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Assessment Scale Speaking E6/E7
Task Achievement & Communication Skills



4







3







2







1




clear description or narrative with some relevant
details and examples
approaching two minutes continuous speaking
time in the monologue, possibly with minimal
support
effective interaction – able to start, maintain and
close a conversation reliably, sometimes using
stock phrases
able to interact for about three minutes

Pronunciation & Fluency



4

mostly straightforward, comprehensible
description or narrative
more than one minute speaking time in the
monologue achieved, possibly with some support
noticeable attempts at successful interaction with
some turn-taking, sometimes using stock phrases
able to interact for about two minutes





3

information in a simple list of points on sentence
and word-group level
minimal speaking time (1 minute) in the
monologue achieved
able to ask some effective questions and respond
meaningfully in the dialogue
able to interact for about one minute





2

very basic statements on word or word-group
level only
minimal speaking time in the monologue not
achieved
hardly any interaction in the dialogue
less than one minute of effective dialogue




intelligible pronunciation; foreign accent or
occasional mispronunciations may sometimes
impair understanding
some fluent passages with some pauses and
hesitations for planning and repair

mostly intelligible pronunciation; foreign accent or
mispronunciations noticeably impair
understanding
noticeable pauses and hesitations, possibly with
some breakdown of communication

frequent mispronunciations; very difficult to follow
very short, isolated and often fragmented
utterances, with long pauses and frequent
breakdown of communication

1

no task achievement

0

clearly intelligible pronunciation, few
mispronunciations, speech easy to follow
some degree of fluency with some natural pauses
for planning and repair

not enough assessable language

0
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Assessment Scale Speaking E6/E7
Grammar



Vocabulary

sufficient range of structures as required by the
task
relatively high degree of grammatical control – any
inaccuracies hardly ever impair communication




4

4




limited range of structures as required by the task
occasional inaccuracies which can impair
communication

3




limited range of simple vocabulary communicating
mostly clear ideas
occasionally inaccurate vocabulary, particularly
when expressing more complex ideas

3




2



very limited range of simple structures as required
by the task
frequently inaccurate with basic mistakes,
occasionally causing breakdown of
communication




2

extremely limited range of very simple structures
as required by the task
limited grammatical control causing frequent
breakdown of communication

1




1

not enough assessable language

very limited range of simple vocabulary
communicating some clear ideas
frequently inaccurate vocabulary controlling a
narrow lexical repertoire, occasionally falling back
on German words

extremely limited range of very simple vocabulary
communicating few clear ideas
mostly inaccurate vocabulary frequently causing
breakdown of communication, often falling back
on German words and expressions

not enough assessable language

0
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0

sufficient range of mostly simple vocabulary
communicating clear ideas
fairly safe control of simple vocabulary, but
problems may occur when expressing more
complex ideas
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Assessment Scale Speaking E6/E7
Die fünf bands des Assessment Scale repräsentieren den Bereich A1 bis A2+ des
CEFR (GERS). Eine Performanz auf band 1 spiegelt eine sprachliche Leistung auf A1
wider, während die bands 3 bis 4 unterschiedliche Erreichungsgrade des Bereichs A2
darstellen. Das band 2 stellt den Übergangsbereich von A1 auf A2 dar. Eine Performanz
auf band 0 erfüllt nicht einmal jene grundlegenden kommunikativen Erfordernisse, die
durch das Niveau A1 definiert werden.
Der österreichische Lehrplan definiert die zu erwartenden Niveaustufen wie folgt:
 5. und 6. Schulstufe:

A1

 7. und 8. Schulstufe:

A2

 8. Schulstufe: 		

A2 und bei günstigen Voraussetzungen auch
ausgewählte Bereiche aus B1

				

Dies bedeutet, dass eine Sprechperformanz in der 6. Schulstufe zumindest auf band 2
liegen sollte, in der 7. Schulstufe jedoch eher auf band 3 oder 4. Eine mit band 1 beurteilte Performanz liegt jedenfalls unter dem in der 6. beziehungsweise 7. Schulstufe zu
erwartenden Niveau.

Performanzen auf band 1
Der CEFR (GERS) beschreibt, dass eine Schülerin/ein Schüler auf A1 „vertraute, alltägliche Ausdrücke und ganz einfache Sätze verstehen und verwenden“ kann, die „auf die
Befriedigung konkreter Bedürfnisse zielen“. Sie/er kann sich und andere vorstellen und
anderen Leuten Fragen zu ihrer Person stellen – z. B. wo sie wohnen, was für Leute
sie kennen oder was für Dinge sie haben – und kann auf einfache Fragen dieser Art
Antwort geben.
Sie/er hat ein sehr begrenztes Repertoire an Wörtern und Wendungen, die sich auf
Informationen zur Person und einzelne konkrete Situationen beziehen, und beherrscht
nur einige wenige einfache grammatikalische Strukturen und Satzmuster in einem auswendig gelernten Repertoire. In Bezug auf Textorganisation kann sie/er Wörter oder
Wortgruppen durch einfache Konnektoren wie and oder then verknüpfen.
Damit ist das Niveau A1 der Punkt, an dem sich Lernende auf einfachste Weise verständigen können. Sie können einfache Feststellungen treffen oder auf solche reagieren, sofern es sich um unmittelbare Bedürfnisse und/oder um sehr vertraute Themen
handelt, wobei sie sich auf ein sehr begrenztes, eingeübtes und lexikalisch organisiertes Repertoire situationsspezifischer Wendungen verlassen müssen. Sprechen auf
dem Niveau A1 bedeutet demnach, überwiegend einfache, isolierte Wendungen bei
der Kommunikation einzusetzen, um elementare kommunikative Bedürfnisse erfüllen
zu können.

Performanzen auf den bands 2, 3 und 4
Laut CEFR (GERS) kann eine Sprachverwenderin/ein Sprachverwender auf dem Niveau A2 Sätze und häufig gebrauchte Ausdrücke verwenden, z. B. im Zusammenhang
mit Informationen zur Person und zur Familie, zur Arbeit (Schule) und zum Wohnort
und dessen näherer Umgebung. Sie/er kann in einfacher Art und Weise berichten, beschreiben und erzählen – z. B. Alltagsroutinen, vergangene Aktivitäten und Erfahrungen
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und jetzige Tätigkeiten – und sie/er kann erklären, was sie/er mag oder nicht mag. Sie/
er kann sich demnach interaktiv in einfachen, routinemäßigen Situationen verständigen,
in denen es um einen einfachen und direkten Austausch von Informationen über vertraute und geläufige Dinge geht. Dazu gehört auch, um Wiederholung oder Klärung zu
ersuchen, wenn etwas nicht verstanden wurde, oder Zustimmung bzw. Widerspruch
zu formulieren sowie Vorschläge zu machen und darauf zu reagieren. Die Aussprache
ist im Allgemeinen klar genug, um verstanden zu werden, auch wenn muttersprachliche Einflüsse noch deutlich werden können.
Eine Sprecherin/ein Sprecher auf dem Niveau A2 verwendet elementare Satzstrukturen mit memorierten Wendungen, kurzen Wortgruppen und Redeformeln korrekt,
macht aber auch noch systematisch elementare Fehler. In Bezug auf die Textorganisation kann sie/er Wortgruppen durch einfache Konnektoren wie and, but und because
verknüpfen. Das Niveau A2 beschreibt demnach das „Überleben-Können“ in einer
fremdsprachlichen Umgebung. Auf dieser Stufe sind vorwiegend die Deskriptoren zur
Beschreibung sozialer Funktionen und jene für sprachliche Interaktion auf Reisen und
im Ausland wiederzufinden. Sprechen auf dem Niveau A2 bedeutet, in einfachen und
zusammenhängenden Sätzen eine verständliche Kommunikation zu den 17 „Vertrauten Themenbereichen“ der Bildungsstandards E8 aufbauen zu können, wobei mit zunehmendem Lernzuwachs die Bandbreite der zur Verfügung stehenden grammatikalischen und lexikalischen Mittel (grammatical and lexical range) und die Korrektheit der
Äußerungen (grammatical and lexical accuracy) zunimmt, sodass band 4 ein Niveau
A2+ im CEFR (GERS) darstellt. Diese Unterschiede spiegeln sich in den Deskriptoren
der bands 2, 3 und 4 wider.
Als Beispiel seien die Beschreibungen für den Bereich Vocabulary angeführt:
Band 0:
 not enough assessable language

Band 1: (A1)
 extremely limited range of very simple vocabulary communicating few clear ideas
 mostly inaccurate vocabulary frequently causing breakdown of communication,

often falling back on German words and expressions

Band 2: (A1 → A2)
 very limited range of simple vocabulary communicating some clear ideas
 frequently inaccurate vocabulary controlling a narrow lexical repertoire,

occasionally falling back on German words

Band 3: (A2)
 limited range of simple vocabulary communicating mostly clear ideas
 occasionally inaccurate vocabulary, particularly when expressing more complex

ideas
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Band 4: (very good A2)
 sufficient range of mostly simple vocabulary communicating clear ideas
 fairly safe control of simple vocabulary, but problems may occur when expressing

more complex ideas

Interpretation des Assessment Scale
Speaking E6/E7
Die folgenden Ausführungen sollen zu einem besseren Verständnis der einzelnen Dimensionen und der Einstufung mündlicher Schülerperformanzen beitragen.

Task Achievement & Communication Skills (TACS)
TACS ist bei Speaking teilweise schwierig zu beurteilen, weil es sich aus zwei inhaltlichen Komponenten zusammensetzt, die durchaus verschiedene Ergebnisse liefern
können.

Monologisches Sprechen
Das Kriterium beim monologischen Sprechen ist, wie klar und zusammenhängend zum
Thema gesprochen wird und ob einige sinnvolle Details zum gewählten Thema geäußert werden können. Auf band 1 besteht die message aus elementaren Wortgruppen,
die nebeneinander gestellt werden. Band 2 verlangt eine geordnete, demnach sinnvolle
Aneinanderreihung von einzelnen Punkten, die teilweise satzartig und teilweise in Wortgruppen erfolgt. Band 3 und band 4 verlangen eine klar nachvollziehbare Erzählung
oder Beschreibung, wobei die Zahl und Einbettung der Einzelheiten die qualitativen
Unterschiede definiert.
Da die Sprechzeit auch vom individuellen Sprechtempo abhängt, ist sie bestenfalls
ein sehr grober Indikator für die Zuordnung in ein band. Sie gibt jedoch einen gewissen Aufschluss darüber, wie viele sprachliche Mittel eine Sprecherin/ein Sprecher zur
Verfügung hat und wie gut sie/er eine Performanz bereits planen kann. Natürlich müssen Pausen und redundante Elemente als Teil dieser Sprechzeit betrachtet werden. Je
geübter eine Sprecherin/ein Sprecher ist, desto leichter wird sie/er eine durchgängige
Sprechzeit von zirka 2 Minuten zu einem vertrauten Thema bewältigen können. Es ist
an dieser Stelle ratsam, nicht auf jedes Stocken und jede Pause, die eine Sprecherin/
ein Sprecher macht, sofort mit einem weiterführenden Hinweis oder einer unterstützenden Frage zu reagieren. Pausen und false starts sind Teil eines natürlichen Sprechprozesses und sollen Lernenden als eben dieser vermittelt werden. Wenn es jedoch offensichtlich ist, dass eine Sprecherin/ein Sprecher keine weiteren Inhalte liefern kann, wird
eine Frage, die das Fortfahren ermöglichen soll, hilfreich und nützlich sein. Generell gilt:
Je weniger support eine Schülerin/ein Schüler benötigt, um die Sprechzeit zu erfüllen,
desto höher wird sie/er einzustufen sein. Die Vorbereitungszeit auf die monologischen
Sprechaufgaben sollte maximal eine Minute betragen.
Selbstverständlich wird besonders am Anfang des Übungsprozesses das vorbereitende Anlegen und Verwenden von mind maps, Stichwortlisten oder Bildimpulsen hilfreich
sein, um Schülerinnen und Schülern Sicherheit und Selbstvertrauen zu geben. Es kann
aber keinesfalls darum gehen, auswendig gelernte Texte als kompetente selbständige
Sprechleistung zu werten.
Weiters ist zu beachten, dass die content points der Angabe der Sprecherin/dem
Sprecher notwendige Anregungen und Vorschläge zur inhaltlichen Gestaltung der
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Sprechleistung liefern sollen, aber keine verbindliche, vollständig zu erfüllende Liste an
Inhaltspunkten darstellen. Es ist der Sprecherin/dem Sprecher überlassen, inhaltliche
Schwerpunkte zu setzen und auszuwählen. Entscheidend sind die Qualität des Gesprochenen und – mit Einschränkungen – die Sprechzeit, nicht aber die Vollständigkeit
der content points.
Die ersten beiden Deskriptoren im Assessment Scale beziehen sich auf das monologische Sprechen und sind farblich hervorgehoben.

Interaktives (dialogisches) Sprechen
Beim interaktiven Sprechen steht die Fähigkeit im Fokus, miteinander Kommunikation
aufzubauen und gemeinsam ein Gespräch gleichsam am Leben zu erhalten. Auf band 1
sind die Sprecher/innen kaum zu echter Interaktion fähig und stellen ihre Redebeiträge
gleichsam nebeneinander, ohne auf die Äußerungen des jeweils anderen einzugehen
und sie weiterzuentwickeln und dadurch gesprächsstrategisch auf sie zu reagieren. Die
einfachste Ebene des Miteinander-Redens auf band 2 ist es demnach, verschiedene
passende Fragen zu stellen und sinnvoll auf sie zu reagieren. Aus dem für band 2
typischen, eher mechanischen Frage-und-Antwort-Spiel wird auf band 3 bereits successful interaction. Dies bedeutet, dass die beiden Sprecher/innen aufeinander reagieren und sich „gegenseitig den Ball zuwerfen“, indem sie Sprecherwechsel (turn-taking)
initiieren. Das heißt, dass stock phrases wie What about you? oder Tell me how you feel
about it oder Ähnliches verwendet werden, um die Rollen der/des Fragenden und der/
des Antwortenden zu wechseln.
Gute Sprecher/innen auf band 4 werden ein Gespräch angemessen beginnen (Begrüßen, Grund für die Frage formulieren – z. B. Hi Kathrin. Nice to see you. I would like to
ask you a couple of questions about your last holidays. – Sure. What would you like to
know?), dieses weiterspinnen, indem sie die Rollen wechseln, aber auch nachfragen
(z. B. So, you liked it?) und um Klärung bitten (z. B. What exactly was the problem?/
What do you mean with this?), Vorschläge machen (z. B. You could ...) sowie Zustimmung oder Ablehnung ausdrücken und kommentieren (z. B. It’s the same with me/
I also love playing video games/Well, I wouldn’t like to go camping etc.). Das Gespräch
wird zudem gezielt durch die Sprecher/innen beendet (z. B. Thank you for your answers/
It was nice talking to you/See you!/You’re welcome!), und nicht durch hilfesuchende
Blicke an die Lehrkraft als Signal, dass es nicht mehr weitergeht.
Für die Dauer des Gesprächs und die Verwendung von vorbereitenden Hilfsmitteln wie
Bildern, Notizen und mind maps etc. gilt das, was bereits für das monologische Sprechen erwähnt wurde. Gerade beim interaktiven Sprechen müssen Redemittel wie z. B.
die oben angesprochenen chunks of language gut trainiert werden, um möglichst viele
gesprächsstrategische Optionen zu schaffen, die helfen, das Gespräch weiterlaufen zu
lassen. Beim interaktiven Sprechen ist klar, dass die Produktion weitgehend spontan
erfolgt und sich trotz der Lenkung durch content points weitgehend der inhaltlichen
Planung durch die Lehrkraft entzieht. Auch hier sind die content points in der Angabe als Vorschläge und Ideensammlung zu sehen, sodass keinesfalls eine vollständige
Abarbeitung der Inhaltspunkte erwartet beziehungsweise als Qualitätskriterium verlangt
werden kann. Vorbereitungszeit für die interaktiven Sprechaufträge sollte nur soweit gewährt werden, um die Sprecher/innen mit den Angaben vertraut werden zu lassen. Das
Gespräch selbst sollte möglichst spontan und ohne weitere schriftliche Hilfen geführt
werden.
Die letzten beiden Deskriptoren im Assessment Scale beziehen sich auf das interaktive
Sprechen und sind farblich hervorgehoben.
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Pronunciation and Fluency (P&F )
Pronunciation und Fluency sind zwei unterschiedliche Skalen im CEFR (GERS), die im
Assessment Scale Speaking E6/E7 zu einem Qualitätskriterium zusammengefasst werden. Daraus ergibt sich, dass durchaus unterschiedliche Einschätzungen in den beiden
Bereichen getroffen werden können, und eine Gesamteinschätzung ein Kompromiss
aus beiden Komponenten sein kann.
„Aussprache und Intonation“ ist eine linguistische Kompetenz des CEFR (GERS). In
der Skala „Aussprache und Intonation“ definiert der CEFR (GERS) im Niveau A2, dass
die Aussprache „im Allgemeinen klar genug ist, um trotz eines merklichen Akzents
verstanden zu werden.“ Muttersprachler/innen werden allerdings manchmal um Wiederholung bitten müssen. Auf A1 beschreibt der CEFR (GERS), dass die Aussprache
von einer Muttersprachlerin/einem Muttersprachler „nur mit Mühe“ verstanden werden kann. Dem trägt der Assessment Scale Speaking E6/E7 insofern Rechnung, als
auf den bands 2, 3 und 4 grundsätzlich intelligible pronunciation (band 2 – mostly
intelligible; band 3 – intelligible; band 4 – clearly intelligible) verlangt wird und die Ausprägung des Akzents sowie die Zahl der Aussprachefehler die Unterschiede zwischen
diesen bands weiter illustrieren. Ein band 1 ist durch frequent mispronunciations charakterisiert, sodass der Rede nur mit Mühe zu folgen ist (very difficult to follow).
In der Skala „Flüssigkeit (mündlich)“, eine der pragmatischen Kompetenzen des CEFR
(GERS), beschreibt der CEFR (GERS) zum Niveau A1, dass Sprecher/innen nur sehr
kurze und isolierte Wendungen benutzen und auf der Suche nach passenden Worten und Wendungen sehr viele Pausen machen. Sprecher/innen auf dem Niveau A2
hingegen können sich in kurzen Redebeiträgen „ohne große Mühe“ verständlich machen, aber sie stocken häufig und müssen neu ansetzen oder umformulieren. Deshalb
definiert der Assessment Scale Speaking E6/E7 auch für die kompetenten A2-Performanzen auf den bands 3 und 4, dass pauses and hesitations for planning and repair
ein zu erwartendes Charakteristikum sind. Solche Nachdenkpausen und false starts
sind – ebenso wie die Verwendung von Füllwörtern und Fülllauten – keinesfalls kritisch und negativ zu bewerten, da sie Aspekte des natürlichen Sprechens darstellen.
Sprecher/innen auf A2-Niveau können nicht durchgängig flüssig sprechen, wohl aber
einige flüssig gesprochene Passagen in ihre Rede integrieren. Die Natürlichkeit sowie
die Zahl dieser Pausen definieren den Unterschied zwischen den bands 3 und 4. Bei
Sprecherinnen und Sprechern auf band 2 sind Pausen und Zögern so ausgeprägt, dass
die Kommunikation zumindest teilweise darunter leidet (possibly with some breakdown
of communication), während Sprecher/innen auf band 1 durch die Verwendung von
sehr kurzen, bruchstückhaften und fragmentierten Äußerungen häufige Unterbrechungen in der Kommunikation hinnehmen müssen.
Wenn die Einschätzung der Komponenten Pronunciation und Fluency unterschiedliche
bands ergibt, würden wir empfehlen, dem Faktor fluency das für die Gesamteinstufung
entscheidende Gewicht zu geben.

Grammar
Gesprochene und geschriebene Sprache weisen sehr verschiedene Merkmale auf,
was bei der Einschätzung von Schülerleistungen gerade im Bereich Grammatik besonders berücksichtigt werden muss. Wenn bei gesprochener Sprache an Sprachrichtigkeit und Strukturiertheit die gleichen Ansprüche gestellt werden wie bei geschriebener
Sprache, führt dies nicht nur zu weit überzogenen Erwartungen (und in der Folge zu
Hemmungen bei den Schülerinnen und Schülern, im Unterricht zu sprechen, weil Sprechen dann als besonders „schwer“ angesehen wird), sondern verkennt auch die Natur
gesprochener Sprache.
Sprechen geschieht in Echtzeit, kann also viel weniger sorgfältig geplant werden als
Schreiben, und wird – so nicht genau vorbereitete und (fast oder zur Gänze) auswendig
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gelernte Elemente verwendet werden – auch viel lockerer strukturiert sein. Wiederholungen und Redundanzen sind ein natürlicher Teil des Sprechens, besonders beim
interaktiven Austausch. Zweimaliges oder mehrmaliges Ansetzen (mit entsprechenden
Auswirkungen auf die grammatikalische Planung), spontane Korrekturen, unvermittelte
Gedankensprünge oder Abbrüche mit verändertem Neubeginn sind Bestandteile von
Sprechen, die bei Schreiben in dieser Form nicht vorkommen können. Deshalb sind
beim Sprechen Betonung und Satzmelodie ein wesentlicher Bestandteil der erfolgreichen Kommunikation, was beim Schreiben wegfällt. Bei spoken grammar können
unvollständige Sätze durchaus kommunikativ erfolgreich sein; die Sätze werden im
Vergleich zum Schreiben auch tendenziell kürzer sein und relativ wenige komplexere
Satzstrukturen aufweisen. Wortstellungen, die bei Schreiben als fehlerhaft empfunden
werden, können in der gesprochenen Sprache durchaus Sinn machen, weil sie Betonung und Hervorhebung signalisieren können. Dies alles möge nur als kurzer Hinweis
dienen, dass grammatikalische Kompetenz im Bereich Speaking deutlich anders zu
sehen ist als bei Writing und eine differenzierte Herangehensweise erfordert.
Welche grammatikalischen Strukturen in einer Sprechaufgabe verwendet werden,
hängt zu einem großen Teil von der Aufgabe ab. Wenn ein Task eine Erörterung oder
Beschreibung der vergangenen Ferien verlangt, werden Formen von future tense kaum
zu erwarten sein. Bei der Beschreibung einer Wohnung oder eines Zimmers wird past
tense wenig sinnvoll einzusetzen sein. Aus diesem Grund weist der Assessment Scale
Speaking E6/E7 darauf hin, dass die Bandbreite der Strukturen in Abhängigkeit zum
konkreten Task steht (range of structures as required by the task). Die mögliche Bandbreite in Grammatik wird im Assessment Scale durch die Formulierungen extremely limited (band 1), very limited (band 2), limited (band 3) und sufficient (band 4) ausgedrückt.
Qualität im Bereich Grammar bezieht sich sowohl auf die Bandbreite des Gezeigten
(grammatical range) als auch auf die Korrektheit der Strukturen (grammatical accuracy).
Auf A2 definiert der CEFR (GERS), dass Sprecher/innen „einige einfache Strukturen
korrekt verwenden” können, aber „noch systematisch elementare Fehler” begehen, wie
z. B. das Vermischen von Zeitwortformen oder die fehlende Kongruenz zwischen Singular und Plural. Wie schwerwiegend ein Fehler ist, hängt von den Folgen für die Kommunikation ab. Wenn Grammatikschwächen die Kommunikation sehr oft abbrechen
lassen, ist dies ein Hinweis auf band 1 (limited grammatical control causing frequent
breakdown of communication). Je weniger Abbrüche vorkommen, die auf Grammatikfehlern beruhen, desto höher die Einstufung, sodass auf band 4 von einem relatively
high degree of grammatical control gesprochen werden kann, wo durchaus mögliche
Fehler die Kommunikation kaum beeinträchtigen (any inaccuracies hardly ever impair
communication).

Vocabulary
Die gute Kenntnis von fremdsprachlichen Wörtern und Wendungen (lexical range) und
deren korrekter Anwendung ist von besonderer Bedeutung für den kommunikativen
Erfolg der Sprechhandlung. Der CEFR (GERS) bietet dazu Skalen für „Wortschatzspektrum“ und „Wortschatzbeherrschung“.
Für den Bereich A2 bedeutet dies laut CEFR (GERS), dass eine Sprachverwenderin/
ein Sprachverwender über genügend Wortschatz verfügt, „um elementaren Kommunikationsbedürfnissen gerecht werden zu können“ und „einfache Grundbedürfnisse
befriedigen zu können“. Gute Sprecher/innen auf diesem Niveau können in „vertrauten
Situationen“ in der Behandlung vertrauter Themen „routinemäßige, alltägliche Angelegenheiten erledigen“. Im Kontext der Vorbereitung auf die Bildungsstandards E8 sind
die vertrauten Themen durch die 17 „Vertrauten Themenbereiche“ der Bildungsstandards E8 definiert. Fortlaufende Übungsprozesse in der Klasse oder Lerngruppe lassen
erwarten, dass sowohl monologisches Sprechen als auch interaktives Sprechen zu
diesen Themen „vertraute Situationen“ im Sinne des CEFR (GERS) darstellen.
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Die mögliche Bandbreite in Vocabulary wird im Assessment Scale durch die Formulierungen extremely limited (band 1), very limited (band 2), limited (band 3) und
sufficient (band 4) ausgedrückt. Je klarer die formulierten Gedanken und Argumente
zum Ausdruck gebracht werden, desto höher wird die Performanz einzuschätzen sein.
Allerdings ist Klarheit in den Formulierungen abhängig von der Komplexität der Sachverhalte, die mitgeteilt werden sollen. Deshalb sehen die bands 3 und 4 auch vor, dass
lexikalische Probleme, die sich aus der Formulierung eher komplexer Ideen ergeben,
mit entsprechendem Augenmerk zu bewerten sind (z. B. band 4: but problems may
occur when expressing more complex ideas). Ein wesentlicher Faktor in der Bewertung
von Vocabulary ist die Tatsache, ob es eine Sprecherin/ein Sprecher vermeiden kann,
auf deutsche Wendungen und Ausdrücke zurückzugreifen. Die Fähigkeit, Dinge anders
auszudrücken, umzuformulieren oder auch abzubrechen und zu versuchen, andere
Inhalte zu kommunizieren, stellt ein ganz wesentliches Qualitätsmerkmal dar. Deshalb
sollten Sprecher/innen auf den bands 3 und 4 kaum oder nie deutsche Ausdrücke
verwenden. Ein Merkmal für das band 2 ist, dass fallweise deutsche Wörter einfließen,
während auf band 1 der Zusammenbruch der Kommunikation mit der oftmaligen Verwendung muttersprachlicher Wörter, Wendungen und ganzer Satzteile einhergeht.

Kommentierte Sprechperformanzen
Im Folgenden sollen mehrere mündliche Performanzen – monologische und interaktive
Aufgabenstellungen –, die auf diversen E6/E7 speaking prompts beruhen, in allen
vier Dimensionen bewertet und näher beschrieben werden. Audioaufnahmen dieser
Sprechperformanzen stehen auf der IKM-Plattform zum Download bzw. zum Abhören
zur Verfügung.

Performanzen 1 und 2

Manuel and Marcel

Monologue 1 (Manuel)		
Monologue 2 (Marcel) 		
Long Interactive Task 1+2

My best friend
The best day of my week
My last summer

Performanzen 3 und 4

Maria and Viktoria

Monologue 3 (Maria)		
Monologue 4 (Viktoria) 		
Long Interactive Task 1+2

My best friend
My favourite animal
Family life

Performanzen 5 und 6

Patrick and Mariam

Monologue 5 (Patrick)		
Monologue 6 (Mariam)		
Short Interactive Task 5+6
Long Interactive Task 5+6

The best day of my week
My best friend
At the flea market
Mobile phones

Performanzen 7 und 8

Benni and Linus

Monologue 7 (Benni)		
Monologue 8 (Linus)		
Short Interactive Task 7+8
Long Interactive Task 7+8

My best friend
My favourite animal
Going to the cinema
Mobile phones
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Aufbau der kommentierten Sprechperformanzen
 Transkript der Sprechperformanz(en)
 Einschätzung der Sprechperformanz(en) laut Assessment Scale
 Begründung der Einschätzung
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Performanzen 1 und 2
Monologue 1: Manuel		
Monologue 2: Marcel 		
Dialogue 1:			

My best friend
The best day of my week
My last summer

TRANSCRIPT:
Monologue 1: Manuel (0.47’)
Hi. My name is Manuel ah … and my best friend is Oliver. He’s got brown short
hair … ah, and blue eyes. He lives in Völkermarkt. Ah … we all days go skating
and … ah …ye … yes, skating, with … ah … He’s my best friend because … ah,
I … he’s my best friend because … I don’t know. He’s my best friend … and …
Yes!

Monologue 2: Marcel (1.00’)
Hello. My name is Marcel. My… my favourite day in the week is Saturday. I sleep at
the nine … [wie heißt „Uhr”?] nine Uhr …um … I like [spielen?] … ahm … favourite
… Playstation 2 on a Saturday [von?] at the nine [bis?] twelve … I watch TV …
at the three … bis at the sechs ... Yes. On the Saturday I go off to my friend. Yes.

Dialogue 1: Manuel and Marcel (1.37’)
Manuel:
Marcel:
Manuel:
Marcel:
Manuel:
Marcel:
Manuel:
Marcel:
Manuel:
Marcel:
Manuel:
Marcel:
Manuel:
Marcel:
Manuel:
Marcel:
Manuel:
Marcel:

Hi. What’s your name?
My name is Marcel. And your name?
My name is Manuel. What do you last summer?
In my last summer I was in Italy. And you?
I wa … I was flying last summer, to New York. What do you there
in Italy?
I was … [baden?]. The weather [pron. „Wetter”] was good
[pron. „gut”]. And you?
By me was the weather also good, and I was every day shopping.
What’s the best thing at Italy?
Mm. Das Meer! And you?
By me was the best thing [pron. „fing”] the fly. We fly two hours
[pron. „hours”] and … yes. What … have you work for school at Italy?
No. And you?
I don’t work for school. Ah …the weather was good, have you say?
Yeah.
What have you do? Ah … no. Are you fly or are you driving to Italy?
I driving. And you?
I was flying.
How long?
Three hours [pron. „hours”].
Okay.
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PERFORMANZ 1 (Manuel)
TASK ACHIEVEMENT AND COMMUNICATION SKILLS: 2
Deskriptor:
Monologue
 information in a simple list of points on sentence and word-group level – band 2
 minimal speaking time in the monologue not achieved – band 1

Dialogue:
 able to ask some effective questions and respond meaningfully in the

dialogue – band 2

 noticeable attempts at successful interaction with some turn-taking,

sometimes using stock phrases (in Ansätzen) – band 3

Performanz 1: Begründung zu band 2
Die vorliegende Performanz befindet sich in TACS auf band 2. Im Monolog wird die
Sprechzeit von einer Minute zwar unterschritten, aber einfache Informationen zum besten Freund werden in einer sehr einfachen, listenhaften Abfolge von Punkten, teilweise in
einfachsten Sätzen, teilweise in chunks of language, vermittelt (name, features like eyes
and hair, activity done together). Einen Grund für die Freundschaft kann der Schüler
nicht formulieren, entscheidet sich aber zumindest für ein I don’t know. Insgesamt wäre
dieser Teil nicht zuletzt durch die sehr geringe Zahl konkreter Informationen über den
Freund als band 1 einzuschätzen. Im Dialog kann Manuel trotz merklicher sprachlicher
Schwächen das Gespräch angemessen beginnen (Hi. What’s your name?), verständliche Fragen stellen, auf die Fragen des Partners kommunikativ erfolgreich reagieren
und das Gespräch durch eigene Beiträge fortführen (z. B. By me was the weather also
good, and I was every day shopping. What’s the best thing at Italy?). Dadurch schaffen
die beiden Schüler gemeinsam auch mehr als eineinhalb Minuten Sprechzeit, sodass
die Leistung von Manuel im interaktiven Teil mindestens auf band 2, durch die Versuche
zu einem guten turn-taking in minimalen Ansätzen bereits in band 3 zu bewerten ist.
Insgesamt ist diese Performanz in TACS daher als band 2 einzustufen.

PRONUNCIATION AND FLUENCY: 2
Deskriptor:
 mostly intelligible pronunciation; foreign accent or mispronunciations may

sometimes impair understanding – band 3

 noticeable pauses and hesitations, possibly with some breakdown of

communication – band 2
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Performanz 1: Begründung zu band 2
Die vorliegende Performanz befindet sich in Pronunciation and Fluency auf band 2.
Die Aussprache ist durch muttersprachliche Einflüsse gekennzeichnet (z. B. bei hours),
aber meistens gut verständlich. Besonders im Monolog werden Pausen deutlich, die
ein Zusammenbrechen der Kommunikation verdeutlichen, weil sie letztlich nicht zur erfolgreichen Planung genutzt werden können (Ah … we all days go skating and … ah …
yes, skating, with … ah … He’s my best friend because … ah, I … he’s my best friend
because … I don’t know. He’s my best friend … and … Yes!).
Die Tatsache, dass breakdown of communication teilweise offensichtlich ist, legt insgesamt eine Einstufung in band 2 nahe.

GRAMMAR: 1
Deskriptor:
 extremely limited range of very simple structures as required by the task –

band 1

 limited grammatical control causing frequent breakdown of communication –

band 1

Performanz 1: Begründung zu band 1
Die vorliegende Performanz befindet sich in Grammar auf band 1. Der Sprecher zeigt
im Monolog nur einfachste Satzmuster (my best friend is ..., he has got ..., he lives in ...)
und kann im Dialog keine korrekten Fragen zu vergangenen Ereignissen stellen (z. B.
What do you last summer? … have you work for school at Italy?). Er scheint grundsätzliche Probleme zu haben, auch eindeutig dem vergangenen Sommer zuzurechnende Tatsachen in einfachem past tense auszudrücken, sodass die Kommunikation
in diesen Passagen deutlich gestört wird (z. B. I don’t work for school als Antwort,
ob er in den Ferien etwas für die Schule gemacht hat). Der Einfluss des Deutschen in
der Satzstellung wird oft deutlich (z. B. I was every day shopping). Da nur einfachste
Strukturen verwendet werden und die zahlreichen Fehler mit elementaren Strukturen
kommunikationsbehindernd wirken, ist eine Einstufung auf band 1 die Folge.

VOCABULARY: 2
Deskriptor:
 very limited range of simple vocabulary communicating some clear ideas –

band 2

Performanz 1: Begründung zu band 2
Die vorliegende Performanz befindet sich in Vocabulary auf band 2. Der Schüler verfügt
über ein sehr begrenztes Repertoire an einfachen Vokabeln, mit denen er aber einige
wenige klare Ideen zu kommunizieren vermag. Auch bei diesem sehr limitierten Wortschatz unterlaufen ihm elementare Fehler wie at Italy statt in Italy oder all days statt
every day. Dennoch kann er seine Inhalte einigermaßen klar und ohne Rückgriff auf
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deutsche Ausdrücke mitteilen, sodass insgesamt ein sehr schwaches band 2 gerechtfertigt erscheint.

PERFORMANZ 2 (Marcel)
TASK ACHIEVEMENT AND COMMUNICATION SKILLS: 1

Deskriptor:
Monologue
 very basic statements on word or word-group level only – band 1
 minimal speaking time (1 minute) in the monologue achieved – band 2

Dialogue
 hardly any interaction in the dialogue – band 1

Performanz 2: Begründung zu band 1
Die vorliegende Performanz befindet sich in TACS auf band 1. Obwohl im Monolog
insgesamt eine Minute gesprochen wird, werden Informationen – durch lange Pausen
unterbrochen – fast nur bruchstückhaft auf Wortgruppenebene vermittelt (z. B. I sleep
at the nine … [wie heißt „Uhr”?] nine Uhr … I like [spielen?] … ahm … favourite …
Playstation 2 on a Saturday [von?] at the nine [bis?] twelve … I watch TV … um … at
the three … bis at the sechs ...). Im Dialog gehen fast alle inhaltlichen Impulse von seinem Partner aus, er selbst vermag nur durch fünfmaliges And you? seinen Partner zu
weiteren Äußerungen anzuhalten, auf einfachste Weise zuzustimmen oder zu verneinen
und bruchstückhafte Fragen einzuwerfen (How long?), ohne selbst durch entsprechende Fragen das Gespräch zu entwickeln.

PRONUNCIATION AND FLUENCY: 1
Deskriptor:
 mostly intelligible pronunciation; foreign accent or mispronunciations

noticeably impair understanding – band 2

 very short, isolated and often fragmented utterances, with long pauses and

frequent breakdown of communication – band 1

Performanz 2: Begründung zu band 1
Die vorliegende Performanz befindet sich in P&F auf band 1. Zwar ist die Aussprache
trotz merklicher Probleme (z. B. bei weather, good) gut genug, um verstanden zu werden, aber vor allem im monologischen Teil ist der Sprechbeitrag derart fragmentiert und
durch viele deutsche Einsprengsel beeinträchtigt, dass insgesamt von einem häufigen
Abbruch der Kommunikation ( = band 1) ausgegangen werden muss.
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GRAMMAR: 1
Deskriptor:
 extremely limited range of very simple structures as required by the task –

band 1

Performanz 2: Begründung zu band 1
Die vorliegende Performanz befindet sich in Grammar auf band 1. Der Sprecher äußert
sich im Monolog überwiegend nur in unzusammenhängenden Wortgruppen. Im Dialog
kann er zwei Sätze in past tense beitragen (In my last summer I was in Italy.), äußert sich
aber sonst ebenfalls nur in Wortgruppen (z. B. I driving).

VOCABULARY: 1
Deskriptor:
 extremely limited range of very simple vocabulary communicating few clear

ideas – band 1

 mostly inaccurate vocabulary frequently causing breakdown of communication,

often falling back on German words and expressions – band 1

Performanz 2: Begründung zu band 1
Die vorliegende Performanz befindet sich in Vocabulary auf band 1. Der Schüler verfügt
über einen äußerst begrenzten Wortschatz und kann auch einfachste Sachverhalte
nicht in der englischen Sprache formulieren, ohne auf deutsche Ausdrücke zurückzugreifen (z. B. I sleep at the nine … [wie heißt „Uhr“?] nine Uhr; I like [spielen?]; I was …
[baden?]).
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Performanzen 3 und 4
Monologue 3: Maria 		
My best friend
Monologue 4: Viktoria 		
My favourite animal
Dialogue 2: 			Family life
TRANSCRIPT:
Monologue 3:

Maria (1.06’)

Okay. Well, I think everybody has got a best friend, so that’s you. Her name is
Viktoria and I really like her. Sho … so, she is one year older than me but I think
that doesn’t matter. When you’ve got a best friend it’s important that you have
fun with her or him and the … and it’s not important how old she is. She’s got
a little brother, he’s one year younger than her, and his name is Alexander. Her
mum’s name is Gerti and her dad’s name is Lars. We’ve got the same hobby,
we both like playing tennis and we often go and play tennis in summer and that’s
[pron. „dat’s“] really funny but it’s really hot so after this [pron. „dis“] we go in to
the swimming pool or do other things. She is my best friend because you can
always have fun with her but also talk about serious „Themes” [pron. „tiems“]
… ah … serious things … yeah … and for me that’s [pron. „dat’s“] the most
important thing in a friendship.

Monologue 4:

Viktoria (1.02’)

My favourite animal is my little cat Lena. She is two years old and she is brown,
white and black. I must clean out her … cat … little pen … and I can play with
her …with the ball … and …ah… she sleeps in my bed and I must feed her twice
a day …
[Support: Do you spend a lot of time with your cat?]
Yes, I spend two hours a day and I also can often play with her outside …
[Support: And she sleeps in your bed every single night?]
Yes.
[Okay. That’s her favourite place?]
Yes.
[Thank you very much]
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Dialogue 2: Maria and Viktoria (4.00’)
Maria:
Okay. Have you got a brother or a sister?
Viktoria: Yes, I have a little brother, she is one year younger than me.
And – have you got a brother? Or a sister?
Maria:
Yes, I’ve got a little brother. His name is Toby and he’s seven years
old. He’s really cute. So, how … ahm … what … mmh … What’s your
mother’s name?
Viktoria: My mother’s name is Gerti and my father’s name is Lars. And what’s
your?
Maria:
My mum is called Eva and my dad is called Bruno. So, do you share
a room with your brother or have you got your own room?
Viktoria: No, I have my own room. And … do you have activities with your
family?
Maria:
Yes, all people in my family play tennis. We think it’s great fun. And we
often play it in summer or in winter, every time in the year.
Viktoria: Yes, but my family also play tennis. And my little brother is better than
me, but that’s no problem for me. And, have you got rules at home?
Maria:
Yeah, I have to go to sleep at 9 o’clock when on the next day school
is. But on the weekends I can go to sleep when I like to. What about
you?
Viktoria: My rules in the family is … I must clean out my room every Friday and
I think it’s not a good rule because I don’t like to clean out my room.
And is your mmh house a big house?
Maria:
Yes, it’s big … yeah, I think [pron. „fink“]… Is your house also big or is it
small?
Viktoria: No, it’s very big and I have also a big garden to play in with my 		
brother.
Maria:
We haven’t got a big garden. Our garden is really small. That’s
[pron. „dat’s“] no problem because I’m at the … in the afternoon I’m
often in my room and do things like listening to music or … I’m not
really often outside.
[longer pause]
Viktoria: And when do you have dinner?
Maria:
We always have dinner at seven. What about you?
Viktoria: I have at half past eight. And when you should get up at … in the
morning to go to school?
Maria:
When school is … I always get up at six o’clock but my brother gets
up at half past six because he is always … really [pron. „weally?“] …
tired in the morning. What about you?
Viktoria: Yes. I must get up at half past six to get to the bus and my brother
at … six o’clock.
Maria:
Do you often do things with your brother? Do you like him?
Viktoria: Yes, I like my brother very much. Ahm I often play with him outside in
the garden and we also go t… ahm … ahm … na [Wald?]
[Support: in the woods]
… in the woods.
Maria:
So, I’m not … I don’t often play with my brother but sometimes we
go and play tennis but he’s … he isn’t as good as me. So that’s 		
sometimes a problem. He’s only seven, you know!
Viktoria: Yes.
[Thank you very much!]
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PERFORMANZ 3 (Maria)
TASK ACHIEVEMENT AND COMMUNICATION SKILLS: 4
Deskriptor:
Monologue
 clear description or narrative with some relevant details and examples – band 4

Dialogue
 effective interaction – able to start, maintain and close a conversation reliably,

sometimes using stock phrases – band 4

 able to interact for about 3 minutes – band 4 (time limit considerably exceeded!)

Anmerkung: Die Gesprächsleiterin hätte den Dialog auch schon nach drei Minuten
beenden können, wollte aber den beiden Schülerinnen die Möglichkeit geben, einen
maximalen inhaltlichen Input zu geben.
Performanz 3: Begründung zu band 4
Die vorliegende Performanz befindet sich in TACS auf band 4. Im Monolog gibt die
Schülerin eine besonders klare Beschreibung ihrer besten Freundin, versieht diese mit
zahlreichen Einzelheiten und Beispielen (z. B. gemeinsame Interessen und Aktivitäten)
und kann eine Begründung für ihre Freundschaft geben. Die Sprechzeit von knapp
über einer Minute ist in Anbetracht der Flüssigkeit, mit der gesprochen wird, und der
Fülle an gebotenen Informationen ohne Relevanz.
Im Dialog hält sie mit ihrer Partnerin ein informatives Gespräch vier Minuten lang aufrecht, was auf dieser Altersstufe eine bemerkenswerte Leistung darstellt. Sie nutzt geschickt eine Vielzahl von Strategien, um das Gespräch zu entwickeln, z. B. turn-taking
(What about you?), oder indem sie Ideen der Partnerin aufgreift und weiterführt (Viktoria: ... I have also a big garden to play in with my brother. – Maria: We haven’t got a
big garden. Our garden is really small. That’s no problem because …). Ein geordnetes
Beenden des Gesprächs fehlt noch, bedürfte vielleicht aber auch eines klaren Signals
durch die Gesprächsleiterin, zum Ende zu kommen.

PRONUNCIATION AND FLUENCY: 4
Deskriptor:
 clearly intelligible pronunciation, few mispronunciations, speech easy to

follow – band 4

 some degree of fluency with some natural pauses for planning and repair –

band 4
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Performanz 3: Begründung zu band 4
Die vorliegende Performanz befindet sich in P&F auf band 4. Die Aussprache der Schülerin ist in beiden Teilen der Sprechübung trotz einiger Probleme mit der Artikulation bestimmter Laute (that’s = pron. [dat’s], think = pron. [fink]) immer klar und gut verständlich. Probleme mit der Aussprache eines schwierigen Wortes (themes im Monolog) löst
sie durch eine Paraphrase (serious things). Sie spricht vor allem im Monolog sehr flüssig
und braucht kaum Pausen zur inhaltlichen und sprachlichen Planung.

GRAMMAR: 4
Deskriptor:
 sufficient range of structures as required by the task – band 4
 relatively high degree of grammatical control – any inaccuracies hardly ever

impair communication – band 4

Performanz 3: Begründung zu band 4
Die vorliegende Performanz befindet sich in Grammar auf band 4. Die Sprecherin verfügt über ein ausreichendes grammatikalisches Repertoire, um die Aufgaben sicher
und genau zu bewältigen. Im Monolog werden Present-Tense-Strukturen, Verneinungen, Steigerungs- und Vergleichsformen (he’s one year younger than her; the most
important thing in a friendship) mühelos und stets korrekt angewendet. Auch im Dialog
hat sie nie Probleme, passende Strukturen für das Gespräch zu finden. Sie benutzt
Vergleiche (he’s not as good as me), komplexere Strukturen (I do things like listening to
music) und hat fast nie Wortstellungsprobleme.

VOCABULARY: 4
Deskriptor:
 sufficient range of mostly simple vocabulary communicating clear ideas –

band 4

 fairly safe control of simple vocabulary, but problems may occur when

expressing more complex ideas – band 4

Performanz 3: Begründung zu band 4
Die vorliegende Performanz befindet sich in Vocabulary auf band 4. Die Sprecherin
verfügt über einen sehr soliden Wortschatz, mit dem sie Ideen und Argumente stets
klar und unmissverständlich formulieren kann. Es fällt auf, dass sie sehr idiomatische
chunks of language sicher und präzise anwenden kann (z. B. he’s really cute; that
doesn’t matter; you can have fun with her; Do you share a room with your brother?;
He’s only seven, you know!) und damit auch eher anspruchsvollere Sachverhalte kommunizieren kann.
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PERFORMANZ 4 (Viktoria)
TASK ACHIEVEMENT AND COMMUNICATION SKILLS: 3
Deskriptor:
Monologue
 mostly straightforward, comprehensible description or narrative – band 3
 minimal speaking time (1 minute) in the monologue achieved – band 2

Dialogue
 effective interaction – able to start, maintain and close a conversation reliably,

sometimes using stock phrases – band 4

 able to interact for about 3 minutes – band 4 (time limit considerably

exceeded!)

Performanz 4: Begründung zu band 3
Die vorliegende Performanz befindet sich in TACS auf band 3. Im Monolog kann die
Sprecherin einige wesentliche Fakten zu ihrem Haustier klar und verständlich vermitteln, benötigt dann aber etwas Hilfe, um eine Minute Sprechzeit zu erreichen.
Im interaktiven Teil hält sie mit ihrer Partnerin ein informatives Gespräch vier Minuten
aufrecht, was auf dieser Altersstufe eine bemerkenswerte Leistung darstellt. Auch sie
kann durch das Stellen geschickter Fragen die Sprecherrolle wechseln sowie Feststellungen ihrer Partnerin aufgreifen und näher kommentieren (z. B. ... my family also play
tennis. My little brother is better than me, but that’s no problem for me.). Sie ergreift
nach der längeren Pause die Initiative und ermöglicht mit ihrer Frage die Fortsetzung
des Gesprächs.
Obwohl ihr Beitrag im Dialog sicher in band 4 einzuordnen ist, legt die deutlich schwächere Leistung im Monolog insgesamt eine Einschätzung auf band 3 nahe.

PRONUNCIATION AND FLUENCY: 3
Deskriptor:
 clearly intelligible pronunciation, few mispronunciations, speech easy to

follow – band 4

 some fluent passages with some pauses and hesitations for planning and

repair – band 3

Performanz 4: Begründung zu band 3
Die vorliegende Performanz befindet sich in P&F auf einem sehr guten band 3. Die
Schülerin verfügt über eine klare und gut verständliche Aussprache, man kann ihren
Redebeiträgen ohne durch Aussprachefehler bedingte Probleme leicht folgen. Sie
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beginnt den Monolog recht flüssig, braucht aber dann Zeit zur inhaltlichen Planung
und auch externe Hilfestellung. Im Dialog kann sie geschickt auf Entwicklungen im
Gespräch reagieren und auch etwas längere Beiträge einbringen, benötigt aber doch
immer wieder Zeit für die Planung.

GRAMMAR: 3
Deskriptor:
 limited range of structures as required by the task – band 3
 occasional inaccuracies which can impair communication – band 3

Performanz 4: Begründung zu band 3
Die vorliegende Performanz befindet sich in Grammar auf einem sehr sicheren band 3.
Die Schülerin verwendet im Monolog eine einfache Bandbreite von Strukturen korrekt,
um ihren Inhalt zu kommunizieren. Im Dialog reichen ihre grammatikalischen Kenntnisse aus, um den Dialog gemeinsam mit ihrer Partnerin zu entwickeln und zu gestalten.
Fallweise beeinträchtigen Ungenauigkeiten (z. B. durch unvollständige oder fehlerhafte
Fragen wie And what’s your? oder And when you should get up at … in the morning
to go to school?) etwas die Kommunikation. Meistens beherrscht sie aber Frage- und
Verneinungsformen und kann Vergleichsformen (My little brother is better than me …)
und sogar komplexere Strukturen (I have also a big garden to play in …) korrekt verwenden.

VOCABULARY: 3
Deskriptor:
 limited range of simple vocabulary communicating mostly clear ideas – band 3
 occasionally inaccurate vocabulary, particularly when expressing more complex

ideas – band 3

Performanz 4: Begründung zu band 3
Die vorliegende Performanz befindet sich in Vocabulary auf einem sehr sicheren band 3.
Im Monolog reicht der Wortschatz der Sprecherin aus, um die message zu vermitteln,
sie hat aber bei einem Ausdruck (Körbchen der Katze? Käfig?) ein Problem, das sie
mit einem vergleichbaren Wort (pen = Gatter, Umzäunung, etwa für ein Pferd oder ein
Schaf) zu lösen versucht. Sie verwendet aber auch gute Formulierungen wie z. B. two
hours a day oder feed her twice a day.
Im Dialog kann sie ein begrenztes Repertoire an Vokabeln und Wendungen meistens
korrekt anwenden und ihre Gedanken fast immer klar zum Ausdruck bringen (z. B.
richtige Uhrzeiten, get up in the morning etc.). Probleme sind selten (z. B. bei clean out
my room) und behindern die Kommunikation nicht.
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Performanzen 5 und 6
Monologue 5: Patrick		
Monologue 6: Mariam		
Short Interactive Task:		
Long Interactive Task:		

The best day of my week
My best friend
At the flea market
Mobile phones

TRANSCRIPT:
Monologue 5:
P:

I:
P:
I:
P:
I:
P:
I:
P:
I:
P:
I:
P:
I:
P:
I:
P:
I:

My best day on the week is the Saturday … Ah …I … make … mmh … I
… I … make my hobbies on this day, I do my homework, I spend my time
with my family; and I like this because I have free time, what I do my
hobbies and homework.
[PAUSE]
So what about your hobbies, Patrick, what are your hobbies?
My hobby ist, … ah … play video games, ah, … read a book … and …
play football …
Okay. [PAUSE] And what do you do together with your family?
We see a … films … movies … ahm … [PAUSE]
And what about friends? Do you see friends on Saturday?
No, I’m not.
You don’t? Why not?
Because … I want, I want it.
Okay, so tell me about … when do you get up on a Saturday?
Mmh?
When do you get up on a Saturday? In the morning.
Nine o’clock.
Okay – and then?
[PAUSE]
So what’s next? You get up at nine …?
And I eat the breakfast.
Okay. Good. Thank you.

Monologue 6:
M:

I:
M:
I:
M:
I:
M:
I:
M:
I:

Patrick (2.10’)

Mariam (1.55’)

So my best friend, her name is Adriana, and I love her so much because
she is the best, and … ahm … she lives ten minutes … ahm … far, also,
entfernt von mir, so, … ahm … every week, no, the weekend, I spend my
time with her, we listen to music, play something, and chill together …
ja … And, she’s my best friend because I can tell her so many things,
and, she keep it safe.
Okay. Tell me about your friend. What does she look like? What’s a photo
of your friend like? What kind of girl …
She is beautiful, and she have, she has brown hair, she has brown eyes
too … and … ja …
Okay.
And she is very lovely and her family too. Ja.
Okay. What about school? Is she your best friend in school too?
No, because we don’t go in the same school.
Okay. What else would you like to tell me about your best friend?
Ahm. You can trust her because she never tells secrets. So, yeah, and
she’s very lovely.
Okay. Thank you. Good. Thank you, Mariam.
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Short Interactive Task 5+6:

Patrick and Mariam (1.55’)

M:
Excuse me, I want to buy something, a present, and I just have 8 euros.
P:	Okay. I have a dinosaur model for 1 euro, a Playmobil castle with knights
[pron. knaits], 5 euro, a Barbie doll with two dresses, 2 euro, ten Pokemon action figures, one euro [pron: oiro], euro, each, a Barbie swimmings
pool, 3 euro, six books of the Enid Blydon, The Famous Five series, 1
euro 50 cent each, DVD Winnie the Pooh, 2 euro, DVD Bibi Blocksdings,
2 euro, and Nintendo Teshis [!] computer game, 3 euro.
M:
Okay. Good. I want two from the Pokemon action figures, please …
P:
Okay.
M:
… and a dinosaur model … and a Playmobil castle with knights, please.
P:
Okay. This is … [PAUSE] … 16 euros, please.
M:
I just have 8 euro.
P:
Oh … then, 6 euros, but not …
M:
… I just want two, of them, two of the Pokemon action figures, please.
P:
Okay. Then 8 euro, please.
M:
Okay. Here you are.
P:
Thank you.
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Long Interactive Task 5+6:
P:
M:
P:
M:
P:
M:
P:
M:
P:
M:
P:
M:
P:
M:
P:
M:

P:
M:
P:
M:
P:
M:
I:
P:
I:
P:
I:
P:
M:
I:

Patrick and Mariam (3.30’)

What you thirt [= sort] of phone?
I have a Samsung Galaxy S2, it’s black, and it’s touch … screen, it has a
touchscreen, and … yeah … it’s big … yeah. And you? What kind of
phone …
… I … My phone haven’t a touchscreen, it is a ORANGE and dark … and
… it’s very small screen.
Okay. What can you do with it?
I can’t make photos … but I can play with it.
Good. And, how important is it for you?
Not important, very, it’s not very important.
Okay. Okay. And … have you got rules in school or at home?
Yes. In the school we don’t can … ah … to the phone … calling with the
telephone, and at home I can do with what I … want.
Okay. Good. [PAUSE]
What ins portance [?] for you?
It’s important because I … ahm … it’s very important because I need my
telephone to call somebody if I have some problems, and yes …
What can you do witht [!] it?
So many things. I can play with it, I can call with it, I can … listen to music
with it and make pictures, yeah …
What’s in the rules in school and home?
In school we can’t use the telephone because we have to concentrate in
the lesson and at home I have … I can do what I want … So at home I
don’t have rules. [PAUSE]
Is it expensive – your telephone?
No, it’s … isn’t.
Who pays for it?
I … I … I … I.
Okay. [PAUSE]
What’s your own ideas?
What’s you mean?
Patrick, ask her who pays for her phone.
Mmh?
Who pays for … ?
Who pays for …
… your …
… for your …
My mother … And it was expensive. A little bit.
Okay. Thank you very much.
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PERFORMANZ 5 (Patrick)
TASK ACHIEVEMENT AND COMMUNICATION SKILLS: 2
Deskriptor:
Monologue

 information in a simple list of points on sentence and word-group level

– band 2

 minimal speaking time (1 minute) in the monologue achieved – band 2

Interactive Tasks

 able to ask some effective questions and respond meaningfully in the dia-

logue – band 2

 able to interact for about three minutes (long dialogue) – band 4

Performanz 5: Begründung zu band 2
Die vorliegende Performanz befindet sich in TACS auf band 2. Der monologische Teil
dauert zwar mehr als zwei Minuten, doch ist der Schüler sehr auf die Unterstützung
durch den Interlokutor angewiesen, um einfache Informationen zu seinem Lieblingstag in der Woche äußern zu können. Nach einem kurzen Einleitungsstatement bleibt
der Schüler bei mehreren Impulsen durch den Interlokutor, die zusammenhängende
Informationen anregen sollen, bei ganz kurzen, listenhaften, einfachen Antworten, oft
auch als chunks of language vermittelt werden (We see a … films … movies oder Nine
o’clock oder And I eat the breakfast), sodass kaum eine zusammenhängende monologische Sprechleistung entsteht. Von „mostly straightforward, comprehensible description or narrative” (= band 3) kann hier noch nicht gesprochen werden, doch ist die
Performanz aufgrund der einleitenden Sätze doch etwas besser als die Beschreibung
für band 1 „very basic statements on word or word-group level only”.
In den interaktiven Teilen kann der Schüler im kurzen Dialog wenig mehr als auf die Frage der Partnerin die vorhandenen Angaben aufzuzählen und durch „Okay“ Verständnis
für die Äußerungen seiner Partnerin zu signalisieren. Im längeren Dialog schaffen es
beide Lernende, ein Gespräch von drei Minuten Länge aufrecht zu erhalten, wenngleich der Dialog durch längere Pausen und zumindest ein gröberes Missverständnis
gekennzeichnet ist (Patrick missversteht den Impuls „your own ideas“ in der Angabe
und veranlasst deswegen den Interlokutor zum Eingreifen). Er kann jedoch anfangs auf
die Fragen seiner Partnerin einfach, aber inhaltlich angemessen reagieren und versucht
dann, zum Teil durch Wiederholung der bereits von seiner Partnerin gestellten Fragen,
das Gespräch fortzuführen. Echtes turn-taking als Reaktion auf Fragen oder Äußerungen seiner Partnerin findet aber nicht statt. Die erfolgreichen Initiativen zur Fortsetzung
des Gesprächs kommen fast immer von seiner Gesprächspartnerin.
Insgesamt ist diese Performanz in TACS daher auf band 2 einzustufen.

IKM Speaking (2013) – Richtlinien zur Bewertung von Sprechleistungen

PRONUNCIATION AND FLUENCY: 2
Deskriptor:
 mostly intelligible pronunciation; foreign accent or mispronunciations notice-

ably impair understanding

 noticeable pauses and hesitations, possibly with some breakdown of com-

munication

Performanz 5: Begründung zu band 2
Die Deskriptoren für band 2 treffen auf diese Performanz weitgehend zu. Mehrere Aussprachefehler (z. B. bei castle, knights, euro, sort of, with it, important) beeinträchtigen
die Kommunikation, auch wenn die Partnerin offenbar die Intention zu erraten vermag und entsprechend reagieren kann (z. B. am Beginn des interaktiven Gesprächs
über Mobiltelefone!). Im monologischen Teil würde es ohne Eingreifen des Interlokutors
mehrmals zu einem Abbruch der Kommunikation kommen, und auch in den dialogischen Aufgaben sind seine Beiträge manchmal sehr zögernd und unsicher formuliert.
Offensichtliche Leseprobleme könnten zudem weitere Verwirrung schaffen (z. B. „Bibi
Blocksdings“ statt Bibi Blocksberg, „Teshis“ statt Tetris).
Die Tatsache, dass breakdown of communication ohne Hilfestellung unvermeidlich
wäre, legt eine Einstufung in Pronunciation and Fluency auf band 2 nahe.

GRAMMAR: 2

Deskriptor:
 very limited range of simple structures as required by the task – band 2
 frequently inaccurate with basic mistakes, occasionally causing breakdown of

communication – band 2

Performanz 5: Begründung zu band 2
Die vorliegende Performanz befindet sich in Grammar auf band 2. Der Anfang des
monologischen Teils besteht aus einfachen Sätzen, die zu einer einfachen Aufzählung
verbunden werden (I make my hobbies on this day, I do my homework, I spend my time
with my family; and I like this because I have free time, what I do my hobbies and homework.). Aber schon in der Einleitung fällt deutsche Interferenz im Setzen des Artikels auf
(My best day on the week is the (!) Saturday), und in der Folge zeigen grundlegende
Fehler auch in einfachsten Strukturen die Beschränktheit des grammatikalischen Repertoires auf (z. B. Do you see friends on Saturday? – No, I’m not oder My hobby ist ...
play video games). Auch in den interaktiven Teilen zeigt sich, dass manchmal einfache
Fragen (z. B. What’s in the rules in school and home?) oder einfache Verneinungen (My
phone haven’t a touchscreen) nicht korrekt formuliert werden können. Grammatikalisch
etwas anspruchsvollere Strukturen wie zur Mitteilung der Tatsache, dass Mobiltelefone
in der Schule nicht benutzt werden dürfen, können nicht entsprechend formuliert werden (In the school we don’t can … ah … to the phone … calling with the telephone).
Zumindest einmal hat ein Unterbrechen der Kommunikation auch grammatikalische
Ursachen (What’s your own ideas? im zweiten Dialog).
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Da aber das sehr einfache grammatikalische Repertoire ausreicht, um ohne häufige
Abbrüche zu kommunizieren (band 1 – limited grammatical control causing frequent
breakdown of communication), ist die Performanz eher auf band 2 einzuordnen.

VOCABULARY: 2
Deskriptor:
 very limited range of simple vocabulary communicating some clear ideas

– band 2

 frequently inaccurate vocabulary controlling a narrow lexical repertoire,

occasionally falling back on German words – band 2

Performanz 5: Begründung zu band 2
Die vorliegende Performanz befindet sich in Vocabulary auf band 2. Der Schüler verfügt
über ein sehr begrenztes Repertoire an einfachen Vokabeln, mit denen er trotz offensichtlicher Probleme einige klare Ideen kommunizieren kann. Im monologischen Teil
kann er einige Aktivitäten (I make my hobbies on this day, I do my homework, I spend
my time with my family; and I like this because I have free time) und Hobbys (play video
games … read a book … play football ) verständlich mitteilen. Es fällt jedoch auf, dass
er offenbar nicht über die lexikalischen Mittel verfügt, um Gründe für die Abwesenheit
von Freunden zu formulieren, und auf die Frage When do you get up on a Saturday?
nicht sprachlich reagieren kann, da ihm die Bedeutung von get up nicht klar ist.
Im kurzen interaktiven Teil beschränkt er sich weitgehend auf das Aufzählen der in der
Angabe vorgegebenen Artikel. Im längeren Dialog werden lexikalische Defizite ebenfalls
evident. Es fehlt auch an den lexikalischen Mitteln, um korrekte Fragen stellen zu können (What you thirt [= sort] of phone? What ins portance [?] for you?), auch wenn die
Partnerin den Sinn meist erraten und entsprechend reagieren kann.
Da aber einfache Ideen und Fakten noch ausreichend klar kommuniziert werden und
der Schüler versucht, im Englischen zu bleiben und nicht auf deutsche Ausdrücke
auszuweichen, ist diese Performanz besser als band 1 (very simple vocabulary communicating few clear ideas … often falling back on German words and expressions).
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PERFORMANZ 6 (Mariam)
TASK ACHIEVEMENT AND COMMUNICATION SKILLS: 3

Deskriptor:
Monologue

 mostly straightforward, comprehensible description or narrative – band 3
 more than one minute speaking time in the monologue achieved, possibly

with some support – band 3

Interactive Tasks

 noticeable attempts at successful interaction with some turn-taking, some-

times using stock phrases – band 3

 able to interact for about two minutes – band 3

Performanz 6: Begründung zu band 3
Die vorliegende Performanz befindet sich in TACS auf band 3. Der monologische Teil
ist fast 2 Minuten lang, allerdings benötigt die Schülerin einige Impulse durch den Interlokutor, um diese Sprechzeit zu erreichen. Sie kann aber mit dieser Unterstützung
eine gut verständliche Beschreibung ihrer Freundin mit Informationen zu ihrem Wohnort, ihrem Äußerem, ihrem Charakter und gemeinsamen Aktivitäten geben. Sie kann
Gründe für ihre Beziehung nennen (she’s my best friend because I can tell her so many
things, and, she keep it safe … You can trust her because she never tells secrets. So,
yeah, and she’s lovely …), sodass ihre Mitteilung sicher komplexer ist als a simple list
of points on sentence and word-group level (band 2).
Im kürzeren Dialog ist sie die aktive Person. Sie kann das Verkaufsgespräch angemessen und genau beginnen (Excuse me, I want to buy something, a present, and I
just have 8 euros.) und auch den Angaben entsprechend lenken (… I just want two,
of them, two of the Pokemon action figures, please). Im längeren Dialog versucht sie
mit einfachen Mitteln auf die Äußerungen ihres Partners Sprecherwechsel zu initiieren
(And you? What kind of phone …) und ihm Rückmeldung zu geben, um mit einer neuen Frage das Gespräch fortzuführen (Okay. What can you do with it? … Good. And,
how important is it for you?). Sie versucht auch bei Unklarheiten rückzufragen bzw. mit
einfachen Mitteln um Klärung zu bitten, auch wenn das sprachlich nicht ganz korrekt
gelingt (What’s your own ideas? – What’s you mean?). Die gesamte Sprechzeit im Dialog zu Mobiltelefonen liegt deutlich über drei Minuten, allerdings müssen hier die Intervention des Interlokutors und die vielen längeren Pausen in Rechnung gestellt werden.
Es besteht aber kein Zweifel, dass die Schülerin ein Gespräch von zwei Minuten Dauer
angemessen führen kann, mit einem kooperativen Partner vermutlich auch deutlich
länger, sodass eine Gesamteinstufung in TACS auf band 3 gerechtfertigt ist.

PRONUNCIATION AND FLUENCY: 3
Deskriptor:
 clearly intelligible pronunciation, few mispronunciations, speech easy to

follow – band 4

 some fluent passages with some pauses and hesitations for planning and

repair – band 3
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Performanz 6: Begründung zu band 3
Die vorliegende Performanz befindet sich auf einem gutem band 3. Mariam verfügt
über eine gute und klar verständliche Aussprache, sodass man ihren Redebeiträgen
gut folgen kann. Einige ganz wenige Aussprachemängel (z. B. bei castle) beeinträchtigen die Kommunikation nicht. Im Monolog spricht sie mit externer Unterstützung durch
den Interlokutor recht flüssig, braucht aber immer wieder Pausen zur Korrektur bzw.
zur inhaltlichen Fortsetzung ihres Beitrags. Dies macht sich vor allem auch im Dialog
zum Thema Mobiltelefone bemerkbar, sodass insgesamt eine Einstufung in band 3
angemessen ist.
GRAMMAR: 3
Deskriptor:
 limited range of structures as required by the task
 occasional inaccuracies which can impair communication

Performanz 6: Begründung zu band 3
Die Performanz befindet sich in Grammar auf einem sehr sicheren band 3. Die Schülerin verwendet in allen Teilen der Performanz eine Reihe einfacher Strukturen (present
tense simple, past tense, Verneinungen, Frageformen, mit because eingeleitete Gliedsätze) korrekt und sicher, um ihre Inhalte zu kommunizieren. Sie kann Fehler selbst
erkennen und korrigieren (she have, she has brown hair oder it’s touch … screen, it
has a touchscreen) und fallweise auch komplexere Satzstrukturen korrekt verwenden
(it’s very important because I need my telephone to call somebody if I have some problems). Fehler sind recht selten und beeinträchtigen die Kommunikation nur wenig (I can
tell her so many things, and, she keep it safe oder What’s you mean?).
Die insgesamt doch eher beschränkte Bandbreite der grammatikalischen Strukturen
lässt eine Einstufung auf einem (sehr soliden) band 3 als passend erscheinen.

VOCABULARY: 3
Deskriptor:
 limited range of simple vocabulary communicating mostly clear ideas –

band 3

 occasionally inaccurate vocabulary, particularly when expressing more

complex ideas – band 3

Performanz 6: Begründung zu band 3
Der Wortschatz der Sprecherin reicht aus, um Informationen zur besten Freundin und
zum Umgang mit ihrem Mobiltelefon sicher zu vermitteln. Solide Wortschatzkenntnisse
(z. B. spend time with her, listen to music, keep something safe, to tell secrets, you can
trust her, concentrate in the lesson, to use something, to need something) zeichnen
ihre Beiträge aus, und fallweise Fehler (z. B. make pictures statt take pictures oder we
don’t go in the same school statt to the same school) beeinträchtigen die Kommunikation kaum.
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Performanzen 7 und 8
Monologue 7: Benni		
Monologue 8: Linus		
Short Interactive Task:		
Long Interactive Task:		

My best friend
My favourite animal
Going to the cinema
Mobile phones

TRANSCRIPT:
Monologue 7:
B:

I:
B:

I:
B:
I:

Benni (2.50’)

My best friend is called Nils, he goes to school with me, in my class,
and he has brown hair, brown eyes, he is a bit … ah … shorter, smaller
than me, and he has one brother … we know each other since, ah, for
twelve years or something, and we do a lot together, we sometimes go
skating, we … do … diff … different things, we play games and we go on
holiday, holidays together and … ahm … he’s my best friend because
he’s always there for me if I need him and he is honest to me, yeah. And …
that’s why he’s my best friend … [PAUSE] He lives in the second district,
here in Vienna, and he has his own, own room … and I think he’s a very
active person, he does a lot of things, like, ahm, physical education, and
… he likes sports …
Any sports you especially like to do with him?
Ah … I’m not that interested in sport, like he is, but we both like skating,
but, it, no, it’s, winter’s over, we can’t go skating, and, he likes to play
football, I like to play tennis, and, he said we could, also, he could start
playing tennis with me, because he has never played tennis yet … ahm
… [PAUSE]
Has he got any brothers or sisters?
Yeah, he’s got one brother, he’s called Jonas, and Jonas went, also, he
was in the same class as my brother, and he was … yeah, they also
know each other for a very long time, and are also good friends.
That sounds nice. Thank you.
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Monologue 8: Linus (3.10’)
L:

Okay. My favourite animal is a, the dog. I can’t describe the way it looks
but it’s a good playmate. Ah, for example, you can play frisbee, ball, or
… ahm … yeah … you need much free time … and I think if you are lonely
it’s a good … it’s a good way to … to have a playmate. It’s cuddly, and
… it’s … the dog is very difficult to have, it’s, ah, you need free time, you
need money to have food for the dog, you need … to go … to take a
walk with the dog … you need to, ah, give him to the veterinary, [?] to the
veterinary, and, it needs … much of you, also, it means that you have to
give your, ah, lots of time of your life to the dog, and it’s very difficult to
explain it because the dog is … is … is … ah … I don’t have a dog but I
think I like him, they’re so cute and I … I … don’t know what to say …
I:
You would like to have a dog?
L:	
I would like to have a dog and my friends would like to have a dog too,
but the … my parents are not, don’t agree with me because I haven’t
enough time for dogs. They don’t, they don’t have enough time for the
dog and, but, there are many, there are many parks in my era [mispronounced], area, where I live, for example, the Augarten, it’s in the second
district too, I think, ahm, I live in the second district too and there are
many parks, and, yeah, there are many sorts of dog … ah … there’s,
many of them don’t like to cuddle, I like to cuddle with dogs, yes, I hug
him … oh, this task is very difficult …
I:
Okay. The problem is your parents?
L:
Yeah, my problem … are parents. And I don’t have enough time for them,
I would, I think, they’d be very depressive … yeah …
I:
Okay. Thanks very much, okay.

IKM Speaking (2013) – Richtlinien zur Bewertung von Sprechleistungen

Short Interactive Task 7+8:
L:
B:
L:
B:
L:

B:
L:
B:
L:
B:
L:

B:
L:
B:
L:
B:
L:
B:
L:
B:
L:
B:
L:
B:
L:
B:
L:
B:
L:
B:
L:
I:

Benni and Linus (3.00’)

Okay. What would you like to watch?
Oh, I would, I haven’t seen “The Third Man”. It’s a thriller, and I would love
to watch it. Ahm … and when do you have to be at home, because it
starts at 8 …
Yes, I have to be at home at 9 pm, and these would be a problem. I heard
that you watched “Frodo’s New Adventures” recently?
Yes, I already watched it.
Okay, so we can’t watch this too. Ahm, “Love at First Sight” is not my
feavourite genre [mispronounced], it’s a romance, and it’s, it would be
the, the best time, that, … I think “West of Montana” would be a great
film. When do you have, when do you have to, at, be at home?
I think my mum doesn’t care … when I … when I’m back home. So
“West of Montana” – I also think it’s a great film. I like westerns, really …
Cool. It’s at CINEPLEX. I think … where … should we meet?
Yeah, let’s meet in front of the …
Cinema.
… cinema. Ah, like, ahm, … Do you want to go to the third … which …
which
Yeah, I know, I know. But this would be a problem because at … at
3 pm 30 there is no way to go because I have a excursion to the Zoo …
of Vienna, Schönbrunn, ah … and it goes, like, … ah, yes, one hour, so I
think the best, ah, the best time would be the second …
Yeah, the second.
… second …
Yeah.
Yes.
I don’t know, do you know how long is the film?
I reckon it would be … two hours, three hours, I don’t know.
Yeah, maybe something [like that?]
Weil, … It’s not, it’s no long way to go home from the CINEPLEX, it’s just
ten minutes or so …
Yeah. So let’s meet at …
… in front of the cinema … CINEPLEX.
… CINEPLEX at …
Yes, yes.
… at 5 pm?
Yes, yes, yes.
… we can buy the tickets and …
Yes, we can drink a, a … something
… drink something …
… before …
… there …
Yes. Okay. It would be fun … it will be fun!
Okay, thank you.
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Long Interactive Task 7+8:
B:
L:

B:
L:
B:
L:
B:
L:
B:
L:
B:
L:
B:
L:
B:
L:
B:
L:
B:
L:

B:
L:

B:
L:
B:
L:
B:
L:
B:
L:
B:
I:

Benni and Linus (5.20’)

What’s the most important thing about a mobile phone, for you?
I think the most important thing with a phone, what you can do with a
phone, is phoning someone, and with a smartphone you can play games,
too. But I use my phone to … ah … phone my mother, or, e.g., my dad
to, to, to meet, for example, to go to the cinema [laughter]
And, if you want a new phone, do you have to pay for it or do your
parents …
It depends. When I wish … it for Christmas … it … maybe they pay the
[hoff?] of the phone when it is expensive. When it’s not expensive … then
they … they’ll …
They’ll give it to you?
They’ll give it me. I heard you, you had a Android phone?
Yes.
But what happened? Did you lost it?
No …
Did you lose it?
It … ah … after a time it didn’t work anymore so …
Oh. What did you do? [lots of laughter]
I…
Okay, I know. What can you do with your smartphone?
Yeah, a smartphone, I don’t really need a smartphone because I just have
to write SMS, and, yeah, and phone somebody, maybe emails, but I do
a lot of things on the computer and not on the phone, so, yeah …
Okay. What kind of han … what kind of mobile phone do you have?
Recently I have a smartphone. But … yeah … I also … I have no games
on the smartphone because I think it’s much more fun playing games on
the computer.
Okay. But it’s more expensive, I think, than, to buy it, e.g., in the app …
mac … also, Apple market or something …
Yeah. But that’s the old phone of my father, he bought a new, new one
and now I have his phone. So, yeah … And do you think you really need
a camera on a phone?
Ahm, yes, because it’s, ahm, it’s, I don’t use a, a camcorder anymore,
I use my iPhone more, because it has better result when I take a video,
for example, with something, or a photo, and it’s … kinda … it’s kinda
makes my life easier. For example, it writes down my … contacts so I
don’t have to remember, but maybe … in the past, they … that, then …
[QUESTION!]
And what’s about rules? Do you, at home, or do your parents say “Don’t
play on your phone anymore because you play all day!” or something …
No, no … I have rules, for example, my parents would … will drive crazy
… would drive crazy … if I played with my smartphone in the lessons …
and they, they are very … very, they’re very … they’re very, very mean,
when it’s, when it’s, when the reason of the conversation is mobile phones
– very rude.
I think it’s not allowed though to play video games on your phone during
the lesson and phone somebody.
I know, I know … [giggles]
So, yeah, the teachers take your phone and give it back to you?
You have a iPhone too?
Yeah, it’s an old iPhone, it doesn’t work really well. So, yeah … [laughter]
Okay, I understand … Who, ah, paid for your last mobile phone?
I bought it by myself. If I want a new phone …
… that’s true.
… I have to buy …
Okay. Thank you very much. Great. Well done.
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PERFORMANZ 7 (Benni)
TASK ACHIEVEMENT AND COMMUNICATION SKILLS: 4
Deskriptor:
Monologue

 clear description or narrative with some relevant details and examples –

band 4

 approaching two minutes continuous speaking time in the monologue,

possibly with minimal support – band 4

Interactive Tasks

 effective interaction – able to start, maintain and close a conversation reliably,

sometimes using stock phrases – band 4

 able to interact for about three minutes – band 4

Performanz 7: Begründung zu band 4
Die vorliegende Performanz befindet sich in TACS auf band 4. Der Schüler kann fast
drei Minuten lang über seinen besten Freund mit minimaler Unterstützung durch den
Interlokutor sprechen. Dabei vermag er durchaus detaillierte Informationen geben, wie
z. B. zu den gemeinsamen Aktivitäten oder den verschiedenen Interessen. Auch die
Beziehung der beiden jüngeren Brüder zueinander wirft ein weiteres Licht auf die Beziehung der beiden, sodass dies eine monologische Performanz darstellt, die eindeutig
über mostly straightforward, comprehensible description or narrative (= band 3) einzustufen ist.
In dem interaktiven Gespräch zur Planung des Kinobesuchs kann dieser Sprecher Vorschläge machen (I haven’t seen “The Third Man”. It’s a thriller, and I would love to watch
it), Feststellungen treffen (I think my mum doesn’t care when I’m back home) und passende Fragen stellen (When do you have to be at home? Do you know how long is the
film?). Damit kann er mit seinem Partner das Gespräch entwickeln und den Vorgaben
gemäß gestalten. Vor allem im Gespräch über Mobiltelefone zeigt er außerdem, dass er
genau auf Äußerungen seines Partners achtet und bei Schwierigkeiten helfend eingreifen kann (Linus: … When it’s not expensive … then they … they’ll … Benni: They’ll give
it to you? Linus: They’ll give it me.) Er kann auch hier recht detaillierte Informationen zu
seinem Umgang mit Handys geben und sowohl durch seine Fragen und Einwürfe als
auch durch seine Antworten das Gespräch über fünf Minuten aufrechterhalten, was für
eine 7. Schulstufe eine ganz ausgezeichnete Leistung darstellt. Das adäquate Beenden
des Gesprächs fehlt noch, da beide Sprecher offenbar dafür auf ein entsprechendes
Zeichen des Interlokutors warten.

PRONUNCIATION AND FLUENCY: 4
Deskriptor:
 clearly intelligible pronunciation, few mispronunciations, speech easy to

follow – band 4

 some degree of fluency with some natural pauses for planning and repair

– band 4
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Performanz 7: Begründung zu band 4
Die Deskriptoren für band 4 treffen auf diese Performanz zu. Die Aussprache ist fast
immer klar und gut verständlich, auch wenn da und dort kleinere Ungenauigkeiten
vorkommen, welche aber die Kommunikation nie beeinträchtigen. Im monologischen
Teil ist der lange erste Teil der Informationen zu seinem Freund flüssig und mit den
notwendigen Pausen zur Planung der nächsten Inhalte gesprochen, und auch in den
Dialogteilen kann der Schüler die Gespräche in einer sehr flüssigen und natürlichen Art
gestalten, sodass sich Gedanken und Argumente mit denen des Partners manchmal
überschneiden, wie es für ein informelles Gespräch unter Freunden charakteristisch ist.
GRAMMAR: 4
Deskriptor:
 sufficient range of structures as required by the task – band 4
 relatively high degree of grammatical control – any inaccuracies hardly ever

impair communication – band 4

Performanz 7: Begründung zu band 4
In allen drei Teilen zeigt der Schüler, dass er über eine ausreichende Bandbreite grammatikalischer Strukturen verfügt, um die Aufgaben zu bewältigen. Er kann fast fehlerlos
present tense, past tense und future tense verwenden und fallweise, aber nicht konsequent, auch present perfect situationsadäquat einsetzen (... he could start playing tennis with me, because he has never played tennis yet aber: we know each other since,
ah, for twelve years). Er beherrscht Frageformen, Verneinungen, Steigerungsformen,
modal verbs und auch komplexere Strukturen wie conditional clauses (if you want a
new phone, do you have to pay for it …) oder gerund constructions (it’s much more
fun playing games on the computer) mit einem hohem Maß an Korrektheit. Fehler sind
sehr selten, wie z. B. falsche Wortstellung in Do you know how long is the film?, sodass
eine Beeinträchtigung der Kommunikation wegen grammatikalischer Mängel oder Ungenauigkeiten nie der Fall ist.
VOCABULARY: 4
Deskriptor:
 sufficient range of mostly simple vocabulary communicating clear ideas

– band 4

 fairly safe control of simple vocabulary, but problems may occur when

expressing more complex ideas – band 4

Performanz 7: Begründung zu band 4
Der in dieser Performanz verwendete Wortschatz ist ohne Zweifel auf band 4 einzustufen. Über mostly simple vocabulary hinaus verwendet der Schüler auch einige für diese
Schulstufe bemerkenswerte Wendungen sicher und korrekt (he is honest to me, in the
second district, it didn’t work anymore, recently ...), kann seine Äußerungen gut abstufen (I’m not that interested in sport ...) und variieren (z. B. durch die Verwendung eines
nachgestellten though anstelle von but: I think it’s not allowed though to play video
games on your phone during the lesson ...) sowie typische Germanismen vermeiden (I
do a lot of things on the computer). Fehler, welche die Kommunikation beeinträchtigen
könnten, sind sehr selten (z. B. SMS anstelle von text messages).
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PERFORMANZ 8 (Linus)
TASK ACHIEVEMENT AND COMMUNICATION SKILLS: 4
Deskriptor:
Monologue

 clear description or narrative with some relevant details and examples –

band 4

 approaching two minutes continuous speaking time in the monologue,

possibly with minimal support – band 4

Interactive Tasks

 effective interaction – able to start, maintain and close a conversation reliably,

sometimes using stock phrases – band 4

 able to interact for about three minutes – band 4

Performanz 8: Begründung zu band 4
Die vorliegende Performanz befindet sich in TACS auf band 4. Der Schüler kann über
drei Minuten über sein Lieblingstier mit minimaler Unterstützung durch den Interlokutor
sprechen. Dabei gibt er detaillierte Informationen dazu, warum er Hunde so gerne hat
und was einem Hund als Haustier zu beachten ist. Damit ist dies eine monologische
Performanz, die eindeutig über mostly straightforward, comprehensible description or
narrative (= band 3) einzustufen ist.
In dem interaktiven Gespräch zur Planung des Kinobesuchs eröffnet dieser Sprecher
das Gespräch (Okay. What would you like to watch?) und entwickelt in der Folge geschickt das Gespräch (I heard that you watched “Frodo’s New Adventures” recently?),
indem er Vorschläge macht (I think “West of Montana” would be a great film), Einwände vorbringt (But this would be a problem because at 3 pm 30 there is no way to go
because I have a excursion to the Zoo) und das Gespräch auch passend beendet
(Okay. It would be fun … it will be fun!). Im Gespräch über Mobiltelefone entwickelt er
das Gespräch durch eine ausführliche Antwort auf die erste Frage seines Partners und
wechselt dann geschickt seine Rolle (I heard you, you had a Android phone? … But
what happened? … Did you lose it?), reagiert aber in der Folge eher auf die Impulse
seines Partners. Wenn er nicht mehr weiter weiß, bittet er seinen Partner um Hilfe
(Question!), um das Gespräch weiterlaufen zu lassen. Damit gelingt es beiden, über
fünf Minuten zum Thema zu sprechen, sodass der Interlokutor schließlich eingreift und
das Gespräch beendet.
PRONUNCIATION AND FLUENCY: 4
Deskriptor:
 clearly intelligible pronunciation, few mispronunciations, speech easy to

follow – band 4

 some degree of fluency with some natural pauses for planning and repair

– band 4

Performanz 8: Begründung zu band 4
Die Deskriptoren für band 4 treffen auf diese Performanz zu. Die Aussprache ist fast
immer klar und gut verständlich, Probleme treten nur bei sehr schwierigen Worten
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auf (veterinary, area, genre), wobei er die Aussprache oft selbst erfolgreich korrigieren kann. Im ersten monologischen Teil ist er emotional sehr engagiert, kann aber mit
entsprechenden Pausen zur inhaltlichen und sprachlichen Planung auch komplexere
Sachverhalte recht flüssig vermitteln. In beiden dialogischen Teilen agiert er in einer sehr
natürlichen Art und Weise und kann flüssig und gewandt Ideen aufgreifen und selbst
Impulse einbringen. Nur an einer einzigen Stelle wird ein Wort so undeutlich ausgesprochen, dass hier das Verständnis abbricht (... maybe they pay the [hoff?] of the phone
when it is expensive).
GRAMMAR: 4
Deskriptor:
 sufficient range of structures as required by the task – band 4
 relatively high degree of grammatical control – any inaccuracies hardly ever

impair communication – band 4

Performanz 8: Begründung zu band 4
In allen drei Teilen zeigt der Schüler, dass er über eine ausreichende Bandbreite grammatikalischer Strukturen verfügt, um die Aufgaben zu bewältigen. Auch er kann fast
fehlerlos present tense, past tense und future tense verwenden. Er verwendet korrekt
Frageformen, Verneinungen, Steigerungsformen (... the best time, ... it’s more expensive, … it makes my life easier), modal verbs (can, can’t, would, should, have to, don’t
have to) und auch komplexere Strukturen wie conditional clauses (... my parents would
drive crazy if I played with my smartphone in the lesson). Sehr wenige Fehler wie z. B.
in der Verwendung des indefinite article (a excursion to the Zoo, a Android phone) oder
bei Verneinungen (I haven’t enough time for dogs) beeinträchtigen die Kommunikation
nicht.
VOCABULARY: 4
Deskriptor:
 sufficient range of mostly simple vocabulary communicating clear ideas

– band 4

 fairly safe control of simple vocabulary, but problems may occur when

expressing more complex ideas – band 4

Performanz 8: Begründung zu band 4
Der in dieser Performanz verwendete Wortschatz ist ohne Zweifel auf band 4 einzustufen. Über mostly simple vocabulary hinaus verwendet der Schüler auch einige für diese
Schulstufe bemerkenswerte Wendungen sicher und korrekt (a good playmate, take a
walk with the dog, cuddly bzw. cuddle, second district, area, hug, genre, there is no
way to …, I reckon, it depends) und kann damit Ideen und Sachverhalte fast immer klar
und verständlich formulieren. Einschränkungen werden nur selten sichtbar, wie z. B.
bei a excursion to the Zoo of Vienna, Schönbrunn, and it goes one hour oder wenn
komplexere Redemittel zur Beschreibung intensiver Emotionen fehlen (it’s very difficult
to explain it because the dog is … is … is … ah … I don’t have a dog but I think I like
him, they’re so cute and I … I … don’t know what to say …).
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Speaking Prompts
Speaking Task E6/E7: Monologue
My best friend

Think about the topic for a minute. Then try to talk for about 2 minutes.
Tell me as much as you can about your best friend:

▪▪

what he/she looks like

▪▪

where he/she lives and about his/her family

▪▪

what you do together (activities and hobbies)

▪▪

why he/she is your best friend
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Speaking Task E6/E7: Monologue
The best day of my week
Tell me as much as you can about the best day of your week:

▪▪

which day it is

▪▪

what you do on this day

▪▪

the people you spend it with

▪▪

why you like it so much
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Speaking Task E6/E7: Monologue
My favourite animal

Think about the topic for a minute. Then try to talk for about 2 minutes.
Tell me as much as you can about your favourite animal:

▪▪

your favourite animal

▪▪

what it looks like

▪▪

why it is your favourite animal

▪▪

what you can do with it
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Interactive Speaking Task E6/E7
Family life

Try to talk with your partner for about 3 minutes.
Talk about your family life with your partner.
Tell him/her about your family life and try to find out as much as you can about his/her family life.
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Interactive Speaking Task E6/E7
Food

Try to talk with your partner for about 3 minutes.
Talk about food with your partner.
Tell him/her about your eating habits and try to find out as much as you can about his/her eating habits.
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Interactive Speaking Task E6/E7
My last summer

Try to talk with your partner for about 3 minutes.
Imagine it is September – the beginning of a new school year. Talk about your last summer with your partner.
Tell him/her about your summer time and try to find out as much as you can about his/her holiday.
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Interactive Speaking Task E6/E7
School

Try to talk with your partner for about 3 minutes.
Talk about school with your partner.
Tell him/her about what you think about school and try to find out as much as you can about his/her situation.
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Short Interactive Task
FLEA MARKET

CANDIDATE A
You have cleared your room and the
room of your brother/sister of the toys,
games, books and DVDs you do not
want any longer.

You want to sell these things at a flea market:
YOUR PRICE:
a dinosaur model

€ 1

a Playmobile castle with knights

€ 5

a Barbie doll with 2 dresses

€ 2

10 Pokemon action figures

€ 1 each

Barbie’s swimming pool

€ 3

6 books of Enid Blyton’s “The Famous Five” series

€ 1,50 each

DVD: Winnie the Pooh

€ 2

DVD: Pippi Longstocking

€ 2

Nintendo TETRIS computer game

€ 4
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Short Interactive Task
FLEA MARKET

CANDIDATE B
You want to buy presents for your/a
friend’s little brother and/or sister at a
flea market.

You have got € 8 which you can spend on these presents.
This is what is on offer:
PRICE:
a dinosaur model

€ 1

a Playmobile castle with knights

€ 5

a Barbie doll with 2 dresses

€ 2

10 Pokemon action figures

€ 1 each

Barbie’s swimming pool

€ 3

6 books of Enid Blyton’s “The Famous Five” series

€ 1,50 each

DVD: Winnie the Pooh

€ 2

DVD: Pippi Longstocking

€ 2

Nintendo TETRIS computer game

€ 4

Attention: Buy for no more than € 8!
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Interactive
Speaking
Interactive Speaking
Task E6/E7 Task E6/E7
M obile Phones

Mobile Phones

Try to talk about mobile phones with your partner for about 3 minutes.
Tell him/her about how you use your mobile and try to find out as much as you can about how he/she uses his/her mobile.

	
  
	
  
	
  

	
  What	
  can	
  you	
  
do	
  with	
  it?	
  

Rules?	
  	
  
Rules	
  in	
  school?	
  At	
  home?	
  

How	
  important	
  
is	
  it	
  for	
  you?	
  
Expensive?	
  
(Who	
  pays	
  for	
  it?)	
  

Your	
  own	
  ideas	
  

What	
  sort	
  of	
  phone?	
  
What	
  does	
  it	
  look	
  like?	
  
(size,	
  colour,	
  cover,	
  …)	
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Try to talk about mobile phones with your partner for about 3 minutes.
Tell him/her about how you use your mobile and try to find out as much as you can about how he/she
uses his/her mobile.
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Short Interactive Task
Cinema

CANDIDATE A

You want to see a film together with your friend this afternoon.
You have to be at home at 9 p.m.
Find out which film you want to see together, and where and when you will meet!

These are some of the films to choose from:

Title
The Third Man

Love at First Sight

Frodo’s New Adventures

West of Montana

What kind of film?

Where?

When?

Thriller

Best Cinema

8.00 p.m.

Romance

Cineplex

Fantasy

Cine Center

Western

Cineplex

4.30 p.m.
6.30 p.m.

6.30 p.m.

3.30 p.m.
5.30 p.m.
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Short Interactive Task
Cinema

CANDIDATE A

You want to see a film together with your friend this afternoon.
You have to be at home at 9 p.m.
Find out which film you want to see together, and where and when you will meet!

These are some of the films to choose from:

Title
The Third Man

Love at First Sight

Frodo’s New Adventures

West of Montana

What kind of film?

Where?

When?

Thriller

Best Cinema

8.00 p.m.

Romance

Cineplex

Fantasy

Cine Center

Western

Cineplex

4.30 p.m.
6.30 p.m.

6.30 p.m.

3.30 p.m.
5.30 p.m.
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Speaking Prompts: Quellenangabe Bilder
My best friend
2 Freunde: © Paulwip/Pixelio http://www.pixelio.de/media/455122
2 Freundinnen: © Sabine Meyer/Pixelio http://www.pixelio.de/media/240407
My favourite animal
Hund: © Gert Mülller-Grahl/Pixelio http://www.pixelio.de/media/540157
Katze: © Janina Briesemeister/Pixelio http://www.pixelio.de/media/487643
Meerschweinchen: © Rolf Handke/Pixelio http://www.pixelio.de/media/439397
Pferd: © Lars Eirich/Pixelio http://www.pixelio.de/media/533267
Family life
Haus: © Dagmar Flehmig/Pixelio http://www.pixelio.de/media/544927
Zeichnung: © Dieter Schütz/Pixelio http://www.pixelio.de/media/512491
Uhr: © Gerd Altmann/Pixelio http://www.pixelio.de/media/541057
Food
Soda: © Benjamin Klack/Pixelio http://www.pixelio.de/media/471914
Tomaten: © Rosel Eckstein/Pixelio http://www.pixelio.de/media/528748
Salat: © Christa Nöhren/Pixelio http://www.pixelio.de/media/526642
Teller: © Thorsten Freyer/Pixelio http://www.pixelio.de/media/505479
Hamburger: © birgitH/Pixelio http://www.pixelio.de/media/535453
My last summer
Flugzeug: © Holger Gräbner/Pixelio http://www.pixelio.de/media/508219
Sonnenblume: © Frank Radel/Pixelio http://www.pixelio.de/media/545205
Kinder am Strand: © Andreas Reuter/Pixelio http://www.pixelio.de/media/413853
School
Blätter: © Halina Zaremba/Pixelio http://www.pixelio.de/media/523039
Stifte: © iwona golczyk/Pixelio http://www.pixelio.de/media/510746
Kinder mit Schultasche: © Günter Havlena/Pixelio http://www.pixelio.de/media/420472
Schulbus: © Alexander Hauk/Pixelio http://www.pixelio.de/media/446810
Tafel: © Gerd Altmann/Pixelio http://www.pixelio.de/media/541054
At the fleamarket
Flohmarkt: © Peter von Bechen/ Pixelio http://www.pixelio.de/media/455523
Mobile phones
Mädchen mit Handy am Ohr: © Alexandra H./Pixelio http://www.pixelio.de/media/532101
Mädchen mit Handykamera: © Joachim Kirchner/Pixelio www.pixelio.de/media/559269
Zwei Handys: © Harald Wanetschka/Pixelio http://pixelio.de/media/479802
Mädchen schaut auf Handy: © Stephanie Hofschlaeger/Pixelio http://www.pixelio.de/
media/409996
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