Informationen zur EUROKOM
1. Was ist das?
Es handelt sich um eine mündliche Pflichtprüfung über 15 Minuten. Sie
findet in der Regel Ende November statt. Diese Prüfung zählt in die
Englischnote der Realschulabschlussprüfung wie folgt:
• Jahresleistung 50%
• EUROKOM 25%
• schriftliche Prüfung 25% (Möchte ein Schüler nach der schriftl. Prüfung
noch ein zweites Mal in die mündliche Prüfung, so zählt die
schriftliche Prüfung neben einer zweiten mündlichen Prüfung nur
noch 12,5 %)
2. Wie läuft sie ab?
Sie besteht aus drei Teilen. Der erste Teil ist eine Präsentation, der
zweite eine Hörverstehensüberprüfung und der dritte eine
kommunikative und situative Übung.
a) Die Präsentation (presentation) kannst du im Vorfeld vorbereiten.
Wichtig ist, dass du sie auf 4-5 Minuten planst. Zu deiner Präsentation
werden auch Fragen gestellt. Daher ist es wichtig, dass du deinen Vortag
frei halten kannst. Du darfst keinen vorgefertigten Text vorlesen oder
etwas auswendig gelernt "heruntersagen". Das würde null Punkte
ergeben. Stichwortkarten sind erlaubt.
b) Bei der Überprüfung des Hörverstehens (listening comprehension)
ist es wichtig, dass du weißt, dass du den Hörtext nur einmal präsentierst
bekommst, dabei darfst du dir Notizen machen. Nach dem Hören
berichtest du auf Englisch was du gehört hast und beantwortest auch
Fragen zum Hörtext.
c) Der letzte Teil - die kommunikative Übung ist ein Gespräch oder
Rollenspiel ausgehend von einer Bildbeschreibung. Wichtig ist, dass du
dich aktiv und engagiert in das Gespräch einbringst. Die drei Teile werden
wie folgt gewichtet: 2:1:2
3. Welchen Wortschatz muss ich dafür beherrschen?
Der Wortschatz kommt aus den Klassen 5-10. Allerdings bewegen sich die
Themen der Bilder im Schwerpunkt aus den Bereichen der Klassen 9 und
10.
Zu folgenden Themen solltest du dir schon frühzeitig mindmaps und
Wortschatzlisten anfertigen und diese immer wieder wiederholen:
• careers, jobs, personal qualities, qualifications, education, school
system, skills, work experience
• sports, health, hobbies, interests

• family, love, relationships, feelings, friends, teenage life
• small talk, describing people
• law, crime, drugs, violence, punishment, anti-social behaviour, problem
teenagers, volunteer work
• religions
• films, film review
• inventions, engineering, technology, electrical appliances
• computer, communication devices, the media
• environmental issues, pollution, organic food
• city life, country life
• music, styles, instruments
• travelling, English as a world language
• weather, animals, nature
4. Wie bereite ich mich gezielt darauf vor?
Für die Präsentation solltest du dich schon frühzeitig um ein Thema und
Material kümmern, das dich interessiert. Die Themen sollten etwas mit
England, Amerika, Australien und anderen englischsprachigen Ländern zu
tun haben. Es können Themen sein, die mit Geschichte, Reise, Kultur,
Sport, Wissenschaft ... zu tun haben. Am Ende der 9. Klasse solltest im
besten Fall wissen, was dein Thema sein soll und dir eine Gliederung
zurechtlegen.
Zur Verdeutlichung deines Vortrags kannst du Gegenstände mitbringen,
eine Power-Point-Präsentation anfertigen oder auch ein Poster anfertigen.
Achte darauf, dass sie nicht nur zur Dekoration dabei sind. Zeige und
erkläre an ihnen, was du meinst. Auf deinen Postern und
Bildschirmpräsentationen dürfen keine Fehler sein.
Für den Hörverstehensteil wäre es von großem Nutzen, wenn du im
Vorfeld der Prüfung immer mal wieder englische oder amerikanische Filme
ansiehst. Bei DVDs kannst du ganz einfach die Sprachen verstellen, auch
Podcast-Sendungen sind ideal.
Für den kommunikativen Teil ist es wichtig, dass du einen guten aktiven
Wortschatz hast. Trainiere ihn, indem du immer wieder mindmaps zu den
obigen Themen anfertigst und diese von Zeit zu Zeit erweiterst.
Denke daran: Auf eine mündliche Prüfung bereitet man sich mündlich vor!
Übe deine Präsentation vor Freunden, deiner Familie oder deinem
Teddybär.
Leg los ! Come on and pull your socks up!
We keep our fingers crossed.

