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6 Auf dem Weg zur Prüfung 6: Sprechen

Berufsziel: Gesundheitsbereich
1 Ein Praktikum im Gesundheitsbereich – was bedeutet das konkret?  
 [ Vorwissen aktivieren ]

Lesen Sie die in 2 a aufgeführten Praktikumsangebote in der  
Gesundheitsbranche. Welche Tätigkeiten und Herausforderungen  
stellen Sie sich bei den unterschiedlichen Praktika spontan vor?  
Notieren Sie Ihre ersten Ideen in einem kurzen Brainstorming. 

2 Ein Praktikum im Gesundheitsbereich [ in Diskussion Standpunkte und Argumente austauschen ] 

a Sie möchten ein Praktikum in einem medizinischen Bereich machen, weil Sie sich für einen Beruf in dieser 
Richtung interessieren. Sie sind aber noch unsicher, welcher Bereich zu Ihnen passt. Mit einem Partner / einer 
Partnerin sollen Sie ein Gespräch über die verschiedenen Möglichkeiten führen. Lesen Sie dafür zuerst die 
folgenden Praktikumsangebote und machen Sie zu den einzelnen Angeboten Notizen. Sie können sich dabei an 
Ihren Notizen in 1 orientieren.

– 1 Woche Praktikum in einer Internet-Apotheke
– 2 Wochen Praktikum in einer Tierarztpraxis
– 4 Wochen Praktikum in einem Pflegeheim für Senioren
– 2 Wochen Praktikum in einem Unternehmen für Medizintechnik
– 2 Tage Schnupperpraktikum in einem medizinischen Analyselabor
– 12 Wochen Pflegepraktikum in einer Klinik in einem Entwicklungsland

b Führen Sie nun das Gespräch. Vergleichen Sie dabei die  
verschiedenen Vorschläge und begründen Sie Ihren Standpunkt.  
Widersprechen Sie Ihrem Partner / Ihrer Partnerin, wenn Sie nicht  
einverstanden sind. Kommen Sie am Ende zu einer gemeinsamen  
Lösung.

GI

- Aufgaben?
- Arbeitsumgebung?
- Was kann man lernen?
- Vorteile?
- Nachteile?
- …

Tipp Zur Prüfungsaufgabe

In der Prüfung haben Sie 15 Minuten Zeit, um  
sich auf beide Prüfungsaufgaben der mündlichen 
Prüfung vorzubereiten. Notieren Sie dabei  
Argumente und Stichpunkte. Während der  
Diskussion sollen Sie jedoch frei sprechen.

Tipp Zur Prüfungsaufgabe

Achten Sie beim Prüfungsgespräch darauf, keinen 
Monolog zu halten, sondern führen Sie mit Ihrem 
Partner / Ihrer Partnerin ein Gespräch, indem Sie  
auf Äußerungen reagieren und darauf Bezug  
nehmen. Die Gesprächsdauer beträgt ca. 6 Minuten. 

Foto: Sutterstock (NDAB Creativity), 
New York
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 Auf dem Weg zur Prüfung 7: Hören

Wiederverwertung von CO2
1 CO2 als Rohstoff für die chemische Industrie [ Vortrag im Detail verstehen ] 

a Lesen Sie die Aussagen unten und markieren Sie die Schlüsselwörter. 

b  GI | 3 – 6 Hören Sie nun eine Variante des Radiointerviews aus  
„Auf dem Weg zur Prüfung 7“, Teil „Hören“. Welche Antwort passt am  
besten: a, b oder c? Kreuzen Sie an.

Beispiel: Der hohe Anteil von CO2 in der Atmosphäre …
 a. X   kann durch neue Ideen aus der Wissenschaft  

gesenkt werden. 
 b.   macht Politik, Wissenschaft und Wirtschaft  

Sorgen.
 c.  verlangsamt den Klimawandel.

1. Was ist das Besondere an dem von Herrn Günther  
 entwickelten Verfahren?
 a.   Aus dem CO2 im Erdöl wird Kunststoff  

produziert.
 b.   CO2 wird aus den Abgasen von Industrie- 

anlagen getrennt und gefiltert.
 c.  Erdöl wird gereinigt und mit CO2 gemischt.

2. Herr Günther hat erreicht, …
 a.   bei der Herstellung von Kunststoffen CO2  

einzusparen.
 b.   20 % der Kunststoffe aus CO2 herzustellen.
 c.   Textilien zum größten Teil aus CO2 zu fertigen. 

3. Die Nutzung von CO2 …
 a.   für die Produktion von Kunststoffen findet  

schon weltweit statt.
 b.   ist technologisch kompliziert.
 c.   stellt viele Länder vor große wirtschaftliche  

Hürden.

4. Herrn Günther ist es besonders wichtig, …
 a.   die Chemie nachhaltiger auszurichten.
 b.   Erdöl nachhaltiger und profitabler nutzen  

zu können.
 c.   seine Forschung bekannt zu machen.

5. In der Kreislaufwirtschaft werden …
 a.   fossile Rohstoffe einmalig verwendet.
 b.   Produkte nach Ablauf ihrer Lebensdauer als  

Abfall entsorgt.
 c.   Produkte so lang wie möglich wiederverwertet.

GI

Tipp Zur Prüfungsaufgabe

In der Prüfung hören Sie die Radiosendung  
zweimal. Einmal am Stück und dann noch  
einmal in Teilen – zuerst das Beispiel, dann in  
3 Abschnitten. Zwischen den Abschnitten haben  
Sie jeweils 0:30 Minuten Zeit, die passenden  
Items zu lesen und Schlüsselwörter zu markieren.  
In der Prüfung müssen Sie wie hier 10 Items lösen.

 6. Kunststoffe sind für Herrn Günther … 
 a.   ein nachhaltiges und wertvolles Ausgangs- 

material. 
 b.   problematischer Plastikmüll.
 c.   schwer in den Rohstoffkreislauf zurückzu- 

führen. 

 7. Methan wird …
 a.   als Langzeitspeicher für Energie verwendet.
 b.   aus Erdgas gewonnen.
 c.   in Biogasanlagen hergestellt.

 8. CO2 als Rohstoff …
 a.   spielt bereits heute eine große Rolle.
 b.   wird eine große Rolle spielen.
 c.   wird noch lange keine große Rolle spielen.

 9. Wie betrachtet Herr Günther die weitere  
  Entwicklung?
 a.   Er macht sich wegen des Klimawandels  

Sorgen.
 b.   Er sieht positiv in die Zukunft.
 c.   Er zweifelt an schnellen Erfolgen der  

Forschung.

10. Europa …
 a.   investiert bislang wenig Geld in die  

Erforschung grüner Technologie.
 b.   stellt schon jetzt auf eine Kreislaufwirtschaft  

um.
 c.   will bis 2050 eine ausgeglichene CO2-Bilanz  

haben.
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8 Auf dem Weg zur Prüfung 8: Schreiben

Digitale Sicherheit
1 Ein wachsendes Problem: digitale Aggression [ Vorwissen aktivieren ] 

Betrachten Sie die Grafik unten. Welche konkreten Beispiele fallen Ihnen zu den genannten Punkten ein?  
Machen Sie sich dazu Notizen.

2 Schutz im Internet? [ Stellungnahme anhand von Vorgaben verfassen ] 

Aggressive Äußerungen und Falschinformationen im Internet können für betroffene Personen und das 
gesellschaftliche Klima insgesamt ein großes Problem sein. Sie sollen sich zu diesem Problem äußern. Dabei  
sollen Sie auch auf die Frage eingehen, welche Folgen aggressive und falsche Äußerungen im Internet haben 
können und wie man als Opfer reagieren kann. Betrachten Sie die Grafik und gehen Sie auf die Punkte unten ein.

GI

Tipp Zur Prüfungsaufgabe

Beschreiben Sie nur die Informationen aus  
der Grafik, die zu den Inhaltspunkten passen.  
Berücksichtigen Sie alle Inhaltspunkte.  
Die Reihenfolge der Inhaltspunkte bestimmen  
Sie selbst. 
Sätze und Abschnitte sollten sprachlich  
gut miteinander verbunden sein. Nehmen  
Sie sich am Ende Zeit für eine gründliche  
sprachliche Korrektur. 
Schreiben Sie mindestens 200 Wörter.  
In der Prüfung erhalten Sie zwei Themen  
zur Auswahl. Für die Aufgabe haben Sie  
65 Minuten Zeit.

Grafik: © Statista GmbH (Statista.com)

 
*

* Worterklärung: Äußerungen, die bei den Leserinnen und Lesern Hass gegen 
andere Personen oder Meinungen bewirken sollen. 

Stellen Sie kurz die Ergebnisse 
der Umfrage dar.

Verhalten sich Menschen im 
Internet anders als im realen 
Leben? Begründen Sie.

Was halten Sie für die größte 
Gefahr bei falschen oder 
aggressiven Inhalten? Warum?

Was würden Sie Personen 
raten, die Opfer von Cyber-
Mobbing sind, also in digitalen 
Netzwerken beleidigt oder 
verbal angegriffen werden?

Welche Fälle von 
problematischen Inhalten 
kennen Sie aus eigener 
Erfahrung oder durch andere?
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 Auf dem Weg zur Prüfung 9: Lesen 9

1

Zoos und Artenschutz
1 Zoos und Artenschutz  
 [ wesentliche Informationen eines Artikels erkennen ] 

a Lesen Sie den Artikel „Wie wichtig sind Zoos für den Artenschutz  
bedrohter Tiere?“ und markieren Sie die Schlüsselwörter. 

b Ergänzen Sie die Lücken in der Zusammenfassung auf der  
nächsten Seite. 

GI Tipp Zur Prüfungsaufgabe

Sie erhalten einen Lesetext und eine Zusammen- 
fassung dieses Textes mit 10 Lücken. Sie müssen  
in der Zusammenfassung die Lücken mit Informa-
tionen aus dem Lesetext ergänzen. Die Kurz- 
fassung und die Lücken folgen dem Aufbau des 
Lesetextes. Gewertet werden nur grammatisch 
richtige Antworten. Geben Sie nur ein Wort an.  
Für jede richtige Antwort gibt es einen Punkt.  
Für diese Aufgabe haben Sie eine empfohlene 
Bearbeitungszeit von 25 Minuten. 

Wie wichtig sind Zoos für den Artenschutz bedrohter Tiere?

In Deutschland gibt es rund 700 Zoos – wozu neben klassischen Zoologischen Gärten auch Aquarien, Vogelparks, 
Wildgehege und Reptilienhäuser zählen. Sie sind für viele ein beliebtes Ausflugziel und oft die einzige Möglich-
keit, auch exotische Tiere einmal aus nächster Nähe zu sehen. Ungeachtet der oft hitzig geführten Debatten 
über den Sinn und Zweck von Zoos sind die meisten Bundesbürger offensichtlich Zoofreunde, was aus einer 
repräsentativen Umfrage hervorgeht. Demnach befürworten 82 % der 1.500 Befragten grundsätzlich die Arbeit 
von Zoos und finden es auch richtig, wenn diese mit öffentlichen Geldern gefördert werden. Mehr als zwei  
Drittel der Befragten geben an, dass Zoologische Gärten nicht nur der Erholung oder Unterhaltung dienen,  
sondern auch der Bildung, weil sie beispielsweise versuchen, den Besuchern die Probleme des Arten- und Natur-
schutzes nahezubringen 
Der Artenschutz ist auch der Grund, weshalb Naturschutzorganisationen wie zum Beispiel der „World Wide Fund 
for Nature“ (WWF) mit Zoos zusammenarbeiten. Nach Ansicht des WWF kann die Forschung der Zoos auch dazu 
beitragen, Verhalten, Biologie oder Krankheiten der bedrohten Arten besser zu verstehen. Zudem unterstützen 
viele große Zoos nicht nur Auswilderungsprogramme für Tierarten, die in der Wildnis ausgestorben oder ex-
trem selten sind, sondern engagieren sich auch für die Erhaltung der natürlichen Lebensräume der Tiere, da die  
Aufzucht einzelner bedrohter Wildtierarten allein das globale Artensterben nicht aufhalten kann. 
PETA („People for the Ethical Treatment of Animals“), die größte Tierrechtsorganisation, sieht Zoos jedoch in 
einem völlig anderen Licht: Den Bedürfnissen eines Wildtieres könne kein Zoo gerecht werden, denn die Tiere 
könnten dort ihre natürlichen Verhaltensweisen nicht ausleben. Wildtiere seien in ihrem Verhalten und Körper-
bau auf ein Leben in Freiheit ausgerichtet, weshalb nach Ansicht der Tierschützer in Zoos gefangen gehalte-
ne Tiere verkümmern würden. Anzeichen dafür seien die sogenannten Stereotypien, d. h. die immer gleichen  
Bewegungsabläufe, wie etwa das pausenlose Hin- und Herlaufen im Käfig oder Gehege. Der Großteil der Zoo- 
tiere, so ein weiterer Vorwurf, fühle sich von den vielen Besuchern gestört und werde aggressiv. Manche töteten 
sogar ihre Artgenossen oder zeigten noch andere Formen von extremen Verhaltensstörungen. Außerdem gibt 
es in den Augen der Tierrechtsorganisation bei der Auswilderung häufig Schwierigkeiten: Zootiere seien in der 
freien Wildbahn kaum überlebensfähig, da sie nicht gelernt hätten, sich durchzusetzen oder um Nahrung zu kon-
kurrieren. Einige ihrer natürlichen Instinkte würden nämlich im Zoo verschwinden. PETA betrachtet daher nicht 
nur die Bildungsarbeit der Tiergärten als völlig verfehlt, sondern fordert einen Stopp der staatlichen Subventio-
nierung und die dauerhafte Schließung von Zoos. 
In einem Punkt sind sich Zoobetreiber und Tierschützer allerdings einig: Die höchste Priorität beim Artenschutz 
hat der Erhalt der natürlichen Lebensräume. Eine Erfolgsgeschichte und ein Beispiel für eine Tierart, die ohne 
Zoos längst ausgestorben wäre, ist der europäische Wisent. Das letzte frei lebende Exemplar wurde 1927 im  
Kaukasus abgeschossen. Alle heute frei lebenden Wisente stammen ursprünglich von zwölf in Zoos und Tierge-
hegen gehaltenen Tieren ab, die ausgewildert wurden. 
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9 Auf dem Weg zur Prüfung 9: Lesen

2

In Deutschland sind _ [0] _ als Freizeitbeschäftigung sehr 

beliebt. Eine Umfrage ergab, dass die _ [1] _ der Befragten 

es auch richtig findet, dass der Staat finanzielle _ [2] _  

leistet. Für viele Zoobesucher sind Zoos _ [3] _ einer 

Umfrage sowohl ein beliebtes Erholungsziel als auch ein 

Ort, an dem sie etwas über Arten- und Naturschutz _ [4] _. 

Naturschutzorganisationen, für die der Schutz bedrohter 

Arten ein zentrales Anliegen ist, _ [5] _ die Arbeit der Zoos 

vor allem auf dem Gebiet der Erforschung der Tiere und  

der Auswilderung positiv. 

Demgegenüber kritisiert die Tierrechtsorganisation PETA, 

dass Wildtiere im Zoo in _ [6] _ gehalten werden, wodurch 

es bei ihnen zu massiven Verhaltensauffälligkeiten kommt. 

Zudem würden die Besuchermassen bei den Tieren häufig 

zu _ [7] _ führen. Problematisch sei es auch, Zootiere aus-

zuwildern. Denn da sie im Zoo mitunter ihre angeborenen 

Verhaltensweisen verloren hätten, sei es für sie äußerst 

schwierig, in der Wildnis zu _ [8] _. Die Tierrechtsorgani- 

sation setzt sich daher dafür ein, dass Zoos _ [9] _ werden. 

Der europäische Wisent ist immerhin ein bekanntes  

Beispiel für _ [10] _ Artenschutz.

 0. 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 7. 

 8. 

 9. 

10. 

Zoobesuche
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10 Auf dem Weg zur Prüfung 10: Schreiben

Für Nachhaltigkeit sorgen
1 Anregungen für mehr Umweltbewusstsein [ detailliert lesen und passende Ergänzungen machen ] 

Anne Drösel beginnt ihr erstes Semester an der Hochschule. Sie hat den  
Begrüßungsnachmittag für Studienanfänger und Studienanfängerinnen  
besucht. Über ihre Eindrücke schreibt sie eine E-Mail an ihren Schulfreund  
Julian. Außerdem formuliert sie einen Brief an die Abteilung „Kommunikation  
und Marketing“ an der Hochschule, die für die Organisation des Begrüßungs- 
nachmittags verantwortlich ist. 

Füllen Sie die Lücken 1–10 im Brief an die Hochschulabteilung. Verwenden  
Sie dazu eventuell die Informationen aus der E-Mail an Julian. In jede Lücke  
passen ein oder zwei Wörter. 

GI

Tipp Zur Prüfungsaufgabe

Lesen Sie den Satz um die Lücke sehr genau,  
achten Sie dabei auf inhaltliche Aspekte und  
auch auf sprachliche Strukturen, z. B. bestimmte 
Präpositionen oder typische Wortverbindungen.  
In der Prüfung beträgt die Bearbeitungsdauer  
15 Minuten. 

Lieber Julian, 
meine erste Woche an der Uni ist schon vorbei. Alles ist so viel größer und komplexer als an der Schule und man 
hat ständig tausend Fragen! Gestern gab es einen festlichen Willkommensnachmittag für uns Erstsemester. 
Der Rektor hat viel davon gesprochen, dass die Hochschule eine Verantwortung für die Zukunft unserer 
jungen Generation hat und dass es dabei nicht nur um die Ausbildung geht, sondern auch um Modelle für 
Nachhaltigkeit. Das hat mich ziemlich beeindruckt, denn du weißt ja, wie wichtig mir dieses Thema ist. Aber 
bei der anschließenden Präsentation der verschiedenen studentischen Aktionsgruppen hatte man überhaupt 
nicht den Eindruck, dass das Umweltengagement besonders unterstützt wird. Und als Begrüßungsgeschenk 
gab es Tüten mit Werbematerial – eine total unnötige Materialverschwendung! Da waren wir an unserer 
Schule viel konsequenter! Ich will jetzt an die Veranstalter schreiben und meine Sicht darstellen. Hoffentlich 
verstehen sie das nicht als Kritik, sondern als produktive Anregung. Ich habe auch schon Kontakt zur Hochschul-
Umweltgruppe aufgenommen. Die sind sehr nett und finden meine Briefidee gut. Sie wollen dann auch auf die 
Veranstalter zugehen, um den Willkommensnachmittag in Zukunft gemeinsam nachhaltiger zu gestalten. Meine 
erste Aktion an der Uni! Ich bin echt aufgeregt.
Liebe Grüße – deine Anne

Sehr [0]  Frau Erbusch,

beim Willkommensnachmittag für Erstsemester hat man mir mitgeteilt, dass Ihre Abteilung für die Organisation  

dieser Veranstaltung zuständig ist. Die Rede, die der Rektor [1]  hat, war für mich besonders  

[2] , weil er betonte, dass Nachhaltigkeit an der Hochschule eine große  

[3]  spielen soll. Ich selbst habe seit meiner Schulzeit ein starkes [4]   

an diesem Thema und habe auch schon nachhaltige Veranstaltungen mitorganisiert. Bitte erlauben Sie mir daher,  

einige [5]  zu machen, wie man den Willkommensnachmittag in dieser Hinsicht noch  

verbessern könnte.

Ein Problem [6]  zum Beispiel darin, dass die Umweltgruppe bei der Vorstellung der Aktions-

gruppen zuletzt an [7]  war, nach zahlreichen Sportgruppen und politischen Initiativen.  

Doch da waren die Zuhörer schon müde und nicht mehr aufmerksam. Indem man Umweltinitiativen zuerst  

sprechen ließe, könnte man die Prioritäten der Hochschulleitung deutlicher machen. Ungünstig fand ich auch,  

dass jeder von uns eine Plastiktüte mit Flyern und einem Kugelschreiber bekam. All diese Informationen  

[8]  sich auch im Internet finden und damit die Ressourcen für Papier und Kunststoff sparen. 

Die Hochschulgruppe Umwelt, der ich mich angeschlossen habe, unterstützt mein Anliegen. Wir möchten uns gern  

mit Ihnen gemeinsam Gedanken darüber [9] , was man noch tun könnte. Wenn Sie zu einem 

Austausch bereit wären, würde die Gruppe gern mit Ihnen [10]  aufnehmen. Wir würden uns 

sehr freuen, wenn ein Treffen zustande käme!

Mit freundlichen Grüßen 

Anne Drösel

geehrte


