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1 Das Fach Englisch am Gymnasium Augustinianum 
 
Das Gymnasium Augustinianum liegt in der Stadt Greven im Münsterland, ca. 12km nördlich von Münster. Es ist z.Z. 
fünfzügig in den unteren Klassen und hat im laufenden Schuljahr ca.1100 Schülerinnen und Schüler. 
 
Der Fachgruppe Englisch gehören im laufenden Schuljahr 22 Kolleginnen und Kollegen sowie 2 Referendarinnen und 
Referendare an. 
Die Schule bietet neben dem regulären Sprachengang ein bilinguales Profil an, welches mit dem bilingualen Abitur 
abgeschlossen werden kann. Neben Englisch als Eingangssprache besteht in der Jahrgangsstufe 6 die Wahl zwischen 
Latein, Spanisch und Französisch als zweite Fremdsprache. Im Wahlpflichtunterricht der Klassen 8 und 9 können 
Schülerinnen und Schüler dann Russisch sowie in der Einführungsphase (Klasse 10) Spanisch und ebenfalls Russisch 
als dritte Fremdsprache wählen. 
 
Die Fachgruppe Englisch sieht sich besonders dem Leitziel der interkulturellen Handlungsfähigkeit verpflichtet. Durch 
die Auseinandersetzung mit fremdkulturellen Werten und Normen und der damit verbundenen Notwendigkeit zum 
Perspektivenwechsel leistet der Englischunterricht einen Beitrag zur Erziehung zur Toleranz und fördert die 
Empathiefähigkeit. So unterhält die Schule Partnerschaften mit der De Forest Area High School und der Stoughton High 
School, beide in Wisconsin, USA. Jedes Jahr wird für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 9-11 ein 
mehrwöchiger Austausch angeboten. 
Außerdem fahren jedes Jahr die Schülerinnen und Schüler der 8. Jahrgangsstufe auf eine 5-tägige Studienfahrt nach 
Südengland. Auch die Studienfahrten der Oberstufe, so sie denn im Rahmen eines Englischleistungskurses stattfinden, 
haben als Reiseziel das europäische, englischsprachige Ausland. 
 
Die individuelle Förderung jeder einzelnen Schülerin und jedes einzelnen Schülers ist der Fachgruppe Englisch nicht 
zuletzt vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Anforderungen an Studierfähigkeit und Berufsorientierung ein 
besonderes Anliegen. Besonders leistungsfähige Schülerinnen und Schüler haben daher auch die Möglichkeit, durch 
die freiwillige Teilnahme an einem Cambridge Certificate Advanced-Kurs und das Ablegen der dazugehörigen Prüfung 
ihre Chancen zur Annahme an einer internationalen Universität zu verbessern. Auch besteht die Möglichkeit, das 
Certilingua-Zertifikat zu erwerben. 
 
Der Englischunterricht zielt darauf ab, vielfältige Lerngelegenheiten zum aktiv kooperativen und selbstständigen 
Lernen zu eröffnen. Gerade die neu eingerichteten Oberstufenräume bieten durch ihr flexibles Mobiliar und die 
Multimedia-Ausstattung in Form von interaktiven Whiteboards die Möglichkeit, verschiedenste Sozial- und 
Präsentationsformen im Unterricht einzusetzen bzw. von den Schülerinnen und Schülern durchführen zu lassen. 
Das Gymnasium Augustinianum befindet sich zudem in einer Phase, in der der Unterricht in allen Jahrgangsstufen und 
allen Fächern hinsichtlich einer deutlicheren Betonung eines noch stärker individuell fördernden Unterrichts optimiert 
wird. 
 
Als weiterer bedeutender Baustein im Bereich der individuellen Förderung wurde eine im Stundenplan verankerte 
Förder- und Forderstunde mit dem Namen „Augustinusstunde“ ins Leben gerufen. Hier können Schülerinnen und 
Schüler der Klassen 5-7 (Materialien für die Klassen 8 und 9 sind in Planung) im Schuljahr 2017/18 aus einer Vielzahl 
von Übungsmaterialien auswählen und so mögliche Defizite aufarbeiten. Des weiteren gibt es aber auch 
Förderangebote für besonders leistungsstarke Schülerinnen und Schüler. 
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2 Entscheidungen zum Unterricht 
Unterrichtsvorhaben 
Die Darstellung der Unterrichtsvorhaben im schulinternen Lehrplan hat das Ziel, die im Kernlehrplan aufgeführten 
Kompetenzen abzudecken. Dies entspricht der Verpflichtung jeder Lehrkraft, die im Kernlehrplan beschriebenen 
Kompetenzen bei den Lernenden auszubilden und zu entwickeln. 
Die auf den folgenden Seiten abgebildeten Übersichten weisen – unter Orientierung am KLP NRW G8 Englisch – 
Festlegungen der Fachkonferenz Englisch zu zentralen Schwerpunkten der Unterrichtsarbeit/des Kompetenzerwerbs 
sowie weitere zentrale Absprachen für das jeweilige Unterrichtsvorhaben/Halbjahr aus.
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Klasse 8 
UNIT GRAMMATIK/ WORTSCHATZ  KOMMUNIKATIVE KOMPETENZEN1, 

INTERKULTURELLE KOMPETENZEN  
MÖGLICHE AUFGABENTYPEN ZUR 
LERNKONTROLLE 

1: New York City 
 

• Present perfect progressive mit 
since und for 

• Past perfect progressive 

• Verben mit Objekt und Adjektiv 
• Wortfeld „New York“ 
• Gefühle ausdrücken 
• Umgangssprache 

 

• die Hinweise einer Touristenführerin 
auswerten 

• Aussagen über New York auswerten 
• Gefühle identifizieren und begründen 
• in konkreten Situationen Gefühle 

angemessen zum Ausdruck bringen 
• über ein Kunstprojekt für Jugendliche 

lesen 
• eine Radiosendung von Jugendlichen 

verstehen 
• über die eigene Nachbarschaft sprechen 
• die US-amerikanische Aussprache 

verstehen 
• Umgangssprache erkennen 
• einen Bericht über ein Mädchen aus Haiti 

lesen 
• über die Probleme von Immigranten 

sprechen 
• die eigene Meinung ausdrücken 

 

• neben verschiedenen Aufgaben 
zur Grammatik: 

• Hörverstehen/Leseverstehen: 
Aufgaben zum globalen, 
detaillierten und selektiven Hören 
und Lesen2 

• zusammenhängendes Sprechen: über 
die eigene Nachbarschaft sprechen  

• an Gesprächen teilnehmen: 
materialgestützt Dialoge zu 
bestimmten Situationen führen  

• Schreiben: eine Postkarte schreiben  
• Sprachmittlung: Englisch-

/deutschsprachige mündliche 
Informationen (u.a. Telefonansagen, 
Dialogteile) auf Deutsch/ Englisch 
wiedergeben  
 

2: Go Bears, Go! 
 

• modale Hilfsverben mit dem 
Infinitiv Perfekt 

• der Infinitiv des Passivs 

• Wortfeld „Schule in den USA“ 

• Vokabular für das Strukturieren  

argumentativer Texte 

• Etwas über den Alltag an einer amerikanischen 

Schule erfahren 
• ein Gespräch über unterschiedliche 

Schulsysteme verstehen 
• eine Erzählung über den Alltag an einer 

amerikanischen Schule lesen 
• einen Hörtext über einen Eklat verstehen 
•  Informationen und Argumente sammeln und 

ordnen 
• eine Diskussion zu einem Streitthema 

durchführen 
 

• ein Tagebuch verstehen 
• ein Thema recherchieren: eine 

Argumentationsstruktur erstellen; einen 

argumentativen Text schreiben und überprüfen 

• zusammenhängendes Sprechen: über 
die eigene Schule sprechen  

• an Gesprächen teilnehmen: eine 
Diskussion planen und durchführen  

• Schreiben: einen argumentativen Text 
schreiben  

• Sprachmittlung: Englischsprachige 
mündliche Informationen (u.a. 
Telefonansagen, Dialogteile) auf 
Deutsch wiedergeben  

 

 
1 Für die Internetversion des hausinternen Lehrplans haben wir zur Vereinfachung die Kernbereiche Hörverstehen, Leseverstehen und Sprachmitteilung 
(Sprechen und Schreiben) als kommunikative Kompetenzen zusammengefasst.  
2 Aufgaben zur Grammatik, dem Hörverstehen und Leseverstehen können Bestandteil aller Klassenarbeiten der Units 1-6 sein und werden im Folgenden nicht 
noch einmal explizit benannt. 
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3: Out West • das Gerundium 

• die Objekt + -ing-Form-
Konstruktion 

• die Verlaufsform des Passivs 

• das Passiv bei Verben mit 

Präpositionen 

• Wortfeld „amerikanischer 

Westen“ und „Mobilität“ 

• Wendungen für den small talk 

• Amerikanisches und britisches 

Englisch 

• Über die eigenen Vorstellungen des 

amerikanischen Westens sprechen 
• ein Gespräch über Mobilität verstehen 
• eine Unterhaltung über Freizeitaktivitäten 

verstehen 
• zwei Unterhaltungen im Supermarkt beurteilen 
• eine Museumsbroschüre verstehen 
• eine klischeehafte Liebesgeschichte lesen und 

verstehen 
• über Klischees in Film und Literatur sprechen 
• eine Episode in einer Geschichte ergänzen 
• über die Darstellung der amerikanischen 

Ureinwohner in einer Geschichte sprechen 
• unbekannten Menschen freundlich begegnen 

• zusammenhängendes Sprechen: über 
eigene Gedanken zum Thema Umzug 
sprechen  

• an Gesprächen teilnehmen: höfliche 
Gespräche führen  

• Schreiben: eine Szene für eine 
Geschichte schreiben  

• Sprachmittlung: bezugnehmend auf 
einen Artikel einen Brief auf Englisch 
schreiben  
 

4: Extreme Action • der Infinitiv 

• Gerundium oder Infinitiv nach 
bestimmten Verben 

• Wortfeld „Extremaktivitäten“ 

• Filmvokabular 

• Vokabular für verschiedene 
Textsorten  

• Filmwortschatz 

• Einen Erfahrungsbericht über einen 

dramatischen Kletterunfall lesen und verstehen 

• über die Motivation für extreme Aktivitäten 

nachdenken 

• Gruppenerlebnis vs. Einzelgängertum 

• einen Auszug aus einem Abenteuerroman für 

Jugendliche lesen und verstehen 

• eine Episode aus anderer Perspektive 

umschreiben 

• Elemente einer Rezension erkennen 

• Fakt und Meinung unterscheiden 

• die Internetseite eines Erlebnisanbieters 

verstehen 

• die Eigenschaften unterschiedlicher Textsorten 

erkennen; eine Textsorte wählen und einen 

Text schreiben und überprüfen 

 

 

 

 

• zusammenhängendes Sprechen: über 
die eigene Meinung zu 
Extremaktivitäten sprechen  

• an Gesprächen teilnehmen: 
materialgestützte Dialoge führen  

• Schreiben: einen Text über ein Bild 
schreiben  

• Sprachmittlung: aus kurzen 
deutschsprachigen Gebrauchstexten 
die Kernaussage erschließen und auf 
Englisch sinngemäß wiedergeben  

 

5: The Golden State • nicht-notwendige Relativsätze 

• Partizipien als Adjektive 

• Wortfeld „California“ und „Stars“ 

• Sprachregister  

• Starke Gefühle ausdrücken 

• Vorhandenes Wissen über Kalifornien sammeln 

und kommentieren 

• eine Radiosendung über Kalifornien und seine 

Einwohner verstehen 

• einen Text über die Anziehungskraft 

Kaliforniens verstehen 

• mit Nebensätzen Informationen geben 

• zusammenhängendes Sprechen: über 
interessante Orte im eigenen Land 
sprechen  

• an Gesprächen teilnehmen: ein 
Telefongespräch simulieren  

• Schreiben: eine Filmempfehlung 
schreiben  

• Sprachmittlung: Aus einer 
Filmempfehlung die Kernaussage 
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• Situationen erkennen, die die Verwendung 

unterschiedlicher Register verlangen 

• Sprache situationsgerecht anwenden 

• einen Zeitungsbericht über Privatstrände 

verstehen 

• einen Kriminalfall unter Strandbesuchern lösen 

• starke Gefühle ausdrücken 

• einen Auszug aus der Biografie eines 

Hollywoodstars lesen und verstehen 

• Kinder in der Filmindustrie 

• eine Filmempfehlung schreiben 

• Einzelheiten zu setting und plot festlegen 

• durch den Einsatz von Stilmitteln Atmosphäre 

schaffen 

 

erschließen und auf Englisch 
sinngemäß wiedergeben  
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Klasse 9 
 
UNIT GRAMMATIK/ WORTSCHATZ  KOMMUNIKATIVE KOMPETENZEN3, 

INTERKULTURELLE KOMPETENZEN  
MÖGLICHE AUFGABENTYPEN ZUR 
LERNKONTROLLE 

1: Australia  • used to, let, make und have 
something done 

• Wortfeld „Australia“ 
• Wendungen zur 

Charakterisierung 
• Vokabular zum Umgang mit 

verschiedenen Elementen einer 
Geschichte 

 

• Über Reaktionen in unerwarteten 
Situationen sprechen  

• über subtilen Rassismus nachdenken 
Personencharakterisierung in einem 
literarischen Text herausarbeiten  

• die Eigenart des australischen Englisch 
kennen lernen  

• ein Problem mit der australischen Polizei 
besprechen  

• die literarischen Termini plot, 
characterization, setting, perspective, 
foreshadowing, climax und turning point 
kennen lernen und in einer eigenen 
Geschichte anwenden lernen 

• neben verschiedenen Aufgaben 
zur Grammatik: 

• Hörverstehen/Leseverstehen: 
Aufgaben zum globalen, 
detaillierten und selektiven Hören 
und Lesen4 

• zusammenhängendes Sprechen: 
Freies Sprechen gestützt durch 
eigene Notizen  

• an Gesprächen teilnehmen: 
Materialgestützt einen Dialog 
führen  

• Schreiben: Die Fortsetzung einer 
Geschichte schreiben  

• Sprachmittlung: Bei kulturellen 
Unstimmigkeiten zwischen zwei 
oder mehreren Gesprächspartnern 
vermitteln  
 

2: What Next? 
 

• Partizipien: Partizipen anstelle 
eines Relativsatzes, 
Partizipialkonstruktionen 
anstelle von adverbialen 
Nebensatzes,  

• perfect participle, mit Hilfe von 
Partizipien Sätze verknüpfen, 
das Partizip und der Infinitiv 
nach Verben der Wahrnehmung 
und einem Objekt 

• Wortfelder „Berufswahl“ und 
„Bewerbung“, über die eigenen 
Qualitäten sprechen 

• Über die Zukunft nach dem Schulabschluss 
nachdenken und eine beruflich orientierte 
Selbsteinschätzung geben 

• ein Gespräch über die Berufswünsche 
dreier Jugendlicher verstehen  

• sich über berufliche Perspektiven 
informieren; berufliche Pläne diskutieren 

• über persönliche Eigenschaften reden 
• einen eigenen Bewerbungsbrief und einen 

eigenen Lebenslauf auf Englisch schreiben 
• über die berufliche Konkurrenz sprechen 
• sich auf ein Vorstellungsgespräch 

vorbereiten  
• Vorstellungsgespräche strukturieren 
• ein Interview durchführen 

• zusammenhängendes Sprechen: 
Materialgestütztes Sprechen über 
berufliche Eignung  

• an Gesprächen teilnehmen: Mit 
Hilfe von Notizen ein Rollenspiel 
durchführen  

• Schreiben: Anhand eigener 
Notizen eine Bildergeschichte 
schreiben  

• Sprachmittlung: Schriftlich 
vorliegende Informationen auf 
einer Webseite mündlich 
zusammenfassend übertragen  
 

 
3 Für die Internetversion des hausinternen Lehrplans haben wir zur Vereinfachung die Kernbereiche Hörverstehen, Leseverstehen und Sprachmitteilung 
(Sprechen und Schreiben) als kommunikative Kompetenzen zusammengefasst.  
4 Aufgaben zur Grammatik, dem Hörverstehen und Leseverstehen können Bestandteil aller Klassenarbeiten der Units 1-6 sein und werden im Folgenden nicht 
noch einmal explizit benannt. 
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• die Textstruktur und Erzählperspektive 
herausarbeiten 
 

3: Media Mad • Tätigkeitsverben und 
Zustandsverben 

• Hervorhebung mit do 

• Wortfeld „Medien“: Internet, 
Filme, Werbung: 
Medienvokabular in einem word 
web sammeln  

• Höflich argumentieren 

• Hervorhebung von Aussagen 

• Einen Sachtext mit Hilfe eines flow chart 
auswerten  

• Umgang mit dem Internet 
• einen Videoblog verstehen 
• über die Rolle der Medien im Alltagsleben 

sprechen 
• ein kritisches Gespräch über Reality Shows 

verstehen 
• einen Bericht über social networking sites 

mit Hilfe von skimming und scanning 
verstehen 

• kritische Internetrecherche: die Quellen 
überprüfen 

• Stellung beziehen und Bedeutung der 
Medien heute herausstellen; dabei 
Aussagen betonen und höflich 
argumentieren 

• die wesentlichen Merkmale eines 
Drehbuchs kennen lernen; das eigene 
Drehbuch planen, das eigene Drehbuch für 
einen humoristischen Werbespot schreiben 
und verfilmen 
 

• zusammenhängendes Sprechen: 
Freies Sprechen gestützt durch 
eigene Notizen  

• an Gesprächen teilnehmen: Mit 
Hilfe von eigenen Notizen ein 
Argumentationsgespräch führen  

• Schreiben: Materialgestütztes 
Schreiben eines argumentativen 
Artikels  

• Sprachmittlung: Informationen aus 
einem Artikel mündlich 
zusammenfassend übertragen  
 

4: Human Rights • Wiederholung: gerunds und 
infinitives 

• Wortfeld „Menschenrechte und 
Menschenwürde“ 

• Toleranz und Respekt zeigen 

• Vokabular für den Umgang mit 
und das Schreiben von 
Kurzbiografien 

• Word building 

• Adjektive als Nomen verwenden 

• Über allgemeine Rechte und Werte 
sprechen, über die eigenen Werte und 
Rechte nachdenken 

• sich über konkrete 
Menschenrechtsverletzungen informieren 
und darüber sprechen, den Begriff der 
Menschenwürde verstehen 

• einen Sachtext über die Entwicklung von 
persönlichen Rechten lesen 

• einander Toleranz und Respekt 
entgegenbringen: eine Umfrage zum 
Toleranzniveau durchführen und kritisch 
kommentieren 

• den Heldenbegriff kritisch reflektieren und 
über role models sprechen; über einen 

• zusammenhängendes Sprechen: 
Über Menschenrechte und die 
eigenen Werte sprechen  

• an Gesprächen teilnehmen:
 Materialgestützte Durchführung 
eines Rollenspiels  

• Schreiben: Verfassen eines 
Protestliedes anhand von Vorlagen  

• Sprachmittlung: Den Inhalt eines 
Songtextes zusammenfassend 
übertragen  
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jugendlichen Menschenrechtshelden 
sprechen 

• Techniken bei der Charakterisierung von 
Personen vertiefen und ausbauen; Ideen für 
eine eigene Kurzbiografie sammeln und 
eine Kurzbiografie schreiben 

• zwei Protestlieder und ihre Botschaften 
verstehen und auswerten 

• das Zusammenwirken von Musik und 
Botschaft verstehen^ 

• der Frage nachgehen, ob Protestlieder 
zeitlos oder zeitverhaftet sind 

• ein Internetprojekt über Protestlieder 
durchführen (ein eigenes Protestlied 
schreiben) 
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3.1 Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung 

Auf der Grundlage der APO-Sek.I sowie des Kernlehrplans NRW G8 Englisch hat die Fachkonferenz im 
Einklang mit dem entsprechenden schulbezogenen Leistungskonzept die nachfolgenden Grundsätze zur 
Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung beschlossen. Die nachfolgenden Absprachen stellen die 
Minimalanforderungen an das lerngruppenübergreifende gemeinsame Handeln der 
Fachgruppenmitglieder dar. Bezogen auf die einzelne Lerngruppe kommen ergänzend weitere der in den 
Folgeabschnitten genannten Instrumente der Leistungsüberprüfung zum Einsatz. 
 
Über die Grundsätze der Leistungsbewertung und -rückmeldung werden die Schülerinnen und Schüler zu 
Beginn des Schuljahres von der unterrichtenden Fachlehrkraft informiert. 
 
Übergeordnete Kriterien 
 
Sowohl die schriftlichen als auch die sonstigen Formen der Leistungsüberprüfung orientieren sich an den 
folgenden allgemeinen Kriterien: 
 

1. Sicherheit im Umgang mit der Fremdsprache sowie Erfüllung fremdsprachlicher Normen, 
2. Selbstständigkeit und Klarheit in Aufbau und Sprache, 
3. sachliche Richtigkeit und Schlüssigkeit der Aussagen, 
4. Differenziertheit des Verstehens und Darstellens, Vielfalt der Gesichtspunkte und ihre jeweilige 

Bedeutsamkeit, 
5. Herstellen geeigneter Zusammenhänge, Eigenständigkeit der Auseinandersetzung mit 

Sachverhalten und Problemstellungen, 
6. argumentative Begründung eigener Urteile, Stellungnahmen und Wertungen. 

 
 
Klassenarbeiten 
 
Die im KLP NRW G8 Englisch geforderten Kriterien zur Leistungsüberprüfung werden umgesetzt. Die 
Klassenarbeiten werden individuell von den Fachlehrern und Fachlehrerinnen gestellt, um diese auf den 
Leistungsstand der jeweiligen Klasse auszurichten. Dazu gehört auch das jeweilige durchschnittliche 
Lerntempo einer Lerngruppe zu berücksichtigen. Daher ist es nicht möglich, zentrale, 
klassenübergreifende Klassenarbeiten schreiben zu lassen. 
Neben der Überprüfung von Textrezeption und -produktion (Leseverstehen bzw. Hör-/Hörsehverstehen 
und Schreiben) bildet zudem die Überprüfung des Beherrschens neu eingeführter oder wiederholter 
grammatischer Phänomene in Form geschlossener, halb-offener oder offener Aufgaben. 
Die Sprachmittlung wird gemäß Vorgabe durch den KLP ebenfalls im Unterricht eingeübt und überprüft. 
 
 
Korrektur und Bewertung 
 
Sprachliche wie inhaltliche Stärken und Schwächen werden in einer Randkorrektur hervorgehoben. In der 
Regel wird bei sprachlichen Fehlern im Rahmen offener Aufgabenstellungen ein Korrekturvorschlag in 
Klammern notiert (sog. Positivkorrektur). 
Die inhaltliche Leistung bei der Textproduktion wird mittels inhaltlicher Kriterien erfasst, die von der 
korrigierenden Lehrkraft individuell angesetzt werden. 
Die Verteilung der erreichten Punkte auf die Noten und Teilnoten erfolgt in der Erprobungsstufe nach 
einem durch die Fachschaft erstellten Raster. Die Klassenarbeiten in den Klassen 7-9 orientieren sich freier 
an diesem Raster. 
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Mündliche Prüfung anstelle einer Klassenarbeit 
 
Der Ersatz einer Klausur durch eine mündliche Prüfung in der Qualifikationsphase gemäß APO-Sek.I erfolgt 
verbindlich in der Klasse 9. 
 
Grundsätzlich werden im Rahmen jeder Prüfung die Teilkompetenzen „Sprechen: zusammenhängendes 
Sprechen“ (1. Prüfungsteil) und „Sprechen: an Gesprächen teilnehmen“ (2. Prüfungsteil) überprüft, und 
zwar so, dass der Prüfungsteil 2 die Inhalte des ersten Prüfungsteils verarbeitet; beide Prüfungsteile fließen 
mit gleichem Gewicht in das Gesamtergebnis ein. Die Prüfungen im 2. Teil finden in der Regel als 
Dreierprüfungen statt. 
Die Prüfungsaufgaben sind thematisch eng an das jeweilige Unterrichtsvorhaben angebunden. 
Grundsätzlich werden die Leistungen von der Fachlehrkraft der Schülerinnen und Schüler sowie einer 
weiteren Fachlehrkraft unter Nutzung des Bewertungsrasters des MSW (kriteriale Bepunktung) gemeinsam 
beobachtet und beurteilt, wobei die abschließende Notengebung durch die Fachlehrerin/den Fachlehrer 
erfolgt. 
Die Schülerinnen und Schüler erhalten nach den mündlichen Prüfungen einen Rückmeldebogen, der ihnen 
Auskunft über die erreichten Punkte (nach Kriterien) sowie in der Regel Hinweise zu Möglichkeiten des 
weiteren Kompetenzerwerbs gibt. In einem individuellen Beratungsgespräch können sie sich von ihrem 
Fachlehrer bzw. ihrer Fachlehrerin weitere Hinweise geben lassen. 
 
 
Sonstige Mitarbeit 
 
Der Bereich Sonstige Mitarbeit erfasst alle übrigen Leistungen, die im Zusammenhang mit dem Unterricht 
erbracht werden. In diesem Bereich werden besonders die Teilkompetenzen aus dem Bereich mündlicher 
Sprachverwendung berücksichtigt. Dies geschieht durch systematische und kontinuierliche Beobachtung 
der Kompetenzentwicklung und des Kompetenzstandes im Unterrichtsgespräch, in Präsentationen, 
Rollenspielen, etc. sowie in Gruppen- oder Partnerarbeit. Dabei ist aber darauf zu achten, dass es auch 
hinreichend Lernsituationen gibt, die vom Druck der Leistungsbewertung frei sind. Die Kriterien zur 
Leistungüberprüfung „Sonstige Mitarbeit“ finden sich im Anhang. 
 
Überprüfung im Bereich der sonstigen Mitarbeit 
 

1. allgemein kontinuierliche, punktuell fokussierte Beobachtung der individuellen 
Kompetenzentwicklung im Unterricht 

2. Beiträge zum Unterricht in Plenumsphasen sowie im Rahmen sonstiger Arbeitsprozesse (u.a. in 
den Unterricht eingebrachte Hausaufgaben, Recherchen, Gruppenarbeit, Ergebnispräsentationen, 
Rollenspiele) 

3. regelmäßige Präsentationen/Referate einzelner Schüler bzw. Schülergruppen (angebunden an das 
jeweilige Unterrichtsvorhaben, in Q1.2 ggf. zur Präsentation der Facharbeiten) 

4. regelmäßige kurze schriftliche Übungen (ca. eine Übung pro Quartal/Unterrichtsvorhaben) zur 
anwendungsorientierten (!) Überprüfung des Bereichs 'Verfügbarkeit sprachlicher Mittel' und der 
Sprachlernkompetenz (Arbeitsmethoden und -techniken, z.B. Wortschatzarbeit, 
Wörterbuchbenutzung) 

5. Protokolle 
 
Kriterien für die Überprüfung im Bereich der sonstigen Mitarbeit 
 
Außer (und z.T. abweichend von) den o.g. Kriterien zur Bewertung schriftlicher Leistungen kommen hierbei 
insbesondere auch solche Kriterien zum Tragen, die sich auf mündlichen Sprachgebrauch, 
Sprachlernkompetenz sowie auf das Arbeiten in Selbstständigkeit, in der Gruppe bzw. im Team beziehen: 
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Mündlicher Sprachgebrauch 
1. Präsentationsfähigkeit 
2. Diskursfähigkeit 
3. Flüssigkeit (fluency) 
4. Aussprache und Intonation 

Sprachlernkompetenz 
5. Fähigkeit zur kompetenzorientierten Selbst- und 

Fremdeinschätzung, Umgang mit Feedback 
6. Fähigkeit, eigene Lernbedarfe zu erkennen und zu formulieren, 

und Fähigkeit zum selbstgesteuerten Sprachenlernen 
 

Arbeiten in Selbstständigkeit bzw. in der Gruppe oder im Team 
 

7. Selbstständigkeit, Zuverlässigkeit, Ausdauer, Konzentration, 
Zielstrebigkeit und Ernsthaftigkeit im Sinne der zielstrebigen 
Aufgabenbewältigung 

8. Übernahme von Verantwortung, Hilfsbereitschaft, 
Kompromissbereitschaft und Akzeptieren von 
Gruppenbeschlüssen 

 
 
Grundsätze der Leistungsrückmeldung und Beratung 
 
Die Leistungsrückmeldung erfolgt in mündlicher und schriftlicher Form. 
 
Eine Rückmeldung über die in Klassenarbeiten erbrachte Leistung erfolgt in Form der Randkorrektur samt 
Auswertungsraster bzw. Gutachten, Hinweisen zu Kompetenzstand und Möglichkeiten des weiteren 
Kompetenzerwerbs sowie nach Bedarf im individuellen Beratungsgespräch. 
 
Die in einer mündlichen Prüfung erbrachte Leistung wird den Schülerinnen und Schülern individuell 
zurückgemeldet (vgl. Bewertungsraster im Anhang) und bei Bedarf erläutert. 
 
Über die Bewertung substantieller punktueller Leistungen aus dem Bereich der Sonstigen Mitarbeit werden 
die Schülerinnen und Schüler in der Regel mündlich informiert, ggf. auf Nachfrage; dabei wird ihnen 
erläutert, wie die jeweilige Bewertung zustande kommt. Schriftliche Übungen und sonstige Formen 
schriftlicher Leistungsüberprüfung werden schriftlich korrigiert und bewertet, und zwar so, dass aus 
Korrektur und Bewertung der betreffende Kompetenzstand hervorgeht. Auch hier besteht die Möglichkeit 
mündlicher Erläuterung. 
 
Zum Ende eines Quartals erfolgt in der Regel in einem individuellen Beratungsgespräch ein Austausch 
zwischen Fachlehrkraft und der Schüler oder dem Schüler über den Kompetenzstand und Möglichkeiten 
des weiteren Kompetenzerwerbs. 
 
Die Feedbackkultur wird außerdem durch regelmäßiges leistungsbezogenes Feedback nach 
Referaten/Präsentationen, Gruppenarbeiten, etc. gefördert. 
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4. Lehr- und Lernmittel 
Die Fachgruppe Englisch verfügt über eine Materialsammlung, die im fachgruppeneigenen Schrank in der 
Lehrerbibliothek untergebracht ist. Diese Sammlung wird ständig durch Prüfexemplare der Verlage, durch 
Spenden und, je nach Haushaltslage, durch Anschaffungen aus Mitteln des vermögenswirksamen 
Schulhaushalts erweitert. Letztere zu beantragen ist jährliche Aufgabe der Fachkonferenz. 
 
Die Fachgruppe verfügt außerdem über mehrere Klassensätze zweisprachiger sowie auch einen Satz 
einsprachiger Wörterbücher. Sie sind für den Einsatz im Unterricht, bei Klausuren und bei schriftlichen wie 
mündlichen Abiturprüfungen vorgesehen. Es ist Aufgabe der gesamten Fachgruppe, nach Benutzung die 
Vollständigkeit der Klassensätze zu kontrollieren und sicherzustellen. 
 
Gemäß dem Antrag der Fachkonferenz und dem nachfolgenden Beschluss der Schulkonferenz wurde in 
der Sekundarstufe I das Buch Green Line 2014 des Klett-Verlags eingeführt. Die Einführung hat im 
laufenden Schuljahr 9. Klasse erreicht. 
 
Die Klassen 5 und 6 haben zeitgleich mit der Einführung von G9 mit dem Lehrwerk „Access“ des Cornelsen-
Verlags begonnen. Dieser Beschluss wurde Ende des Schuljahres 2018/19 gefasst. 
 
Die Einführung der Schulplattform iServ hat neue Arten der digitalen Kommunikation und Präsentation 
möglich gemacht. 
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5. Entscheidungen zu fach- und 
unterrichtsübergreifenden Fragen 

 
Fahrtenkonzept 
 
Gemäß dem Fahrtenkonzept der Schule führt die Schule mit den Schülern der 8. Klassen am Anfang des 
Schuljahres eine Fahrt nach Hastings, England durch. Dabei werden auch Canterbury sowie an 2 Tagen 
London angesteuert. 
 
Fortbildungskonzept 
 
Neben individuellen Fortbildungen einzelner Lehrkräfte sowie der verbindlichen Teilnahme an 
Implementationsveranstaltungen der Fachvorsitzenden, nehmen Englischlehrkräfte auch regelmäßig am 
Fremdsprachentag teil. 
 
Einsatz einer Fremdsprachenassistentin / eines Fremdsprachenassistenten 
 
Im Schuljahr 2018/19 war wieder ein Fremdsprachenassistent aus England am Augustinianum tätig. Die 
Anfrage eines Fremdsprachenassistenten findet im 2-Jahres-Turnus statt. 
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6. Qualitätssicherung und Evaluation 
 
Die Fachgruppe Englisch bemüht sich um eine stete Sicherung der Qualität ihrer Arbeit. Dazu gehören z.B. 
wie gegenseitiges Hospitieren, team teaching, Parallelarbeiten und gegebenenfalls gemeinsames 
Korrigieren. Absprachen dazu werden von den in den Jahrgängen parallel arbeitenden Kolleginnen und 
Kollegen zu Beginn eines jeden Schuljahres getroffen. 
 
Evaluation des schulinternen Curriculums – Checkliste zur systematischen Qualitätssicherung und - 
entwicklung 
 
Zielsetzung: Das schulinterne Curriculum stellt keine starre Größe dar, sondern ist als „lebendes 
Dokument“ zu betrachten. Dementsprechend sind die Inhalte stetig zu überprüfen, um ggf. Modifikationen 
vornehmen zu können, die sich vor allem aus den flexiblen Variablen Schülerzahl, Fachgruppengröße, 
Lehr- und Lernmittelentwicklung und Abiturvorgaben ergeben. 
 
Prozess: In den Dienstbesprechungen der Fachgruppe zu Schuljahresbeginn werden die Erfahrungen des 
vorangehenden Schuljahres gesammelt und bewertet sowie eventuell notwendige Konsequenzen 
formuliert. Die Ergebnisse dienen dem/der Fachvorsitzenden zur Rückmeldung an die Schulleitung und 
u.a. an den/die Fortbildungsbeauftragte, außerdem sollen wesentliche Tagesordnungspunkte und 
Beschlussvorlagen der Fachkonferenz daraus abgeleitet werden. Insgesamt befinden sich die Curricula im 
Fach Englisch am Gymnasium Augustinianum z.Z. in einer Entwicklungsphase – nicht zuletzt durch 
einerseits die neuen Anforderungen, die durch wechselnde Lehrwerke auftraten, und andererseits die 
Anforderungen, die sich durch die Umstellung auf G9 ergeben haben. 
 
 
 

- Ende -



 

 

Anhang I: Kriterien der sonstigen Mitarbeit im Fach Englisch_SI 
 
 
                Kriterien 
Note  
                           

Häufigkeit der 
Mitarbeit 

Inhaltliche 
Qualität der 
Mitarbeit 

Verwendung der 
englischen 
Sprache (auch in 
GA/PA) 

Arbeitseinstellung,  
Material, HA, usw. 

Andere 
Leistungen 
(z.B. Referate) 

schriftliche 
Überprüfungen, 
Vokabel- und 
Grammatiktests 

 
sehr gut: 
Die Leistung entspricht 
in diesem Bereich den 
Anforderungen in 
besonderem Maße. 

Ich melde mich in 
jeder Stunde sehr 
oft und bin zur 
Mitarbeit immer 
freiwillig bereit. Ich 
weiß, dass ich 
nicht bei jeder 
Meldung auch 
drankomme und 
kann 
zurückstecken. 

Ich kann Gelerntes 
jederzeit sicher 
wiedergeben und 
auch auf andere 
Situationen 
übertragen. Ich 
trage gute 
Ergebnisse und 
neue Lösungswege 
bei. 

Ich spreche im 
Unterricht nur Englisch 
und kann auf englische 
Arbeitsanweisungen 
immer korrekt 
reagieren. Ich 
beherrsche alle 
Vokabeln mit richtiger 
Aussprache und alle 
grammatikalischen 
Strukturen der 
bisherigen Lektionen. 
Ich kann meine Fehler 
oft selbst korrigieren. 

Ich bringe meine Bücher und 
Hefte immer mit und mache 
meine Hausaufgaben immer 
sorgfältig. Ich führe meine 
Hefte und Mappe vollständig 
und übersichtlich. 
Arbeitsaufträge führe ich 
zügig und konzentriert aus. 
In Gruppen- und 
Partnerarbeiten arbeite ich 
mit allen Mitschülern gut 
zusammen und bin bereit 
die Ergebnisse vorzustellen. 

Ich bin sehr 
häufig freiwillig 
bereit 
Zusatzaufgaben 
zu übernehmen. 

Ich erziele 
überwiegend sehr 
gute Ergebnisse in 
Tests und anderen 
Überprüfungen. 

 
gut: 
Die Leistung entspricht 
in diesem Bereich voll 
den Anforderungen. 

Ich melde mich in 
jeder Stunde oft 
und bin zur 
Mitarbeit immer 
freiwillig bereit. Ich 
weiß, dass ich 
nicht bei jeder 
Meldung auch 
drankomme. 

Ich kann Gelerntes 
sehr häufig sicher 
wiedergeben und 
manchmal auch auf 
andere Situationen 
übertragen. Ich 
trage recht gute 
Ergebnisse und 
gelegentlich neue 
Lösungswege bei. 

Ich spreche im 
Unterricht fast nur 
Englisch und kann auf 
englische 
Arbeitsanweisungen 
meistens korrekt 
reagieren. Ich 
beherrsche nahezu alle 
Vokabeln mit richtiger 
Aussprache und fast 
alle grammatikalischen 
Strukturen der 
bisherigen Lektionen. 
Ich kann meine Fehler 
teilweise selbst 
korrigieren. 

Ich bringe meine Bücher und 
Hefte fast immer mit und 
mache meine Hausaufgaben 
nahezu immer sorgfältig. Ich 
führe meine Hefte und 
Mappe vollständig und 
übersichtlich. 
Arbeitsaufträge führe ich 
meist zügig und konzentriert 
aus. In Gruppen- und 
Partnerarbeiten arbeite ich 
mit allen Mitschülern gut 
zusammen und bin häufig 
bereit die Ergebnisse vor-
zustellen. 

Ich bin häufig auf 
Anfrage bereit 
Zusatzaufgaben 
zu übernehmen. 

Ich erziele 
überwiegend gute 
Ergebnisse in Tests 
und anderen 
Überprüfungen. 

  



 

 

 
 
 
                 Kriterien 
Note 
 

Häufigkeit der 
Mitarbeit 

Inhaltliche 
Qualität der 
Mitarbeit 

Verwendung der 
englischen 
Sprache (auch in 
GA/PA) 

Arbeitseinstellung,  
Material, HA, usw. 

Andere 
Leistungen 
(z.B. 
Referate) 

schriftliche 
Überprüfungen, 
Vokabel- und 
Grammatiktests 

 
befriedigend: 
Die Leistung entspricht 
in diesem Bereich im 
Allgemeinen den 
Anforderungen. 

Ich melde mich in 
fast jeder Stunde 
mehrmals und bin 
zur Mitarbeit 
freiwillig und nach 
Aufforderung 
durch die Lehrkraft 
bereit. 

Ich kann Gelerntes 
mit Hilfe 
wiedergeben, es 
aber nicht immer 
auf andere Beispiele 
anwenden. Ich trage 
vielfach korrekte 
Ergebnisse bei. 
Selten kann ich 
neue Lösungswege 
finden. 

Ich spreche im 
Unterricht oft Englisch 
und kann auf englische 
Arbeitsanweisungen 
vielfach korrekt 
reagieren. Ich 
beherrsche den 
Großteil der Vokabeln 
mit überwiegend 
richtiger Aussprache 
und viele der 
grammatikalischen 
Strukturen der 
bisherigen Lektionen. 
Ich kann meine Fehler 
selten selbst 
korrigieren. 

Ich bringe meine Bücher und 
Hefte meistens mit und 
mache meine Hausaufgaben 
zumeist sorgfältig. Ich führe 
meine Hefte und Mappe 
ordentlich. Arbeitsaufträge 
führe ich zufrieden stellend 
aus. In Gruppen- und 
Partnerarbeiten arbeite ich 
mit allen Mitschülern 
zusammen und bin 
manchmal bereit die 
Ergebnisse vorzustellen. 

Ich bin manchmal 
– meist nach 
Aufforderung - 
bereit 
Zusatzaufgaben 
zu übernehmen. 

Ich erziele 
überwiegend 
befriedigende 
Ergebnisse in Tests 
und anderen 
Überprüfungen. 

 
ausreichend: 
Die Leistung zeigt n 
diesem Bereich zwar 
Mängel, entspricht im 
Großen und Ganzen aber 
noch den 
Anforderungen. 

Ich melde mich in 
Stunden 
unregelmäßig 
häufig freiwillig, 
kann aber nach 
Aufforderung 
durch die Lehrkraft 
noch mitarbeiten. 

Ich kann Gelerntes 
mit Hilfe in Teilen 
wiedergeben. Ich 
trage manchmal 
Arbeitsergebnisse 
bei. Selbst mit 
Unterstützung kann 
ich nur selten neue 
Lösungswege 
finden. 

Ich spreche im 
Unterricht selten 
Englisch und kann auf 
englische 
Arbeitsanweisungen 
nicht immer korrekt 
reagieren. Ich 
beherrsche die 
Vokabeln nur zum Teil 
mit fehlerhafter 
Aussprache und einige 
wesentliche 
grammatikalische 
Strukturen der 
bisherigen Lektionen.  

Ich bringe meine Bücher und 
Hefte manchmal nicht mit 
und mache meine 
Hausaufgaben lückenhaft 
oder nicht in angemessenem 
Umfang. Ich führe meine 
Hefte und Mappe z.T. 
unvollständig. 
Arbeitsaufträge führe ich 
zögerlich aus. In Gruppen- 
und Partnerarbeiten arbeite 
ich mit und bin sehr selten 
bereit die Ergebnisse 
vorzustellen. 

Ich bin selten – 
nach 
Aufforderung - 
bereit 
Zusatzaufgaben 
zu übernehmen. 

Ich erziele 
überwiegend 
ausreichende 
Ergebnisse in Tests 
und anderen 
Überprüfungen. 

 
 
 
 
                 Kriterien 
Note  
  

Häufigkeit der 
Mitarbeit 

Inhaltliche 
Qualität der 
Mitarbeit 

Verwendung der 
englischen 
Sprache (auch in 
GA/PA) 

Arbeitseinstellung,  
Material, HA, usw. 

Andere 
Leistungen 
(z.B. Referate) 

schriftliche 
Überprüfungen, 
Vokabel- und 
Grammatiktests 



 

 

 
mangelhaft: 
Die Leistung entspricht in 
diesem bereich nicht den 
Anforderungen, 
allerdings sind 
Grundkenntnisse 
vorhanden und Mängel 
können in absehbarer 
zeit behoben werden. 

Ich melde mich 
selten im 
Unterricht 
freiwillig, kann 
nach Aufforderung 
durch die Lehrkraft 
nicht häufig 
mitarbeiten. 

Gelerntes kann ich 
nur mit viel Hilfe in 
Teilen wiedergeben. 
Ich trage kaum 
Arbeitsergebnisse 
bei oder sie sind 
nur lückenhaft.  

Ich spreche im 
Unterricht mehr 
Deutsch als Englisch 
und kann auf englische 
Arbeitsanweisungen 
selten korrekt 
reagieren. Ich 
beherrsche die 
Vokabeln kaum, kann 
sie auch meist nur 
fehlerhaft aussprechen 
und kann nur wenige 
grundsätzliche 
grammatikalische 
Strukturen der 
bisherigen Lektio-nen 
anwenden. 

Ich bringe meine Bücher und 
Hefte oft nicht mit und 
mache Hausaufgaben kaum 
oder nur sehr lückenhaft. Ich 
führe Hefte und Mappe sehr 
unvollständig. 
Arbeitsaufträge führe ich nur 
sehr zögerlich, z.T. auch gar 
nicht aus. In Gruppen- und 
Partnerarbeiten höre ich nur 
zu und bin nicht freiwillig 
bereit die Ergebnisse 
vorzutragen. 

Ich bin nach 
Aufforderung nur 
selten bereit 
Zusatzaufgaben 
zu übernehmen. 

Ich erziele 
überwiegend 
mangelhafte 
Ergebnisse in 
Tests und anderen 
Überprüfungen. 

ungenügend: 
Die Leistung entspricht 
nicht den Anforderungen, 
Grundkenntnisse sind 
entweder nicht 
vorhanden oder so 
lückenhaft, dass die 
Mängel in absehbarer 
Zeit nicht behoben 
werden können.  

Ich melde mich 
nicht freiwillig, bin 
oft mit meinen 
Gedanken 
woanders. Ich kann 
auf Nachfrage der 
Lehrkraft kaum 
antworten. 

Ich kann Gelerntes 
selbst mit viel Hilfe 
nicht wiedergeben. 
Ich trage keine 
Arbeitsergebnisse 
bei oder sie sind 
sehr lücken- oder 
fehlerhaft. 

Ich spreche im 
Unterricht ganz selten 
Englisch und kann auf 
englische 
Arbeitsanweisungen 
fast nie korrekt 
reagieren. Ich 
beherrsche die 
Vokabeln, deren 
Aussprache und 
Grammatikstrukturen 
der bisherigen 
Lektionen nur in 
Ansätzen. 

Ich bringe meine Bücher und 
Hefte nur ab und zu mit. 
Meine Hausaufgaben 
vergesse ich in der Regel 
oder mache sie nur sehr 
lücken- und fehlerhaft. Ich 
führe Hefte und Mappe 
sporadisch. Arbeitsaufträge 
führe ich eher nicht aus und 
beschäftige mich mit 
anderen Dingen. In Gruppen- 
und Partnerarbeiten nehme 
ich kaum teil, oft störe ich 
die anderen sogar. 
Ergebnisse trage ich nicht 
vor. 

Ich bin – auch 
nach 
Aufforderung – 
kaum bereit 
Zusatzaufgaben 
zu übernehmen. 

Ich erziele 
überwiegend 
ungenügende 
Ergebnisse in 
Tests und anderen 
Überprüfungen. 

eigene 
Einschätzung: 

Häufigkeit der 
Mitarbeit 
 
 
 
 
 
 

Qualität der 
Mitarbeit 

Verwendung der 
englischen Sprache 

Arbeitseinstellung, 
Material, HA, usw. 

Andere 
Leistungen 
(Referate, 
Lernaufgaben) 

schriftliche 
Überprüfungen, 
Vokabel- und 
Grammatiktests 

 



 

 

Anhang II: Bepunktung von Erprobungs- und 
Mittelstufenarbeiten 
 
 

Note Punkte Prozentgrenzen 60-Punkte-Schema 

sehr gut plus 100 – 97 

> 90% 60 – 54 sehr gut 96,5 – 94 

sehr gut minus 93,5 – 90  

gut plus 89,5 – 85  

> 75% 53,5 – 45  gut  84,5 – 80  

gut minus 79,5 – 75  

befriedigend plus 74,5 – 70 

> 60% 44,5 – 36 befriedigend 69,5 – 65 

befriedigend minus 64,5 – 60 

ausreichend plus 59,5 – 55 

> 45% 35,5 – 27  ausreichend 54,5 – 50 

ausreichend minus 49,5 – 45 

mangelhaft plus 44,5 – 37 

> 21% 26,5 – 12,5 mangelhaft 36,5 – 29 

mangelhaft minus 28,5 – 21 

ungenügend  20,5 – 0   12 – 0  



 

 

Anhang III: Bewertungsraster mündliche Prüfungen Sek.I 
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