Liebe Schülerin/Lieber Schüler!

Du stehst am Beginn einer berufsbildenden Ausbildung an einer
neuen Schule. Damit du eine Rückmeldung über deine
Englischkenntnisse bekommst, gibt es den AOC-Check.
Was ist der AOC-Check?
Die Abkürzung AOC steht für Awareness, Orientation und Coaching. Der AOC-Check ist ein
Diagnoseinstrument. Er zeigt dir deinen aktuellen Leistungsstand und wie du dich verbessern kannst.
Er soll dir somit helfen, herauszufinden, wo du besonders gut bist bzw. was du noch verstärkt üben
solltest, damit du an deiner Schule Erfolg hast. Der AOC-Check hilft auch deiner Lehrerin bzw. deinem
Lehrer, den Unterricht deinen Bedürfnissen anzupassen. Der AOC-Check hat aber keine Auswirkung
auf deine Note in Englisch und deine Ergebnisse sieht nur deine Englischlehrerin bzw. dein
Englischlehrer.
Was musst du tun und wie lange dauert der AOC?
Der Onlineteil des AOC-Checks dauert ca. 35 bis 40 Minuten und besteht aus 6 Aufgabenstellungen. Es
werden vor allem dein Hör- und Leseverständnis und dein Wortschatz überprüft. Wie du dich
anmeldest und wie man den AOC durchführt, sagt dir deine Englischlehrerin bzw. dein Englischlehrer.
Der schriftliche Teil des AOC-Check dauert ebenfalls zwischen 35 und 40
Minuten. Es gibt drei Schreibsituationen (z. B. ein Formular ausfüllen, eine
kurze Notiz schreiben und einen Blog-Beitrag verfassen). Bewertet werden
dabei
• wie gut du die Aufgabenstellung erfüllst,
• wie gut du deinen Text aufbaust und gliederst,
• welche sprachlichen Mittel (Wortschatz, Strukturen) du verwendest,
• wie korrekt deine Sprache ist.
Der mündliche Teil des AOC-Checks dauert ca. 7-8 Minuten und besteht aus drei Teilen:
• einem kurzen Gespräch mit deiner Englischlehrerin bzw. deinem Englischlehrer (ca. 1-2 Minuten)
• einem kurzen individuellen Monolog (ca. 1 Minute)
• einem Gespräch mit einer anderen Schülerin bzw. einem anderen Schüler
(ca. 3 Minuten)
Bewertet werden dabei
• wie gut du die Aufgabenstellung erfüllst,
• wie sehr du dich an den Gesprächen beteiligst,
• deine Aussprache,
• welche sprachlichen Ausdrücke und Strukturen du verwendest,
• die Richtigkeit deiner Sprache.
Wie kannst du dich auf den AOC-Check vorbereiten?
Um dich auf den Onlineteil des AOC optimal vorzubereiten, machst du am besten den AOC-Check
Practice Test. Er hilft dir, den genauen Ablauf kennenzulernen und dich mit den verschiedenen
Aufgabenformaten und deren Bearbeitung gut vertraut zu machen. Du findest ihn unter
https://www.cebs.at/index.php?id=102.
Wie erfährst du dein Ergebnis?
Du erhältst Ergebnisreports. In diesen Reports werden deine Leistungen genau beschrieben. Deine
Englischlehrerin bzw. dein Englischlehrer werden dann diese Ergebnisse mit dir besprechen, deine
Stärken und Schwächen analysieren und dir Tipps und Hinweise geben, wie du dein Englisch verbessern
kannst.

Viel Erfolg!

