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Anregungen für die Erstellung von 

kompetenzorientierten Leistungsaufgaben: 

Task Types zum Sprechen 

Stand: 12.12.2019 

Jahrgangsstufen 5-6 

Fach/Fächer Englisch 

Mit Inkraftsetzung von LehrplanPLUS sind die rechtlichen Rahmenbedingungen nach BayEUG, 

BaySchO (inkl. Anlage Modus-Maßnahmen) und RSO für Leistungsnachweise weiterhin gültig. 

Eine allgemeine Orientierung zur Leistungserhebung nach LehrplanPLUS an der Realschule 

bieten die „FAQs zur Konzeption von Leistungsnachweisen im Rahmen von LehrplanPLUS“1. 

Im Fach Englisch erlauben beispielsweise die Aufgabenstellungen der Cambridge Certificates 

(PET-Tests) oder des Speaking Tests der Abschlussprüfung eine Orientierung, da sie die An-

forderungen an kompetenzorientierte Leistungserhebung erfüllen. Die vorliegenden Anregun-

gen sollen als zusätzliche, beispielhafte Information bei der Erstellung eigener Leistungsaufga-

ben behilflich sein. 

Alle hier vorgestellten Aufgabentypen können in Schulaufgaben, Kurzarbeiten und fachlichen 

Leistungstests sowie zur Erstellung von echten mündlichen Noten verwendet werden. 

Kompetenzerwartungen gemäß LehrplanPLUS 

Englisch 5 1.1 Kommunikative Fertigkeiten: Sprechen 

Die Schülerinnen und Schüler ... 

 agieren in sehr einfachen Alltags- und Unterrichtssituationen (z. B. Begrüßung, Verab-
schiedung, Erkundigung nach dem Befinden, Entschuldigung, Bitte, Dank) angemessen, 
sofern langsam und in deutlich artikulierter Standardsprache gesprochen wird. Sie wen-
den dabei vertraute sprachliche Wendungen (z. B. Höflichkeitsformeln, classroom phra-
ses) und Satzmuster an und beantworten ggf. einfache Fragen. In sehr einfacher 
sprachlicher Form teilen sie mit, wenn sie etwas nicht verstehen.  

 formulieren mithilfe bekannter sprachlicher Mittel und ggf. auf der Basis von Bildmaterial 
einfache Aussagen zu Themen aus dem unmittelbaren persönlichen Erfahrungsbereich 
(z. B. Hobbys) sowie zu aus dem Unterricht bekannten Themen und stellen sich und an-
dere in einfachen Sätzen vor.  

 berichten und erzählen in einfachen Worten und ggf. mithilfe vorgegebener sprachlicher 
Elemente über persönliche Erfahrungen und vergangene Aktivitäten, z. B. Urlaub. 

 
 
 
1 Download unter http://www.isb.bayern.de/realschule/uebersicht/infopaket-lpp/ 

http://www.isb.bayern.de/realschule/uebersicht/infopaket-lpp/
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Englisch 6 1.1 Kommunikative Fertigkeiten: Sprechen 

Die Schülerinnen und Schüler ... 

 verständigen sich in grundlegenden Alltagssituationen, in denen es um einen einfachen 
und direkten Austausch von Informationen geht (z. B. beim Fahrkartenkauf, bei Wegbe-
schreibungen, Verabredungen) und in deutlich artikulierter Standardsprache gesprochen 
wird. Sie kommunizieren dabei ggf. mithilfe sprachlicher Stützmaßnahmen (z. B. Satzan-
fänge, chunks) und reagieren angemessen auf einfache Aussagen, Fragen und Auffor-
derungen. Dabei geben sie z. B. einfache Erklärungen, formulieren Wünsche und Vor-
schläge und stimmen Aussagen zu bzw. lehnen sie ab. Sie teilen in einfacher sprachli-
cher Form mit, wenn sie etwas nicht verstehen.  

 äußern sich auch in längeren Sätzen, jedoch mithilfe einfacher Wendungen, zu Aspek-
ten des eigenen, alltäglichen Lebensbereichs (z. B. Alltagsroutine, Lebensbedingungen, 
Interessen) sowie zu vertrauten und aus dem Unterricht bekannten Themen, z. B. Rei-
sen. Im Rahmen eines einfachen short talk verwenden sie ggf. Notizen als Hilfestellung, 
um weitgehend frei zu sprechen.  

 berichten und erzählen in einfachen Worten und ggf. mithilfe eigener Notizen über per-
sönliche Erfahrungen sowie vergangene Aktivitäten und sprechen über zukünftige Er-
eignisse und Pläne.  

 beschreiben Personen, Orte und Dinge, ggf. auf der Basis von Bildmaterial, und bringen 
Gefühle und Eindrücke in einfachen Worten zum Ausdruck.  
 

Mündliche Leistungserhebung lt. RSO 

§ 19 Abs. 4 RSO 

Mündliche Leistungsnachweise sind Rechenschaftsablagen, Referate und Unterrichtsbeiträge. 
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Mögliche Aufgabeninstruktionen 

Prinzipielle Hinweise: 

 Im Sinne der Validität (Was genau wird abgeprüft? Ist die Aufgabenstellung geeignet, 

das abzuprüfen, was man testen will?) und der Kompetenzorientierung bieten sich ko-

operative Unterrichtsformen besonders an, um in relativ authentischem Rahmen mündli-

che Leistungen von Schülerinnen und Schülern zu beobachten und zu bewerten. Wich-

tig ist dabei, dass dies nicht bereits in Erarbeitungs- oder Übungsphasen geschieht, 

sondern in einer späteren Phase, in der die Inhalte bereits bekannt sind bzw. die Kom-

petenzen bereits erworben wurden. 

 Bei der Erhebung von echten mündlichen Noten erbringen Schülerinnen und Schüler 

keine schriftliche Leistung, auch nicht an der Tafel. 

 Zu spelling Aufgaben: Es besteht die Möglichkeit, einzelne Wörter mündlich buchstabie-

ren zu lassen (LehrplanPLUS: Orthographie). 

 Grammatische Strukturen werden in Leistungsaufgaben zur Sprechfertigkeit anwen-

dungsorientiert abgeprüft. 

 Zur Überprüfung von bereits im Unterricht behandelten landeskundlichen und interkultu-

rellen Inhalten ist z. B. die Kombination aus Fragen und Bildimpulsen eine denkbare 

Aufgabenform. 

 Wird die mündliche Leistung bewertet, ist Voraussetzung, dass die Schülerinnen und 

Schüler die Aufgabenformen, Methoden sowie die erforderlichen sprachlichen Mittel be-

reits kennen. 

 Bei umfangreicher Sprachproduktion ist es sinnvoll, einen Kriterienkatalog zu verwenden 

bzw. ein Bewertungsschema (rating scale) zu erstellen. 

 Manche der nachstehenden Aufgaben eignen sich sowohl für Rechenschaftsablagen als 

auch für bewertete Unterrichtsbeiträge, z. B. könnte das Partnerquiz mit Fotos (C 2) 

auch als Rechenschaftsablage verwendet werden.
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Die folgende Auflistung von Task Types ist als Hilfestellung gedacht, soll Anregungen geben 

zur Gestaltung von eigenen kompetenzorientierten Leistungsaufgaben und erhebt keinen An-

spruch auf Vollständigkeit. 

Task Types: 

A Rechenschaftsablage 

1) Definitions, synonyms oder opposites finden, um sprachliche Hürden zu überwinden 

 

You don’t know the English word for  

Explain the word in English. 

Your friend doesn’t know the English word for “to scream”. 

Find a word that means the same. 

Your friend doesn’t know the English word for “tiny”. 

Find a word that means the opposite. 

 

2) Auf Basis einer Definition ein bestimmtes englisches Wort finden 

I’m looking for a word. It is something that you use to call somebody. You can take it with 

you wherever you go. What word do I mean? 

 

3) Antworten formulieren, so dass erkennbar ist, dass das Wort bekannt ist 

What can you do with a remote control?  

 

4) Bedeutungsunterschiede erklären 

 What’s the difference between a clock and a watch?  
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5) Auf der Basis von Bild- oder Wortimpulsen Vergleiche formulieren 

 

 What can you say about the following subjects? Compare them. 

 

English      Maths 

 

6) Aussagen zu einem Bild, Foto oder Wimmelbild formulieren und dabei das 

Present Progressive verwenden 

 What are the people doing? 

 

7) Kärtchen mit Begriffen oder Bildchen ziehen und Fragen zu diesem Thema formulieren 

You have an English friend and want to know more about him or her. Use the following 

words and ask questions: 

 

    > What are your hobbies? 

    > Do you like football? 

    > Who is your favourite star? 

 

Anmerkung: Bei dieser Aufgabenform kann die Sprechkompetenz von zwei Schülerinnen oder 

Schülern gleichzeitig bewertet werden. Eine/r stellt die Frage, der/die andere beantwortet sie. 

Danach erfolgt ein Rollentausch. 

 

8) Fragen zu Realien stellen 

Beispiel: (zu einem Stundenplan)   When do you have lunch break?  

Where do you have sports lessons? 

Anmerkung: Bei dieser Aufgabenform kann die Sprechkompetenz von zwei Schülerinnen oder 

Schülern gleichzeitig bewertet werden. Beide erhalten unterschiedliche Stundenpläne und ver-

gleichen diese. Eine/r stellt die Frage, der/die andere beantwortet sie. Danach erfolgt ein Rol-

lentausch. 

difficult/easy 

 

hobbies 

 football 

favourite  
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9) Einfache Fragen zum Alltagsleben beantworten 

What kinds of sports do you like and why? 

Who is your best friend? Tell me about him/her. 

 

10) Über Themen aus der Erfahrungswelt der Schülerinnen und Schüler sprechen 

Talk about your last holidays. What did you do? What did you like and what didn’t you 

like? 

 

11) Ein Rollenspiel machen 

a) at the ticket office 

b) meeting a good friend that you haven’t seen for a long time.  

c) asking somebody for the way to Buckingham Palace.  

d) … 

 

12) Bilder vergleichen 

Look at the following pictures and spot the differences. You can use the following 

phrases: 

In picture A) I can see / there is …  

In picture B) I can’t see / there isn’t … 

 

13) Eine Bildergeschichte nacherzählen 

Look at the pictures and tell the story.  

 

14) Eine Person (z. B. best friend), Sache (z. B. room) oder Situation (z. B. birthday) auf 

der Basis von Bildmaterial vorstellen 

Talk about your photo. What can you see? 

 

Mögliches Scaffolding durch 

a) Fragen:   Who is there? What are the people doing?… 

b) Stichpunkte:  Who? Where? When? Feelings? Weather?… 
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15) Mithilfe einer flowchart einen Dialog spielen 

Act out a dialogue with your partner. 

 

Die Schülerinnen und Schüler erhalten dazu eine flowchart mit prompts in der Fremdsprache 

oder der Muttersprache. 

 

16) Detailreiche Bilder beschreiben, wobei die Lehrkraft durch Deuten auf bestimmte  

Details die Bildbeschreibung lenkt 

Your teacher will point at different details in the picture. Talk about the things you see. 

 

 

B  Referate 

 

1) Short Talk – ein bestimmtes Thema mithilfe von Schlüsselbegriffen präsentieren 

Die Schülerinnen und Schüler unterstreichen in einem (ggf. selbst verfassten) Text über ein 

bestimmtes Thema (z. B. my pet, my favourite book, Peter’s holidays, …)  wichtige Schlüssel-

begriffe. Sie notieren diese im Anschluss auf einem „Spickzettel“ (cue card) oder am Rand des 

Arbeitsblattes mit dem Fließtext. Dieser Rand kann anschließend umgeknickt werden, sodass 

nur die Schlüsselbegriffe sichtbar sind, nicht aber der gesamte Text. Anschließend wird das 

Thema mithilfe der Notizen präsentiert. 

 

2) Show and tell – eine Realie mitbringen und diese präsentieren 

Die Schülerinnen und Schüler bringen einen Gegenstand ihrer eigenen Wahl mit und erzählen 

in der Klasse möglichst viel darüber. Dabei beantworten sie auch Fragen dazu. 

 

3) Book in a box – eine Geschichte mithilfe von Gegenständen nacherzählen 

Ein leerer Schuhkarton wird während des Leseprozesses einer Ganzschrift oder längeren Ge-

schichte gestaltet und mit Materialien oder Gegenständen gefüllt, die für die Lektüre bzw. die 

Geschichte bedeutsam sind. Mithilfe der Lesekisten stellen sich die Lernenden ihre Bücher ge-

genseitig vor. Außer den ausgewählten Gegenständen dürfen keine weiteren Hilfsmittel für den 

Vortrag verwendet werden. 
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4) One/Two-minute-talk bzw. 1-minute/2-minute presentation – ein Thema vortragen 

Die Schülerinnen und Schüler tragen eine Kurzpräsentation vor, die vorbereitet und zeitlich be-

grenzt ist. Ziel ist das freie Sprechen, nicht ein auswendig gelernter oder abgelesener Vortrag. 

Für den Vortrag können Hilfsmittel zum Einsatz kommen (z. B cue cards). 

Varianten: 

- Spontaneous talk (Spontane Kurzpräsentation): Themen aus dem Erfahrungsbereich 

der Schülerinnen und Schüler werden nach dem Zufallsprinzip verteilt. Nach einer kur-

zen Vorbereitungszeit tragen sie ihre Präsentation alleine oder in Gruppen vor. 

- Show and tell: Die Schülerinnen und Schüler bringen einen Gegenstand ihre Wahl mit, 

den sie vorstellen oder zu dem sie etwas erzählen möchten. Alternativ wählen sie aus 

einer von der Lehrkraft bereitgestellten Sammlung aus und präsentieren den gewählten 

Gegenstand (Choose and tell). 

- Pecha Kucha (japanisch: Plaudern): Ein Kurzvortrag, der exakt 6 Minuten und 40 Se-

kunden dauert. Zum Vortrag werden 20 Power-Point-Folien gezeigt, die jeweils nach 20 

Sekunden wechseln. Das Vortragsformat zwingt die Schülerinnen und Schüler zu Präzi-

sion und Reduktion, komplexe Inhalte müssen durch stimmige Bildauswahl vermittelt 

werden. 

 

 

C  Unterrichtsbeiträge 

 

1) Vocabulary Quiz – Wörter so umschreiben, dass sie erraten werden können 

Bei dieser Aufgabenform arbeitet die Klasse in Partnerarbeit. Schüler/Schülerin A hat Blick auf 

Tafel/Folie/Beamer, Schüler/Schülerin B dreht sich nach hinten um. Die Lehrkraft gibt schriftlich 

fünf Vokabeln vor. Die Aufgabe besteht für A darin, die Wörter so zu beschreiben, dass B diese 

erraten kann. 

 

Explain the following words to your partner. Partner A begins.  

Partner B, you will find out which word partner A is talking about.  

Which team will finish first? 
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In einem zweiten Durchgang werden die Rollen getauscht und neue Wörter vorgegeben. Wäh-

rend dieser spielerischen Art, Wörter umschreiben zu lassen, kann die Lehrkraft sehr gut ein-

zelne Schülerinnen und Schüler beobachten. 

 

2) Picture-Quiz – Bilder so beschreiben, dass man erraten kann, um welches Bild es sich 

handelt / Partner-Quiz mit mehreren (ähnlichen) Fotos 

Die Lehrkraft teilt die Klasse in Partner/Partnerin A und B ein. A hat Blick auf Ta-

fel/Folie/Beamer, B dreht sich nach hinten um. Die Lehrkraft gibt verschiedene (ähnliche) Bilder 

vor. Die Aufgabe besteht darin, dass A ein Bild auswählt und so beschreibt, dass B erraten 

kann, um welches Bild es sich handelt. 

 

Partner A: Choose one of the photos and describe it to partner B for one minute.  

Partner B: Listen to partner A. Find out which of the photos your partner is talking about. 

 

In einem zweiten Durchgang werden die Rollen getauscht. Während dieser spielerischen Art, 

Bilder beschreiben zu lassen, kann die Lehrkraft sehr gut einzelne Schülerinnen und Schüler 

beobachten. 

 

3) Speed Dating – sich im Rahmen der Kugellagermethode gegenseitig vorstellen 

Introduce yourself to your partner. Your partner asks some questions.  

After one minute, you talk to a different partner. 

 

4) Im Rahmen der Kugellager- oder Zipper-Methode über ein bestimmtes Thema  

sprechen 

Talk to your partner about your pet/favourite hobby/best friend/family/favourite book. 

Partner B asks at least two questions. After one minute, you talk to a different partner. 
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5) Gallery Walk – Ergebnisse von Gruppenarbeiten mitteilen 

Nach einer Gruppenarbeit werden die Ergebnisse der einzelnen Gruppen an Stellwänden oder 

an der Wand des Klassenraumes präsentiert. Jede Arbeitsgruppe wählt einen Sprecher/eine 

Sprecherin, der/die für die Erläuterung der Arbeitsergebnisse verantwortlich ist. In einem ersten 

Rundgang verschaffen sich die Schülerinnen und Schüler einen Gesamtüberblick über alle Er-

gebnisse. In einer zweiten Phase werden Gruppen gebildet, die sich aus jeweils einem Mitglied 

jeder Arbeitsgruppe zusammensetzen. Dabei bleibt der Sprecher/die Sprecherin der Gruppe als 

„Experte“ bei dem Arbeitsergebnis seiner Gruppe, präsentiert das Gruppenergebnis und beant-

wortet Fragen. 

 

6) One stay three stray – Ergebnisse von Gruppenarbeiten einholen 

Nach einer Gruppenarbeit bleibt jeweils ein Schüler/eine Schülerin am Gruppentisch sitzen, 

während sich die anderen Gruppenmitglieder zu den anderen Tischen begeben, um sich über 

die Ergebnisse der anderen Gruppen zu erkundigen. Derjenige/Diejenige, der/die jeweils am 

Tisch bleibt, informiert dabei die an den Tisch kommenden Schülerinnen und Schüler. Schließ-

lich kehren alle wieder an ihren ursprünglichen Gruppentisch zurück und informieren sich ge-

genseitig über die Arbeitsergebnisse der anderen. 

 

7) One to one – sich gegenseitig über Texte informieren 

Die Schülerinnen und Schüler arbeiten in Partnerarbeit. Zunächst erarbeitet sich jede/r in Ein-

zelarbeit einen Text und notiert sich dazu ggf. Schlüsselwörter. Im Anschluss informieren sich 

Partner A und B gegenseitig über ihre Texte.  

 

8) Placemat-Methode – sich über gesammelte Ideen austauschen 

Bei der Placemat-Methode sitzt eine Vierergruppe um ein großes Blatt Papier, das in fünf 

Schreibbereiche aufgeteilt ist.  
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Zunächst denkt jede/r alleine über ein von der Lehrkraft gestelltes Thema nach und schreibt die 

Ideen auf den jeweiligen äußeren Teil des Blattes. Dann tauschen sich die Gruppenmitglieder 

aus und einigen sich auf gemeinsame Begriffe, die sie anschließend in die Mitte des Bogens 

eintragen.   

 

9) Four corners – anhand von Impulsen diskutieren 

Beim Vier-Ecken-Gespräch werden Impulse (z. B. Visualisierungen, Bilder, Zitate, Themen, 

Texte …) an den Wänden des Klassenraumes aufgehängt. Die Schülerinnen und Schüler lesen 

zunächst alle Impulse bzw. schauen sie sich an und ordnen sich dann je nach Neigung zu. Die 

so entstandenen Gruppen führen Gespräche zum ausgewählten Impuls und präsentieren ihre 

Diskussionsergebnisse im Plenum. 

 

10) Talking while walking – Gespräche im Gehen führen 

Die Gespräche im Gehen orientieren sich an natürlichen Sprechsituationen. Schülerpaare oder 

Kleingruppen unterhalten sich im Gehen, z. B. auf dem Flur vor den Klassenzimmern oder auf 

dem Schulhof, über ein vorher festgelegtes Thema.  

 

11) Nonstop talk – über eine längere Zeitspanne hinweg reden 

Beim Dauerreden sprechen die Schülerinnen und Schüler für eine festgelegte Zeit zusammen-

hängend. Sie tauschen sich z. B. über Erlebtes oder Geschichten aus und versuchen dabei, 

den Redefluss nicht abbrechen zu lassen bzw. aktives Zuhören zu üben. 

 

12) Fish bowl – sich an einer Diskussion beteiligen 

Das sogenannte Aquarium ist ein Diskussionsformat. In einem Innenkreis tauschen vier bis 

sechs Schülerinnen und Schüler ihre zuvor (z. B. in Kleingruppen) erarbeiteten Argumente aus, 

während alle anderen als Beobachter in einem Außenkreis die Diskussion verfolgen. Sie haben 

das Recht, die Schülerinnen und Schüler im Innenkreis abzulösen, um selbst an der Diskussion 

teilzunehmen. 
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13) Hot Seat – Fragen beantworten 

Bei der Methode ‚Heißer Stuhl‘ nimmt ein Schüler auf dem Hot Seat Platz und beantwortet aus 

der Sicht einer Figur, deren Rolle er oder sie einnimmt, die Fragen der anderen. 

 

14) Milling around – sich frei im Raum bewegen und Gespräche führen 

Milling Around steht als Oberbegriff für Arrangements, die den schnellen und unkomplizierten 

Austausch von Ergebnissen zwischen Schülerinnen und Schülern ermöglichen. Dabei gehen 

alle in einem Raum umher und suchen sich immer wieder neue Partner, mit denen sie sich aus-

tauschen möchten. 

Varianten: 

- Contact Bingo: Die Schüler versuchen mit Hilfe einer Bingo Karte möglichst schnell ein 

Bingo zu erreichen. Die Karte kann mit unterschiedlichen Items gefüllt werden, so dass 

sie in jeder Stunde einsetzbar ist. Wer Bingo gerufen hat, liest anschließend seine Ant-

worten vor. 

- Talk and swap: Die Lehrkraft bereitet verschiedene Fragen auf Kärtchen vor, die an die 

Hälfte der Lerngruppe verteilt werden. Wer ohne Karte ist, sucht sich ein Gegenüber mit 

Karte. Dann beginnt der Austausch über die jeweilige Frage. Nach jeder Austauschpha-

se wird die Fragekarte an den/die jeweiligen Partner/Partnerin weitergegeben. 

 

Quellen- und Literaturangaben 

Bilder Geschenk, Placemat: ISB 


