttersprache zeigen.

B1

Kann zusammenhängend schreiben; die Texte sind durchgängig verständlich.
Rechtschreibung, Zeichensetzung und Gestaltung sind exakt genug, so dass man sie meistens
verstehen kann.

A2+*

A2

		

Kann in kurzen Sätzen zusammenhängend über alltägliche Themen schreiben; die Texte sind
großteils verständlich.
Rechtschreibung, Zeichensetzung und Gestaltung sind dabei exakt genug, so dass man sie meistens verstehen kann.
Kann kurze Sätze über alltägliche Themen abschreiben - z. B. Wegbeschreibungen.
Kann kurze Wörter aus seinem mündlichen Wortschatz „phonetisch“ einigermaßen akkurat schriftlich wiedergeben (benutzt dabei aber nicht notwendigerweise die übliche Rechtschreibung).

3.3.3.1.5. Spektrum sprachlicher Mittel (allgemein)
Kann sich klar ausdrücken, ohne dabei den Eindruck zu erwecken, sich in dem, was er/sie sagen
möchte, einschränken zu müssen.

B2

B1

20

Verfügt über ein hinreichend breites Spektrum sprachlicher Mittel, um klare Beschreibungen,
Standpunkte auszudrücken und etwas zu erörtern; sucht dabei nicht auffällig nach Worten und
verwendet einige komplexe Satzstrukturen.
Verfügt 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 kulturellen Themen (wie Musik und
Filme) auszudrücken.
Verfügt über genügend sprachliche Mittel, um zurechtzukommen; der Wortschatz reicht aus, um
sich, manchmal zögernd und mit Hilfe von einigen Umschreibungen, über Themen äußern zu
können wie Familie, Hobbys, Interessen, Arbeit, Reisen, aktuelle Ereignisse, aber der begrenzte
Wortschatz führt zu Wiederholungen und manchmal auch zu Formulierungsschwierigkeiten.

A2+

Verfügt über ein Repertoire an elementaren sprachlichen Mitteln, die es ihm/ihr ermöglichen, Alltagssituationen mit voraussagbaren Inhalten zu bewältigen; muss allerdings in der Regel Kompromisse in Bezug auf die Realisierung der Sprechabsicht machen und nach Worten suchen.

A2

Kann kurze, gebräuchliche Ausdrücke verwenden, um einfache, konkrete Bedürfnisse zu erfüllen
und beispielsweise Informationen zur Person, Alltagsroutinen, Wünsche, Bedürfnisse auszudrücken und um Auskunft zu bitten.
Kann einfache Satzmuster verwenden und sich mit Hilfe von memorierten Sätzen, kurzen Wortgruppen und Redeformeln über sich selbst und andere Menschen und was sie tun und besitzen
sowie über Orte usw. verständigen.
Verfügt über ein begrenztes Repertoire kurzer memorierter Wendungen, das für einfachste Grundsituationen ausreicht; in nicht-routinemäßigen Situationen kommt es häufig zu Abbrüchen und
Missverständnissen.
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		3.3.3.2. Soziolinguistische Kompetenzen
Soziolinguistische Angemessenheit
Kann sich in formellem und informellem Stil überzeugend, klar und höflich ausdrücken, wie es für
die jeweilige Situation und die betreffenden Personen angemessen ist.
B2

Kann mit einiger Anstrengung in Gruppendiskussionen mithalten und eigene Beiträge liefern,
auch wenn schnell und umgangssprachlich gesprochen wird.
Kann Beziehungen zu Muttersprachlern aufrechterhalten, ohne sie unfreiwillig zu belustigen, zu
irritieren oder sie zu veranlassen, sich anders zu verhalten als bei Muttersprachlern.
Kann sich situationsangemessen ausdrücken und krasse Formulierungsfehler vermeiden.

B1*

Kann ein breites Spektrum von Sprachfunktionen ausführen und auf sie reagieren, indem er/sie
die dafür gebräuchlichsten Redemittel und ein neutrales Register benutzt.
Ist sich der wichtigsten Höflichkeitskonventionen bewusst und handelt entsprechend.
Ist sich der wichtigsten Unterschiede zwischen den Sitten und Gebräuchen, den Einstellungen,
Werten und Überzeugungen in der betreffenden Gesellschaft und seiner eigenen bewusst und
achtet auf entsprechende Signale.

A2+

Kann elementare Sprachfunktionen ausführen und auf sie reagieren, z.B. auf einfache Art Informationen austauschen, Bitten vorbringen, Meinungen und Einstellungen ausdrücken.
Kann auf einfache, aber effektive Weise an Kontaktgesprächen teilnehmen, indem er/sie die einfachsten und gebräuchlichsten Redewendungen benutzt und elementaren Routinen folgt.

A2

Kann sehr kurze Kontaktgespräche bewältigen, indem er/sie gebräuchliche Höflichkeitsformeln
der Begrüßung und der Anrede benutzt.
Kann Einladungen oder Entschuldigungen aussprechen und auf sie reagieren.

3.3.3.3. Pragmatische Kompetenzen
		3.3.3.3.1. Diskurskompetenz
Flexibilität

B2

Kann Inhalt und Form seiner/ihrer Aussagen der Situation und dem Kommunikationspartner/
der Kommunikationspartnerin anpassen und sich dabei so förmlich ausdrücken, wie es unter den
jeweiligen Umständen angemessen ist.
Kann sich den in der Konversation üblichen Wechseln der Gesprächsrichtung, des Stils oder des
Tons anpassen. Kann die Formulierungen für das, was er/sie sagen möchte, variieren.

B1

Kann seine/ihre Ausdrucksweise auch weniger routinemäßigen, sogar schwierigeren Situationen
anpassen.
Kann ein breites Spektrum einfacher sprachlicher Mittel flexibel einsetzen, um viel von dem, was
er/sie sagen möchte, auszudrücken.

A2+

Kann einfache, gut memorierte Wendungen durch den Austausch einzelner Wörter den jeweiligen
Umständen anpassen.

A2

Kann die einzelnen Elemente von gelernten Wendungen neu kombinieren und so deren Anwendungsmöglichkeiten erweitern.

Sprecherwechsel

B2

B1

Kann in Gesprächen auf angemessene Weise das Wort ergreifen und dazu verschiedene, geeignete
sprachliche Mittel verwenden.
Kann Gespräche auf natürliche Art beginnen, in Gang halten und beenden und wirksam zwischen
Sprecher- und Hörerrolle wechseln.
Kann ein Gespräch beginnen, im Gespräch die Sprecherrolle übernehmen, wenn es angemessen
ist, und das Gespräch, wenn er/sie möchte, beenden, auch wenn das möglicherweise nicht immer
elegant gelingt.
Kann Floskeln wie „Das ist eine schwierige Frage verwenden“, um beim Formulieren Zeit zu gewinnen und das Wort zu behalten.
Kann in ein Gespräch über ein vertrautes Thema eingreifen und dabei eine angemessene Redewendung benutzen, um zu Wort zu kommen.
Kann ein einfaches, direktes Gespräch über vertraute oder persönlich interessierende Themen
beginnen, in Gang halten und beenden.
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A2

Kann einfache Mittel anwenden, um ein kurzes Gespräch zu beginnen, in Gang zu halten und zu
beenden.
Kann im direkten Kontakt ein einfaches Gespräch beginnen, in Gang halten und beenden.
Kann jemanden ansprechen.

Themenentwicklung
B2

Kann etwas klar beschreiben oder erzählen und dabei wichtige Aspekte ausführen und mit relevanten Details und Beispielen stützen.

B1

Kann recht flüssig unkomplizierte Geschichten oder Beschreibungen wiedergeben, indem er/sie
die einzelnen Punkte linear aneinanderreiht.

A2

Kann eine Geschichte erzählen oder etwas beschreiben, indem er/sie die einzelnen Punkte in Form
einer einfachen Aufzählung aneinanderreiht.

Kohärenz und Kohäsion[4]
Kann verschiedene Verknüpfungswörter sinnvoll verwenden, um inhaltliche Beziehungen deutlich
zu machen.
B2

B1

A2

Kann eine begrenzte Anzahl von Verknüpfungsmitteln verwenden, um seine/ihre Äußerungen
zu einem klaren, zusammenhängenden Text zu verbinden; längere Beiträge sind möglicherweise
etwas sprunghaft.
Kann eine Reihe kurzer und einfacher Einzelelemente zu einer linearen, zusammenhängenden
Äußerung verbinden.
Kann die häufigsten Konnektoren benutzen, um einfache Sätze miteinander zu verbinden, um
eine Geschichte zu erzählen oder etwas in Form einer einfachen Aufzählung zu beschreiben.
Kann Wortgruppen durch einfache Konnektoren wie und, aber und weil verknüpfen.

3.3.3.3.2. Funktionale Kompetenz
Flüssigkeit (mündlich)
Kann sich spontan verständigen und drückt sich auch in längeren und komplexeren Redebeiträgen oft mit bemerkenswerter Leichtigkeit und Flüssigkeit aus.
B2

Kann in recht gleichmäßigem Tempo sprechen. Auch wenn er/sie eventuell zögert, um nach Strukturen oder Wörtern zu suchen, entstehen kaum auffällig lange Pausen.
Kann sich so spontan und fließend verständigen, dass ein normales Gespräch mit einem Muttersprachler ohne Belastung für eine der beiden Seiten möglich ist.
Kann sich relativ mühelos ausdrücken und trotz einiger Formulierungsprobleme, die zu Pausen
oder in Sackgassen führen, ohne Hilfe erfolgreich weiter sprechen.

B1

A2

Kann sich ohne viel Stocken verständlich ausdrücken, obwohl er/sie deutliche Pausen macht, um
Äußerungen grammatisch und in der Wortwahl zu planen oder zu korrigieren, vor allem, wenn er/
sie länger frei spricht.
Kann sich in kurzen Redebeiträgen verständlich machen, obwohl er/sie offensichtlich häufig stockt
und neu ansetzen oder umformulieren muss.
Kann ohne große Mühe Redewendungen über ein vertrautes Thema zusammenstellen, um kurze
Gespräche zu meistern, obwohl er/sie ganz offensichtlich häufig stockt und neu ansetzen muss.

Genauigkeit
B2

Kann eine detaillierte Information korrekt weitergeben.
Kann die Hauptaspekte eines Gedankens oder eines Problems ausreichend genau erklären.

B1

A2

Kann einfache Informationen von unmittelbarer Bedeutung weitergeben und deutlich machen,
welcher Punkt für ihn/sie am wichtigsten ist. Kann das Wesentliche von dem, was er/sie sagen
möchte, verständlich ausdrücken.
Kann bei einem einfachen, direkten Austausch begrenzter Informationen über vertraute Routineangelegenheiten mitteilen, was er/sie sagen will, muss aber in anderen Situationen normalerweise
Kompromisse beim Umfang der Mitteilung eingehen.

4) Im Gegensatz zur Themenentwicklung, bei der die inhaltlichen Aspekte im Vordergrund stehen,
geht es hier vorrangig um die logische Gliederung der Inhalte und deren sprachliche Verknüpfung.
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3.4. Themenbereiche
Eine Übersicht der im Sprachenunterricht an berufsbildenden mittleren Schulen anzusprechenden Inhalte (auf
Basis der derzeit gültigen Lehrpläne) zeigt deutlich einen breiten, signifikanten, schultypenübergreifenden
Kernbereich. Dieser stellt die zentrale inhaltliche Bezugsbasis der Unterrichtsbeispiele dar. Die schultypenspezifischen („peripheren“) Inhalte sind extra ausgewiesen und erfahren auch eine spezielle Bearbeitung in
schultypenspezifischen Unterrichtsbeispielen. Die vorliegende Tabelle gibt eine Übersicht sowohl über jene
Themenbereiche, die dem schultypenübergreifenden Kern zugeordnet werden können, als auch über jene,
die schultypenspezifisch sind.

Schultypenübergreifender Kern

Handelsschulen

Technisch-gewerbliche und kunstgewerbliche
Fachschulen

Fachschulen für wirtschaftliche Berufe,
Fachschulen für den
Sozialberufe, Mode
land- und forstwirtund Bekleidungsschaftlichen Bereich
technik, Tourismus,
Hotelfachschulen

I.
Persönliches
Umfeld

Familie, Freundeskreis und zwischenmenschliche Beziehungen, Wohnbereich,
Gesundheit, Essen und Trinken,
Kleidung und Mode, Freizeit, Sport,
Medien,
Ausbildung,
Formen der persönlichen Kommunikation

II.
Kultur und
Gesellschaft

Aktuelle Ereignisse,
Umwelt und Lebensqualität,
Lebenswirklichkeiten Jugendlicher in verschiedenen Ländern; multikulturelle
und soziale Beziehungen (z.B. Generationen, Minderheiten, Randgruppen)

Mündliche und schriftliche berufsbezogene Kommunikation,
Arbeit und Arbeitsmarkt,
Informations- und Kommunikationstechnologie,
III.
Wirtschaft und Themen aus der beruflichen Praxis,
Betriebsorganisation und Arbeitsabläufe,
Arbeitswelt
Werbung,
Präsentation von z.B. Produkten, Dienstleistungen, Betrieben, Organisationen
und Institutionen
Schultypenspezifische Themen

Bankwesen
Werkstätte und Verwaltung
Tourismus
Tourismus
Sicherheit
Dienstleistungen einfache techni- Gastronomie
Handel
sche Anwendun- Dienstleistungen
Themen aus
Handel und
gen, Produkte
dem Bereich
Produktion
und Prozesse
Energie u. Ökolo- Mode
Übungsfirma
Büroalltag
gie, naturwissen- Design
Gesundheit und
schaftliche
Pflege
Sachverhalte
Industrialisierung Ernährung

Gartenbau
Weinbau und
Kellerwirtschaft
Landwirtschaft
Forstwirtschaft
Pferdewirtschaft
Hauswirtschaft
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4. Unterrichtsbeispiele
Ziele und Gestaltung
Die folgenden Unterrichtsbeispiele dienen ausschließlich dazu, die in den Bildungsstandards
beschriebenen Deskriptoren zu den einzelnen
Fertigkeiten zu illustrieren. Die erfolgreiche
Bewältigung einer Reihe von Aufgabenstellungen aus diesem Paket kann als Anzeichen dafür
gewertet werden, dass die Schüler/innen den
jeweiligen Standard erreicht haben. Die Unterrichtsbeispiele erfüllen aber nicht die Vorgaben
für valide Testaufgaben und sind daher in der
vorliegenden Form auch nicht für Testungen geeignet.
Die Unterrichtsbeispiele sind als Prototypen gedacht und haben modellhaften Charakter. Sie
sollen den Lehrenden die Möglichkeit bieten,
auf dieser Grundlage in Zukunft ähnliche Aufgabenstellungen zu entwickeln, die dann auf ganz
aktuellen Materialien basieren können. Einzelne
Unterrichtsbeispiele können bei Bedarf an die
eigene Unterrichtssituation angepasst werden.
Die Aufgabenstellung „A Tour through the Workshop“ (Zusammenhängend sprechen, Deskriptor
3) kann z.B. so abgeändert werden, dass sie speziell auf das zukünftige Berufsfeld der Schüler/
innen zugeschnitten ist.
Einige der Unterrichtsbeispiele sind sehr komplex und decken eine Reihe von Deskriptoren
ab. Beispiele können sich aber auch nur auf einen Teil eines umfangreicheren Deskriptors beziehen. In diesem Fall ist dieser Teil im Fettdruck
hervorgehoben (z.B. Textsorte in der Fertigkeit
Schreiben).
Bei den produktiven Fertigkeiten sollen die Leistungen den in der Broschüre unter „3.3. Kommunikative Sprachkompetenzen – Qualität und Umfang des sprachlichen Repertoires“ angeführten
Kriterien entsprechen. Die betreffenden Deskriptoren aus dem GERS für lexikalische, grammatische Kompetenz etc. sind in der Broschüre
grau unterlegt. Diese Kriterien sollen auch den
Lernenden bekannt sein. Deshalb muss die Lehrkraft im Vorfeld sicherstellen, dass die Lernenden
die entsprechenden Deskriptoren aus dem GERS
bzw. auf dem GERS basierende Beurteilungsraster und Beobachtungsbögen kennen. Darüber
hinaus ist in den Aufgabenstellungen beschrie-

ben, was der/die Schüler/in beachten muss, um
die Aufgabe adäquat zu lösen (z.B. „In order to fulfil this task you should…“).
Bei den Unterrichtsbeispielen aus dem Bereich
der rezeptiven Fertigkeiten wird nicht angegeben, wie viele Fragen richtig beantwortet bzw.
Teilaufgaben richtig gelöst werden müssen, da
es sich erstens nicht um Testaufgaben handelt
und zweitens die Lösung auch darin bestehen
kann, gute Argumente für den eigenen Lösungsansatz zu finden. Es gibt auch Aufgaben mit
mehreren richtigen Lösungen. Deshalb wurde
entschieden, nur einen erwarteten Outcome zu
formulieren.
Fallweise ist den Unterrichtsbeispielen Input auf
Deutsch beigelegt. Dies ergibt sich aus der Situation, die möglichst realitätsnah gestaltet sein
sollte. Außerdem wird damit vermieden, jenes
Vokabular in Englisch zur Verfügung zu stellen,
das die Schüler/innen beherrschen und selbstständig einsetzen sollten.
Der Schwierigkeitsgrad einer konkreten Aufgabenstellung wird durch den vorgegebenen
Zeitrahmen und die zur Verfügung gestellten
Hilfsmittel entscheidend beeinflusst. Daher sollten die diesbezüglichen Angaben beachtet werden.
Verwendung von Wörterbüchern[1]
Bei einigen Unterrichtsbeispielen ist genau angegeben, ob und wie ein Wörterbuch verwendet werden kann, bei anderen ist dies offen. Im
Anschluss an die Arbeit am Unterrichtsbeispiel
sollte der Gebrauch des Wörterbuchs mit den
Schüler/innen thematisiert werden. Es sollte
besprochen werden, aus welchen Gründen und
in welchen Situationen sie auf das Wörterbuch
zurückgegriffen haben und inwiefern der Gebrauch des Wörterbuchs hilfreich war.

1) in Buchform oder elektronisch
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Die Bandbreite der Deskriptoren
EIn Übereinstimmung mit den gültigen Lehrplänen beziehen sich die vorliegenden Bildungsstandards vorwiegend auf das Referenzniveau
B1 des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GERS). Die in den Unterrichtsbeispielen veranschaulichten Deskriptoren
decken einen großen Teil der Bandbreite von B1
ab. In Hinblick auf besondere Aspekte des berufsbildenden Schulwesens wurden fallweise Deskriptoren aus dem Niveau A2/A2+ eingearbeitet.
Wo im Sinne des Bildungsauftrags der BMS erforderlich, wurden die Originaldeskriptoren aus
dem GERS kombiniert und adaptiert, wobei die
beschriebenen Referenzniveaus konsequent beibehalten wurden. Veränderte Deskriptoren sind
mit * gekennzeichnet.
Die Formulierung des Outcome wurde an das Niveau der Aufgabenstellung angepasst.
„Kern“ und „Peripherie“
Die meisten Unterrichtsbeispiele sind BMS-übergreifend konzipiert. Sie decken allgemeine und
berufsbezogene Themen und Situationen ab, was
sowohl den Lehrplänen als auch dem Niveau B1
entspricht.
Einige wenige Beispiele sind von den behandelten Themen her auf bestimmte Schultypen
(Fachschulen für Sozialberufe, Handelsschulen,
landwirtschaftliche Fachschulen, technische
und gewerbliche Fachschulen, Fachschulen für
wirtschaftliche Berufe, Fachschulen für Mode,
Hotelfachschulen, Tourismusfachschulen …) zugeschnitten. Dabei ist es aber durchaus möglich,
dass ein Beispiel, das für einen Schultyp entwickelt wurde, auch für andere Schultypen von Interesse ist.
Bezug zu den allgemeinen Kompetenzen
Für die Bewältigung der Unterrichtsbeispiele sind
neben den sprachlichen auch die allgemeinen
Kompetenzen der Lernenden von Bedeutung.
Deshalb sind auch die entsprechenden Deskriptoren der allgemeinen Kompetenzen angeführt.
Durch Beobachtung der Lernenden während der
Arbeit an den Unterrichtsbeispielen, vor allem
in den Fertigkeiten An Gesprächen teilnehmen
und Zusammenhängend sprechen, können Rückschlüsse gezogen werden, inwiefern die Lernenden außer den sprachlichen auch die nötigen allgemeinen Kompetenzen erworben haben.

Hinweise zur Handhabung der Unterrichtsbeispiele
Die Unterrichtsbeispiele sollen Deskriptoren illustrieren. Sie sind so konzipiert, dass sie von
Lernenden bewältigt werden können, die das
entsprechende sprachliche Niveau erreicht haben. Die Beispiele veranschaulichen kompetenzorientierten Unterricht. Sie sollen weder dazu
verwendet werden, neue Teilfertigkeiten oder
sprachliche Mittel zu erarbeiten, noch diese abzuprüfen. Die Bearbeitung der Beispiele und die
gemeinsame Reflexion bieten aber die Möglichkeit einzuschätzen, ob Lernende über die entsprechenden Kompetenzen verfügen. Es spricht
auch nichts dagegen, Teile von Unterrichtsbeispielen außerhalb des Unterrichts bearbeiten zu
lassen (z.B. Sammeln von Informationen, Vorbereitung von Präsentationen).
Jedem Unterrichtsbeispiel ist eine Reihe von
Informationen vorangestellt, die zur Verdeutlichung der Zielsetzung beitragen und Anregungen für den Einsatz in der Klasse enthalten. Unter
„Voraussetzungen“ ist angeführt, was vorher im
Unterricht schon erarbeitet worden sein sollte.
Um aufzuzeigen, wie die Unterrichtsbeispiele an
verschiedene Situationen und Gruppen von Lernenden methodisch angepasst werden können,
sind gegebenenfalls Varianten zur Durchführung
angegeben.
Die Unterrichtsbeispiele verbinden des Öfteren verschiedene Fertigkeiten, auch wenn das
Hauptaugenmerk auf einer dieser Fertigkeiten
liegt. Der Grund dafür ist, dass in der Realität sehr
oft Fertigkeiten kombiniert angewendet werden
müssen, z.B. Abhören einer telefonischen Nachricht (Hören), anschließend Verfassen einer Notiz für andere (Schreiben). Ideen für einleitende
oder weiterführende Aktivitäten sind entweder
direkt in der Aufgabenstellung oder in den methodisch-didaktischen Hinweisen enthalten.
Ein wesentlicher Teil des Konzeptes ist der Aspekt der Reflexion. Die Unterrichtsbeispiele
sind auch dazu gedacht, die Lernenden bei der
Selbstbeobachtung und Selbstbeurteilung zu
unterstützen sowie ihre Eigenständigkeit zu fördern. Die in der Aufgabe unter „In order to fulfil
the task...“ formulierten Kriterien können von den
Schüler/innen als Hilfestellung beim Bearbeiten
der Aufgabe, als Grundlage einer anschließenden Selbstbeurteilung oder für Peer-Feedback
genutzt werden. Deshalb sollte die Zielsetzung
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des jeweiligen Unterrichtsbeispiels einschließlich der zu erfüllenden Kriterien unbedingt mit
den Schülern und Schülerinnen vorher durchgesprochen werden. Die Aufgabenstellungen

selbst sollten ohne zusätzliche Erklärungen
verständlich sein. Der gemeinsamen Analyse des Arbeitsprozesses und der Ergebnisse
kommt große Bedeutung zu.

Unterrichtsbeispiele suchen und finden – Schritt für
Schritt
(Stand Oktober 2015)
Jedes Beispiel ist mehreren Deskriptoren zugeordnet
und auf der Plattform zugänglich.
1. Steigen Sie in die Plattform ein:
www.bildungsstandards.berufsbildendeschulen.at
2. Wählen sie „Kompetenzmodelle“ und in weiterer
Folge den Menüpunkt „Schulartenübergreifend“,
dann „Englisch BMS“.
3. Sie finden dort die Broschüre, eine Einleitung zu den
Unterrichtsbeispielen sowie den Evaluierungskurzbericht der Pilotierung.
4. Klicken Sie dann auf „Kompetenzmodell und Unterrichtsbeispiele“
5. Nunmehr sind bereits die beiden Dimensionen „Themenbereiche“ sowie „Sprachliche Fertigkeiten und
Allgemeine Kompetenzen“ sichtbar.
6. Sie können Beispiele nach verschiedenen Kriterien
auswählen.
7. Wenn Sie z.B. nach einem Beispiel aus dem Bereich
Hören suchen, klicken Sie unter „Sprachliche Fertigkeiten“ auf das „+“ neben Hören.
8. Nun erscheint der Dachdeskriptor.
9. Klicken Sie nun auf das „+“ neben dem Dachdeskriptor. Es erscheinen die einzelnen Deskriptoren.
10. Die Unterrichtsbeispiele sind durch graue Punkte in
den Schnittpunkten der beiden Dimensionen aufrufbar. Wählen Sie das gewünschte Beispiel aus.
11. Folgende Unterlagen sind nun zum Download bereit:
o die Aufgabenstellung für die Schüler/innen,
o die Lösungshinweise (Dokument für die Lehrkräfte;
umfasst Aufgabenstellung, methodisch-didaktische
Hinweise, Lösung),
o der Anhang (Tondateien für Hörbeispiele),
o das Gesamtbeispiel (zip-Datei mit allen Unterlagen).
Und nun viel Freude bei der Arbeit mit den Beispielen!
Die Nummerierung der Deskriptoren entspricht jener auf der Plattform und nicht den Kapiteln
der Broschüre.
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4.1. Überblick über die Unterrichtsbeispiele (Stand Oktober 2015)

(Anmerkung: Unterrichtsbeispiele, welche in der Broschüre vorgestellt werden, sind grau unterlegt)

Titel

Deskriptoren

Zeit

Schwerpunkt

First Day at Work

GT1

20 Min.

wirtschaftlich

Rehearsing for a Job Interview

GT10

25 Min.

übergreifend

A Family Get-Together

GT2

15-20 Min.

übergreifend

Working from Home

GT3

20 Min.

übergreifend

Girls Underground

GT4

50 Min.

übergreifend

Trainee Feedback Talk

GT5, GT2

20 Min.

übergreifend

International Buffet

GT6

35 Min.

übergreifend

A Trip to London

GT7

50 Min.

übergreifend

IT 4 U

GT7

10 Min.

übergreifend

London Weekend

GT8

45 Min.

übergreifend

Telephoning for Business

GT9

45 Min.

übergreifend

A Great Night Out

H1, GT1

20 Min.

übergreifend

Extreme Weather

H2

20 Min.

übergreifend

Flying for the First Time

H3

25 Min.

übergreifend

Asking for and Giving Directions

H4

20 Min.

übergreifend

Tablet Review

H5

20 Min.

übergreifend

Booking a Flight

H6

15 Min.

übergreifend

Tastes for Teens

H7

25 Min.

übergreifend

Shock Advertising

H7, GT6, ZS1

2x50 Min.

übergreifend

A Nightmare

L1

50 Min.

übergreifend

Activities in London

L2

50 Min.

übergreifend

The Recycle Bank

L2

15 Min.

übergreifend

Ask Amy – Letter to an Agony Aunt L3

25 Min.

übergreifend

Disappointed Customers

L4

50 Min.

übergreifend

Weight Loss Reality TV Shows

L5

15 Min.

übergreifend

Reasons for Accidents

L6

10 Min.

übergreifend

Fire Safety

L7

10 Min.

übergreifend

The Hamster Cage

L7

30 Min.

übergreifend

A Short Story

L8

80 Min.

übergreifend
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Next

L9

50 Min.

übergreifend

Living Room Reality

S1

30 Min.

übergreifend

Four Weeks in Summer
Holiday 4U
Slim Gym
A Fight
Ecofriendly Tourism
Cancelled
EU Visit
Hybrid Car Sales
The Use of Facebook
Trash on the Beach
Holiday Season
Presenting Wines

S1, S4
S2
S3
S4
S4
S5
S6
S7
S7
S7
S8
S9

30/50 Min.
50 Min.
2x50 Min.
30 Min.
2x50 Min.
20-25 Min.
30 Min.
20 Min.
20 Min.
25 Min.
20-25 Min.
50 Min.

übergreifend
übergreifend
übergreifend
übergreifend
übergreifend
übergreifend
übergreifend
technisch
übergreifend
übergreifend
übergreifend
landwirtschaftlich/

50 Min.

touristisch/wirtschaftlich
Mode/wirtschaftlich/

A Family Business

S9, S10, GT6

hauswirtschaftlich/kreativ
The Pocket Mind Reader
A Place Worth Seeing
Young People and the Future
A Tour through the Wine Cellar
A Tour Through the Workshop
How Businesses Work
Let’s Make Crisps
Work Placement
Keep Moving
A Bicycle Accident
Way up to Heaven
A Success Story
Facts and Figures
A Moral Story
Rupert and the Space Pirates
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ZS1
ZS1, ZS2
ZS10
ZS3
ZS3
ZS3
ZS3
ZS4
ZS4, GT3
ZS5
ZS6
ZS7
ZS8
ZS9
ZS9

50 Min.
2x45 Min.
50 Min.
50 Min.
50 Min.
50 Min.
50 Min.
20 Min.
50 Min.
20 Min.
2x50 Min.
25 Min.
50 Min.

übergreifend
übergreifend
übergreifend
landwirtschaftlich
technisch
wirtschaftlich
übergreifend
übergreifend
übergreifend
übergreifend
übergreifend
übergreifend
landwirtschaftlich/

15 Min.
30 Min.

touristisch/wirtschaftlich
übergreifend
übergreifend

4.2. Extreme Weather (Hören)
Bildungsstandards ENGLISCH 11. Schulstufe – Prototypisches Unterrichtsbeispiel
Hören 1.1.H.2 Extreme Weather
Fachgruppe

Englisch

Titel

Extreme Weather

Niveau GERS

B1*

Relevante(r)
Deskriptor(en)

1.1.H.2

Fertigkeit

Hören

Themenbereich

I. Persönliches Umfeld
II. Kultur und Gesellschaft

Allgemeine
Kompetenzen

2.1.1. (Fachkompetenz 1)

Methodischdidaktische
Hinweise

Voraussetzungen
Die Schüler/innen verfügen über das Grundvokabular zum Thema Wetter.
Kompetenzorientierter Zugang zu Hörverständnisübungen sollte den Schülerinnen und Schülern geläufig sein.
Durchführung
Je nach Klassensituation bzw. Vorwissen der Schüler/innen kann die Intensität der Unterstützung durch die Lehrkraft stark variieren.
Die Namen der Schüler/innen werden in dem Hörtext nicht genannt. Es
sprechen nacheinander: Alex – Linda – Kim – John – Carol – Chris
Bei starkem Abweichen der Ergebnisse der Listening Comprehension von der
Lösung sollten die entsprechenden Textstellen eventuell von der Lehrkraft
nach dem Tapescript nochmals gelesen werden und die Schüler/innen dazu
angehalten werden, ihre Lösung aus dem Text zu argumentieren. Dies kann
den Zeitbedarf erhöhen.
Da dies kein Test- sondern ein Übungsbeispiel ist, sind bei den Fragen 4 und
7 zwei Lösungen möglich.
Frage 7 zielt auf das Grundverständnis des Hörbeispiels ab.
Follow-up
Gespräch über eigene Erfahrungen mit extremen Wettererscheinungen und
jenen einer Gesprächspartnerin/eines Gesprächspartners; Erfahrungsaustausch in der Klasse

Quelle

Haydo-Prugger, Sigrid, u.a.: TechCon 1. Wien, Hölder Pichler Tempsky, 2011,
S.114f

Zeitbedarf

20 Minuten

Input

Aufgabenstellung

Kann in groben Zügen kurze und unkomplizierte Vorträge, Präsentationen, Erzählungen und Berichte zu vertrauten Themen verstehen, wenn deutlich und in der Standardsprache gesprochen wird.

2.2.1. (Methodenkompetenz 1)

Hörbeispiel 2‘20‘‘
Erwarteter
Outcome

Die Schüler/innen können unterschiedlich wichtige Textstellen unterscheiden sowie Details richtig und genau heraushören. Sie können ihre Lösung
argumentieren.
Die der Aufgabenstellung angefügten Kriterien werden erfüllt.
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Bildungsstandards ENGLISCH 11. Schulstufe – Prototypisches Unterrichtsbeispiel
Hören 1.1.H.2 Extreme Weather
TASK
Alex’s class is in Great Britain on a language week. Mrs Peel, the students’ English teacher, is
walking towards the classroom, chatting to another young lady. They enter the classroom and
listen to the students’ conversation.
Listen to them as well.
You will hear 6 speakers talk about their experiences with extreme weather.
Which phenomena are they talking about? Tick (ü) the correct letters.
You will hear the conversation twice. Sometimes there are two answers.
Before listening, you have one minute to look at the statements below.
1 Alex thinks

A
B
C

the rain was terrible.
the wind was very strong.
the weather was unusual.

2 Linda couldn’t finish

A
B
C

reading her newspaper.
watching her favourite TV programme.
the work on her computer.

3 Kim says

A
B
C

her house was struck by lightning.
her grandparents’ house was struck by lightning.
her neighbours’ house was struck by lightning.

4 John is describing

A
B
C

a thunderstorm.
hail clouds.
his Mum’s reaction.

5 Carol(‘s)

A
B
C

was caught in a hailstorm.
sister was caught in a hailstorm.
car was seriously damaged.

6 Chris

A
B
C

is describing the thunderstorm.
loves extreme weather.
has no idea how to find out the distance of a thunderstorm.

7 The students

A
B
C

are interested in extreme weather.
are afraid of extreme weather.
don’t care as long as their PCs work.

__________________________________________________________________________
In order to fulfil this task, make sure you
•
•
•
•

30

read the statements carefully before listening
underline important words you hear when listening first
mark the answers you are sure about when listening first
concentrate on the answers you were not sure about when listening for the second
time
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Hören 1.1.H.2 Extreme Weather
Possible follow-up:
After checking the answers, talk to a partner about your experience with extreme weather.
•
•
•
•
•

Have you experienced extreme weather at all?
Have you experienced different kinds of extreme weather?
Have your family or friends experienced extreme weather?
Do you know of people who have experienced extreme weather in other regions of
the world?
Which forms of extreme weather can there be?

Then report back to the class what your partner told you.
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Hören 1.1.H.2 Extreme Weather
Tapescript – TechCon 1, Teacher’s CD, track 13
Announcer: Unit 9 – Weather. Extreme weather 1. You will hear six speakers talk about their
experiences with extreme weather. Listen and tick the correct letters.
Alex: Oh, that was extreme weather yesterday, wasn’t it?
Linda:
Well, yes. I was really frightened by that thunderstorm! Our main switch went off and we were left without
electricity. Dad couldn’t finish watching his favourite TV series and Mum was just reading the Economist
when the lights went off. Worst of all, I was on my computer when lightning struck our home and the
screen went dead black immediately. I haven’t been able to re-start the CPU since!
Kim:
My granny’s house was also struck by lightning, and all her electrical appliances broke down! Grandpa
will phone the insurance about it today.
John:
In our area the thunderstorm was ever so extreme! Grey, yellowish clouds piled up and my Mum quickly
drove the car into the garage. She said it was hail clouds! Only a little later we heard the hail defence
aeroplane fly over the neighbourhood.
Carol:
My sister Nora was on her way back from work when she was caught in the hailstorm. She has a brand
new car and you wouldn’t want to know what it looked like when she came home! The hailstones were 4
cm in diameter and her car was all dented. Fortunately, the damage is covered by her insurance.
Chris:
My family were sitting in the first floor living room that faces the valley and has a great view. We were all
watching the thunderstorm. We love nature and extreme weather! We were listening for the strokes of
thunder and counting the seconds until we could see the flashes of lightning. Do you know that you only
have to divide the number of seconds by three to get the kilometres of distance to the thunderstorm? We
were fascinated by watching the weather! The bad surprise came when my brother Tom went down to
the cellar to fetch some drinks: It was completely flooded! And water was still pouring in from the hillside
behind our house! It was an incredible sight. We had to call the fire brigade to help us with their enormous
water pumps. It took us until early this morning to get all the water out!

KEY
1 Alex thinks
2 Linda couldn’t finish
3 Kim says
4 John is describing
5 Carol(’s)
6 Chris
7 The students
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C the weather was unusual.
C the work on her computer.
B her grandparents’ house was struck by lightning.
B hail clouds.
C his Mum’s reaction.
B sister was caught in a hailstorm.
B loves extreme weather.
A are interested in extreme weather.
B are afraid of extreme weather.
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Bildungsstandards ENGLISCH 11. Schulstufe – Prototypisches Unterrichtsbeispiel
Hören 1.1.H.5 Tablet PC Review
Fachgruppe
Titel
Niveau GERS
Relevante(r)
Deskriptor(en)

Fertigkeit
Themenbereich
Allgemeine
Kompetenzen

Methodischdidaktische
Hinweise

Englisch
Tablet PC Review
B1*
Kann einfache technische Informationen verstehen, z.B.
1.1.H.5
Bedienungsanleitungen für Geräte des täglichen Gebrauchs
oder Spezifikationen zu vertrauten Produkten und
Dienstleistungen.
Hören
III. Wirtschaft und Arbeitswelt
Informations- und Kommunikationstechnologie
2.1.2 (Fachkompetenz 2)
2.2.2, 2.2.7 (Methodenkompetenz 2,7)
2.4.3, 2.4.6 (Individualkompetenz 3,6)
Voraussetzungen
Die Schüler/innen sind mit neuen technischen Entwicklungen vertraut und
beherrschen den fachrelevanten Grundwortschatz.
Durchführung
Task 1: Die Schüler/innen haben vor dem Abspielen des Hörtexts
30 Sekunden Zeit, die instructions und das factsheet durchzulesen.
Anschließend hören sich die Schüler/innen den Text zum ersten Mal an,
ohne Notizen zu machen. Dann wird der Hörtext noch zwei Mal vorgespielt,
während die Schüler/innen das factsheet vervollständigen, indem sie
ein Datum, eine Zahl oder maximal vier Wörter pro Lücke einsetzen.
Danach werden die möglichen Lösungen im Forum besprochen und nach
Möglichkeit veranschaulicht.

Quelle
Zeitbedarf
Input
Erwarteter
Outcome

Task 2: Als Follow-up ergänzen die Schüler/innen den Lückentext, ohne den
Text nochmals zu hören, indem sie ein Wort pro Lücke einsetzen. Dann wird
die Lösung zunächst mit einem Partner/einer Partnerin verglichen, bevor
sie im Klassenverband besprochen und an der Tafel veranschaulicht wird.
http://www.youtube.com/watch?v=nTlJdzah9t0 [30.12.2012]
ca. 20 Minuten
Aufgabenstellung und mp3 soundfile
Die Schüler/innen können die relevanten Informationen herausfiltern
und das factsheet ebenso wie den Lückentext sinnvoll und richtig
vervollständigen.

Bildungsstandards - Englisch - 11. Schulstufe BMS | ©bmbf und CEBS

33

Bildungsstandards ENGLISCH 11. Schulstufe – Prototypisches Unterrichtsbeispiel
Hören 1.1.H.5 Tablet PC Review
TASK 1
You have got a work placement in an electronics store. Your boss wants to make sure
that staff members are familiar with the latest trends. So he has asked you to listen to the
description of a tablet PC and to complete the factsheet below. Complete each gap 1 – 8 with
a number or a maximum of four words. The first one (0) has been done for you.

Factsheet: Tablet PC Review
The iPad came out on: April 3rd 2010 ______________________________________

The 16WiFi version costs: _____________________________________________1

Both versions available can be customized to 64 ____________________________2

Prominent design feature: focus on_______________________________________3

Strong points when viewing pictures and videos: __________________________________
_________________________________4

Special feature of display: ___________________________________________________5

On the right: ____________________________________6 - used to control loudness

At the top: ____________________________________7 - used to close the iPad down

Connector at the bottom is used for synchronizing and __________________________8

34
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Hören 1.1.H.5 Tablet PC Review
TASK 2
Follow-up after listening
You have heard a man describing the Apple iPad. Look at the text below. For each question 9
-14, fill in a word in the numbered space.

Apple iPad Review
The different versions of the iPad that are currently on the market can be
______________________9 to the users’ needs.

The design is strongly screen-oriented. There is quite a large black border around the
______________________ 10, which is about an inch ______________________11 and
makes the iPad ______________________ 12 to handle.

On the right hand side you can adjust the volume and you can also ___________________13
the screen in its current position. At the bottom, you find the connector and the
______________________14 grill, which allows the sound to pass.
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Hören 1.1.H.5 Tablet PC Review
Transcript
Hey guys, Chilla Frilla here with the review of the Apple iPad. This right here is their latest entry into the
so-called tablet and netbook market. And the iPad was actually just released April 3rd 2010. And you
can currently get it for a base price of 499 dollars for the 16 gigabyte WiFi version. Apple is also going
to release a 3G version, which is going to run to a base price of 629 dollars for the 16 gigabyte version.
Now, for both models, you can customize them to up to 64 gigabytes of internal flash storage. So, to
fire up this review, we can first talk about the design of the iPad. As you can see, this is definitely a
very screen-focused design that they went for here. Really, guys, for the most part, when I was viewing
videos, pictures, text, the overall contrast and colour reproduction is really just fantastic.
Now, one thing some people were sort of worried about is this fairly large border that you have around
the display. And it is about an inch thick, and I personally think they put it on here more for practicality
and common sense reasons than anything else.
At the bottom you do have the return to home key, as you can see. On the right hand-side, you have
your volume rocker and your screen rotation lock to lock the screen in its current position. On the top
you do have your standby key, which also functions as the shut off key when you hold it down. And you
have your 3.5 mm audio jack. On the bottom you have your apple 30 pin connector, which is used for
the synching as well as the charging as well. And you do have your speaker grill. But other than that,
that’s basically everything on the device.

KEY
Task 1:
1 $ 499
2

gigabytes (of flash storage)

3

screen

4

(contrast and) colo(ur) reproduction

5

(large black) border

6

volume rocker

7

standby key

8

charging

Task 2:
9 customized/adapted/upgraded/modified/adjusted
10 display
11 thick/wide/large/broad
12 easy/practical/convenient
13 lock/freeze
14 speaker
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4.4. A Nightmare (Lesen)
Bildungsstandards ENGLISCH 11. Schulstufe – Prototypisches Unterrichtsbeispiel
Lesen 1.2.L.1 und An Gesprächen teilnehmen 1.3.GT.5 A Nightmare
Fachgruppe
Englisch
Titel
A Nightmare
Niveau GERS
B1*
Relevante(r)
1.2.L.1
Kann in Texten aus dem privaten und beruflichen Alltag wie BrieDeskriptor(en)
fen, E-Mails, Informationsbroschüren, Anzeigen und kurzen offiziellen Dokumenten wichtige Informationen auffinden und verstehen.
Kann an routinemäßigen formellen Diskussionen und Besprechungen über vertraute Themen teilnehmen, bei denen es darum
geht, Sachinformationen auszutauschen, Anweisungen entgegenzunehmen oder Lösungsmöglichkeiten für praktische Prob1.3.GT.5
leme zu diskutieren, sofern deutlich gesprochen und Standardsprache verwendet wird.
Fertigkeiten
Lesen, An Gesprächen teilnehmen
Themenbereich III. Wirtschaft und Arbeitswelt
Allgemeine
2.1.1, 2.1.2 (Fachkompetenz 1,2)
Kompetenzen
2.2.1, 2.2.2, 2.2.4 (Methodenkompetenz 1,2,4)
2.3.1.1, 2.3.1.2, 2.3.1.4, 2.3.1.6 (Kommunikative Kompetenz 1,2,3,4,6)
2.3.4.1, 2.3.4.3 (Kooperationskompetenz 1,3)
2.4.1 (Individualkompetenz 1)
MethodischVoraussetzungen
didaktische
Grundsätzlich sollten im Unterricht bereits die Lesetechnik „Scanning“ sowie das
Hinweise
Ausfüllen von Formularen und das Thema Beschwerdebriefe besprochen worden
sein.
Durchführung
Die Schüler/innen erhalten die Aufgabenstellung, den Beschwerdebrief und das
Formular und vervollständigen zuerst anhand des Briefes das Formular.
Danach sucht sich jeder Schüler/jede Schülerin einen Partner/eine Partnerin, um
verschiedene Lösungsmöglichkeiten zu diskutieren und die beste/n auszuwählen.
Follow-ups
Reactions to the complaint: Apology via e-mail or telephone call
Quelle
Eigene Idee
Zeitbedarf
ca. 30 Minuten
Input
Aufgabenstellung
Erwarteter
Ein ausgefülltes Formular, das die der Aufgabenstellung angefügten Kriterien
Outcome
erfüllt.
Die Schüler/innen können einem Beschwerdebrief die wesentlichen Informationen
entnehmen und sie notieren, um sie jemand anderem weiterzugeben.
Die Schüler/innen können eine Sachdiskussion über Lösungen zu einfachen Beschwerden führen und die bestmögliche/n Lösung/en finden. Die Diskussion
erfüllt die der Aufgabenstellung angefügten Kriterien und entspricht den in der
Bildungsstandards-Broschüre unter „Kommunikative Sprachkompetenzen –
Qualität und Umfang des sprachlichen Repertoires“ angeführten allgemeinen
Kriterien zur Bewertung von produktiven Sprachleistungen.
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Lesen 1.2.L.1 und An Gesprächen teilnehmen 1.3.GT.5 A Nightmare
TASK
Situation
You are doing an internship at a travel agency in London and have to deal with the incoming
mail. When you receive a complaint, you have to fill in a form and then report to your boss.
PART A
Read Ms Keller’s letter and then complete the form on the next page with three words
(maximum) in each gap.

Dear Mr. Frogman,

Birmingham, 24 June 2015

Last month I was in New Zealand on a trip which I booked through your agency.
The weather was nice, but lots of other things were a real nightmare.
When I was at the airport I had to leave my nail scissors behind. A rather unfriendly
man at the airport took them away. One day later I urgently needed them, when I
broke one of my finger nails, so I had to buy new ones.
After we had landed, the real trouble started. I was hungry and tired and my
suitcase was not at the baggage claim. I had to wait for two hours before they told
me that my luggage was still in London.
Then your catalogue said that I would stay at a silent hotel. In fact, I spent the
night next to a busy motorway near the airport. The constant noise of the airplanes
landing and taking off was terrible.
On the next day, when I wanted to start my sightseeing tour, I found out that there
was no possibility to go to the city centre. The nearest underground station was
3 miles away and there was no bus stop, in contrast to what you stated in your
catalogue.
So I used the city map which you enclosed, but ended up in the middle of “nowhere”
instead of the city centre. On your map you regretfully added an “EST” at the right
hand side which I took for “EAST” with a spelling mistake. But it was “WEST” and
the “W” was missing.
Thus, I had to call the hotel to ask them to send me a taxi, which cost 46 pounds.
Additionally, in the hotel they offered breakfast only until 10:30. So I couldn’t sleep
very long or missed this meal very often.
Therefore, I would like my money back, because this was not what I would call a
good holiday!
Regards,
Jocelyn Keller
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Lesen 1.2.L.1 und An Gesprächen teilnehmen 1.3.GT.5 A Nightmare
CUSTOMER COMPLAINTS
						
o

Letter

o

Fax

o

E-Mail

o

Call

Person in charge: ………………… (your name)

FROM: …………………………………...
Date: ……………………………………..
Subject: ………………………………….…………………………………………………

Reason/s for complaint:
1………………………………………….
2………………………………………….
3………………………………………….
4………………………………………….
5………………………………………….
……………………………………………
……………………………………………
Solution/s requested:
1………………………………………….
2………………………………………….
3………………………………………….
4………………………………………….
5………………………………………….

In order to fulfil PART A, make sure you
•
•
•

find the relevant details in the text
use three words maximum for each entry
include all relevant information from the letter
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PART B
You are not sure what you could offer Ms Keller, so you get together with another trainee.
•
Decide which of the complaints you need to react to.
•
Discuss what kind of solutions you can suggest.
•
Agree on the most appropriate solution/s.
Ms Jocelyn Keller: Trip to New Zealand
Possible solutions						The best solution/s:
1………………………………………….			………………………………….
2………………………………………….			………………………………….
3………………………………………….
4………………………………………….
5………………………………………….

__________________________________________________________________________
In order to fulfil PART B, make sure you
•
•
•
•

comment on all complaints from the letter
find reasonable solutions
agree on the most appropriate one/s
use a variety of expressions to agree/disagree (e.g. I’m not sure if…),
make suggestions, make comparisons (e.g. I think it would be better to…)

__________________________________________________________________________

Possible follow-ups
Reactions to Ms Keller’s complaints:
a) Call Ms Keller, apologize for the things that went wrong and offer solutions.
b) Send Ms Keller an e-mail, apologize for the things that went wrong and offer solutions.
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SOLUTIONS for PART A and PART B
Person in charge: Your name
x
x

Letter
Fax

FROM:
Jocelyn Keller
Date: 24 June 2015
Subject: Complaint – Stay in New Zealand
Reason/s:
1
scissors not allowed
2
luggage missing
3
noise
4
no public transport
5
mistake on map
6
pay an expensive taxi
7
breakfast too early
Solutions requested:
1

money back

2………………………………………….
3………………………………………….
4………………………………………….
5………………………………………….

Possible solutions (suggestions):
1 a pair of new scissors/money
2 a refund
3 apologies – give reason (roadwork -> new motorway closed down)
4 + 5 + 6 apologies and refund (costs for the taxi)
7 deduction of meals she missed
7 apologies, but: times of the respective hotel – no influence
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4.5. Activities in London (Lesen)
Bildungsstandards Englisch 11. Schulstufe – Prototypisches Unterrichtsbeispiel
Lesen 1.2.L.2 Activities in London
Fachgruppe
Titel
Niveau GERS
Relevante(r)
Deskriptor(en)

Fertigkeit
Themenbereich
Allgemeine
Kompetenzen
Methodischdidaktische
Hinweise

Quelle

Englisch
Activities in London
B1+
1.2.L.2
Kann längere Texte nach gewünschten Informationen
durchsuchen und Informationen aus verschiedenen Texten oder
Textteilen zusammentragen, um eine bestimmte Aufgabe zu
lösen.
Lesen
I. Persönliches Umfeld – Freizeit
2.2.1, 2.2.2 (Methodenkompetenz 1, 2)
Voraussetzungen
Die Schüler/innen sind mit dem wichtigsten Vokabular von touristischen Broschüren vertraut. Sie können einen Text rasch nach gewünschten Informationen durchsuchen und es ist ihnen bewusst, dass sie dafür nicht jedes Wort
verstehen müssen.
Durchführung
Die Schüler/innen erhalten die Texte und die Aufgabenstellung gleichzeitig
und dürfen die Texte mehrmals zu Rate ziehen.
Einzelarbeit ohne Wörterbuch, da die Schüler/innen nicht jedes Wort verstehen müssen, sondern die wichtigen Informationen aus den Texten filtern/
gezielt aus den Texten holen sollen. Es können mehrere Antworten gegeben
werden, da mehrere Texte verglichen werden.
Follow-up
Einzelne Schüler/innen präsentieren zusätzliche Informationen zu der von ihnen ausgewählten Sehenswürdigkeit. Anschließende Abstimmung und Klassendiskussion, um die endgültige Auswahl zu treffen.
Texte:
http://www.londonpass.com/london-attractions/thames-river-boat-cruise.html
http://www.londonpass.com/london-attractions/tower-of-london.html
http://www.londonpass.com/london-attractions/shakespeares-globe-theatre-tour.
html
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Zeitbedarf
Input

50 Minuten (inkl. Follow-up)
Aufgabenstellung

Erwarteter
Outcome

Text, ca. 880 Wörter
Die Schüler/innen können mit Hilfe der Informationsblätter/ Werbebroschüren wichtige Einzelinformationen aus den verschiedenen Quellen finden, um
eine für die Klasse zufriedenstellende Lösung zu finden.
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Lesen 1.2.L.2 Activities in London

TASK
You are going to visit London with your class. You already have a programme for
most of the time, but you have one free afternoon. Your teacher has brought leaflets
of three tourist attractions that you could visit. He/She has asked you to have a look
at the leaflets and decide which of the activities would be best for your class.
You have spoken to your classmates and your teacher. You also have a list of
questions that you have to answer in order to decide which is the best activity for
you.
Read the texts and take notes.
Questions to consider
1. Which of the sights is closest to the city centre?
......................................................................................................................................
2. What should you get to save money on tickets?
.....................................................................................................................................
3. Which activity is best to see several sights?
.....................................................................................................................................
4. Where do you get regular guided tours?
.....................................................................................................................................
5. Which other sight could you easily visit when going to the Tower of London?
.....................................................................................................................................
6. Could rain be a problem on the River Boat Cruise?
......................................................................................................................................
7. Which of the attractions is the oldest?
.....................................................................................................................................
8. Where can you see the most valuable things?
.....................................................................................................................................
9. Is there a day or a time when any of the attractions is closed/does not run?
.....................................................................................................................................
10. Will there be problems for people with disabilities at any of the places?

...........................................................................................................................
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You have successfully completed the task if you have
•
•
•

read through the texts and found the answers to the questions, even if you did not
understand every word
compared the different options
decided which of the places is best for your class

Thames River Boat Cruise

ADDRESS:
Boats depart from Westminster Pier, London Eye Pier, Tower Hill Pier and Greenwich Pier.
Tel: 020 77 400 400
Opening Times:
Boats operate every day throughout the year (except Christmas Day) commencing at 10.00 from
Westminster.
Facilities:
Access and facilities for wheelchairs
Thames River Boat Cruise is without doubt one of the best ways to see London, weaving through
the heart of the city and past so many of its most famous attractions. See and experience the
sights and splendour of this great city from the relaxed comfort of modern, all-weather boats
with open upper decks and spacious lower saloons with panoramic windows.
Highlights of a Thames river cruise include the site of the Cutty Sark, Canary Wharf, the Tower of
London, Tower Bridge, the retired battle-cruiser HMS Belfast, St Paul’s Cathedral, Shakespeare’s
Globe and the Tate Modern. From the boat you get a closer view at Millennium Footbridge,
controversially built for the turn of the new century, and of course at Westminster Abbey and Big
Ben, both recognized worldwide as iconic buildings of London.
How the London Pass helps:
- Free all-day hop on hop off cruise ticket worth over £13
- Fast track and free entry to many attractions along the river Thames
Whichever way you look at it – a Thames river cruise with the London Pass and City Cruises
should be a must on your London sightseeing trip. And don’t forget there is still plenty to see
with the London Pass.
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Tower of London
ADDRESS:
Tower Hill
London EC3
Tel: 0844 482 7777
Opening Times:
1 March - 31 October:
Tuesday-Saturday: 09.00-18.00
Sunday-Monday: 10.00-18.00
1 November - 28 February:
Tuesday-Saturday: 09.00-17.00
Sunday-Monday: 10.00-17.00
Closed: 24-26 December, 1 January
Facilities:
Wheelchair accessible
The Tower of London is one of the world’s most famous fortresses and has seen service as royal palace,
prison, armoury and even a zoo. The ancient stones reverberate with dark secrets, priceless jewels glint
in fortified vaults and pampered ravens strut the grounds.
Constructed over 900 years ago by William the Conqueror, the Tower of London is steeped in a rich
history. This fortress was expanded by many medieval kings and is a grand structure used by Royals
through the years as a refuge and powerbase.
The Tower is still home to her majesty’s Crown Jewels, on display for visitors to see, and the infamous Beefeaters tasked with the job of guarding them as well as showing visitors some of the attraction’s highlights.
The White Tower is the huge and beautiful stone building in the middle of the sight. Currently it hosts the exhibition of Tudor, Stuart, Hanoverian and Windsor arms and armour “Fit
for a King”. This vast collection begins by exploring armour created for both the battle and
sports fields with an unmissable chance to see Henry VIII’s and Charles I’s spectacular armour.
Situated in central London just a stone’s throw from the River Thames, the Tower of London is one of
the city’s premier attractions. With so much on offer it’s no wonder it’s popular with visitors.
Visit the Tower of London with a London Pass and benefit from:
- Free entry worth £18.00
- Fast track entry to avoid the long lines
- 20% Discount at the Armouries Cafe
TOP TIP: Take a look at our map and you’ll notice this attraction is close to London Tower Bridge. Visiting the Tower of London and Tower Bridge Exhibition with a London Pass will save you £26.00.
With the London Pass you don’t need Tower of London Tickets!
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Shakespeare‘s Globe Theatre Tour and Exhibition
ADDRESS:
21 New Globe Walk
Bankside
London SE1 9DT
Tel: 020 7902 1500
Opening Times:
Until October 2nd:
Mondays: 9:00-17:00 Exhibition & Globe Theatre Tour
Tuesday to Sunday: 9:00-12:30 Exhibition & Globe Theatre Tour
Tuesday to Sunday: 13:00-17:00 Exhibition & Rose Tour
After October 3rd:
Monday to Sunday: 10:00-17:00 Exhibition & Globe Theatre Tour
No access to the theatre during matinee performances.

Sightseeing visitors to London can enjoy a trip back in time with a visit to the spectacular
Shakespeare’s Globe Theatre. Situated on London’s Bankside, Shakespeare’s Globe Theatre is a reconstruction of the original building that housed Shakespeare’s theatre in London, an open-air
playhouse where the playwright penned many of his greatest plays.
This modern building is a faithful reconstruction of the Globe, first built in 1599, and perfectly
evokes the atmosphere of Elizabethan London. Resident storytellers on the Shakespeare’s Globe
Theatre Tour and Exhibition introduce visitors to all aspects of the Globe, historical and contemporary, including Sam Wannamaker’s epic struggle to recreate the theatre.
With a London Pass you can experience this stunning recreation completely free, saving you over
£10. On top of the free entry you will also receive a 10% discount on all of your souvenirs in Globe’s
shop. The London Pass allows you to experience the best of London with free entry to over 55 top
sights and attractions – saving you loads on tickets and gate fees. With the option to include a
Travelcard and loads of special offers and discounts, the London Pass is everything you will need
for a fantastic sightseeing trip.
It’s really that easy – see for yourself what you get.
Please note: there is no access to the theatre during matinee performances.
Tours of Shakespeare’s theatre in London every 15 – 30 minutes during opening hours.
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Bildungsstandards Englisch 11. Schulstufe – Prototypisches Unterrichtsbeispiel
Lesen 1.2.L.2 Activities in London

POSSIBLE FOLLOW-UP EXERCISES
Presentation:
Use the Internet to get additional information on the sight/activity that you personally
like best and prepare a short presentation of one or two minutes for your classmates.
Panel Discussion:
In groups of three, present one of the sights/activities and discuss which would be the
best for the class.
The class can then vote which is the best and explain why they made their decision,
i.e. who was most convincing.
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Bildungsstandards Englisch 11. Schulstufe – Prototypisches Unterrichtsbeispiel
Lesen 1.2.L.2 Activities in London

KEY (Vorschlag)
1. The Tower of London
2. London Pass
3. The River Boat Tour
4. The Globe Theatre
5. Tower Bridge
6. No, all weather boats
7. The Tower of London
8. The Tower of London
9. Globe Theatre during matinee performances
10. No
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4.6. Trainee Feedback Talk (An Gesprächen teilnehmen)
Bildungsstandards ENGLISCH 11.Schulstufe – Prototypisches Unterrichtsbeispiel
An Gesprächen teilnehmen 1.3.GT.5 Trainee Feedback Talk
Fachgruppe
Titel
Niveau GERS
Relevante(r)
Deskriptor(en)

Fertigkeit
Themenbereich
Allgemeine
Kompetenzen

Methodischdidaktische
Hinweise

Englisch
Trainee Feedback Talk
B1*
1.3.GT.5
Kann an routinemäßigen formellen Diskussionen und Besprechungen über vertraute Themen teilnehmen, bei denen es darum geht, Sachinformationen auszutauschen, Anweisungen
entgegenzunehmen oder Lösungsmöglichkeiten für praktische
Probleme zu diskutieren, sofern deutlich gesprochen und Standardsprache verwendet wird.
1.3.GT.2
Kann Gefühle wie Überraschung, Freude, Trauer, Interesse oder
Gleichgültigkeit ausdrücken und auf Gefühlsäußerungen von
Gesprächspartnern/-partnerinnen reagieren.
An Gesprächen teilnehmen
III. Wirtschaft und Arbeitswelt
2.1.1 - 2.1.6 (Fachkompetenz 1-6)
2.2.2, 2.2.3 (Methodenkompetenz 2,3)
2.3.1.1 - 2.3.1.8 (Kommunikative Kompetenz 1-8)
2.3.2.1, 2.3.2.3 (Interkulturelle Kompetenz 1,3)
2.4.1 (Individualkompetenz 1)
Voraussetzungen
Die Schüler/innen wissen, was ein Mitarbeitergespräch ist, und sind mit dem
entsprechenden Vokabular vertraut.
In der Vorbereitung besprechen sie kurz, was für ein solches Gespräch wichtig
ist und was ein/e Mentor/in ist.
Durchführung
Jeder Schüler/jede Schülerin wählt eine/n Partner/in, um den Dialog durchführen zu können.
Danach erhält jeder Schüler/jede Schülerin eine Role Card. Er/Sie liest die Angaben und spielt die Situation durch.

Quelle
Zeitbedarf
Input
Erwarteter
Outcome

Follow-up
Der/Die Schüler/in schreibt eine E-Mail an eine Brieffreundin/einen Brieffreund
darüber, wie das Gespräch verlaufen ist und wie er/sie sich jetzt fühlt.
Entfernt angelehnt an einen Dialog in PASS Bec Preliminary, exam focus
ca. 20 min.
Aufgabenstellung
Ein halb formelles Gespräch zwischen Praktikant/in und Betreuer/in in einer
Praktikumssituation, das die an die Aufgabenstellung angefügten Kriterien erfüllt und auch den in der Bildungsstandards-Broschüre unter „Kommunikative
Sprachkompetenzen – Qualität und Umfang des sprachlichen Repertoires“
angeführten allgemeinen Kriterien zur Bewertung von produktiven Sprachleistungen entspricht.
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Bildungsstandards ENGLISCH 11.Schulstufe – Prototypisches Unterrichtsbeispiel
An Gesprächen teilnehmen 1.3.GT.5 Trainee Feedback Talk
TASK

Find a classmate with whom to do the task.
Then read the instructions on your role card and act out the dialogue.

Role card 1
The Situation:
You are doing an internship and are today meeting your mentor for a feedback talk.
Explain that you hope to be taken on after school and say what you like about the job:
•
•
•

colleagues
working hours
challenging tasks

But there are also a few things you are not too happy with:
•
•
•

computer problems
boring and monotonous tasks
noise from outside

React to your mentor’s suggestions.

_________________________________________________________________________

In order to fulfil this task you should
•
•

•

50

be able to ask and answer questions about general work situations,
use a variety of phrases and words to express
o concern (e.g. I’m really sorry to say that...; one thing that really bothers
me is...; and what is worse/ worst...),
o satisfaction (e.g. what makes me really happy is...),
o happiness (e.g. I’m happy to hear that...),
o future plans (e.g. After school I’m planning to...),
make sure you know how to finish the conversation in a suitable way
(e.g. thanks for taking the time to talk to me today).
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Bildungsstandards ENGLISCH 11.Schulstufe – Prototypisches Unterrichtsbeispiel
An Gesprächen teilnehmen 1.3.GT.5 Trainee Feedback Talk

TASK
Find a classmate with whom to do the task.
Then read the instructions on your role card and act out the dialogue.

Role Card 2
The Situation:
You are the mentor of a trainee who is coming to do a feedback talk with you on her/his
internship.
You want to know how she/he feels about the placement.
Find out what she/he likes and what problem she/he has:
In particular ask about:
• colleagues
• working hours
• challenging tasks
• work environment
• technical equipment
Comment on the positive feedback by the trainee!
Make suggestions to solve some of the problems.
End on a positive note about the trainee’s performance and a possible job offer.

________________________________________________________________________
In order to fulfil this task you should
•
•

•

be able to ask questions about general work situations (e.g. How do you feel
about...?) and future plans (e.g. What are you going to do after school?),
use a variety of phrases and words to express
o concern (e.g. I’m really sorry to hear that...; one thing that have to say
is...; and what seems to be a problem...),
o satisfaction (e.g. what is good to hear is...),
o postponement (e.g. I am not able to tell you at this moment in time...),
make sure you know how to end a conversation on a positive note (e.g. it was nice
talking...).
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4.7. Telephoning for Business (An Gesprächen teilnehmen)
Bildungsstandards ENGLISCH 11. Schulstufe – Prototypisches Unterrichtsbeispiel
An Gesprächen teilnehmen 1.3.GT.9 Telephoning for Business
Fachgruppe
Titel
Niveau GERS
Relevante(r)
Deskriptor(en)

Englisch
Telephoning for Business
B1*

Fertigkeit

An Gesprächen teilnehmen

Themenbereich

III. Wirtschaft und Arbeitswelt

Allgemeine
Kompetenzen

2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.1.6 (Fachkompetenz 1,2,4,6)
2.2.4 (Methodenkompetenz 4)
2.3.1.1 - 2.3.1.4, 2.3.1.6 (Kommunikative Kompetenz 1-4, 6)

Methodischdidaktische
Hinweise

Voraussetzungen

1.3.GT.9

Kann sowohl in beruflichen Standardsituationen als auch im
privaten Umfeld Telefongespräche führen, wenn langsam und
deutlich gesprochen wird. Muss eventuell um Wiederholung
oder eine andere Formulierung bitten.

Die Schüler/innen kennen Vokabular und Phrasen, die mit typischen Situationen der beruflichen Kommunikation (Anfrage, Angebot, Terminvereinbarung, Terminänderung … per Telefon) zu tun haben.
Durchführung
Die Schüler/innen erhalten die Role Card A oder B. Sie lösen die Aufgaben in
Partnerarbeit, wobei sie die einmal gewählte bzw. zugeteilte Rolle bis zum
Ende beibehalten. Sollte genügend Zeit vorhanden sein, können neue Paare mit vertauschten Rollen gebildet werden oder einige Dialoge vorgespielt
und Feedback gegeben werden.
Vorbereitungszeit: 25 Minuten zum Lesen der Angabe und zum Vorbereiten
etwaiger nützlicher Phrasen
Gesprächszeit: 20 Minuten
Der Arbeitsauftrag und alle Informationen sind auf Deutsch, um nicht jenes
Vokabular in Englisch zur Verfügung zu stellen, das die Schüler/innen beherrschen und selbstständig einsetzen sollten.

Quelle
Zeitbedarf

Eigene Ideen
45 Minuten

Input

Aufgabenstellung

Erwarteter Outcome Telefongespräche, die entsprechend der Angabe durchgeführt werden und
alle nötigen Details und Informationen enthalten.
Dabei entspricht die sprachliche Leistung den der Aufgabenstellung angefügten Kriterien sowie den in der Bildungsstandards-Broschüre unter „Kommunikative Sprachkompetenzen – Qualität und Umfang des sprachlichen
Repertoires“ angeführten allgemeinen Kriterien zur Bewertung von produktiven Sprachleistungen.
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Bildungsstandards ENGLISCH 11. Schulstufe – Prototypisches Unterrichtsbeispiel
An Gesprächen teilnehmen 1.3.GT.9 Telephoning for Business
STUDENT WORKSHEET A
TASK Case study 1 – Changing jobs
Role A: potential customer of Baxter Inc.
Role B: secretary for Baxter Inc.
1) Read the information for Part A.
2) Take some notes to prepare the conversation.
3) Find a partner and act out the conversation.
4) Stay with your partner and follow steps 1) to 3) for Part B and C.
ROLE CARD for A
Situation
Da Sie in Ihrem derzeitigen Job keinerlei Aufstiegsmöglichkeiten sehen, aber weiterkommen
wollen, planen Sie einen Jobwechsel. Sie sind sich aber nicht sicher, wie Sie das am besten
angehen sollen und möchten sich daher gerne beraten lassen.
Part A
Sie haben gerade die Anzeige der Firma Baxter Inc auf deren Homepage gesehen. Diese
Firma bietet unter anderem Coachingstunden für Personen an, die sich beruflich verändern
wollen. Da auf der Homepage der Firma leider keine weiteren Informationen bezüglich
Termine / Kosten / Coaches zu finden sind, rufen Sie bei Baxter Inc. an.
 Erklären Sie den Grund Ihres Anrufs.
 Erfragen Sie alle Informationen, die Sie brauchen, um entscheiden zu können, ob Sie
dieses Angebot annehmen wollen.
 Bitten Sie um die Zusendung von weiterem Informationsmaterial.
Part B
Zufrieden mit dem Informationsmaterial und mit der Information, die Sie telefonisch erhalten
haben, beschließen Sie, Coachingstunden zu buchen.
Sie möchten vor allem von folgendem Angebot Gebrauch machen:
erste Coachingstunde gratis
drei weitere Coachingstunden zum halben Preis
 Fixieren Sie einen Termin.
Part C
Sie sind nun schon mehrmals bei Coachingstunden gewesen und sehr zufrieden mit Ihrem
persönlichen Fortschritt. Heute Nachmittag hätten Sie einen weiteren Termin, doch leider ist
Ihnen kurzfristig etwas dazwischen gekommen.
Rufen Sie im Sekretariat der Firma Baxter an.
 Sagen Sie den Termin ab.
 Erkundigen Sie sich, wann bei Ihrem Coach ein neuer Termin frei wäre.
 Weisen Sie darauf hin, wie zufrieden Sie mit der professionellen Betreuung sind.
__________________________________________________________________________
In order to fulfil the task you should
• start and end your calls appropriately
• give all the necessary information
• use a variety of expressions to ask for information (Could you tell me.. ; I would also like
to know…)
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Bildungsstandards ENGLISCH 11. Schulstufe – Prototypisches Unterrichtsbeispiel
An Gesprächen teilnehmen 1.3.GT.9 Telephoning for Business
STUDENT WORKSHEET B
TASK Case study 1 – Changing jobs
Role A: potential customer of Baxter Inc.
Role B: secretary for Baxter Inc.
1) Read the information for Part A.
2) Take some notes to prepare the conversation.
3) Find a partner and act out the conversation.
4) Stay with your partner and follow steps 1) to 3) for Part B and C.
ROLE CARD for B
Situation
Ein Kunde/eine Kundin hat gerade Ihre Homepage besucht. Er/sie ist besonders an den
Coachingstunden für Personen interessiert, die sich beruflich verändern wollen. Da er/sie
in seinem/ihrem derzeitigen Job keinerlei Aufstiegsmöglichkeiten sieht, aber weiterkommen
will, plant er/sie einen Jobwechsel. Er/sie ist sich aber nicht sicher, wie er/sie das am besten
angehen soll und möchte sich daher gerne beraten lassen.
Part A
Da auf Ihrer Homepage leider keine weiteren Informationen bezüglich Termine / Kosten /
Coaches zu finden sind, kontaktiert er/sie Sie.
 Beantworten Sie die Fragen auf Basis der beiliegenden Informationen.
		
Termine für Coachingstunden: nach Vereinbarung
		
Montag bis Freitag 9:00 – 18:00
		
Mittwoch Termine bis 21:00 möglich
		
Kosten: £70/Stunde
		

		
		

Coaches: hoch qualifiziert, langjährige Erfahrung
viele zufriedene Kunden

Part B
Nachdem der Kunde/die Kundin das Informationsmaterial erhalten hat, beschließt er/sie
Coachingstunden zu buchen und ruft Sie nochmals an.
Er/sie möchte von folgendem Angebot Gebrauch machen:
erste Coachingstunde gratis
drei weitere Coachingstunden zum halben Preis
 Fixieren Sie einen Termin.
Part C
Der Kunde/die Kundin ist nun schon mehrmals bei Coachingstunden gewesen. Heute
Nachmittag hätte er/sie einen weiteren Termin, muss ihn jedoch verschieben.
 Vereinbaren Sie einen neuen Termin.
Freie Termine für Coachings: Mittwoch 17:00 – 18:00
					 Donnerstag 9:00 – 10:00
					 Freitag 16:00 – 17:00
__________________________________________________________________________
In order to fulfil the task you should
• start and end your calls appropriately
• listen carefully and react to your partner’s requests
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4.8. Keep moving (Zusammenhängend sprechen, An Gesprächen teilnehmen)
Bildungsstandards ENGLISCH 11. Schulstufe – Prototypisches Unterrichtsbeispiel
Zusammenhängend sprechen 1.4.ZS.4, An Gesprächen teilnehmen 1.3.GT.3
Keep Moving
Fachgruppe
Englisch
Titel
Keep Moving
Niveau GERS
B1*
Relevante(r)
1.4.ZS.4
Kann detailliert über eigene Erfahrungen berichten und dabei die
Deskriptor(en)
eigenen Gefühle und Reaktionen beschreiben.
Kann höflich Überzeugungen, Standpunkte und Meinungen äußern
1.3.GT.3
und erfragen sowie Zustimmung und Ablehnung ausdrücken.
Fertigkeit
Zusammenhängend sprechen, An Gesprächen teilnehmen
Themenbereich
Allgemeine
Kompetenzen
Methodischdidaktische
Hinweise

Quelle
Zeitbedarf
Input
Erwarteter
Outcome

III. Wirtschaft und Arbeitswelt
2.1.1, 2.1.2 (Fachkompetenz 1, 2)
2.3.1.8 (Kommunikative Kompetenz 8)
2.3.4.6 (Kooperationskompetenz 6)
Voraussetzungen
Die Schüler/innen haben bereits ein Betriebspraktikum absolviert und im Unterrichtsfach Englisch einen Bericht darüber verfasst.
Durchführung
Die Schüler/innen bereiten anhand der Leitfragen des Feedbackformulars einen
3- bis 4-minütigen mündlichen Erfahrungsbericht über ihr Pflichtpraktikum vor.
(~20‘)
Zur Durchführung der Präsentationen wird ein doppelter Sesselkreis (http://
www.youtube.com/watch?v=kzc_OtT_2Kc) gebildet.
Die Schüler/innen des Innenkreises berichten jeweils dem/der gegenübersitzenden Schüler/in über ihr Praktikum. Die Schüler/innen des Außenkreises hören zu
und füllen die Feedbackformulare aus.
Nach 4 Minuten rücken die Schüler/innen im Außenkreis um einen Platz im Uhrzeigersinn weiter und hören den nächsten Bericht.
Dann werden die Rollen getauscht: die Schüler/innen im Außenkreis berichten
und die Schüler/innen des Innenkreises hören zu.
Nach vier Minuten rücken die Schüler/innen im Innenkreis im Uhrzeigersinn weiter. Nach dem Weiterrücken sitzen die ursprünglichen Partner/innen einander
wieder gegenüber. (~20‘)
Sie geben einander Feedback über ihre Leistungen. Nach 4 Minuten rücken die
Schüler/innen im Außenkreis im Uhrzeigersinn weiter und tauschen mit ihrem
jeweiligen Gegenüber Feedback aus. (~10‘)
Im Plenum präsentieren zwei Freiwillige die verbesserten Versionen ihrer Berichte und erklären, was sie auf Grund des Feedbacks verändert haben. (~20‘)
Eigene Idee
70 Minuten
Aufgabenstellung
Kurze Präsentationen und Feedbackgespräche im Rahmen eines fiktiven Vorstellungsgesprächs, in denen die Schüler/innen abwechselnd die Rolle des Interviewers/der Interviewerin und des/der Interviewten übernehmen. Dabei entspricht
die sprachliche Leistung den an die Aufgabenstellung angefügten Kriterien sowie den allgemeinen Kriterien zur Bewertung von produktiven Sprachleistungen. Die relevanten Deskriptoren finden sich in der Bildungsstandards-Broschüre
unter „Kommunikative Sprachkompetenzen – Qualität und Umfang des sprachlichen Repertoires“.
Bewusstmachung der Bedeutung von konstruktivem Feedback für die Verbesserung von Leistungen.
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Bildungsstandards ENGLISCH 11. Schulstufe – Prototypisches Unterrichtsbeispiel
Zusammenhängend sprechen 1.4.ZS.4, An Gesprächen teilnehmen 1.3.GT.3
Keep Moving
STUDENT WORKSHEET
TASK
The situation:
You have been invited to a job interview.
Part of this interview is an oral report in English about your practical work placement,
including
•

facts about your placement

•

events and experiences during the placement

•

your reactions to them

•

your feelings about them

•

as many details as possible

Prepare a report of about 3 – 4 minutes based on the feedback form on the next page.
Your interviewer will use the same form to give you feedback on your report.
Remember:
He/She is older/more powerful than you and can decide if you will get the job (or not).
Be careful about your language. Avoid slang expressions.
After preparing your report, form two circles of chairs facing each other.
Do six rounds (four minutes each) of giving reports, taking notes and giving/taking feedback.
Round 1
Round 2

If you are sitting on the inside…

If you are sitting on the outside…

start giving your report

start listening and take notes

move one chair to the left (clockwise)
listen to the next report and take notes
give your report again

Round 3

start listening and take notes

Round 4

start giving your report
move one chair to the left (clockwise)

listen to the next report and take notes
Round 5

take feedback (about 2 minutes)

Round 6

give feedback (about 2 minutes)
move one chair to the left (clockwise)

give your report again
give feedback (about 2 minutes)
take feedback (about 2 minutes)
give and take feedback again

take and give feedback
After the last round, decide if you want to show and tell the others what you have learned
from your partners’ feedback.
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Bildungsstandards ENGLISCH 11. Schulstufe – Prototypisches Unterrichtsbeispiel
Zusammenhängend sprechen 1.4.ZS.4, An Gesprächen teilnehmen 1.3.GT.3
Keep Moving
In order to fulfil the task, you should

as the interviewee
•

talk for about 3 to 4 minutes about
o

where and when you did your work placement and how you found it (e.g. I
worked at…; This is a company that …; I got the placement through…)

o

who was responsible for you during the four weeks and how they helped
you (e.g. Mr/Ms …, who is the/an/a … at/of… , usually …; When I had a
problem with …, he/she …)

o

what exactly you did on your first day and how you felt by the end of the
day (e.g. The first thing I had to do when I got to work was …; When it was
time to go home, I was still full of energy/exhausted/tired/happy/…)

o

•

a special event/experience during the four weeks (e.g. a celebrity came
to the shop) and your reactions to it (e.g. I didn’t know what to say when I
realised that I was speaking to …)

take feedback politely (e.g. Thank you. I see what you mean.)

as the interviewer
• while listening to your partner’s report
o try to keep eye-contact
o do not interrupt his/her report
o take notes
•

while giving feedback
o

use your notes and be polite (e.g. You spoke in much detail about…; Your
language was mostly suitable but once you said…; I’m sure you were only
nervous. Perhaps you can say … next time.)

o

be positive (e.g. I liked the way in which you … This showed me that you
are able to … )

Bildungsstandards - Englisch - 11. Schulstufe BMS | ©bmbf und CEBS

57

Bildungsstandards ENGLISCH 11. Schulstufe – Prototypisches Unterrichtsbeispiel
Zusammenhängend sprechen 1.4.ZS.4, An Gesprächen teilnehmen 1.3.GT.3
Keep Moving

JOB INTERVIEW REPORT - FEEDBACK FORM

Name of interviewee: _____________________		

Duration of report: _____ minutes

Tick (or circle) the appropriate answers.
You have told me about		
where & when you did your placement

IN MUCH DETAIL

A BIT		

NOTHING

how you found the placement		

IN MUCH DETAIL

A BIT		

NOTHING

what you did on your first day		

IN MUCH DETAIL

A BIT		

NOTHING

your feelings on your first day		

IN MUCH DETAIL

A BIT		

NOTHING

who was responsible for you		

IN MUCH DETAIL

A BIT		

NOTHING

a special event or experience		

IN MUCH DETAIL

A BIT		

NOTHING

your reactions to that event/experience IN MUCH DETAIL

A BIT		

NOTHING

You have also spoken about

____________________________________________________

You could have spoken about ______________________________________________________
You have used suitable language

ALWAYS

MOSTLY

SOMETIMES		

NO

e.g.________________________________________________________________________

I would also like to tell you that___________________________________________________

___________________________________________________________________________

Name of interviewer: ________________________
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4.9. Facts and Figures (Zusammenhängend sprechen)
Bildungsstandards ENGLISCH 11. Schulstufe – Prototypisches Unterrichtsbeispiel
Zusammenhängend sprechen 1.4.ZS.8 Facts & Figures
Fachgruppe
Titel
Niveau GERS
Relevante(r)
Deskriptoren
Fertigkeit
Themenbereich
Allgemeine
Kompetenzen

Methodischdidaktische
Hinweise

Quelle

Englisch
Wine – Facts & Figures
A2+*
1.4.ZS.8
Kann in kurzen zusammenhängenden Sätzen einfache grafische Darstellungen (z.B. Diagramme) beschreiben und interpretieren.
Zusammenhängend sprechen
III. Wirtschaft und Arbeitswelt
2.1.1, 2.1.4 (Fachkompetenz 1, 4)
2.2.1, 2.2.3 (Methodenkompetenz 1, 3)
2.3.1.2, 2.3.1.4, 2.3.1.5 (Kommunikative Kompetenz 2, 4, 5)
2.3.4.1 – 2.3.4.8 (Kooperationskompetenz 1-8)
Voraussetzungen
Die Schüler/innen verfügen über das erforderliche Fachvokabular. Dieses
Fachvokabular schließt auch Vokabular zur Beschreibung von Diagrammen
mit ein. Sie haben sich mit Präsentationstechniken auseinandergesetzt.
Erforderlich ist ein Zugang zu Internet und Computer.
Durchführung
Die Schüler/innen bilden 3er Gruppen. Sie suchen relevante Informationen
auf der Webseite „Austrian Wine“ und wählen diese für ihre Präsentation aus.
Sie gestalten eine Präsentation mit 6 Folien und stellen diese interaktiv im
3er Team in der Klasse (oder wenn möglich in einer anderen Klasse) vor. Die
Redezeit ist 6-8 Min., jede/r Schüler/in muss mindestens 2 Min. sprechen.
Information:
http://www.austrianwine.com/facts-figures/austrian-wine-docu-2014/

Zeitbedarf

30 Min. zur Vorbereitung

Input
Erwarteter
Outcome

zusätzlich Zeit für die Präsentationen abhängig von der Anzahl der Schüler/
innen
Aufgabenstellung
Präsentationen, welche die an die Aufgabenstellung angefügten Kriterien
erfüllen sowie den in der Bildungsstandards-Broschüre unter „Kommunikative Sprachkompetenzen – Qualität und Umfang des sprachlichen Repertoires“ angeführten allgemeinen Kriterien zur Bewertung von produktiven
Sprachleistungen entsprechen.

Bildungsstandards - Englisch - 11. Schulstufe BMS | ©bmbf und CEBS

59

Bildungsstandards ENGLISCH 11. Schulstufe – Prototypisches Unterrichtsbeispiel
Zusammenhängend sprechen 1.4.ZS.8 Facts & Figures

TASK
A group of international tourists is visiting your wine growing area. The guests are
interested in learning more about the Austrian wine business, in particular about
the structure of the wine country Austria,
the regions and areas,
the structure of wineries and
the share of varieties.
Another interesting topic is the Austrian wine market with information on
consumption.
You need to prepare a presentation that includes some facts and figures about
Austria’s wines.
Work in groups of three and prepare a presentation with 6 slides.
Present your information in class in groups of three, each student presenting 2 slides.
Speaking time: 6-8 minutes
In order to fulfill the task, you should
• make use of the website www.austrianwine.com,
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•

choose the relevant charts,

•

use technical terms such as pie chart, bar chart, line graph,

•

use relevant adverbs such as gradually, steadily, slightly, dramatically, considerably etc.,

•

use appropriate verbs such as account for, amount to, remain, drop, go
down, fall, decrease, rise, go up, increase,

•

present your findings together with your group members.
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4.10. Holiday Season (Schreiben)
Bildungsstandards ENGLISCH 11. Schulstufe – Prototypisches Unterrichtsbeispiel
Schreiben 1.5.S.8 Holiday Season
Fachgruppe
Titel
Niveau GERS
Relevante(r)
Deskriptor(en)

Fertigkeit
Themenbereich
Allgemeine
Kompetenzen

Methodischdidaktische
Hinweise

Englisch
Holiday Season
A2+*
1.5.S.8
Kann Sachverhalte aus dem persönlichen und beruflichen Umfeld (z.B. Wetter, Wohnen, Schule, Arbeit), Abläufe vertrauter
Situationen (z.B. Tagesablauf, Feiern von Festen, berufliche
Tätigkeiten) und berufsbezogene Prozesse auf einfache Art beschreiben.
Schreiben
I. Persönliches Umfeld
2.1.1, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5 (Fachkompetenz 1,3,4,5)
2.3.2.1, 2.3.2.2 (Interkulturelle Kompetenz 1,2)
2.4.5, 2.4.7 (Individualkompetenz 5,7)
Voraussetzungen
Die Schüler/innen sind mit den nötigen sprachlichen Mitteln zu den Themen
Freizeit, Ferien und Feiern von Familienfesten sowie mit der Textsorte Email
vertraut. Sie können Vorlieben und Abneigungen ausdrücken.
Durchführung
Das Email sollte in Einzelarbeit möglichst ohne Wörterbuch verfasst werden.
Im Anschluss werden die Texte ausgetauscht und die Schüler/innen geben
einander Feedback zu ihren Emails (auf Basis der an die Aufgabenstellung angefügten Kriterien).
Die Aufgabe ist offen formuliert, sodass auch Schüler/innen, die auf Grund
ihres kulturellen Hintergrunds weder Weihnachten noch Neujahr feiern, über
ihre Familienfeste schreiben können.

Quelle
Zeitbedarf
Input
Erwarteter
Outcome

Man könnte die Aufgabe erweitern, indem man die Schüler/innen Informationen ������������������������������������������������������������������
über andere Länder und��������������������������������������������
die dort üblichen Feste sammeln und präsentieren lässt.
Eigene Idee
20 - 25 Minuten
Aufgabenstellung
Ein Email, in welchem der/die Schüler/in die verlangten Informationen vermittelt und welches die an die Aufgabenstellung angefügten Kriterien erfüllt.
Weiters sollte der Text auch den allgemeinen Kriterien zur Bewertung von
produktiven Sprachleistungen entsprechen. Die relevanten Deskriptoren finden sich in der Bildungsstandards-Broschüre unter „Kommunikative Sprachkompetenzen – Qualität und Umfang des sprachlichen Repertoires“.
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Bildungsstandards ENGLISCH 11. Schulstufe – Prototypisches Unterrichtsbeispiel
Schreiben 1.5.S.8 Holiday Season
TASK
You have received the following email from your Canadian friend Robin:

Dear …
It’s been such a long time since we last heard from each other but I have to say I’ve had
no time to write mails!! You know, the holidays are over and as every year there was so
much going on. Thanksgiving, Christmas, New Year’s… what a great but exhausting time.
Honestly, I also gained 4 pounds Well… just need to do some extra sport. Just... ;-)
Anyway, I’ve just realized that I know absolutely nothing about you and your way of
spending this time of year! So, please tell me, do you also have parties and family gettogethers in the winter season? How much (or how little) do you like that sort of thing?
All the best
Robin
Answer Robin’s email:
-

explain how you spent the winter holidays

-

describe your most important family get-together in the year

-

say what you like or don’t like about it

__________________________________________________________________________
When writing your mail, you should…
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•

address your reader directly by using personal statements or questions,

•

use rather informal language,

•

use a variety of linking devices (e.g. first of all; afterwards; usually; therefore; however),

•

use various techniques of expressing likes and dislikes (Christmas is marvellous…; it
would be better to…; New Year’s Eve is as … as…; I prefer…; I don’t really enjoy…),

•

use adjectives and modifiers to make it more lively and interesting (e.g. wonderful, unusual, typical, amazing, comfortable, stressful, …; really, quite, absolutely, completely),

•

think of your reader and make sure you write an interesting description of your family’s
way of celebrating.
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4.11. Living Room Reality (Schreiben)
Bildungsstandards ENGLISCH 11. Schulstufe – Prototypisches Unterrichtsbeispiel
Schreiben 1.5.S.1 Living Room Reality
Fachgruppe

Englisch

Titel
Niveau GERS
Relevante(r)
Deskriptor(en)

Living Room Reality
B1*
Kann in schriftlicher Kommunikation im privaten und öffentlichen
Bereich Neuigkeiten mitteilen, Meinungen ausdrücken, detailliert
1.5.S.1
über Erfahrungen, Gefühle und Ereignisse berichten sowie Informationen geben und erfragen.
Schreiben

Fertigkeit
Themenbereich

I) Persönliches Umfeld
II) Kultur und Gesellschaft

Allgemeine
Kompetenzen
Methodischdidaktische
Hinweise

2.1.1, 2.1.5 (Fachkompetenz 1, 5)
2.4.1, 2.4.5 (Individualkompetenz 1, 5)
Voraussetzungen
Die Schüler/innen haben sich im Unterricht mit dem in der Aufgabenstellung
angesprochenen Themenbereich beschäftigt und verfügen über die nötigen
sprachlichen Mittel, sowie das entsprechende Vokabular.
Die Schüler/innen sind mit der Textsorte Blog sowohl in Deutsch als auch
in Englisch vertraut.
Durchführung
Der Blog wird von den Schülerinnen/Schülern einzeln verfasst.
Für das Verfassen des Blogs kann ein Wörterbuch verwendet werden.
Die Schüler/innen geben einander anschließend mündlich Feedback zu ihren
Blogs (auf Basis der an die Aufgabenstellung angefügten Kriterien).
Mögliche Alternative:

Quelle

Wenn es die Möglichkeit gibt, einen Computerraum für diese Aufgabenstellung
zu bekommen, könnte man die Blogs auch am PC schreiben lassen.
angelehnt an: Beder, Elke, u.a..: TechCon 2. Wien, HPT, 2012. S.44

Zeitbedarf

30 Minuten

Input

Aufgabenstellung
Impulstext ~100 words

Erwarteter
Outcome

Ein Blog, der die der Aufgabenstellung angefügten Kriterien erfüllt und auch den
in der Bildungsstandards-Broschüre unter „Kommunikative Sprachkompetenzen
– Qualität und Umfang des sprachlichen Repertoires“ angeführten allgemeinen
Kriterien zur Bewertung von produktiven Sprachleistungen entspricht.
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Bildungsstandards ENGLISCH 11. Schulstufe – Prototypisches Unterrichtsbeispiel
Schreiben 1.5.S.1 Living Room Reality

TASK
You have come across the weblog “living room reality”, which gives you views on a variety
of reality TV shows. You have decided to read the blog and write a comment.

I need your comments and feedback: Which stories and
shows should I be covering?
»living room reality»

November 3, 20__, 7:00 AM

Hi out there,
I’ve decided to pimp my blog.
That’s why I absolutely need your comments. Asap. Here’s what I’d like to know:
What brings you to living room reality every day?
Is there a show that I haven’t covered and that you’d like to read about here? Which one is it
and why do you like it so much?
What kinds of contributions are you most interested in? (Reviews? Interviews? Links? ...)

I can’t make any promises, but I’ll do my best.
Cheers,
Dave
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Bildungsstandards ENGLISCH 11. Schulstufe – Prototypisches Unterrichtsbeispiel
Schreiben 1.5.S.1 Living Room Reality

Your comment:

In order to fulfil this task, you should
• make your text easy to follow,
• answer all the questions mentioned in the blog posting,
• give reasons for your answers,
• make personal comments.
When writing your blog posting, you should
• address your reader directly,
• use informal language,
• use some linking words (e. g. and; because; because of; therefore; so; but; first of all;
on the other hand; ...),
• use phrases to express likes and dislikes (e.g. I love/like/enjoy/prefer ..; I dislike/hate/
cannot stand ...; I’m interested in ...) and make suggestions (e.g. I would like to read
about ...; you could write about ...; How about ...),
• use adjectives to make your blog posting more lively and interesting (e. g. fun;
entertaining; thrilling; exciting; fantastic; boring; sad; tragic ...).
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5. Anhang
5.1. Gemeinsame Referenzniveaus: Globalskala[1]

C2

Kann praktisch alles, was er/sie liest und hört, mühelos verstehen.
Kann Informationen aus verschiedenen schriftlichen und mündlichen Quellen zusammenfassen und dabei Begründungen und Erklärungen in einer zusammenhängenden Darstellung
wiedergeben.
Kann sich spontan, sehr flüssig und genau ausdrücken und auch bei komplexeren Sachverhalten feinere Bedeutungsnuancen deutlich machen.

C1

Kann ein breites Spektrum anspruchsvoller, längerer Texte verstehen und auch implizite Bedeutungen erfassen.
Kann sich spontan und fließend ausdrücken, ohne öfter deutlich erkennbar nach Worten
suchen zu müssen.
Kann die Sprache im gesellschaftlichen und beruflichen Leben oder in Ausbildung und Studium wirksam und flexibel gebrauchen.
Kann sich klar, strukturiert und ausführlich zu komplexen Sachverhalten äußern und dabei
verschiedene Mittel zur Textverknüpfung angemessen verwenden.

B2

Kann die Hauptinhalte komplexer Texte zu konkreten und abstrakten Themen verstehen;
versteht im eigenen Spezialgebiet auch Fachdiskussionen.
Kann sich so spontan und fließend verständigen, dass ein normales Gespräch mit Muttersprachlern ohne größere Anstrengung auf beiden Seiten gut möglich ist.
Kann sich zu einem breiten Themenspektrum klar und detailliert ausdrücken, einen Standpunkt zu einer aktuellen Frage erläutern und die Vor- und Nachteile verschiedener Möglichkeiten angeben.

B1

Kann die Hauptpunkte verstehen, wenn klare Standardsprache verwendet wird und wenn es
um vertraute Dinge aus Arbeit, Schule, Freizeit usw. geht.
Kann die meisten Situationen bewältigen, denen man auf Reisen im Sprachgebiet begegnet.
Kann sich einfach und zusammenhängend über vertraute Themen und persönliche Interessengebiete äußern.
Kann über Erfahrungen und Ereignisse berichten, Träume, Hoffnungen und Ziele beschreiben
und zu Plänen und Ansichten kurze Begründungen oder Erklärungen geben.

A2

Kann Sätze und häufig gebrauchte Ausdrücke verstehen, die mit Bereichen von ganz unmittelbarer Bedeutung zusammenhängen (z.B. Informationen zur Person und zur Familie, Einkaufen,
Arbeit, nähere Umgebung). Kann sich in einfachen, routinemäßigen Situationen verständigen,
in denen es um einen einfachen und direkten Austausch von Informationen über vertraute
und geläufige Dinge geht.
Kann mit einfachen Mitteln die eigene Herkunft und Ausbildung, die direkte Umgebung und
Dinge im Zusammenhang mit unmittelbaren Bedürfnissen beschreiben.

A1

Kann vertraute, alltägliche Ausdrücke und ganz einfache Sätze verstehen und verwenden,
die auf die Befriedigung konkreter Bedürfnisse zielen. Kann sich und andere vorstellen und
anderen Leuten Fragen zur ihrer Person stellen – z.B. wo sie wohnen, was für Leute sie kennen
oder was für Dinge sie haben – und kann auf Fragen dieser Art Antwort geben. Kann sich auf
einfache Art verständigen, wenn die Gesprächspartnerinnen oder Gesprächspartner langsam
und deutlich sprechen und bereit sind zu helfen.

1) GERS, Seite 35
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5.2. Gemeinsame Referenzniveaus: Raster zur Selbstbeurteilung[2]

Hören

Lesen

C2

Ich habe keinerlei Schwierigkeit, gesprochene
Sprache zu verstehen, gleichgültig ob "live" oder
in den Medien, und zwar auch, wenn schnell gesprochen wird. Ich brauche nur etwas Zeit, mich
an einen besonderen Akzent zu gewöhnen.

Ich kann praktisch jede Art von geschriebenen Texten mühelos lesen, auch wenn
sie abstrakt oder inhaltlich und sprachlich
komplex sind, z. B. Handbücher, Fachartikel und literarische Werke.

C1

Ich kann längeren Redebeiträgen folgen, auch
wenn diese nicht klar strukturiert sind und wenn
Zusammenhänge nicht explizit ausgedrückt
sind. Ich kann ohne allzu große Mühe Fernsehsendungen und Spielfilme verstehen.

Ich kann lange, komplexe Sachtexte und
literarische Texte verstehen und Stilunterschiede wahrnehmen. Ich kann Fachartikel und längere technische Anleitungen verstehen, auch wenn sie nicht in
meinem Fachgebiet liegen.

B2

Ich kann längere Redebeiträge und Vorträge verstehen und auch komplexer Argumentation folgen, wenn mir das Thema einigermaßen vertraut
ist. Ich kann am Fernsehen die meisten Nachrichtensendungen und aktuellen Reportagen verstehen. Ich kann die meisten Spielfilme verstehen,
sofern Standardsprache gesprochen wird.

Ich kann Artikel und Berichte über Probleme der Gegenwart lesen und verstehen, in denen die Schreibenden eine bestimmte Haltung oder einen bestimmten
Standpunkt vertreten. Ich kann zeitgenössische literarische Prosatexte verstehen.

B1

Ich kann die Hauptpunkte verstehen, wenn klare
Standardsprache verwendet wird und wenn es
um vertraute Dinge aus Arbeit, Schule, Freizeit
usw. geht. Ich kann vielen Radio- oder Fernsehsendungen über aktuelle Ereignisse und über
Themen aus meinem Berufs- oder Interessengebiet die Hauptinformation entnehmen, wenn
relativ langsam und deutlich gesprochen wird.

Ich kann Texte verstehen, in denen vor allem sehr gebräuchliche Alltags- oder Berufssprache vorkommt. Ich kann private
Briefe verstehen, in denen von Ereignissen, Gefühlen und Wünschen berichtet
wird.

A2

Ich kann einzelne Sätze und die gebräuchlichsten
Wörter verstehen, wenn es um für mich wichtige
Dinge geht (z. B. sehr einfache Informationen zur
Person und zur Familie, Einkaufen, Arbeit, nähere
Umgebung). Ich verstehe das Wesentliche von
kurzen, klaren und einfachen Mitteilungen und
Durchsagen.

Ich kann ganz kurze, einfache Texte lesen.
Ich kann in einfachen Alltagstexten (z. B.
Anzeigen, Prospekten, Speisekarten oder
Fahrplänen) konkrete, vorhersehbare Informationen auffinden und ich kann kurze, einfache persönliche Briefe verstehen.

A1

Ich kann vertraute Wörter und ganz einfache
Sätze verstehen, die sich auf mich selbst, meine
Familie oder auf konkrete Dinge um mich herum
beziehen, vorausgesetzt, es wird langsam und
deutlich gesprochen.

Ich kann einzelne vertraute Namen, Wörter und ganz einfache Sätze verstehen, z.
B. auf Schildern, Plakaten oder in Katalogen.

2) GERS, Seite 36
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An Gesprächen teilnehmen

Zusammenhängendes
sprechen

C2

Ich kann mich mühelos an allen Gesprächen und
Diskussionen beteiligen und bin auch mit Redewendungen und umgangssprachlichen Wendungen gut
vertraut. Ich kann fließend sprechen und auch feinere Bedeutungsnuancen genau ausdrücken. Bei
Ausdrucksschwierigkeiten kann ich so reibungslos
wieder ansetzen und umformulieren, dass man es
kaum merkt.

Ich kann Sachverhalte klar, flüssig und im
Stil der jeweiligen Situation angemessen
darstellen und erörtern; ich kann meine
Darstellung logisch aufbauen und es so den
Zuhörern erleichtern, wichtige Punkte zu erkennen und sich diese zu merken.

C1

Ich kann mich spontan und fließend ausdrücken,
ohne öfter deutlich erkennbar nach Worten suchen
zu müssen. Ich kann die Sprache im gesellschaftlichen und beruflichen Leben wirksam und flexibel
gebrauchen. Ich kann meine Gedanken und Meinungen präzise ausdrücken und meine eigenen Beiträge geschickt mit denen anderer verknüpfen.

Ich kann komplexe Sachverhalte ausführlich darstellen und dabei Themenpunkte
miteinander verbinden, bestimmte Aspekte
besonders ausführen und meinen Beitrag
angemessen abschließen.

B2

Ich kann mich so spontan und fließend verständigen, dass ein normales Gespräch mit einem Muttersprachler recht gut möglich ist. Ich kann mich
in vertrauten Situationen aktiv an einer Diskussion
beteiligen und meine Ansichten begründen und
verteidigen.

Ich kann zu vielen Themen aus meinen Interessengebieten eine klare und detaillierte
Darstellung geben. Ich kann einen Standpunkt zu einer aktuellen Frage erläutern
und Vor- und Nachteile verschiedener Möglichkeiten angeben.

B1

Ich kann die meisten Situationen bewältigen, denen man auf Reisen im Sprachgebiet begegnet. Ich
kann ohne Vorbereitung an Gesprächen über Themen teilnehmen, die mir vertraut sind, die mich persönlich interessieren oder die sich auf Themen des
Alltags wie Familie, Hobbys, Arbeit, Reisen, aktuelle
Ereignisse beziehen.

Ich kann in einfachen zusammenhängenden Sätzen sprechen, um Erfahrungen und
Ereignisse oder meine Träume, Hoffnungen
und Ziele zu beschreiben. Ich kann kurz
meine Meinungen und Pläne erklären und
begründen. Ich kann eine Geschichte erzählen oder die Handlung eines Buches oder
Films wiedergeben und meine Reaktionen
beschreiben.

A2

Ich kann mich in einfachen, routinemäßigen Situationen verständigen, in denen es um einen einfachen,
direkten Austausch von Informationen und um vertraute Themen und Tätigkeiten geht. Ich kann ein
sehr kurzes Kontaktgespräch führen, verstehe aber
normalerweise nicht genug, um selbst das Gespräch
in Gang zu halten.

Ich kann mit einer Reihe von Sätzen und mit
einfachen Mitteln z. B. meine Familie, andere
Leute, meine Wohnsituation meine Ausbildung und meine gegenwärtige oder letzte
berufliche Tätigkeit beschreiben.

A1

Ich kann mich auf einfache Art verständigen, wenn
mein Gesprächspartner bereit ist, etwas langsamer
zu wiederholen oder anders zu sagen, und mir dabei hilft zu formulieren, was ich zu sagen versuche.
Ich kann einfache Fragen stellen und beantworten,
sofern es sich um unmittelbar notwendige Dinge
und um sehr vertraute Themen handelt.

Ich kann einfache Wendungen und Sätze
gebrauchen, um Leute, die ich kenne, zu
beschreiben und um zu beschreiben, wo
ich wohne.
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C2

Ich kann klar, flüssig und stilistisch dem jeweiligen Zweck angemessen schreiben. Ich kann
anspruchsvolle Briefe und komplexe Berichte oder Artikel verfassen, die einen Sachverhalt
gut strukturiert darstellen und so dem Leser helfen, wichtige Punkte zu erkennen und sich
diese zu merken. Ich kann Fachtexte und literarische Werke schriftlich zusammenfassen und
besprechen.

C1

Ich kann mich schriftlich klar und gut strukturiert ausdrücken und meine Ansicht ausführlich
darstellen. Ich kann in Briefen, Aufsätzen oder Berichten über komplexe Sachverhalte schreiben und die für mich wesentlichen Aspekte hervorheben. Ich kann in meinen schriftlichen
Texten den Stil wählen, der für die jeweiligen Leser angemessen ist.

B2

Ich kann über eine Vielzahl von Themen, die mich interessieren, klare und detaillierte Texte
schreiben. Ich kann in einem Aufsatz oder Bericht Informationen wiedergeben oder Argumente und Gegenargumente für oder gegen einen bestimmten Standpunkt darlegen. Ich
kann Briefe schreiben und darin die persönliche Bedeutung von Ereignissen und Erfahrungen deutlich machen.

B1

Ich kann über Themen, die mir vertraut sind oder mich persönlich interessieren, einfache
zusammenhängende Texte schreiben. Ich kann persönliche Briefe schreiben und darin von
Erfahrungen und Eindrücken berichten.

A2

Ich kann kurze, einfache Notizen und Mitteilungen schreiben. Ich kann einen ganz einfachen
persönlichen Brief schreiben, z. B. um mich für etwas zu bedanken.

A1

Ich kann eine kurze einfache Postkarte schreiben, z. B. Feriengrüße. Ich kann auf Formularen,
z. B. in Hotels, Namen, Adresse, Nationalität usw. eintragen.
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 bildungsstandards.qibb.at/resources/bist/Plattformtext_lang.pdf (Basisinfo Bildungsstandards; September 2008; nicht
mehr zugänglich)
 paedpsych.jk.uni-linz.ac.at/PAEDPSYCH/SOZIALEKOMPETENZ/Nigsch98.html (Soziale Kompetenz; Februar 2006; letzter
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