Übersicht Aufgabenformate
Wie lassen sich die Kompetenzen in den verschiedenen kommunikativen Bereichen am besten überprüfen? Die
Liste weist diesen Bereichen entsprechende Aufgabenformate aus. In einer Tabelle werden Beispiele für offene,
halb offene und geschlossene Aufgaben (Aufgabenformate) zu den einzelnen kommunikativen Kompetenzen
gegeben.
Unter der Internet-Adresse www.kernlehrplaene.nrw.de sind Aufgabenbeispiele für Klassenarbeiten aufgeführt,
die die eine Überprüfung der einzelnen Kompetenzbereiche ermöglichen.
Sehr schlüssig ist die von Frank Haß vorgenommene Unterscheidung nach den zu überprüfenden
Kompetenzbereichen einerseits und dem Handlungs- bzw. Reaktionsspielraum andererseits. (Haß Hrsg.,
Fachdidaktik Englisch, Klett, Tübingen, 2006, S274 ff.)
So lässt sich die bekannte Unterscheidung der offenen, halb offenen und geschlossenen Aufgaben auf den
Blickwinkel des möglichen sprachlichen Handlungsspielraumes zurückführen.
Kommunikative
Kompetenzen
Hör-/Hör-Sehverstehen

Aufgabenformate
•
•
•
•
•
•
•
•
•

True/false statements
Multiple-Choice-Aufgaben
Matching Task (Bilder zu Sätzen, Satzteile, Fragen zu Antworten)
Construction Task (Umformen von Sätzen, Zuordnen von Satzteilen)
Completion Task (mit oder ohne word bank)
Finding the right sequence
Answering questions (Stichworte, Sätze)
Note-taking
Informationen in einem Raster ordnen

zusammenhängendes
Sprechen
an Gesprächen
teilnehmen
Leseverstehen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Freies, materialgestütztes Sprechen (Bild, Stadtplan, Zeichnung, Text, etc.)
Freies Sprechen gestützt durch Notizen /selbst gestaltetes Plakat / Power-Point
Angemessen auf Äußerungen reagieren
Freies dialogisches Sprechen (u.a. notizengestützt, Rollenkarten, Frageapparat)
True/false statements
Multiple-Choice-Aufgaben
Matching Task (Bilder zu Sätzen, Satzteile, Fragen zu Antworten)
Construction Task (Umformen von Sätzen, Zuordnen von Satzteilen)
Completion Task (mit oder ohne word bank)
Finding the right sequence
Answering questions (Stichworte, Sätze)
Note-taking
Informationen in einem Raster ordnen
Schlüsselbegriffe /wesentliche Informationen im Text markieren
Notizen anfertigen
Schriftlich vorliegende Informationen, ggf. Mithilfe von Notizen zusammenfassend
übertragen
modellorientiertes Schreiben
auf Textbausteine gestütztes Schreiben
Bildergeschichten
point-of-view-story
Reizwortgeschichten
Weiterführung eines Textes
einen Textanfang schreiben
einen Dialog in einen Erzähltext umwandeln und umgekehrt
einen Comic in einen Erzähltext umwandeln
einen Brief schreiben (persönlich / Bewerbung / …)
einen Arbeitsablauf beschreiben

Schreiben

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sprachmittlung

•
•
•
•

eine Annonce /einen Werbetext o.ä. verfassen
Informationen auf Deutsch notieren, skizzieren und ggf. in ein Raster übertragen
Schlüsselwörter notieren und auf Deutsch Notizen anfertigen
Informationen schriftlich /mündlich zusammenfassend übertragen

