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Anlage zum Zeugnis der Berufsschule

The student can analyse and understand the implica
tions of fairly complex texts in his/her field of work,
using works of reference if necessary. He/she can fol
low messages spoken at a natural speed and recognize
and record the main ideas even when these are spoken
with a slight regional accent.

Die Schülerin / Der Schüler kann berufstypische
Schriftstücke und mündliche Mitteilungen auch ohne
Zuhilfenahme von Textbausteinen insgesamt stil und
formgerecht strukturieren und sprachlich korrekt ver
fassen bzw. formulieren.

The student can compose texts and convey messages
that are typical of his/her field of work to an, in gener
al, high degree of language and stylistic accuracy and
appropriateness of form, without necessarily having to
resort to the use of works of reference.

Die Schülerin / Der Schüler kann einen komplexeren
fremdsprachlich dargestellten Sachverhalt unter Ver
wendung von Hilfsmitteln auf Deutsch wiedergeben
oder einen komplexeren in Deutsch dargestellten
Sachverhalt stilistisch angemessen in die Fremdspra
che übertragen.

The student can render in German fairly complex in
formation expressed in the foreign language, or, in the
foreign language, convey in his/her own words and
while paying attention to stylistic appropriateness,
fairly complex information given in German, using
works of reference.

Die Schülerin / Der Schüler kann Gesprächssituationen
sicher in der Fremdsprache bewältigen. Er kann dabei
auch die Gesprächsinitiative ergreifen und auf den Ge
sprächspartner gezielt eingehen. Er kann auf schriftli
che Mitteilungen komplexer Art situationsadäquat rea
gieren. Er kann schriftliche wie mündliche Sachverhal
te ausführlich erläutern und Standpunkte verteidigen.
Er ist dabei fähig, landestypische Unterschiede in der
jeweiligen Berufs und Arbeitswelt angemessen zu be
rücksichtigen. In Aussprache, Wortwahl und Struktu
rengebrauch ist die Muttersprache gegebenenfalls noch
erkennbar. Er verfügt jedoch über ein angemessenes
idiomatisches Ausdrucksvermögen.

The student can cope confidently with conversational
situations in the foreign language that relate to his/her
field of work. In the process, he/she can also take the
initiative and adapt to the needs and wishes of the oth
er person. He/she can react to fairly complex written
pieces of text as the situation demands. He/she can ex
plain facts in detail and defend standpoints both in
writing and orally. In this context, he/she is able to pay
appropriate attention to the intercultural differences
existing in the occupational environment of the speak
ers of the two languages. Although the influence of the
mother tongue may still be recognisable with regard to
pronunciation, choice of vocabulary and use of struc
tures, he/she has an appropriately idiomatic mode of
expression at his/her disposal.

Die Formulierungen der Kompetenzstufen orientieren sich an den Formulierungen des KMKFremdsprachenzertifikats sowie am Europäischen Referenzrahmen für Sprachen.

Reception

Die Schülerin / Der Schüler kann komplexere berufs
typische Texte gegebenenfalls unter Einsatz von Hilfs
mitteln über ihren Informationsgehalt hinaus aus aus
werten. Er kann in natürlichem Tempo gesprochenen
Mitteilungen folgen und Hauptgedanken erkennen und
festhalten, auch wenn leicht regionale Akzentfärbun
gen zu hören sind.
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Erläuterungen zu den Bezeichnungen der
Fremdsprachenkurse

