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Beschreibung der Prüfung: Prüfung 3 
Mündliche Ausdruck  
Das deutsche Programm, 2019-S1 
30. Mai 2019 (15. Woche) 

Kriterien 

Die zielgerichtete Bereiche für die Fremdsprachenprogramme vom BSSS sind das Verständnis und die 
Kommunikation. Einzelheiten finden Sie in der Rubrik. 

Die Struktur der Prüfung 

Sie sollen die folgende Liste überprüfen und uns im Laufe der 13. Woche das Thema mitteilen, das Sie als 
Vorstellungsgespräch ausgewählt haben. Im Laufe der 14. Woche sollen Sie die Aspekte mitteilen, die Sie 
wegen. Nachfolgend sehen Sie die Themen dieses Semesters. Die Länge des Interviews (einschließlich Ihrer 
kurzen Einführung) beträgt ungefähr 10 Minuten für fortgeschrittenes Deutsch und ungefähr 5 Minuten für 
kontinuierliches Deutsch. 

Das Ziel ist, Ihre Fähigkeit zu demonstrieren, Ihr gewähltes Thema zu diskutieren, gute 
Grammatikkenntnisse zu demonstrieren, eine gute Auswahl von Vokabeln und relevanten Phrasen zu 
verwenden und ein informatives Interview von Ihrem gewählten Thema zu führen. 

Die Vorbereitung 

Sie sollen die Ressourcen überprüfen, die wir während des Semesters verwendeten haben – siehe 
https://languages.org.au/german/cal-german-2019-S1.htm und https://languages.org.au/german/world-
around-us.htm um Ihr Thema und Ihre gewählte Aspekte zu identifizieren. Sie können auch andere 
Ressourcen benutzen, zB unser Portal bei Google Classroom und die Korrekturen, die Sie für Ihre frühere 
Prüfungen bekommen haben. Auf diese Weise werden Sie Zugriff auf verschiedene aktuelle Nachrichten zu 
Ihrem ausgewählten Thema haben. 

Das Thema 

Das Thema des Semesters ist die Welt um uns herum. In dieser Aufgabe werden Sie eines der folgenden 
Themenbereichen diskutieren : 

Themen im ersten Quartal des Jahres (Q1 – 
soziale Fragen) 

• Freizeit 

• Lebensweisen  

• Rollenbilder 

• Gesundheitsfragen 

Themen im zweiten Quartal des Jahres (Q2 – 
globale Fragen) 

• Umwelt, Wiederverwertung 

• Klimaänderung 

• Globalisierung 

• Menschenrechte.
 
 
  

https://languages.org.au/french/cal-french-2019-S1.htm
https://languages.org.au/french/world-around-us.htm
https://languages.org.au/french/world-around-us.htm
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Assessment Task Description: Assessment Task 3 
Advice for the speaking task 
German program, 2019-S1 
29 May 2019 (Week 15) 

English version 

Criteria 

Consult the rubric for the details. The domains for Languages courses are understanding and 
communication 

Structure of the test 

Review the list below and let us know in Week 13 the subject that you have chosen for your discussion and, 
during our Week 14 session, the aspect you wish to discuss. Below is the list of topics covered for each level 
(Advanced, Continuing). The length of the discussion (including your short introduction) will be about 10 
minutes for Advanced German and 5 minutes for Continuing German. 

The goal will be to demonstrate your capacity to speak in German about your chosen topic, showing a good 
knowledge of grammar and using a good selection of relevant vocabulary and phrases, and to lead an 
informative discussion about your presentation. 

Preparation 

You should review the resources used during the German program up to Week 14 – 
http://www.languages.org.au/german/cal-german-2019-S1.htm and 
https://languages.org.au/german/world-around-us.htm to identify your topic and question. You may also 
consult other resources including information on our Google Classroom portal and the feedback you have 
received on previous assessment tasks. The interest of doing this is to have access to the most up-to-date 
information and news about your chosen subject. 

Theme 

The theme for the program for Semester 1 is The World Around Us. For this assessment task, you will 
discuss one of the following topics: 

Subjects covered in Q1 (Social issues): 

• Leisure 

• Lifestyles 

• Role models 

• Health issues 

Subjects covered in Q2 (Global issues): 

• Environment, recycling 

• Climate change 

• Globalisation 

• Human rights.

 

 

http://www.languages.org.au/german/cal-german-2019-S1.htm
https://languages.org.au/german/world-around-us.htm

