Informationen zur EuroKom – Prüfung,
Die EuroKom – Prüfung:
•

dauert ca. 15 Minuten und ist in 3 Teile gegliedert.

•

a) Präsentation des Wahlthemas mit anschließenden Fragen, ca. 4 – 6 Minuten

•

b) Hörverstehen: erfassen und wiedergeben eines 1 x vorgespielten Textes

•

c) Kommunikation: reagieren auf Impulse (Bild, Situation, Rollenspiel, …)

Hinweise zur Wahl des Themas und zur Gliederung:
•

Wähle ein Thema, das dich interessiert! (Hinweis: deutsche Themen sind nicht sehr geeignet
aufgrund des Vokabulars, Namen, etc.) Abgabe des Themas beim Englischlehrer bis zu den
Herbstferien, Termin:

•

Wähle die interessantesten Informationen und stelle sie so spannend und anschauend wie
möglich dar.

•

Erstelle eine sinnvolle Gliederung und besprich sie bei Bedarf mit deinem Englischlehrer!

•

Achte auf die vorgegebene Form (vgl. Rückseite).

•

Gib deine Quellen an und notiere, welche Medien und Geräte du verwenden wirst bzw. benötigst.

•

Abgabe der Gliederung bis spätestens

Hinweis zur Präsentation:
•

Vermeide zu viele Zahlen! Besser sind Vergleiche, Grafiken, ein Zeitstrahl, usw.

•

Suche Präsentationsformen, die zu dir und dem Thema passen.

•

Benutze Fotos, Karte/ Stadtplan, Symbole, Zeichnungen oder Gegenstände, um das Verständnis
deines Vortrags zu erleichtern.

•

Zeige deine Medien jeweils direkt an der passenden Stelle in deinem Vortrag.

•

Eine gute Präsentation baut sich auf und besteht nicht nur aus einem Plakat!

•

Achte bei Plakaten/ Folien auf die richtige Schriftgröße (bei Folien mind. 18, an der Tafel mind. 72)

•

Sätze und zuviel Schrift auf den Medien sind verboten!!

•

Formuliere deine Präsentation für dich schriftlich aus, benutze dabei Formulierungen, die du seit
Klasse 9 kennst. Im Buch findest du Hilfen auf den Seiten 129 – 131 und Seite 140.

•

Verwende einfache, kurze Sätze – lerne keine Internettexte auswendig und verlass dich nicht auf
Übersetzungsmaschinen, sonst wird es völlig unverständlich!

•

Wenn du etwas selbst nicht verstehst, dann lass es weg!!

•

Übe die Präsentation mehrmals vor Publikum, achte dabei auf eine klare und deutliche Aussprache.

•

Du darfst Stichwortkärtchen benutzen auf denen Stichwörter stehen – keine Sätze!! Die Prüfer
können dir jederzeit deine Kärtchen abnehmen, wenn du zu viel abliest bzw. wenn zu viel
Text darauf steht!!!

•

PPP: an der Schule ausprobieren, in versch. Formaten speichern oder eigener Laptop mitbringen,
für den Notfall: Folien/ Bilder dabei haben!

Am Tag der Präsentation:
•

Sei ausgeschlafen und pünktlich!! Sei ca. 10 - 15 Minuten früher da!

•

An dem Tag, an dem deine Prüfung statt findet, bist du nicht im Unterricht.

•

Begeistere deine Zuhörer und trete überzeugend auf!

•

Deine Note erfährst du im Anschluss an die Prüfung.

Good luck  !!!

EuroKom: Outline
Name: _______________________________________ Form: ____________
Topic: _________________________________________________________
Introduction
 ………………………………
 ………………………………
 ………………………………
Main ideas
 1. …………………………………….
 …………………………………….
 2. …………………………………….
 …………………………………….
 3. …………………………………….
 …………………………………….
 …..
 …
Conclusion
 own experience
 own opinion
 lookouts
 ……………………………….
Sources
•

http://www. ….. (→ "www.google.de" ist keine gültige Quellenangabe)

•

author – book

•

magazine – article

•

…

Media
•

blackboard

•

overhead projector

•

PPP/ laptop

•

pictures

•

…

Bewertungskriterien:

Sprache + Auftreten

Inhalt

- gründliche, umfassende - laut, deutlich, nicht zu
Kenntnis des Themas

schnell !!!

- verständlich für Zuhörer - korrekte Aussprache
- sinnvoll gegliedert

!!!

- interessante

- angemessener

Informationen + Medien

Wortschatz

- auf Medien (Bilder,

- korrekte Grammatik,

Karten,…) Bezug

klarer Satzbau

genommen

- freies Sprechen (nur
Stichwortzettel), nicht
auswendig runterleiern,
Blickkontakt

