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Kodierschema (Beispiel 2)

Target for Keeper for a Day:
 Level B1

Code

0
insufficient
evidence

1
below

level B1

2
at level B1

3
above

level B1

Task Fulfilment (TF)

TF1: Content points

TF2: Ideas relevant to the task

TF3: Register / Tone

TF4: Text type requirements

TF5: Communicative effect

Organisation (O)

O1: Structure / Thematic development

O2: Language / Cohesion

Grammar (G)

G1: Range

G2: Accuracy

Vocabulary (V)

V1: Range

V2: Accuracy

Overall

Ansprechpartner:
Frau Schattschneider

Institut zur Qualitätsentwicklung
im Bildungswesen

Keeper for a Day

Dear Mr George Lindsey, 9th January 2006
I’m writing because of your poster about the 
writing competition.
My favourite animals are lions. I like them because
they’re very cute, but with a strong aura. They can be
relaxed all day and sometimes they’re really scary, when
they go for catching their meat to eat or have a fight with
other animals to save the family. They’re faszinating and
very interesting. It would be amazing to be a keeper for
a day to be nearer to them and learn to know their
behave and more about them.
In hope to get an answer,
Your sincerly
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	Schaltfläche1: 
	r0: i
	r1: i
	r2: i
	r3: i
	r4: i
	r5: i
	r6: i
	r7: i
	r8: i
	r9: i
	r10: i
	r11: 
	op0: Off
	op1: Off
	op2: Off
	op3: Off
	op4: Off
	t0: Aufgabenerfüllung (Task Fulfilment): Hier wird jeweils bezogen auf die Niveaustufe bewertet, in welchem Maße die Aufgabenstellung umgesetzt wurde. Folgende Aspekte werden beachtet: 1.Inhalt quantitativ (Relevant content points): Wie viele der geforderten inhaltlichen Punkte werden angesprochen? 2.Inhalt qualitativ (Relevant ideas): Wie relevant sind die vorhandenen Inhaltspunkte für die Aufgabe? 3.Angemessenheit von Register und Ton (Register/Tone): Sind das gewählte Register und der Tonfall den Adressaten (target audience) angemessen? 4.Textsortenangemessenheit (Text type requirements): Entspricht der Schülertext der geforderten Textsorte, weist er z.B. die Merkmale eines persönlichen Briefs auf? 5.Kommunikative Wirkung (Communicative effect): Wird die gewünschte Botschaft vermittelt? Die kommunikative Wirkung kann inhaltlich, sprachlich, stilistisch oder auch durch die Textorganisation erreicht oder beeinträchtigt werden. Hinweis:Die Gesamteinschätzung ergibt sich aus einer kompensatorischen Würdigung des Schülertextes. Wenn die Qualität einzelner Teilaspekte besonders hoch ist, können damit Defizite anderer Aspekte ausgeglichen werden.
	i0: 
	t1: Student writes about most of the following content points:  - description of some of the favourite animal's features (e.g. colour, size, typical behaviour)  - explanation why this animal is the favourite zoo animal (e.g. personal experiences, seen in a documentary, often watched at a zoo, skills of the animal, something special about its appearance)  - at least one activity the student would like to do as a keeper for a day (e.g. feeding animals, cleaning cages, playing with animals, helping the vet)
	i1: 
	t2: Student writes most of the ideas relevant to the task.
	i2: 
	t3: Student writes in a register/tone that are consistent and appropriate for a letter to the head keeper. The text is written in a neutral (not informal) tone, not impolite, not rude.
	i3: 
	t4: Student meets text type requirements:  - mostly a formal letter  - opening (e.g. 'Dear Mr Lindsey'/'Dear head keeper')  - reason for writing (e.g. 'I saw your poster and I want to become a keeper for a day.')  - reference to the stimulus  - appropriate ending (Yours/Yours sincerely/faithfully + name)  - address not expected
	i4: 
	t5: Student mainly achieves communicative effect, although occasional difficulty may be experienced by the reader. The head keeper gets the required information to decide whether to choose this student.
	i5: 
	t6: Textaufbau (Organisation): Bezogen auf das jeweilige Niveau beschreibt dieses Kriterium die thematische Entfaltung oder den Aufbau, die logische Strukturiertheit und die sprachliche Organisation des Schülertextes. Beide Aspekte sind gleich gewichtet. Sie müssen aufeinander bezogen und abgewogen werden, um zu einem ganzheitlichen Urteil bezüglich der Organisation zu kommen:1. Entfaltung des Themas (Structure/Thematic development): inhaltlich-logischer Aufbau des Textes, Entfaltung des Themas/Abfolge thematischer Aspekte, z.B. mehrerer narrativer Elemente in einem Privatbrief oder mehrerer Argumente in einem Leserbrief, und Nutzung von Absätzen zur Gliederung.2. Sprache und Kohäsion (Language/Cohesion): dem jeweiligen Niveau angemessene sprachliche Organisation (Einsatz von Kohäsionsmitteln und anderen sprachlichen Mitteln zur Kohärenzbildung, z.B. Pronomina, Konnektoren).Hinweis: Für die Schreibaufgabe auf dem Niveau A1 entfällt die Unterscheidung zwischen 1 und 2.
	i6: 
	t7: Student produces a straightforward connected text (narrative or descriptive) in a reasonably fluent manner, or links a series of shorter discrete simple elements into a linear sequence of points in a reasonably fluent manner.The thematic development shows a logical order and is rounded off.
	i7: 
	t8: Student uses a number of common cohesive devices throughout the text, such as articles, pronouns, semantic fields, connectors, discourse markers (like 'so' (consecutive), 'in my opinion'). He/she shows reasonable control of common cohesive devices.
	i8: 
	t9: Grammatik (Grammar): Hier erfolgt ein abgewogenes Urteil der beiden Aspekte Bandbreite und Korrektheit, die gleichgewichtig aufeinander bezogen werden.1. Verfügbarkeit und Bandbreite der grammatikalischen Strukturen und des Satzbaus (Range): Es wird geprüft, ob eine dem Niveau angemessene grammatische Bandbreite vorhanden ist, z.B. Aspektgebrauch der Zeiten auf Niveau B1, auch wenn es dabei zu Verstößen gegen die Normgrammatik kommt.2. Richtigkeit der Verwendung der o.g. Mittel (Accuracy): Hier wird überprüft, ob die grammatikalischen Mittel normgerecht verwendet werden.Es wird zwischen Fehlern unterschieden, die das Verständnis eines Satzes nicht bzw. kaum beeinträchtigen (lokale Fehler) und solchen, die das Verständnis so sehr behindern, dass die Absicht der Aussage nicht mehr nachvollziehbar ist (globale Fehler).
	i9: 
	t10: Student uses a range of frequently used structures (such as tenses, simple passives, modals, comparisons, complementation, adverbials, quantifiers, numerals, adverbs).Sentence patterns show simple variations (e.g. subordinate and coordinate clauses often beginning with 'when', 'but'; relative clauses and if-clauses). 
	i10: 
	t11: Student uses structures and sentence patterns reasonably accurately.Some local errors  occur, but it is clear what he/she is trying to express. Few global errors  may occur, especially when using more complex structures/sentence patterns (e.g. relative clauses, if-clauses, passive and indirect speech).
	i11: 
	t12: Wortschatz (Vocabulary): Hier erfolgt ein abgewogenes Urteil der beiden Aspekte Verfügbarkeit von Wortschatz und die Richtigkeit der Verwendung. Sie werden aufeinander bezogen und gleich gewichtet.1. Verfügbarkeit und Bandbreite des verwendeten Wortschatzes, bezogen auf das jeweilige Niveau (Range).2. Richtigkeit der Verwendung des Wortschatzes (Accuracy): Hier werden die Treffsicherheit bei der Wortwahl und die Korrektheit des Wortschatzes geprüft.Es wird zwischen Fehlern unterschieden, die die Kommunikation nicht bzw. kaum beeinträchtigen (Non-impeding errors), und solchen, die sie so sehr behindern, dass die Absicht der Aussage nicht mehr nachvollziehbar ist (Impeding errors).
	i12: 
	t13: Student shows a sufficient range of vocabulary (beyond basic) to express him/herself in familiar situations; some circumlocutions may occur in unfamiliar situations.
	i13: 
	t14: Student shows good control (i.e. adequate and appropriate use) of basic vocabulary.Some non-impeding errors occur. Impeding errors may occur occasionally, especially when expressing more complex thoughts or handling unfamiliar topics and situations.
	i14: 
	t15: Gesamturteil (Overall):Aus den Einzeldimensionen wird kein Mittelwert gebildet. Die Einschätzungen werden vielmehr zu einem Gesamturteil (Overall) zusammengefasst.Eine bestimmte Schülerleistung kann beispielsweise insgesamt aufgrund markanter Stärken oberhalb einer bestimmten Niveauschwelle liegen, obwohl Einzeldimensionen noch aufgrund deutlicher Defizite darunter liegen.
	i15: 
	k0: all relevant content points addressed, partly elaborated on
	k1: all ideas are content relevant
	k2: register and tone appropriate
	k3: text type requirements met, salutation and valediction, simple formal letter, poster referred to
	k4: message conveyed and clearly understandable, communicative effect achieved
	k5: connected, fluent text, more than expected: thematic development rounded off, some paragraphing, coherent text (code 3)
	k6: range and correctness given of articles, pronouns, connectors (them, they; but, because, when, ...)(code 2)
	k7: various simple structures (present continuous, present simple, modals) (code 2)
	k8: various coordinate/subordinate sentences; on the whole, accuracy achieved; rarely local errors, no global errors (code 2)
	k9: sufficient range of items beyond basic level (cute, aura, scary) (code 2)
	k10: good control of basic vocabulary; some non-impeding errors, e.g. catching their meat, no impeding errors (code 2)
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