Gyger & Ritzau

ESKE Beurteilung Tamilisch 7-9

ESKE
Beurteilungsraster 7 bis 9 Jahre Schulerfahrung
TAMILISCH
Name:

________________________________________________________

Sprache:

________________________________________________________

Schulhaus und -Ort:

________________________________________________________

Datum:

________________________________________________________

Zusammenfassung der Ergebnisse.
Kreuzen Sie die Beurteilung der einzelnen Aufgaben hier an. Wenn die Aufgaben mindestens zur
Hälfte richtig beantwortet bzw. weitgehend bis vollständig erfüllt sind, kann dies als Hinweis auf eine
entsprechende Schulerfahrung gewertet werden.
Aufgabe Vollständig erfüllt
(bzw. Richtig)
1

Weitgehend erfüllt

Ansatzweise erfüllt

Nicht erfüllt
(bzw. Falsch)

2
3
4
5
6
7
8
9
Total
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Aufgaben
1. gpd;tUk; ge;jpapid thrpj;J fPo;tUk;
tpdhf;fSf;F tpil jUf.

cUisf;fpoq;F rpg;];
cUisf;fpoq;F rpg;];
nky;ypa nghupj;j Jz;LfshFk;…
Vd; ,e;j vOj;jhsu; ,f; fijia vOjpdhu;?
cUisf;fpoq;F “rpg;]”; ,d; tuyhw;iw
☒
thrfUf;Fj; njuptpg;gjw;F.
Ntbf;ifahd fijahf thrfiu
☐
kfpo;tpf;f.
☐
cUisf;fpoq;F “ rpg;]”; vt;thW
jahupg;gJ vd;gij thrfUf;F
fhl;Ltjw;F
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Beurteilung

Schriftliche Bearbeitung: max. 3 Minuten
☐ Vollständig erfüllt (4-5 korrekt)
☐ Weitgehend erfüllt (3 korrekt)
☐ Ansatzweise erfüllt (2 korrekt)
☐ Nicht erfüllt (0-1 korrekt)
Kommentar:

cUisf; fpoq;F “ rpg;]”; I ahu; fz;Lgpbj;jhu;
vd;gJ vq;fSf;Fj; njupAkh?
Mk; mtu; “ George Crum”
☐
,y;iy ntt;NtW kf;fshf
☒
,Ue;jpUf;fyhk;.
,y;iy> Mdhy; vq;Nf
☐
fz;Lgpbf;fgg;gl;lJ vd mwpe;Js;Nshk;.
vg;nghOJ cUisf; fpoq;F “
rpg;];” fz;L gpbf;fg;gl;lJ vd
mwpe;Js;Nshk;.

Rup
☒
gpio ☐

cUisf;fpoq;F “ rpg;]”;
Kjy;Kiwahf INuhg;ghtpy;
tpw;fg;gl;lJ.

rup
☐
gpio ☒

kf;fs; 20Mk; E}w;whz;by; epj;jk;
mjpfkhf cUisf; fpoq;F “
rpg;];” cz;ljpw;F
gy fhuzq;fs; ,Uf;fpd;wd.

rup
☒
gpio ☐

2. fPNo

xU rpwpa ge;jpAk;> ehd;F ntt;NtW
efuq;fspd; fhyepiy tpsf;fg;glq;fSk;
cs;sd. ge;jpia thrpj;J>
tpsf;fg;glq;fisAk; ghu;j;j gpd;du;
RUf;fkhf tplaq;fisf; $Wf.

ntg;g epiyAk; kioAk;

Mündliche Bearbeitung: max. 3 Minuten
☐ Vollständig erfüllt
(Inhalt zutreffend und vollständig
zusammengefasst; differenzierte
Erläuterung der 4 Diagramme)
☐ Weitgehend erfüllt
(Inhalt zutreffend zusammengefasst; grobe
Erläuterung der 4 Diagramme)
☐ Ansatzweise erfüllt
(Teile des Inhalts zusammengefasst)
☐ Nicht erfüllt
(Keine Kommentare zum Text)
Kommentar:
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3. “ntg;gepiyAk;> kioAk;” vd;w ge;jpf;Fupa
Nfs;tpfs; (gapw;rp 2)

m. gapw;rp 2 Mk; ge;jpiaAk;>
tpsf;fg;glj;ijAk; itj;Jr; rupahd
efuj;ijf; Fwpg;gpLf.
fhNdh
a;
Hanoi

Ldp];
Tunis

Lg;gpyP
d;
Dublin

ahf;F
l;];
Jakutsk

tUlj;jpy; ruhrup
ntg;gepiyapd;
NtWghL 5
f;Fk; 15 f;Fk;
,ilg;gl;l
nrd;wpfpNuw;
MFk;.
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Schriftliche Bearbeitung: max. 2 Minuten
☐ Vollständig erfüllt (5-6 korrekt)
☐ Weitgehend erfüllt (3-4 korrekt)
☐ Ansatzweise erfüllt (2 korrekt)
☐ Nicht erfüllt (0-1 korrekt)
Kommentar:

,e;j efuj;jpy;
Nfhilfhyj;jpy;
Fiwe;jsT
kioAk;>
itfhrpapy;
,Ue;J Ig;grp
tiu 20
nrd;wpfpNuw;
my;yJ
$LjyhfTk;
,Uf;Fk;.
Ig;grpapy; ,Ue;J
rpj;jpiu tiu
kio gdpahfg;
nga;ayhk;.

M. 2 Mk; gapw;rpapd; ahf;Fl;]; (Jakutsk)
vd;w efuj;jpd; tpsf;fg;glj;ij
ghu;jj gpd; rupahd tpiliaj; njupT
nra;f.
fhu;j;jpif khjj;jpy; ahf;Fl;];
vd;w efuj;jpd; fhyepiy…

(Jakutsk)

Rkhu; 0oC Ak; Rkhu; 20 kp.kP kio tPo;r;rp.

☐

-10oC Ak; 50 kp.kP kio tPo;r;rp.

☐

fpl;lj;jl;l

10oC f;Fs;Sk; fpl;lj;jl;l 60 kp.kP kio tPo;r;rp

☐

-30oC f;F NkYk; fpl;lj;jl;l 15 kp.kP kio
tPo;r;rpAk;

☒

,. 2 Mk; gapw;rpapd; tpsf;fg;glj;jpypUe;J
ve;j efuq;fspy; kioAk;> ntg;gepiyAk;
mjpfkhf khWgLfpwJ.
kio mjpfkhf khWgLk; efuk;:
fhNdha;
Ldp];
(Hanoi)
(Tunis)
Lg;gpyPd;
ahf;Fl;];
(Dublin)
(Jakutsk)
ntg;gepiy mjpfkhf khWgLk; efuk:;
fhNdha;
Ldp];
(Hanoi)
(Tunis)
Lg;gpyPd;
ahf;Fl;];
(Dublin)
(Jakutsk)

© 2018 Pädagogische Hochschule Fachhochschule Nordwestschweiz
IKU Prof. Deutschdidaktik und Mehrsprachigkeit im Kindesalter

3

Gyger & Ritzau

4. ,U fbjq;fisAk; thrpj;J mjd;

rpW

tpsf;fj;ijf; $Wf.
thrfu; fbjk; 1
rpWtu;fSf;F ghYf;Fg; gjpyhf ePiuf; nfhLq;fs;
ghlrhiyapd; gRg;ghy; ,aw;ifahdJ my;y…
nfu;Ngu;l; Ky;yu; (Herbert Müller)

thrfu; fbjk;
vOjpa gjpy;

2:

nfu;Ngu;l; Ky;yUf;F (Herbert Müller)

kjpa czT Ntisf;F ghiy itf;fTk;.
ghlrhiy khztu;fs; ghy; Fbg;gJ nfu;Ngu;l;
Ky;yUf;F (Herbert Müller) tpUg;gk; ,y;iy.
Rrhdp tp];lu; (Susanne Pfister)
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Mündliche Bearbeitung: max. 4 Minuten
☐ Vollständig erfüllt
(Inhalt zutreffend und vollständig
zusammengefasst; Textsorte und
Textfunktion mit Unterstützung erläutert)
☐ Weitgehend erfüllt
(Inhalt zutreffend zusammengefasst)
☐ Ansatzweise erfüllt
(Teile des Inhalts zusammengefasst)
☐ Nicht erfüllt
(Keine Kommentare zum Text)
Kommentar:

5. thrpj;j ,U fbjq;fspy; ,Ue;J rupahd
trdj;ij njupT nra;f.
m. Vd; ghlrhiy khztu;fs; ghy; Fbf;f Ntz;Lk;
vd jpUkjp tp];lu;; Kd;itj;jhu;?
ghy; Fbj;jhy; rpWtu;fs; $Ljyhfr;
☐
rhg;gpLthu;fs;.
☐
ghy; Fbg;gjhy; MAs; vjpu;ghu;g;G ePbf;fg;gLk;
☒
ghypy; epiwa Cl;lr;rj;Jf;fs; cs;sd.
M. Vd; jpU ikau; epidj;jhu; rpWtu;fs; ghypYk;
ghu;f;f ePiuf; Fbg;gJ ey;yJ vd.
☐
☒
☐

ePu; ghypYk; ghu;f;f tpiy FiwT
ePu; #oYf;F ey;yJ.
jz;zPu; jhfj;ij jPu;f;f ey;yJ.

,. thrfu; fbjq;fspy; cs;s Ma;T vd;d?
ghy;Efu;tpdhy; Neu;kiw kw;Wk; vjpu; kiw
☒
tpisTfs; cz;L.
ghy; ,y;yhky;> ghlrhiy cztpy;
☐
NghjpasT Cl;lr;rj;J cs;sJ
ghy; Efu;T vYk;Gfis tYg;gLj;Jk;.
☐

Schriftliche Bearbeitung: max. 2 Minuten
☐ Vollständig erfüllt (6-7 korrekte
Antworten)
☐ Weitgehend erfüllt (4-5 korrekte
Antworten)
☐ Ansatzweise erfüllt (3 korrekte
Antworten)
☐ Nicht erfüllt (0-2 korrekte Antworten)
Kommentar:

<. Vd; jpUkjp tp];lu; thrfu; fbjj;ij vOjpdhu;?
jpU Ky;yupd; fUj;Jg;gpioahdJ vd;gij
☒
tpsf;Ftjw;fhf.
☐
ePu; #oypw;F ey;yJ vd;gijf; $Wfpd;whu;.
ghlrhiyg; gps;isfs; Fiwthf czT
☐
cz;gJ
mtUf;F tpUg;gk; ,y;iy.

c. epiwag; ghy; Fbg;gjhy;
vq;fspd; MAs; FiwAk; vd;w
fUj;ijf; $wpdhu;.

rup ☒
gpio ☐

C. jpU Ky;yUk;> jpUkjp tp];lUk;
xNu Ma;tpid ,U thrfu;
fbjj;jpYk; Fwpf;fpd;wdu;.

rup ☐
gpio ☒

v. ghy; mUe;Jtjhy; Vw;gLk;
tpisTfis gw;wp tpQ;Qhdpfs;
xNu fUj;jpy; cs;sdu;.

rup ☐
gpio ☒
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6. gapw;rp 4 ,d; ,U

thrfu; fbjq;fspYk;
vf;fbjk; cq;fSf;Fj; jpUg;jpahdJ? Vd;
vd;gijf; $Wf.
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Mündliche Bearbeitung: max. 3 Minuten
☐ Vollständig erfüllt
(auf die Frage eingegangen; eigenständige
Gedanken ins Gespräch eingebracht und
eigene Meinung überzeugend mit
Argumenten unterstützt)
☐ Weitgehend erfüllt
(auf die Frage mit kurzer Antwort
eingegangen und eigene Meinung
formuliert)
☐ Ansatzweise erfüllt
(Frage nur zum Teil beantwortet; eigene
Meinung wird nicht deutlich)
☐ Nicht erfüllt
(Keine Antwort)
Kommentar:

7. gpd;tUk; nrhw;fspd; tpsf;fk; vd;d?
rupahd fUj;ijj; njupTnra;aTk;.
m.
☒
☐
☐

newpKiw vd;gJ...
ehk; nraw;gLtJk; nraw;glhjJk; NkYk; kw;w
kdpju;fs; vt;thW gpujpgypf;fpd;whu;fs; vd;gJk;.
epahaKk; mepahaKk; vd;gijg; gw;wp cs;s
ek;gpf;if.
xU tuyhw;Wf; fhyg;gFjp

M. ,yf;fzk; vjid tptupf;fpd;wJ?
vt;thW nrhw;fis cr;rupg;gJ vd;gij gw;wp.
☐
xU ciuapd; ePsj;ijg; gw;wp.
☐
vt;thW nrhw;fSk; trdq;fSk;
☒
mikf;fg;gl;bUf;Fk; vd;gijg; gw;wp.

Schriftliche Bearbeitung: max. 1 Minute
☐ Vollständig erfüllt (4 korrekte
Antworten)
☐ Weitgehend erfüllt (3 korrekte
Antworten)
☐ Ansatzweise erfüllt (2 korrekte Antwort)
☐ Nicht erfüllt (0-1 korrekte Antworten)
Kommentar:

,. xU fijapy; ahu; fjhehafdhf mike;jpUg;ghu;?
mt;Tiuia vOjpatu;.
☐
fijapy; tUk; Kf;fpa egu;.
☒
fijapy; Kjyhff; Fwpg;gpl;g;gLk; egu;.
☐
<. XUkpj;jy; vd;gjd; nghUs; vd;d?
xw;Wik.
☒
gd;ik.
☐
mDkjp.
☐
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8. gpd;tUk; ml;ltiziag; ghu;itapl;l gpd;du; Schriftliche Bearbeitung: max. 2 Minuten
Nfs;tpf;F tpil jUf.

☐ Vollständig erfüllt (3 korrekt)
☐ Weitgehend erfüllt (2 korrekt)
☐ Ansatzweise erfüllt (1 korrekt)
☐ Nicht erfüllt (0 korrekt)
Kommentar:

Nfs;tpfs;
1.

gjpy;t:
2.

gjpy;:
3.

gjpy;:

vj;jid fzpjg; ghlq;fs; epf;NfhTf;F xU
fpoikapy;; cs;sd?

4
ve;jg; ghlk; fpoikapy; xU juk; kl;Lk;
eilngWfpd;wJ?

rq;fPjk;
ve;jg; ghlq;fs; kjpaNtisf;F Kjy; xU
nghOJk; ,y;iy ?

tpisahl;L , rq;fPjk;
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9. xU FLk;gj;jpy; gps;isfs; filg;gpbf;f
Ntz;ba ew;gof;fq;fisf;
$Wf.(cjhuzkhf gLf;iff;F ve;j euk;
NghtJ vd;gij gps;isfs; KbT
nra;ayhk;.) gpd;tUk; tpdhf;fSf;F tpil
jUf.
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Schriftliche Bearbeitung: max. 10 Minuten

☐ Vollständig erfüllt
(Gut lesbare und flüssige Handschrift;
sprachformal überzeugend;
m. ve;j rl;l xOq;Ffs; cq;fs; FLk;gj;jpy; Aufgabenstellung inhaltlich erfüllt; Text ist
gps;isfSf;F ,Uf;fpd;wd?
kohärent aufgebaut und bringt eigene
M. vJ cq;fSf;Fg; gaDs;sJ my;yJ
Erfahrungen und Vorstellungen
gadw;wJ? Vd;?
überzeugend zum Ausdruck)
☐ Weitgehend erfüllt
(Lesbare Handschrift; sprachformal
befriedigend; Aufgabenstellung inhaltlich
erfüllt; Text bringt eigene Erfahrungen und
Vorstellungen zum Ausdruck)
☐ Ansatzweise erfüllt
(Handschrift schwer lesbar; Text
verständlich, aber sehr kurz (1-2 Sätze oder
Satzfragmente)
☐ Nicht erfüllt
(Kein Text verfasst)
Kommentar:
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