Anmeldung zur EuroKom
☐ Einzelprüfung
☐ Tandemprüfung

Prüfling Nr. 1

Prüfling Nr. 2

Name

Thema der
Präsentation
(in English)

Ich habe / wir haben die Bestimmungen zur EuroKom an der MFR gelesen und verstanden,
Unterschrift

Abgabe bis spätestens Montag, 23. Oktober 2017
(bei Nichtabgabe oder zu später Abgabe werden die SchülerInnen in Einzelprüfungen eingeteilt)

Bestimmungen zur EuroKom:


Du kannst wählen, ob du in einer
a. Einzelprüfung (ca. 15 Minuten) - oder in einer
b. Tandemprüfung (ca. 30 Minuten) geprüft werden willst.
Auch bei Tandemprüfungen muss jeder eine eigene Präsentation vortragen.



Die Prüfung ist in drei Teile untergliedert:
a. Präsentation des Wahlthemas mit anschließenden Fragen.
Du sollst zeigen, dass du ein selbständig vorbereitetes Thema strukturiert, verständlich
und anschaulich darstellen und erläutern kannst
b. Hörverstehen: Erfassen und Wiedergeben eines 1 mal vorgespielten Textes.
Du sollst zeigen, dass du einen Text verstehen und die wichtigen Punkte wiedergeben
kannst.
c. Kommunikation: Die freie Sprachproduktion steht im Vordergrund.
Du sollst zeigen, dass du spontan und situationsbezogen reagieren kannst.



Du wirst von deinem Englischlehrer und einem weiteren Englischlehrer der Schule geprüft.

Hinweise zur Wahl des Themas und zur Gliederung:


Wähle ein Thema, das dich interessiert !
(Hinweis: deutsche Themen sind weniger geeignet aufgrund des Vokabulars, Namen, etc.)



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



Gib deine Quellen an.

Hinweis zur Präsentation:


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



Suche Prä sentationsformen, die zu dir und dem Thema passen.



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



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



Ganze Sätze bzw. zu viel Schrift auf den Medien sind verboten !!!



Du darfst Stichwortkärtchen benutzen, auf denen STICHWÖRTER (wird kontrolliert)
stehen!!!



Wenn du eine PowerPoint-Präsentation benutzen möchtest, dann probiere sie an der Schule
aus, speichere sie in verschiedenen Formaten ab oder bring deinen eigenen Laptop mit.
Bring für den Notfall Folien/Bilder mit!

Am Tag der Prüfung:


Komm ausgeschlafen und pünktlich! Sei ca. 10 - 15 Minuten früher vor dem
Prüfungszimmer!

