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Liebe Schülerin, lieber Schüler,

Du hast einen wichtigen Teil des AOC Programms erfüllt. Dieses Programm soll dir helfen zu sehen, wo deine Stärken in Englisch liegen und
woran du arbeiten musst, damit du an unserer Schule Erfolg hast.

AOC Online Check - Reading & Listening

Du konntest zeigen ...

wie gut du Unterschiede zwischen ähnlich klingenden englischen Wörtern erkennst.

wie gut du in verschiedenen Situationen auf Englisch reagieren kannst.

wie gut du verschiedene Sprecher/innen verstehen und Gehörtes zuordnen kannst.

wie groß dein Wortschatz ist und wie gut du grammatische Strukturen anwenden kannst.

wie gut du Hinweise, Aufschriften, Anzeigen verstehen kannst.

wie gut du einen längeren Text zu einem Thema, das dir nicht neu ist, verstehen kannst.

Ich bin wirklich gut.Ich sollte unbedingt nachholen.

Ähnlich klingende Wörter
unterscheiden

Die richtige Antwort auswählen

Gehörtes verstehen und zuordnen

Sprachstrukturen - Wortschatz

Zeichen, Nachrichten und Schilder

Einen Text verstehen - richtige
Wörter ergänzen

Gesamtergebnis

Unter A2 A2 über A2

Hier sind deine AOC Resultate:

Gesamtergebnis:   über A2
Ich kann die Hauptpunkte in Gesprächen, im TV, im Radio und in Aufnahmen verstehen, wenn es um vertraute Themen geht.
Ich kann verstehen was man im Alltag zu mir sagt und auf eine Reihe von Äußerungen passend reagieren. Mein/e Gesprächspartner/in muss aber deutlich sprechen. 
Ich kann Texte zu vertrauten Themen und private Nachrichten verstehen.
Ich kann in einfachen Alltagstexten wie Briefen, Informationsbroschüren und kurzen offiziellen Dokumenten wichtige Informationen auffinden und verstehen.
Ich kann klar formulierte Anweisungen verstehen.
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AOC Writing Check

Du konntest zeigen ...

wie gut, genau und ausführlich du die Aufgabenstellungen inhaltlich gelöst hast.

wie gut, übersichtlich und klar deine Texte geordnet sind.

wie bunt und reichhaltig die Sprache in deinen Texten ist.

wie korrekt du die Wörter und Strukturen verwendest.

Task achievement

Organisation

Range

Accuracy

Gesamtergebnis

Unter A2 A2 Über A2

Ich bin wirklich gut.Ich sollte unbedingt nachholen.

Hier sind deine AOC Resultate:

Gesamtergebnis:   A2
Ich kann eine Reihe einfacher Sätze über das alltägliche Umfeld schreiben.
Ich kann sehr kurze, einfache Beschreibungen von Ereignissen, vergangenen Handlungen und persönlichen Erfahrungen verfassen.
Ich kann einen ganz einfachen persönlichen Brief, ein E-Mail oder eine Notiz verfassen.
Ich kann einfache Wendungen und Sätze mit Bindewörtern wie und, aber oder weil verbinden.
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Du konntest zeigen ...

AOC Speaking Check

wie gut, genau und ausführlich du die Aufgabenstellungen inhaltlich gelöst hast und wie klar geordnet du deine Ideen vermittelt hast.

wie gut du ein Gespräch führen kannst und wie gut du reagierst.

wie bunt und reichhaltig die Sprache in deinen Gesprächen ist.

wie korrekt du die Wörter und Strukturen verwendest.

wie gut du zu verstehen bist.

Communicative effectiveness

Interaction

Range

Accuracy

Pronunciation

Gesamtergebnis

Unter A2 A2 Über A2

Hier sind deine AOC Resultate:

Ich bin wirklich gut.Ich sollte unbedingt nachholen.

Gesamtergebnis: A2
Ich kann meine Familie, wo ich wohne und was ich gelernt habe, beschreiben.
Ich kann sagen worin ich gut oder nicht so gut bin (z.B. Sport, Spiele, Fähigkeiten, Schulfächer).
Ich kann beschreiben was ich z.B. am Wochenende oder in den Ferien vorhabe.
Ich kann etwas erzählen oder in Form einer einfachen Aufzählung berichten.
Ich kann einfache Vereinbarungen treffen.
Ich kann vertraute Alltagssituationen bewältigen, z.B. ein Gespräch im Geschäft, im Restaurant oder an einem Schalter am Bahnhof.
Ich kann verstehen was jemand im Alltag zu mir sagt, aber mein/e Gesprächspartner/in muss langsam und deutlich sprechen.
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Lerntipps

Wie kannst  du dich  im Hörverstehen  verbessern?

Die Ergebnisanalyse zeigt dir, wo deine Stärken und Schwächen liegen. Hier findest du einige Tipps, die dir helfen sollen, besser zu werden.

I can do it!
Zuerst ist es einmal ganz wichtig, dass du dir sagen solltest "I can do it." Dadurch hast du ein positives Gefühl, bevor du an einen Hörtext 
herangehst. Manchmal haben Sprecher/innen einen besonderen Akzent, mit dem du zurechtkommen musst. Wenn du für dich alleine übst, 
kannst du einmal in einen Text hineinhören, dich an die Stimme und das Tempo gewöhnen und dann nochmals beginnen. Manchmal hilft es 
auch, sich einfach zurückzulehnen, einen Hörtext einmal anzuhören und herauszufinden, worum es überhaupt geht, bevor man sich z.B. mit 
Fragen zum Hörtext beschäftigt.

The text is not too fast, you are listening  too slowly.
Wenn ein Text für dich zu schnell gesprochen wird, heißt das, dass du im Zuhören noch zu langsam bist. Da hilft es, den Hörtext in kurze 
Abschnitte aufzuteilen und zurückzuspringen und einen Teil nochmals anzuhören. Wichtig ist auch, dass du „Mut zur Lücke“ hast. Das heißt, 
wenn du eine Passage nicht verstehst, solltest du in Gedanken nicht hängen bleiben, sondern diesen Teil einfach einmal zurücklassen. Meistens 
verstehst du ihn im Nachhinein dann aus dem gesamten Zusammenhang.
Überlege dir, bevor du zuhörst, worum es in einem Text gehen könnte. Wenn du das Thema kennst, kannst du schon einmal „Fragen an den 
Text“ stellen. Du überlegst dir dabei, was du an Informationen erwartest. Das erleichtert dir später das Verstehen. 

Take your  chance!
Und zuletzt, nütze einfach jede Möglichkeit, die Fremdsprache zu hören. Dazu findest du im Internet Podcasts, Interviews, Reden und 
Gespräche, die du auch auf YouTube anhören kannst. DVDs, die du schon auf Deutsch kennst, kannst du auch einmal auf Englisch ansehen. 
Wenn du die englischen Untertitel dazu schaltest, hilft dir das, neue Wörter zu verstehen. Auf diese Art kannst du auch deinen Wortschatz 
erweitern.

Wie kannst  du dich  im Leseverstehen  verbessern?

Sieh dir die Ergebnisanalyse an und stelle fest, wo du gut bist und wo du noch Übung brauchst. 

Know your  strategies!
Du kannst einen Text überfliegen, um überhaupt einmal zu wissen, worum es im Text geht. Dann kannst du entscheiden, ob dich ein genaues 
Lesen interessiert. Du kannst in einem Text gezielt Informationen suchen. Das machst du zum Beispiel bei einer Speisekarte, wenn du deine 
Lieblingsspeise suchst. Du kannst Wörter, die du nicht genau verstehst, aus dem Zusammenhang erschließen. Deshalb ist es wichtig, nicht bei 
einem Wort hängen zu bleiben, sondern weiter zu lesen, damit du den Gesamtzusammenhang nicht verlierst. Manchmal ist es aber auch 
notwendig, zurückzugehen und ein Stück Text nochmals zu lesen, wenn du genaue Informationen möchtest. 

Take your  time but have a time limit.
Du wirst die Strategien der Situation und dem Zweck des Lesens anpassen. Manchmal wird es dir leichtfallen, auch schwierige Texte zu lesen, 
wenn dich das Thema brennend interessiert. Manchmal brauchst du rasch Informationen und wirst nur die wichtigen Ideen unterstreichen um sie 
z.B. für eine Diskussion zu verwenden. Wenn du Bücher oder Erzählungen liest, solltest du einen Text wählen, der nicht zu schwierig ist, damit du 
ihn relativ rasch lesen kannst und nicht das Interesse verlierst. 

Take your  chance!
Mit jedem Text, den du auf Englisch liest, wirst du besser werden. Nutze das Internet, um dich über Themen zu deinem zukünftigen Berufsfeld 
schlau zu machen. Sammle Informationen über deine Lieblingssportarten oder Hobbies. Lies Nachrichten zu Themen, die du vielleicht schon auf 
Deutsch kennst. Das erleichtert das Verstehen. Und zuletzt: Schlage Vokabel nach, die du nicht verstehst. Bemühe dich, deinen Wortschatz 
ständig zu erweitern. Je größer er ist, desto leichter und lieber wirst du lesen. 

Mach dir Mut und versuche  eine positive  Einstellung  zu haben!

 Reading & Listening
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Lerntipps
Writing

Wie kannst  du dich  im Schreiben  verbessern?

Als erstes bitte deine Lehrerin oder deinen Lehrer um konkretes Feedback zu deinem AOC Writing Check. Dabei wirst du genau erfahren, wo 
deine Stärken und Schwächen beim Verfassen dieser Texte waren. Höre gut zu und merke dir gut, worauf du in Zukunft mehr achten solltest!

Und jetzt?... Deine Schreibkompetenz verbesserst du am besten indem du schreibst und schreibst und schreibst :-). Leg die Texte dann einmal 
1-2 Tage weg und lies sie dir danach gut durch. Nimm den AOC Writing –  Self Assessment Grid zur Hand und überprüfe, inwieweit die Fragen 
auf deinen Text zutreffen. Und wenn dein/e Lehrer/in Texte von dir verbessert, schreib eine korrigierte Version.
Steigere deinen Wortschatz! Wie? Gib dir so viel Englisch wie du nur kannst: lesen, Internet surfen, Podcasts hören, Fernsehen, was auch immer 
dir Spaß macht. Gibt es ein Wort das dir gefällt/das du brauchst –  schreib es in dein persönliches Vokabelheft/deine persönliche Vokabelapp und 
blättere diese/s immer wieder durch. Nur durch Wiederholung wirst du dir neue Wörter gut merken. Bemühe dich, neue Wörter und Phrasen 
gleich bei der nächsten Gelegenheit zu verwenden.

Verbessere die Grammatik! Wie? Ganz einfach: ... üben, üben, üben. Es gibt Millionen Seiten im Internet. Gib in deinen Browser einfach das 
Grammatikthema, das du üben möchtest, ein, und du bekommst sicher ganz viele tolle Hilfen!

Speaking
Wie kannst  du dich  im Sprechen  verbessern?

Als erstes bitte deine Lehrerin oder deinen Lehrer um konkretes Feedback zu deinem AOC Speaking Check. Dabei wirst du genau erfahren, wo 
deine Stärken und Schwächen waren. Höre gut zu und merke dir gut, worauf du in Zukunft mehr achten solltest!

Und jetzt?... Deine Sprechkompetenz verbesserst du am besten indem du jede Gelegenheit zum Sprechen nützt :-). Sei aktiv im 
Englischunterricht, sprich bei Partner- und Gruppenarbeiten wirklich immer Englisch. Du kannst dich auch selbst aufnehmen, wenn du eine 
mündliche Aufgabe hast. Du könntest auch einmal einen kleinen Dialog mit einem Freund/einer Freundin aufnehmen. Nimm dann den AOC 
Speaking – Self Assessment Grid zur Hand und überprüfe, inwieweit die Fragen auf das, was du gesagt hast, zutreffen. Und übrigens, zu Hause 
mit dem eigenen Spiegelbild zu sprechen kommt dir vielleicht seltsam vor, ist aber eine gute Übung!

Je mehr Wörter du benutzen kannst und je besser deine Grammatik ist, umso leichter wird es dir fallen Englisch zu sprechen. Versuche hier 
immer dran zu bleiben und immer mitzulernen (siehe Schreiben).
Arbeite auch an deiner Aussprache und Intonation. Sieh dir Serien auf Englisch an, höre dir Podcasts an und achte darauf, wie Wörter 
ausgesprochen werden und wie die Satzmelodie ist. Versuche auch manchmal, Sätze nachzusprechen.

So, enjoy your English lessons and use English as much as you can!

5/520.08.2020

Isabella Gruber

Isabella Gruber


