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Beschreibung der Prüfung: Prüfung 1 
Hörverständnis/Leseverständnis 
Das deutsche Programm, 2019-S1 
14. März 2019 (6. Woche) 

Version auf Deutsch 

Kriterien 

Die zielgerichtete Bereiche für die Fremdsprachenprogramme vom BSSS sind folgende : 

• Das Verständnis 

• Die Kommunikation 

Für den mündlichen und schriftlichen Verständnisprüfung ist dies der erste Bereich, der uns interessiert. In 
dieser Prüfung geht es darum, Ihr Verständnis für das, was Sie hören und lesen, zu demonstrieren und 
Ihren Kommentar konsequent abzugeben. Grammatik oder Rechtschreibung werden bei diesem Test nicht 
berücksichtigt, sofern der Ausdruck für eine französischsprachige Person verständlich ist. Sie erhalten 
jedoch einige Hinweise zu Ihrem schriftlichen Ausdruck, die für die schriftlichen Prüfungen nützlich sein 
können.  

Die Struktur der Prüfung 

Die Prüfung besteht aus zwei Teilen: Hören und Lesen. Diese erste Prüfung des Semesters besteht aus 
einem Hörtest und einem Lesetest. Für Audio- oder Videodokumente und -texte im Test gibt es eine 
Auswahl von Themen, die Sie unten lesen können. Sie müssen Fragen zu drei Tonspuren (Audio- oder 
Videoclips) und drei Lesetexten beantworten. Für jede Frage gibt es zwei Möglichkeiten. Der Zweck ist es, 
Ihr Verständnis dieser Dokumente zu zeigen und sie zu kommentieren. Sie haben nicht das Recht, Notizen 
einzusehen. Wenn es jedoch Ausdrücke gibt, die nicht den für Ihre Branche erwarteten Kenntnissen 
entsprechen, werden Ihnen Erläuterungen zum Lexikon zur Verfügung gestellt. 

Die Vorbereitung  

Die Ressourcen, die im Unterricht in den ersten fünf Wochen des Semesters verwendet wurden, sollten 
überprüft werden. In den Wochenmodulen erhalten Sie für jede Woche eine Zusammenfassung der 
Informationen und Aktivitäten, die Teil des Programms sind. Es gibt auch Kopien online 
(www.languages.org.au/german/cal-german-2019-S1.htm und https://languages.org.au/german/world-
around-us.htm). Melden Sie sich bei uns, wenn Sie ein Dokument nicht finden, nach dem Sie suchen. 

Das Thema 

Das Thema des 1. Semesters ist die Welt um uns herum. Sie werden Fragen zu Dokumenten beantworten, 
die Themen aus den ersten Semesterwochen betreffen: 

• Freizeit 

• Lebensweisen  

• Rollenbilder 

• Gesundheitsfragen. 

  

http://www.languages.org.au/german/cal-german-2019-S1.htm
https://languages.org.au/german/world-around-us.htm
https://languages.org.au/german/world-around-us.htm
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Assessment Task Description: Assessment Task 1 
Advice for the responding (listening/reading) test  
German program, 2019-S1 
14 March 2019 (Week 6) 

English version 

Criteria 

Domains targeted for Type 2 BSSS courses are the following: 

• Comprehension 

• Communication 

For the responding task, it’s the first of these domains that is our focus. This first test of the semester 
focuses only on comprehension as a criterion. It is about demonstrating your understanding of 
what you hear and read; and providing your commentary coherently. Marking will not be based on 
grammar or spelling, provided the expression is understandable for a German-speaker. However, 
you will receive some advice about your written expression that may be useful to you for the 
writing tests. 

The structure of the test 

There will be two sub-tests: listening and reading. For the audio/video clips and the reading texts in the test, 
there will be a selection of subjects that you can read below. You will need to respond to questions about 
three audio/video documents and three reading texts. For each question, there will be two options. The aim 
will be to demonstrate your understanding of these documents and to comment on them. No notes will be 
allowed. However, if there are expressions outside of those you might reasonably be expected to know, 
these will be explained in the test paper. 

Preparation 

You should review the resources used during the lessons over the first five weeks of the semester. For each 
week, in the weekly modules, you have a summary of the information and activities that form part of the 
program. There are also copies online (www.languages.org.au/german/cal-german-2019-S1.htm and 
https://languages.org.au/german/world-around-us.htm). Let me know if you are unable to find a document 
that you are looking for. 

Theme 

The theme for the program for Semester 1 is The World Around Us. You will reply to questions about 
documents that treat the subjects coming from the program for the first weeks of the semester 

• Leisure 

• Lifestyles 

• Role models 

• Health issues. 

 

http://www.languages.org.au/german/cal-german-2019-S1.htm

