
Zentrale Lernstandserhebungen in der Jahrgangsstufe 8 - Schuljahr 2007/2008  
 

Hinweise zur Lernstandserhebung 2008  
im Fach Englisch – Version A  

(Hauptschulen und Grundkurse der Gesamtschulen) 
 
 
 
Das vorrangige Anliegen der diesjährigen Lernstandserhebung ist die Feststellung des Leistungsstan-
des der Schülerinnen und Schüler im Bereich Schreiben. Es soll festgestellt werden, inwieweit Schüle-
rinnen und Schüler in der Lage sind, einen einfachen zusammenhängenden Text zu vertrauten The-
men und Textsorten zu schreiben (vgl.: KLP NRW SI Englisch   Kommunikative Kompetenzen 
Schreiben – Anforderungen am Ende der Jahrgangsstufe 8). Dazu sollen die Schülerinnen und Schü-
ler zwei Schreibaufgaben bearbeiten. 
 
 
Thematische Ausrichtung 
 
Die den Aufgaben zugrunde liegenden Themenfelder „persönliche Lebensgestaltung, alltags- und 
freizeitbezogene Sachverhalte, Schulleben“ beziehen sich auf Vorgaben des Kernlehrplans NRW zu 
den interkulturellen Kompetenzen/Orientierungswissen am Ende der Doppeljahrgangsstufen 6 und 8. 
 
 
Aufgabenformat  
 
Die zwei Schreibaufgaben sind so zusammengestellt, dass unterschiedliche Bereiche der Schreib-
kompetenz erfasst werden können. Die Schreibleistung wird dabei durch die Aufgabenstellung ge-
steuert. 
Die Schülerinnen und Schüler sollen zeigen, dass sie 

• durch inhaltliche/bildliche Vorgaben gesteuert einen Text zu Freizeitangeboten schreiben 
können (darstellendes Schreiben), 

• durch inhaltliche Vorgaben gesteuert in einer vorgegebenen Textsorte Erfahrungen und Ge-
wohnheiten des Alltags darstellen können (darstellendes Schreiben). 

 
Die Schülerinnen und Schüler sollen die gegebenen Aspekte nicht lediglich „abarbeiten“, sondern 
unter Berücksichtigung der Vorgaben einen eigenen sachlich, inhaltlich und sprachlich zusammen-
hängenden Text verfassen.  
 
 
Testdauer 
 
Anders als in den vergangenen Jahren wird der Testteil Schreiben in diesem Jahr 60 Minuten (incl. 
Einführung in die Aufgabenstellung) umfassen, in denen die Schülerinnen und Schüler die zwei Auf-
gaben bearbeiten. Dies bedeutet auch eine deutliche Beschränkung der Auswertungszeit.  
 
 
Textumfang 
 
Die beiden Aufgaben steigen im Anforderungsprofil. Es wird eine Mindestanzahl an Wörtern erwartet, 
die überschritten werden kann. 
 
Aufgabe 1:   
Erwartete Wortzahl   80   
 
Aufgabe 2:  
Erwartete Wortzahl   100  
 
Bearbeitungszeit: 
Für beide Aufgaben   ca. 50 Minuten  
 



 
Erläuterung zum Auswertungsinstrument 
 
Der Auswertungsbogen enthält Anforderungskriterien zur inhaltlichen sowie zur sprachlichen Auf-
gabenbewältigung. Er benennt die inhaltlichen und sprachlichen Indikatoren (= Anforderungen), die in 
der Regel in drei Leistungskategorien nicht erfüllt / erfüllt / mehr als erfüllt gestuft sind. In den Indi-
katoren wird jeweils eine Aussage formuliert, z. B.:  
 
 2.5 Grammatik: Spektrum  
 Die verwendeten Formen und Strukturen sind einfach, gelegentlich (2 Elemente auf 100 Wörter) 

finden sich Formen und Strukturen eines erweiterten Inventars. 
 
Für den Schülertext ist bezüglich dieser Aussage eine der folgenden Leistungskategorien anzukreuzen:  

 
• nicht erfüllt (die im Indikator genannte Anforderung trifft nicht auf den Schülertext zu), 
• erfüllt (die im Indikator genannte Anforderung trifft auf den Schülertext zu), 
• mehr als erfüllt (die im Indikator genannte Anforderung wird im Schülertext übertroffen). 
 
Der folgende Auswertungsbogen zeigt auszugsweise die Indikatoren, mit denen die inhaltliche und 
die sprachliche Aufgabenbewältigung beschrieben werden.  
Für die inhaltliche Aufgabenbewältigung werden mehrere konkrete themenbezogene Indikatoren 
formuliert:  
 

Die Anforderung ist … 
 nicht 

erfüllt erfüllt mehr als 
erfüllt 

1. Inhaltliche Aufgabenbewältigung 
1.1 Zu dem Thema werden zwei Aspekte benannt. 
 (als gleichwertig einzustufen: Zu dem Thema  wird ein Aspekt ausführlich beschrie-

ben.) 
   

1.2 …    

1.3 …    

1.4 …    

1.5 …    

 
Für die sprachliche Aufgabenbewältigung werden folgende Indikatoren zu Spektrum bzw. Korrektheit 
formuliert: 
 

Die Anforderung ist ... 
 nicht 

erfüllt erfüllt mehr als 
erfüllt 

2. Sprachliche Aufgabenbewältigung  
2.1 Lesbarkeit    
 Der Gedankengang des Textes ist überwiegend klar. Nur zwei bis drei Textstellen 

müssen mehrfach gelesen werden.    

2.2 Thematischer Wortschatz: Spektrum 
 (Beispiele thematischen Wortschatzes werden in dem Originalbogen angegeben.) 
2.2.1 Sachverhalte werden mit einem einfachen thematischen Wortschatz dargestellt, gele-

gentlich findet sich auch ein differenzierter Wortgebrauch (2 – 3 Stellen auf 100 Wörter).     

2.2.2 Wenn das treffende Wort fehlt, weiß sich die Schülerin/der Schüler mit Umschreibun-
gen oder anderen Mitteln zu helfen.1 

 (Sie/Er muss z. B. keine Lücken lassen oder muttersprachige Entsprechungen einfügen.) 
   

2.3 Funktionaler Wortschatz: Spektrum 
 (Beispiele zum funktionalen Wortschatz werden in dem Originalbogen angegeben.)    

 Einfache Redemittel der (erklärenden) Beschreibung und der Meinungs-/Gefühls-
äußerung werden meistens angemessen verwendet.    

                                                 
1 Enthält der Text ausschließlich treffende Wörter, gilt die Anforderung ebenfalls als erfüllt. 
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2.4 Wortschatz (2.2 und 2.3): Korrektheit    
 
Lexikalische Fehler - Anzahl: 

 
_____________ 

2.5 Grammatik: Spektrum    
 Die verwendeten Formen und Strukturen sind einfach, gelegentlich (2 Elemente auf 

100 Wörter) finden sich Formen und Strukturen eines erweiterten Inventars. 
 (Es finden sich z. B. auch komplexere Sätze, die mit Konnektoren gebildet bzw. ver-

bunden werden oder durch Einfügen von z. B. adverbial phrases oder relative clauses 
erweitert werden.) 

   

2.6 Grammatik: Korrektheit 
 
2.6.1 Fehler zu Satzbau/Wortstellung - Anzahl: 
 

____________ 

2.6.2 Fehler zu Verb- und Zeitformen - Anzahl: ____________ 
 

2.6.3 Fehler zu weiteren Formen und Strukturen - Anzahl: 
 (z. B. singular/plural, adjectives/adverbs, pronouns, comparisons) 

____________ 
 

2.7    Orthographie 

Orthographische Fehler - Anzahl: ____________ 
 

 
Bitte beachten Sie: 
• Wortfehler umfassen z. B. falsche Wortwahl, Germanismen, Wortlücken, muttersprachige Wörter. 
• Wiederholungsfehler werden nur beim ersten Auftreten gezählt. 
• Orthographische Fehler werden als ganze Fehler gezählt. 
 
 

______________________________________________ 
 
Beispiel für die Auswertung der sprachlichen Aufgabenbewältigung 
 
Aufgabe: My favourite TV-Programme (als Email) 
 
Schülertext: 
 
Hello Paul, 
 
you had ask me what my favorit TV-programm is. I love films, shows and sports. But I watch not news 
becaus they boring. I´m intresting of sports. I become a new TV on Christmas – great! Then I can look 
all films and shows I want. The best is DSDS. The peoples in this show want be a super star. They 
dance and sing so terrible that you lauf yourself up. I and my friends look football very often also.  
 
I hope this enough informations for your project. 
 
CU,Kevin  
(91 Wörter) 
 
Die folgende Aufstellung zeigt die Anwendung der Anforderungskriterien/Indikatoren zur Auswertung 
der sprachlichen Aufgabenbewältigung anhand eines Beispieltextes. Die Aussagen beziehen sich 
nicht auf die Qualität des Gesamttextes. 
 
Dieser Textauszug besteht aus 15 Sätzen. (Nebensätze sind als eigenständige Sätze zu zählen.) In 
diesem Beispiel sind alle Sätze vollständig. 
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Exemplarische Auswertung des Beispieltextes 
 

INDIKATOR Erläuterung 
 
 

Lesbarkeit 

Der Gedankengang des Textes 
ist überwiegend klar. Nur zwei 
bis drei Textstellen müssen 
mehrfach gelesen werden. 

Anforderung erfüllt  
 Bis auf zwei Sätze – die ggf. 

mehrfach gelesen werden müs-
sen – ist der Text für einen nati-
ve speaker verständlich. 

 
 

Thematischer Wortschatz: 
Spektrum 

Sachverhalte werden mit einem 
einfachen thematischen Wort-
schatz dargestellt. Gelegentlich 
findet sich auch ein differenzier-
ter Wortgebrauch (2 – 3 auf 100 
Wörter). 

Anforderung nicht erfüllt 
 Der thematische Wortschatz 

ist sehr einfach. Es findet sich 
allerdings kein differenzierter 
Wortgebrauch. 

 
Funktionaler Wortschatz: 

Spektrum 

Einfache Redemittel der (erklä-
renden) Beschreibung und der 
Meinungs-/Gefühlsäußerung 
werden meistens angemessen 
verwendet. 

Anforderung erfüllt  
 Einfache Redemittel werden 

angemessen verwendet: but,  
because, then, so … that. 

Wortschatz: Korrektheit Lexikalische Fehler - Anzahl: 
 

4 

 
Spektrum: Grammatik 

Die verwendeten Formen und 
Strukturen sind einfach, gele-
gentlich (2 Elemente auf 100 
Wörter) finden sich Formen und 
Strukturen eines erweiterten 
Inventars. (Es finden sich z. B. 
auch komplexere Sätze, die mit 
Konnektoren gebildet bzw. ver-
bunden werden oder durch 
Einfügen von z. B. adverbial 
phrases oder relative clauses 
erweitert werden.)  

Anforderung erfüllt 
 Die verwendeten Formen 

und grammatischen Strukturen 
sind einfach. Es finden sich 
mehrere Strukturen eines er-
weiterten Inventars (because, 
but, contact clause, …)  

Grammatik: Korrektheit 
Satzbau/Wortstellung 

Fehler zu Satzbau/Wortstel-
lung - Anzahl: 

 
6 

Orthographie Orthographische Fehler - 
Anzahl: 

 
2 

 
 
 
 
Fehlerarten der exemplarischen Auswertung des Beispieltextes: Auflistung 
 
Für die Auflistung wurden die Kategorien Wortschatz: Korrektheit, Grammatik: Korrektheit - Satz-
bau/Wortstellung und Orthographie ausgewählt. Fehler (Wiederholungsfehler nicht!) sind im Text 
farbig unterlegt, korrekte Formen stehen in der Tabelle.  
 
Hello Paul, 
 
You had ask me what my favorit TV-programm is. I love films, shows and sports. But I watch not news 
becaus they boring. I´m intresting of sports. I become a new TV on Christmas – great! Then I can look 
all films and shows I want. The best is DSDS. The peoples in this show want be a super star. They 
dance and sing so terrible that you lauf yourself up. I and my friends look football very often also.  
 
I hope this enough informations for your project. 
 
CU,Kevin  
(91 Wörter) 
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Auswertung des Beispieltextes nach den exemplarisch ausgewählten Fehlerkategorien  
 

- 2.4 Wortschatz: Korrektheit  
 Lexikalische Fehler 

- 2.6 Grammatik: Korrektheit 
 2.6.1 Satzbau/Wortstellung 

- 2.8 Orthographie 
 
 

INDIKATOR  Korrekte Form 
 

4  
 

 
Wortschatz: Korrektheit  

 
Lexikalische Fehler - Anzahl: 

interested in* 
get 

 watch 
die laughing 

(Alternative: cannot stop laughing) 
 
 

6 
 

Grammatik: Korrektheit  
Satzbau/Wortstellung  

Fehler zu Satzbau/Wortstel-
lung- Anzahl:  

 ..don’t watch the news… 
…it’s boring.  

…all the films and shows… 
…want to be… 

…very often watch football, too. 
…this is enough... 

 
 

2  
 

 
Orthographie  

 
Orthographische Fehler - 
Anzahl:  

favorite 
because 

 
 
* Manche Fehler  lassen sich auch mehr als einer Kategorie zuordnen. Die Lehrkraft entscheidet in 

diesem Fall, welcher Kategorie sie zuordnen will.  
Der Fehler zählt natürlich nur einmal. 

 
 
Möglichkeiten zur Vorbereitung auf das Schreiben von Texten 
 
Bei möglichen Vorbereitungen auf die Lernstandserhebungen geht es vor allem um solche Übungs-
formen, die den nachhaltigen Kompetenzerwerb  unterstützen. Keinesfalls geht es um Trainings mit 
kurzzeitigen Lern- und Übungseffekten. Daher eignen sich besonders folgende Möglichkeiten des 
intelligenten Übens: 
 

 Training der Aufgabenerfassung (z. B. Beachtung der Bearbeitungshinweise) 
 Wortschatzarbeit bezogen auf Themen (siehe thematische Ausrichtung) und einfache Redemittel 

der erklärenden Beschreibung sowie der Meinungsäußerung 
 Entwickeln von Routinen für das Schreiben von Texten  

- Leitfaden für den Textaufbau 
- konkrete Schreibpraxis 
- Strategien der Textüberarbeitung 

 
Weitere Hinweise zum Schreiben im Fremdsprachenunterricht, zu entsprechender Unterrichtsgestal-
tung und möglichen Aufgaben finden sich unter folgender Internetadresse: 
 
http://www.learn-line.nrw.de/angebote/englisch-unterrichtsentwicklung/modul3.html 
 

http://www.learn-line.nrw.de/angebote/englisch-unterrichtsentwicklung/modul3.html

	Thematische Ausrichtung
	Aufgabenformat 
	Testdauer
	Textumfang
	Erläuterung zum Auswertungsinstrument

