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Was ist das KMK-Fremdsprachenzertifikat?
• europaweit standardisiertes Zeugnis

• anerkannter Nachweis berufsspezifischer Englischkenntnisse

• freiwillige Zusatzqualifikation
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• richtet sich an Auszubildende und 
Schülerinnen und Schüler der Fachschule für 
Technik in Metall-, Elektro-, Mechatronik-, 
IT/Medien-, Labor- und Bauberufen.

• bietet eine wertvolle Möglichkeit 
Leistungswillen und 
Qualifikationsbereitschaft zu 
dokumentieren

• stellt eine Zusatzqualifikation dar, die die 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt erhöht

• anerkannt als Weiterbildungsmaßnahme zur 
Bildungsfreistellung

Positive Resonanz der Arbeitgeber

ü verlässliche Aussagen über berufsrelevante 
Fremdsprachenkompetenzen von 
Mitarbeitern/Bewerbern

ü Erwerb wichtiger berufsrelevanter 
Kompetenzen

ü gezieltere Einsatzmöglichkeiten der 
Mitarbeiter

ü bessere Perspektiven für Bewerbungen 
(extern & intern)

ü Qualitätsverbesserung durch 
Zusatzqualifikation

ü gestärkte Motivation, gestärktes 
Selbstbewusstsein

Wer kann ein Zertifikat erwerben und warum ist dies sinnvoll?

Auszubildende sind für die Prüfung freizustellen.
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Welche Fachrichtungen werden 2022 angeboten?
• Elektroberufe (B1)

• Metallberufe (B1)

• Mechatronik (B1)

• Laborberuf (B1)

• IT/Medien (B1)

• Bauberufe (B1)
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Wie ist eine KMK-Prüfung aufgebaut?
Schriftlicher Prüfungsteil (90 Min. / landesweiter Beginn um 08:00 Uhr) 100 Punkte

• Rezeption (Hör- und Leseverständnis) 40%                   

• Produktion (Schreiben) 30%

• Mediation (Sprachmittlung) 30%

Mündlicher Prüfungsteil (20 Minuten / i.d.R. zwei Kandidaten) 30 Punkte

• Interaktion/Dialog (Sprechen)
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Sie haben folgende Informationsmaterialien 
von einer Internetseite heruntergeladen. Mit 
den darin aufgeführten Argumenten möchten 
Sie Ihren Arbeitgeber überzeugen, Sie für ein 
Praktikum im Ausland freizustellen.

Internship, placement and practical actually mean
the same thing.

A placement …

1. … is carried out in an authentic work
environment. The placement period is not an 
artificially created situation where the central
feature is that the participant learns. The most
important thing here is continuiung production, 
and learning is placed second or third or even
lower down on the scale of priorities;

2. … implies involvement in concrete work
processes. The participants are not merely
onlookers to the activities, but are given an 
active role;

3. … is for a limited time. Placements are planned
and carried out as a period abroad;

4. … is not under the supervision of trained
pedagogical staff. Contrary to a school
environment or youth exchanges, there are
usually no pedagogically trained staff (teachers) 
or experienced youth leaders around to offer
guidance and practical support during the
placement period.

The advantages of a placement abroad are manifold: 
It helps to improve your professional abilities and
work techniques. It also improves your language
skills and you also learn how to behave in a foreign
culture. Consequently, a placement abroad makes
you fit for the global market, which makes you an 
asset to any employer.

Ihr Arbeitgeber will wissen …

1. … was der Unterschied zwischen den drei 
Begriffen für „Praktikum“ ist.

2. … für wie lange ein solches Praktikum 
angelegt ist.

Wie sieht eine Beispielaufgabe aus?
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Was ist eine mündliche Interaktionsprüfung?
Rollenkarte für die mündliche Interaktionsprüfung
Situation 3
Kandidat A

Ihr Chef bittet Sie, mit Ihren Kollegen den Auftritt Ihres Automationsbetriebes auf der Hannovermesse 
vorzubereiten.

- Ihr Gespräch auf Englisch KANN folgende Punkte enthalten:
- Vorstellung zur Organisation des Messestandes
- Beispiele zum Thema Automation aus ihrem Arbeitsalltag
- Gefragte Technologien, z.B. …
- Kosten und Einsparpotentiale
- Anreise
- …
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Wann gilt eine Prüfung als bestanden?
• beide Prüfungsteile müssen gesondert bestanden werden (> 50%)

• ein Ausgleich zwischen beiden Prüfungsteilen ist nicht möglich
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Wie kann ich mich auf die Prüfung vorbereiten?
• regulärer Englischunterricht

• Teilnahme an Vorbereitungskursen

Di, 06.12.2021 von 18:30 – ca. 20:00 Uhr: Leseverständnis / Hörverständnis
Di, 13.12.2021 von 18:30 – ca. 20:00 Uhr: Schreiben / Mediation
Di, 20.12.2021 von 18:30 – ca. 20:00 Uhr: Sprechen

• selbstständige Prüfungsvorbereitung mittels Moodle-Kurs
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Wie und wann kann ich mich anmelden?
Vorbereitungskurse & Prüfung

• Anmeldung bis Freitag, den 29.10.2021 (Anmeldeformular an robert.welle@drsneuwied.de)

• Anmeldeformular als Download auf der DRS-Homepage verfügbar

Prüfung (verbindlich)

• offizielle Anmeldung bis Freitag, den 10.01.2022

• Anmeldeformular wird als Download auf der DRS-Homepage bereitgestellt

Auszubildende sind für die Vorbereitungskurse und die Prüfung freizustellen.

Antrag auf Bildungsfreistellung für die SchülerInnen der Fachschule Technik wird zentral durch die 
Schule gestellt und ist auf Nachfrage erhältlich bei Hr. Welle.
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Wann und wo findet die KMK-Prüfung statt?
• Prüfungstermine März/April (Termine werden auf der DRS-Homepage veröffentlicht)

• DRS Neuwied

KMK Informationsveranstaltung 2021/2022


