
   Englisch Schriftliche Abschlussprüfung 2019/2020  Hauptschulabschluss  –  Auswertung  



Auswertung der schriftlichen Abschlussprüfung im Fach Englisch 2019/2020 (Hauptschulabschluss)   1 Vorbemerkungen Für die schriftlichen Abschlussprüfungen des Haupt- und Realschulabschlusses er-folgt jährlich eine landesweite Auswertung. Sie umfasst einerseits statistische Anga-ben wie 
− Bestehensquote 
− Prüfungsergebnisse im Vergleich zum Vorjahr 
− Vergleich der Ergebnisse der Prüfungen mit den Jahresnoten. Darüber hinaus erfolgt eine fachinhaltliche Analyse auf der Grundlage einer Stich-probe. Hierfür werden Fragebögen an Fachlehrer von jeweils sechs Schulen in den fünf Standorten des Landesamtes für Schule und Bildung gegeben.  1 Landesweite Ergebnisse An den Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft haben im Schuljahr 2019/2020 2.858 Schüler an den schriftlichen Prüfungen zum Erwerb des Hauptschulabschlusses teilgenommen. In der schriftlichen Prüfung im Fach Englisch (Hauptschulabschluss) wurden 2.784 Noten erteilt, die sich wie folgt verteilen:  1.1 Noten der schriftlichen Prüfung im Fach Englisch im Vergleich mit dem Vorjahr (Anzahl und Anteil) Note   1 2 3 4 5 6 2019/2020 Durchschnitt 3,4 Gesamtanzahl 2.784 4,0% 20,9% 28,9% 31,9% 11,0% 3,3% Anteil männlich 62,2% 3,5% 22,5% 29,2% 30,7% 10,6% 3,5% Anteil weiblich 37,8% 4,8% 18,4% 28,5% 33,7% 11,7% 2,9% 2018/2019 Durchschnitt 3,5 Gesamtanzahl 2.684 2,6% 15,3% 28,5% 36,8% 13,9% 2,9% Anteil männlich 62,2% 2,8% 15,8% 29,5% 36,7% 12,6% 2,6% Anteil weiblich 37,8% 2,4% 14,6% 27,0% 36,9% 15,9% 3,2%  



Auswertung der schriftlichen Abschlussprüfung im Fach Englisch 2019/2020 (Hauptschulabschluss)   2 1.2 Prüfungsleistungen 2019/2020 im Vergleich zur Jahresnote   1.3 Verteilung der Jahres- und Prüfungsnoten im Fach Englisch 2019/2020 (Hauptschulabschluss)    1.4 Landesdurchschnitte und Spannweiten  Bei einem Landesdurchschnitt von 3,4 reicht die Spannweite der von Schulen erzielten Durchschnittsergebnisse in der schriftlichen Prüfung des Faches Englisch (Haupt-schulabschluss) von 2,3 bis 4,7. zwei und mehrNoten eine Note eine Note zwei und mehrNoten2,3% 20,4% 51,8% 23,7% 1,8%Verbesserung            Bestätigung          Verschlechterung2,0% 15,0% 41,5% 33,0% 7,1% 1,4%4,0% 20,9% 29,0% 31,8% 11,0% 3,3%2,0% 5,9% -12,5% -1,2% 3,9% 1,9%1 2 3 4 5 6Anteil der entsprechenden Note an allen erteilten Jahresnoten (JN)Anteil der entsprechenden Note an allen erteilten Prüfungsnoten (PN)Differenz 2019/2020 (2.784 Schüler) 
Ø JN:  3,3 
Ø PN:  3,4 Note 



Auswertung der schriftlichen Abschlussprüfung im Fach Englisch 2019/2020 (Hauptschulabschluss)   3 2 Analyse der Stichprobe  A  Stichprobenumfang im Fach Englisch: 377  B  Notenverteilung in der Stichprobe: Prüfungsnote 1 2 3 4 5 6  Durchschnitt absolut 23 70 126 117 40 1  3,2 Anteil 6,1% 18,6% 33,4% 31,0% 10,6% 0,3%    C  Bewältigung der Aufgaben des schriftlichen Teils:  Aufgabenabschnitt 1a 1b 2.1a 2.1b 2.2 3.1 3.2  gesamt BE pro Aufgabe 4 6 6 4 3 7 10  40 gesamt 1.189 1.760 1.142 1.122 794 1.557 2.228  9.793 prozentual 78,8% 77,8% 50,5% 74,4% 70,2% 59,0% 59,1%  64,9%    D  Anzahl der bearbeiteten Wahlaufgaben: Wahlaufgabe 3.2a 3.2b 3.2c keine   absolut 46 190 137 4  Anteil 12,2% 50,4% 36,3% 1,1%   79% 78% 50% 74% 70% 59% 59% 65%1a 1b 2.1a 2.1b 2.2 3.1 3.2 gesamtBewältigung der Aufgaben des schriftlichen Teils keine 1 % WA 3.2b 51 % WA 3.2c 36 % WA 3.2a 12 % 6% 19% 33% 31% 11% 0%1 2 3 4 5 6Notenverteilung in der Stichprobe



Auswertung der schriftlichen Abschlussprüfung im Fach Englisch 2019/2020 (Hauptschulabschluss)   4 3 Informationen zur Unterstützung der Unterrichtsarbeit und in Vorbereitung auf die Abschlussprüfung 2021 Prüfungshinweise für das Schuljahr 2020/2021 
− Im Schreiben des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus vom 19. August 2020 wird darauf verwiesen, dass die Durchführung von Unterricht Vorrang hat. Maß-nahmen der individuellen Förderung und der beruflichen Orientierung ordnen sich entsprechend ein.   Ausgehend von der Ermittlung des aktuellen Lernstandes sind schulintern entspre-chende Maßnahmen für den Unterricht abzustimmen und umzusetzen. Besonders wichtig bleibt weiterhin, den Fokus auf die Abgangsklassen und Vorabgangsklas-sen zu setzen. 
− Aufgrund des kompetenzorientierten Ansatzes der schriftlichen Abschlussprüfun-gen im Fach Englisch (Realschulbildungsgang) werden keine thematischen Redu-zierungen vorgegeben. (s. a. Erlass des Sächsischen Staatsministerium für Kultus zu ergänzenden Regelungen zur Vorbereitung und Durchführung der Abschluss-prüfungen 2021 an Oberschulen, Förderschulen und Abendoberschulen im Frei-staat Sachsen vom 9. Juli 2020). 
− Für häusliche Lernzeit wurde das Informationsangebot des MeSax-Wissensportals (www.mesax.de/wissensportal) ausgebaut, um Lehrplaninhalte digital in Distanz vermitteln zu können, so insbesondere auch bei eingeschränktem Präsenzunter-richt. Zusätzliche Erweiterungen in diesem Bereich befinden sich in Planung. Zur Unterstützung der Medienwahl für den Unterricht wurden die Hinweise „Digitale Medien – sicher auswählen und beurteilen“ vom Landesamt für Schule und Bil-dung, Standort Radebeul, erarbeitet. In diesem Zusammenhang wird auch auf die Neuauflage des „Wegweiser(s) Digitale Bildung“ verwiesen, abrufbar unter https://www.netzwerk-digitale-bildung.de/wegweiser-digitale-bildung-3-0/. Unterrichtsfachbezogene Hinweise Voraussetzung für eine erfolgreiche Abschlussprüfung ist, dass alle Kompetenzberei-che  - sowohl Leseverstehen und Schreiben als auch Hörverstehen und Sprechen -  im Laufe der Schuljahre kontinuierlich entwickelt werden. Dies schließt die intensive Übung in der Prüfungsvorbereitungsphase, aber vor allem die langfristige Arbeit im Unterricht ein. Im Unterschied zur Testsituation bietet der Unterricht die Möglichkeit, in komplexen Aufgaben mehrere Kompetenzen zu entwickeln und damit eine lebensnahe und moti-vierende Situation zu schaffen. An folgenden Schwerpunkten sollte intensiv gearbeitet werden: 
• Allgemein Vertrautheit mit Aufgabenformaten sicherer Umgang mit dem zweisprachigen Wörterbuch Gestaltung von Präsentationen effektiver Medieneinsatz in Vorträgen und Präsentationen   



Auswertung der schriftlichen Abschlussprüfung im Fach Englisch 2019/2020 (Hauptschulabschluss)   5 • Hörverstehen Hörbeispiele von Muttersprachlern, aber auch Nichtmuttersprachlern (im Sinne des Englisch als Lingua Franca) verschiedener Herkunftsländer Entnehmen wesentlicher Fakten auch ohne wörtliches Textverständnis 
• Leseverstehen Entnehmen wesentlicher Fakten auch ohne wörtliches Textverständnis Erfassen von Hauptgedanken Arbeitstechniken: Zusammenfassung/Auswahl wesentlicher Aussagen und Über-setzung einzelner Passagen unter Beachtung von Ziel und Adressat Formulierung in angemessenen deutschen Stichpunkten oder Sätzen 
• Schreiben Adressatenbezug und Kommunikationsabsicht Vielfalt von Textsorten in Stil und Ausdruck Themenvielfalt und Wahlmöglichkeiten 
• Sprechen Sicherheit der Schüler und Lehrer mit den Teilen und deren Bewertung auch in mündlichen Leistungskontrollen Ausprobieren der Teile und Schulung des Urteilsvermögens in Gruppenarbeit  zunehmend souveräne Gestaltung der Präsentation Arbeit an effektivem Medieneinsatz Materialhinweise 
− Lehrpläne und Arbeitsmaterialien  Hier werden auch Erläuterungen zu den Bildungsstandards für den Hauptschulab-schluss gegeben (http://www.schule.sachsen.de/lpdb/). Wählen Sie dazu unter „Allgemeinbildende Schulen“ die Schulart Oberschule sowie das Fach Englisch. 
− Schülerleistungsvergleiche Eine differenzierte Darstellung der Inhalte und der Ergebnisse der PISA-Studie wird unter folgendem Link angeboten:  http://www.schule.sachsen.de/1275.htm. 
− Abschlussprüfungen Unter dem Link (https://cms.sachsen.schule/fsengos/anmeldung/) sind alle Infor-mationen zur Abschlussprüfung Englisch wie z. B. Übersichten über die Prüfungs-teile, Erläuterungen zur Aufgabenerstellung, Materialien, Hinweise für Fachlehrer und Schulleiter, FAQ sowie Beispielaufgaben im Netz zu finden. Für eine Nachnutzung in sächsischen Schulen stehen auf dem Sächsischen Bil-dungsserver (https://www.bildung.sachsen.de/119.htm) die schriftlichen Prüfungs-arbeiten der vergangenen Schuljahre zur Verfügung. Beachten Sie bitte die Nut-zungsrechte. Die Ersttermine sind nach persönlicher Anmeldung im Schulportal abrufbar. Die Nachtermine können vom Schulleiter heruntergeladen werden. 
− Aufgaben für Tests und Klassenarbeiten  Im Schulportal sind im Bereich „Testaufgaben“ Materialien zur Leistungsmessung auswählbar. Der Materialpool umfasst neben Aufgabenstellungen und Hördateien 



Auswertung der schriftlichen Abschlussprüfung im Fach Englisch 2019/2020 (Hauptschulabschluss)   6 auch Lösungen und Kommentare zu allen Kompetenzbereichen. Sie können ge-zielt ausgewählt und für die Erarbeitung von Tests und Klassenarbeiten verwendet werden. 
− Lernaufgabendatenbank In einem Aufgabenpool stehen komplexe Lernaufgaben mit Arbeitsblättern und Hördateien zur Gestaltung eines kompetenzorientierten Unterrichts und zur Ent-wicklung von Kompetenzen im Fachunterricht zur Verfügung. Sie sind zu finden unter dem Stichwort Lernaufgaben. 
− Verwendung ausgewählter Operatoren  Die einheitliche Verwendung von Operatoren (Schlüsselwörtern) in Aufgabenstel-lungen von zentralen Leistungsermittlungen erhöht die Transparenz bezüglich der geforderten geistigen Tätigkeiten und Lösungsdarstellungen sowie der Bewertung der erbrachten Leistungen (http://schule.sachsen.de/13487.htm). 
− Rechtliche Grundlagen  Im Zusammenhang mit der Abschlussprüfung an der Oberschule wird auf folgende Rechtsgrundlagen verwiesen: 

− Schulordnung Ober- und Abendoberschulen  https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/12053-Schulordnung-Ober-und-Abendoberschulen 
− Verwaltungsvorschrift Bedarf und Schuljahresablauf 2020/2021 (Teil C, Ziffer III) https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/18674-VwV-Bedarf-und-Schuljah-resablauf-2020-2021 
− Verwaltungsvorschrift Abschlussprüfung https://revosax.sachsen.de/vorschrift/17821-VwV-Abschlusspruefung 
− Verwaltungsvorschrift Formblätter Oberschule Förderschule https://revosax.sachsen.de/vorschrift/18131 



  Sign.  3 – 1 – 1 2 0 2 0  Sächsisches Staatsministerium für Kultus Schuljahr 2019/2020 Geltungsbereich: Klassenstufe 9 an - Oberschulen - Förderschulen - Abendoberschulen    Abschlussprüfung Englisch Hauptschulabschluss und qualifizierender Hauptschulabschluss  Schriftlicher Teil   Name:  ____________________  Klasse:  ___________________  Vorname:  ____________________  Ergebnis des schriftlichen Teils  mögliche BE erreichte BE Abschnitt 1 10  Abschnitt 2 13  Abschnitt 3 17  GESAMT 40  Unterschrift Korrektor  Allgemeine Arbeitshinweise Der schriftliche Teil der Prüfung besteht aus 3 Abschnitten: 1 Nachweis des Hörverständnisses (Listening) 2 Nachweis des Leseverständnisses (Reading) 3 Schreiben (Writing) Vor der planmäßigen Arbeitszeit stehen Ihnen 15 Minuten zum Vertrautmachen mit allen Teilen und Aufgaben zur Verfügung. Die Arbeitszeit zur Lösung aller Aufgaben beträgt 90 Minuten. Die Prüfung beginnt mit Abschnitt 1 Listening. Die Einhaltung der Normen von fachlicher und äußerer Form wird im Rahmen der Gesamt-bewertung berücksichtigt. Für die Lösung aller Abschnitte benutzen Sie bitte die entsprechenden Arbeitsblätter. Es sind folgende Hilfsmittel in gedruckter Form zugelassen: - zweisprachiges Wörterbuch Englisch-Deutsch / Deutsch-Englisch - zugelassenes Nachschlagewerk zur Grammatik - Wörterbuch der deutschen Rechtschreibung Prüfungsteilnehmer, deren Herkunftssprache nicht oder nicht ausschließlich Deutsch ist, können zusätzlich ein zweisprachiges Wörterbuch Deutsch-Herkunftssprache / Herkunftssprache-Deutsch in gedruckter Form verwenden.    



 Sign.  3 – 1 – 2 2 0 2 0  __ / 10 BE 1 Listening        Volunteering in Germany        Chris is a presenter on YouTube.  Today’s programme is about volunteering which means working for free.  The expert Grace Hope gives some information.            You will listen to a YouTube programme. There are two parts. You will hear each text twice.      ___ / 04 BE  a) First listen to Chris.  Complete the sentences. Use the words from the word bank below. There are more words than you need.                0 Chris tells his viewers that he did volunteer work in  Peru.    1 He worked there for four  _________________.    2 Volunteers raise money for charities or for  _________________.    3 Germany is a good place for volunteers because it’s a  _________________. country in the centre of Europe.    4 They can improve their  _________________.              word bank    German hospitals schools months    weeks safe rich Peru          



 Sign.  3 – 1 – 3 2 0 2 0    b) Now listen to the interview with Grace Hope.  Mark the correct option in the checklist for volunteers. ___ / 06 BE                                                               Checklist for volunteers:  1. What to decide first? 
 when to go  
 where to go 
 why to go  2. Where to get information? 
 city’s homepage 
 tourist information 
 newspaper  3. What documents to organize? 
 car insurance  
 health insurance 
 travel insurance  4. Where to live?  
 hostel 
 hotel  
 host family  5. When to arrive?  
 two days before the placement starts 
 two weeks before the placement starts 
 two months before the placement starts  6. What last tip to follow?  
 be at the airport in time 
 read about the country 
 talk to people 



 Sign.  3 – 1 – 4 2 0 2 0  __ / 13 BE 2 Reading  ___ / 10 BE 2.1 Comprehension      Read the text. Then do tasks a and b.      Be a wildlife volunteer in the Elephant Sanctuary in Thailand 1 The Elephant Refuge & Education Centre (EREC) is an elephant sanctuary near Bangkok, Thailand. We have forests, grasslands and lakes and our rescued elephants have the chance to roam around in their “original and natural” habitat. No elephant is ever chained up, day or night. If you want to know more about elephants, the problems they face and you want to help, this is the place to come and volunteer! 2 Today, Thailand’s wild elephants are struggling for survival. There are only around 2200 wild elephants left. They live in open grass fields and dense rainforests all over the country. 3 In the past, elephants were used mainly in the logging industry. So they helped to destroy the forests they need to survive. The logging ban made most of these elephants “out of work”. They were used for the tourism industry or had to beg on the streets of big cities. Walking day and night on these dirty and busy streets is unhealthy and dangerous. Very often elephants were hurt or died in horrible traffic accidents. Regrettably, in Thailand there are no laws to prevent this abuse and mistreatment and therefore these animals need help! 4 This is where volunteers come in. When volunteering with elephants, you will be taught everything you need to know about the care of these magnificent animals. You will work in close contact with the elephants, you will wash and feed them, go out to collect food for them and clean their enclosures. In order to become an elephant volunteer, you need to fulfill the following criteria: 5 You must  
• be in good physical condition 
• be able to tolerate a hot and humid climate 
• be able to speak English 
• be 18 years old or over 
• have a positive and practical attitude towards animals and wildlife conservation. 6 Short and long-term stays are possible. The longer you stay, the cheaper it gets: The price for 1-week participation is $ 485. Each additional week costs $ 260. The money you pay to the wildlife centre supports the costs of caring for the elephants and for your food. 7 The volunteers live in simple two or three-bed bungalows with their own toilet and shower. There is a large kitchen for making breakfast and hot drinks. Lunch and dinner are cooked for you. You will help with housework duties and keep the volunteer house clean and tidy. A positive attitude towards group living and teamwork is important. If you are interested in working with us, please send an e-mail to volunteer@EREC.org.        



 Sign.  3 – 1 – 5 2 0 2 0    a) Decide whether the statements are true or false. Find evidence in the text and write down the paragraph.  ___ / 06 BE        true false paragraph    Example:  The elephant sanctuary is near Bangkok.    1     Wild elephants are very rare nowadays.    _______    In the past wild elephants helped to ruin their living space.    _______    In Thailand laws help to protect the elephants.    _______    Volunteers will learn all they need about caring for elephants.    _______    The money volunteers pay helps to build new bungalows.    _______    The volunteers are provided with two meals per day.    _______        b) What aspects are important if you want to work as a volunteer in the EREC? Mark the four correct options. ___ / 04 BE            age     attitude towards animals     family     foreign language     gender     health     important documents     school education          



 Sign.  3 – 1 – 6 2 0 2 0  ___ / 03 BE 2.2 Mediation    You found this short article on the internet. Answer the questions below in German.        Volunteering anytime and anywhere –  plog around your block … Plogging means picking up trash while running. The name combines the Swedish phrase, plokka upp, or “to pick up”, and jogging. It is an eco-friendly workout which combines running and body movements like bending, squatting and stretching.  Erik Ahlström started plogging in the Swedish capital city, Stockholm, in 2016. His aim was to organise the activity and to encourage volunteers. That’s why he created the website Plogga. Since then, plogging has become famous all over the world. In West Sussex, England David Sedaris combines litter picking with exercise. He was so effective in keeping his neighbourhood clean that the local authority named a waste vehicle in his honour. In New York, Plogging NYC had about 100 members in 2018, with events in four different districts. The Great Parks of Hamilton Country near Cincinnati hosts three plogging events in September and October every year. There is even an opportunity to plog with your dog.        Was ist plogging?                    Wann und wo wurde plogging erfunden?                Wo auf der Welt wird noch geploggt? (2 Beispiele)                



 Sign.  3 – 1 – 7 2 0 2 0   3 Writing __ / 17 BE  3.1 Language Components    Mark the correct option. ___ / 07 BE       Apply online for Australia e-Visa in easy steps    Fill out the online application form. You are required to enter the personal    information  which 
 who 
 whose matches the information on your passport.    Pay the service fee online  at 

 by 
 on credit card.     After 

 Before 
 Behind finishing payment, you will receive a confirmation e-mail    for your visa order within one week.    But you can get the e-mail within 24 hours if you  had 

 has 
 have sent us    all the required documents.    However, this service will cost more  as 

 that 
 than the normal service.    Download the Australia e-Visa and print it out. You need to show the e-Visa    on arrival.    It  take 

 takes 
 taking 5 – 10 minutes to get the visa stamped on your passport    by Australian Immigration Officers.    The e-Visa gives  you 

 your 
 yours permission to travel to Australia.    With our help, you will save a lot of time and money, so you can enjoy your trip  in the best way.    



 Sign.  3 – 1 – 8 2 0 2 0  ___ / 10 BE 3.2 Guided Creative Writing       Choose a) or b) or c).  Write a text of about 80 – 100 words. Count your words.       a) Everyone is needed – be active You can help in your neighbourhood. What do you do?  You can use the following ideas.       Where? in an animal shelter, in the fire brigade, in the garden…,  Who? (grand)parents,  little brothers/sisters, neighbours  When / How long? every Monday / …, in the holidays, at the weekend     You can do something!                 b) Animals are great Elephants are fantastic animals. What animals/pets are your favourite ones? Why?       Think of: what they look like where they live what they eat and drink their character …          c) My home area is fantastic Germany is attractive to guests from all over the world. Describe your home town / village or region to an English-speaking friend.       Write about: where you live the countryside and sights what is special activities you can do here why you like your town / village / region …    



 Sign.  3 – 1 – 9 2 0 2 0    Mark your choice: a) b) c)                                                                                                                            Words:       



 Sign.  3 – 1 – 10 2 0 2 0   L E E R S E I T E  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    
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