
Liebe 11er,  

 

Willkommen in der hoffentlich letzten Woche der Schulschließung. Ich gehe davon aus, dass ihr die 

Zeit gut zum Arbeiten und Erholen nutzt, sodass wir nach den Ferien voller Kraft loslegen können.  

Nachdem ihr euch in den letzten beiden Wochen mit dem Lesen und Analysieren von Reden 

beschäftigt habt, ist es jetzt an der Zeit, selbst eine Rede zu schreiben. Das große Thema ist immer 

noch „The US – then and now“.  

 

Aufgaben für diese Woche (zwei Doppelstunden):  

This week you all get an invitation to an international youth conference on the topic “The USA then 

and now: Values and visions for the 21st century” organized by the US embassy in Berlin. Everyone of 

you will be giving a speech after the Easter holidays at this conference.  

Page 131 in your English book tells you what you need to do.  

1. Choose a topic  

 The book offers several ideas on possible topics. However, you don´t need to choose 

one of these – feel free to choose another topic connected to the US you are 

interested in. Just take in mind that it needs to fit to the title of the youth conference.   

2. Decide for a role 

3. Decide on a core message for your speech and write a script. Keep in mind a speech can be 

manifold in its functions, e.g. a eulogy, a revolutionary speech, a farewell speech, an 

inspirational speech, a lecture or a political speech et al.   

You need to send the topic of your speech, your role and the core message to me by Friday. I will 

reply and give feedback/advice.  

4. Rehearse your speech  

5. Present your speech at the conference (after the holidays)  

Apart from giving your speech you will also need to hand in your script after the holidays. Page 289 

helps you to structure your speech and gives advice on vocabulary.  

In order to prepare your speeches well and to know what I´m expecting of you have a look at the 

evaluation sheet for speeches. 

 

Ich freue mich auf eure Ergebnisse. Falls es Probleme oder Fragen gibt, einfach per Mail oder 

WhatsApp bei mir melden. 

 

Viel Erfolg und bleibt gesund! 

Greetings, 

Jana 

 

  



 

Evaluation Sheet 
Giving a Speech 

       

Vorarbeit        

Pünktliche Abgabe von Thema, 
Rollenübernahme und inhaltlicher 
Zielstellung                                     0-2 

       

Präsentation der Rede - Inhalt        

Thema/Infogehalt (passend zum 
Oberthema, reichhaltig, aus-
sagekräftig, kontrovers…)              0-6 
* in Abstimmung mit dem 
einzureichenden Script 

       

Qualität d. Infodarstellung (logisch, 
strukturiert, guter Einstieg (2) und 
Abschluss (2))                                 0-5 

       

Verständlichk./ sprachl. Korrektheit 
(ständig, überwiegend, eingeschränkt, 
gewährleistet)                                 0-6 
* in Abstimmung mit dem 
einzureichenden Script 

       

Ausdrucksvermögen (variabel, 
treffend, klarer Satzbau, Einsatz von 
rhetorischen Stilmitteln (2))           0-6 
* in Abstimmung mit dem 
einzureichenden Script 

       

Präsentation der Rede – Art und 
Weise 

       

Vortragsweise (frei*, flüssig, 
Blickkontakt mit Zuhörerschaft, Gestik 
und Mimik)                         0-5  

       

Phonetik (Aussprache (2), Wort- u. 
Satzbetonung deutlich, Betonung von 
Schüsselbegriffen, Pausen an 
passenden Stellen)                          0-5 

       

Auftreten (souverän, unsicher)       0-2        

Gesamt                               37 Punkte        

 

* Eine freie Vortragsweise bedeutet nicht, dass die Rede auswendig gelernt werden muss. Sie darf 

jedoch ebenso wie bei einem Vortrag nicht komplett abgelesen werden, weshalb das Einüben der 

Rede enorm wichtig ist.  

 

Notenpunkte 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

BE 36 35 33 31 30 28 26 24 22 20 19 17 15 13 11 

 


