
  

 
 

 

 
Fachschaft Englisch 

Informationsblatt für die Eltern der Schülerinnen und Schüler der 7. Jahrgangsstufe 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
in Übereinstimmung mit der GSO (Gymnasiale Schulordnung), die die Stärkung der mündlichen 
Ausdrucksfähigkeit in den modernen Fremdsprachen fordert, wird seit dem Schuljahr 2007/08 in der 7. 
Jahrgangsstufe eine der drei vorgesehenen Schulaufgaben durch eine „Mündliche Schulaufgabe“ ersetzt. 
Im Schuljahr 2018/19 wird dies wie auch in den Vorjahren die 2. Schulaufgabe sein. 
 
Das Anspruchsniveau der Aufgabenstellung entspricht dem einer schriftlichen Schulaufgabe (Niveau A2 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens), jedoch stehen im Mittelpunkt der mündlichen Schulaufgabe 
vor allem kommunikative Fertigkeiten und spontane Interaktion. Inhaltlich orientiert sich die mündliche 
Schulaufgabe selbstverständlich an den in der 7. Jahrgangsstufe behandelten Themen. 
 
Durchführung der mündlichen Schulaufgabe: 
Die Schulaufgabe wird als Partnerprüfung durchgeführt, d.h. es werden zwei Schüler gleichzeitig geprüft. Die 
Einteilung der Gruppen erfolgt durch die Lehrkraft. 
Die Prüfung ist zweiteilig, d.h. sie besteht zunächst aus einem dialogischen Teil , in dem beide Prüflinge  ein 
Gespräch miteinander führen, etwa im Sinne eines Rollenspiels oder einer Diskussion auf der Grundlage von 
Rollenkarten oder einer schriftlichen Aufgabenstellung. 
Es folgt ein zweiter, monologischer Teil (ca. 3 Minuten pro Schüler), in dem die Schüler sich etwa zu einem 
Bildimpuls äußern oder über Themen des alltäglichen Lebens (z.B. Freizeitgestaltung) sprechen. 
Die Bewertung erfolgt auf der Grundlage klarer Bewertungskriterien (siehe Anlage), die sowohl sprachliche 
Richtigkeit (Grammatik, Wortschatz, Aussprache) als auch Strategie und Interaktion berücksichtigen. Der 
Bewertungsbogen wird wie bei einer schriftlichen Schulaufgabe den Schülern mit nach Hause gegeben, damit 
Sie Einblick nehmen können. 
Die Prüfung wird durch die Englischlehrkraft der Klasse durchgeführt, in jeder Prüfung ist auch eine weitere 
Englischlehrkraft als Zweitprüfer anwesend. 

 
Terminierung: 
Die mündliche Schulaufgabe für die Klassen 7a-d ist für den 02. und 04. April 2019 vorgesehen. Die Prüfungen 
erstrecken sich über den gesamten Vormittag, wobei die Schüler jeweils zu ihrem Prüfungstermin ihren 
stundenplanmäßigen Unterricht verlassen und anschließend bzw. nach einer Nachaufsicht wieder in den 
Unterricht zurückkehren. 
 
Vorbereitung: 
Die Schülerinnen und Schüler werden bereits seit einigen Wochen gezielt auf diese für sie neue Prüfungsform 
vorbereitet und erhalten Gelegenheit, sowohl den dialogischen als auch den monologischen Teil der Prüfung 
im Unterricht einzuüben. 
 
Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass die Schüler mit dieser neuen Prüfungsform sehr gut 
zurechtkommen, so dass wir zuversichtlich sind, dass auch Ihre Kinder den Anforderungen der mündlichen 
Schulaufgabe gewachsen sein werden. 
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