Kommunkationsprüfungen
Seit dem Abiturjahrgang 2017 werden im Land NRW erstmalig die Kompetenzen
abgeprüft, die in den kompetenzorientierten Lehrplänen festgehalten sind. Deshalb
können sich, von Fach zu Fach in unterschiedlicher Ausprägung, Änderungen
ergeben, was die Unterrichtsgestaltung und auch die mündlichen und schriftlichen
Prüfungsformate bis zum bzw. im Abitur betrifft. Das Gymnasium Georgianum hat
rechtzeitig auf diese Änderungen reagiert, indem die schulinternen Curricula
sämtlicher Fächer in den Sekundarstufen I und II auf diese Veränderungen hin
abgeändert und angepasst wurden, damit diese im Unterricht und in den Prüfungen
den Schülerinnen und Schülern zu Gute kommen können.
Mündliche Kommunikations-, Präsentations- und Diskurskompetenzen sind für die
Zukunft der Schülerinnen und Schüler in Studium und Beruf äußerst wichtig. Um
diese Kompetenzen zu schulen, werden die Schülerinnen und Schüler in den
modernen Fremdsprachen im Unterricht auf Kommunikationsprüfungen vorbereitet,
die diese Kompetenzen abprüfen. Diese mündlichen Prüfungen ersetzen je eine
Klausur. Die Kompetenzschulung basiert auf den bzw. erweitert die Erfahrungen, die
die Schülerinnen und Schüler bereits in den mündlichen Prüfungen am Ende der
Sekundarstufe I (Jgst. 9) gemacht haben.
Am Gymnasium Georgianum werden die Schülerinnen und Schüler somit in den
Fächern Englisch, Niederländisch (ab Jgst. 8 und ab Jgst. EF) und Französisch auf
eine solche Kommunikationsprüfung vorbereitet. Diese Prüfung ersetzt die 2. Klausur
im Halbjahr Q 2.1. Die Wahl dieses Termins ermöglicht zum einen eine möglichst
lange, zusammenhängende Periode (EF-Q 2.1) zur Vorbereitung der allgemeinen
Methodenkompetenzen sowie der schriftlichen Sprachkompetenzen (Klausuren als
Leistungsmessung; einmal unterbrochen durch das Verfassen der Facharbeit in Q
1.2). Zum anderen kann dann ab Q 2.1 ein zusammenhängender Fokus auf
mündliche Diskursformen gelegt werden, möglichst zeitnah zur mündlichen
Abiturprüfung.
Weitere Informationen zu den kompetenzorientierten Lehrplänen oder auch zu den
Kommunikationsprüfungen etc. sind zu finden unter:
https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de.
Bei Fragen, Anregungen oder Problemen wenden Sie sich/ wendet Euch bitte an das
Oberstufenteam bzw. an die Fachkollegen in den Fremdsprachen.

