DAS DEUTSCHE INTERNATIONALE
ABITUR
DIA
THE GERMAN INTERNATIONAL
A-LEVEL

Die gymnasiale Oberstufe
The A-level/upper school
Die gymnasiale Oberstufe gliedert sich in:
 is divided into
 eine einjährige Einführungsphase Klasse 10
 Year 10 – one year – junior school
 und eine zweijährige Qualifikationsphase Klassen 11
und 12.
 years 11 and 12 – senior school
 jedes HJ zählt separat = 4 HJ
11/1, 11/2, 12/1, 12/2
 every term counts separately = 4 terms


Gliederung der Prüfung
The exam in year 12









drei schriftliche Prüfungen = 1. – 3. Prüfungsfach
three written exams
= 1st – 3rd exam subjects
zwei weitere Prüfungen = 4. und 5. Prüfungsfach
two more exams
= 4th and 5th exam subjects
4. Prüfungsfach = mündliche Prüfung
4th exam subject = an oral exam
5. Prüfungsfach =
5th exam subject =
Kolloquium als Einzel- oder Gruppenprüfung
colloquium as single or team exam
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Kolloquium / colloquium


umfasst Präsentation (erster Prüfungsteil) 10 Minuten und



ein Prüfungsgespräch (zweiter Prüfungsteil) 10 Minuten



consists of a presentation (first part) 10 minutes and a conversation (second part) 10 minutes

Inhalt der Präsentation /content of the presentation


systematische Darstellung des gewählten Themas

-

systematic presentation of the chosen topic

-

Auseinandersetzung mit dem Thema

-

debate on the topic

-

Verständnis für fachliche und fächerübergreifende Zusammenhänge

-

understanding the context of the subjects involved



mediengestützt / usage of media





kann experimentelle oder musische Anteile enthalten, die eine Auswertung und
Auseinandersetzung beinhalten
can contain experimental or musical parts consisting of dispute and analysis
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Kolloquium / colloquium
Prüfungsgespräch / conversation in the exam
 Fragen zu methodischen und inhaltlichen Aspekten
 questions on methodical aspects and the content
 inhaltliche Klärungen
 explanations to the content
 Reflexion des Vorgehens im wissenschaftspropädeutischen Kontext
 reflection of the scientific research and work
 Ausweitung auf andere Unterrichtsinhalte
 further questions regarding other aspects of teaching units
 !!! Gruppenprüfung – Zeitverlängerung um 10 Minuten pro weiteren
Prüfling !!!
 !!! Group exam – more time, 10 minutes per examinee !!!
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Qualifikationsfächer und Belegungsverpflichtung
compulsory subjects for qualification











Belegung in mindestens 10 Fächern = Qualifikationsfächer mit 2
Wochenstunden
at least 10 subjects with 2 lessons a week
D, Ma, eine FS/LS mit erhöhtem Anforderungsniveau = vierstündig
German, Maths, languages = advanced level = 4 lessons a week
sind mit der Einführungsphase Pflichtfächer
compulsory with year 10
Pflichtfächer in den 4 HJ der Qualifikationsphase:
compulsory in years 11/12:
D, Ma, Ge, 4 Fächer aus FS/LS + NW (mindestens 1 NW und 1
FS/LS), Ku oder Mu, Religion, Sp
German, Maths, History, 4 subjects sciences and languages (at
least 1 science and 1 language), Art and Music, Religion, PE
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Prüfungsfächer / subjects for exam










fünf Prüfungsfächer, aus jedem Aufgabenfeld:
five subjects, from each section
-sprachlich-literarisch-künstlerisch / linguistic–literary-artistic
- gesellschaftswissenschaftlich, / sociological
- mathematisch-naturwissenschaftlich-technisch /
mathematical-scientific-technical
mindestens ein Fach / at least one subject
schriftliche Prüfungsfächer aus mindestens zwei Aufgabenfeldern (s.o.)
written exam subjects from at least two of the three sections (s.a.)
1. schriftliches Prüfungsfach: Deutsch
(auf erhöhtem Niveau)
1st written exam subject
: German
(advanced level)
2. schriftliches Prüfungsfach: Ma o. FS/LS (auf erhöhtem Niveau)
2nd written exam subject : Maths or a language (advanced level)
Einführung des DIA an der DSBA Schuljahr 2016/17

Hu/OSKO

Prüfungsfächer / subjects for exam







3. schriftliches Prüfungsfach:
Ma o. FS/LS
(auf erhöhtem Niveau)
Ph, Ch, Bio
(grundlegendes Niveau)
3rd written exam subject
:
Maths or a language
(advanced level)
Physics, Chemistry, Biology (basic level)
4. und 5. Prüfungsfach: Ge o. Erd, noch nicht schriftlich
gewählte Fächer
4th and 5th exam subjects: History or Geography,
subjects so far not chosen for the written exam

Einbringungsverpflichtungen
compulsory subjects
Pflichtfächer / compulsory subjects

Halbjahresergebnisse /
compulsory terms

Deu

German

4 HJ

4 terms

Ma

Maths

4 HJ

4 terms

FS/LS

Languages

4 HJ

4 terms

NW

Sciences

4 HJ mindestens

4 terms
at least

Gesellschaftswiss. Aufgabenfeld
sociological section

4 HJ mindestens

4 terms
at least

-davon in Ge

from History

2 HJ mindestens

2 terms
at least

künstlerisches Fach

artistic subject

3 HJ mindestens

3 terms
at least

Sport

PE

3 HJ maximal

3 terms
maximum

!!! alleEinführung
4 HJ aus
den Prüfungsfächern !!!
des DIA an der DSBA Schuljahr 2016/17
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Sonstige Neuerungen / what else is new

















mit Beginn des 12. Schuljahres Anmeldung der Prüflinge beim Schulleiter mit Wahl der
Prüfungsfächer schriftlich und mündlich
at the beginning of year 12, registration of all examinees and selection of exam subjects - written
and oral exams
der Lebenslauf ist ebenfalls mit einzureichen, nicht mehr handschriftlich
Curriculum Vitae , not written by hand anymore
bis spätestens 15.10. Unterlagen zur Anmeldung nach D an den Prüfungsleiter übermitteln
documents have to be sent to Germany by October 15
Bewertungseinheiten in Arbeiten sind grundsätzlich mit der Aufgabenstellung für Schüler
anzugeben und sind nur ganzzahlig
points students can achieve in “klausuren“ and exams have to be obvious / written
Die LS ist nicht mehr verpflichtend Prüfungsfach
Arabic is not compulsory to be an exam subject
Klausuren: in Klasse 11 in den modernen FS ist die Überprüfung der Kompetenzbereiche
Hörverstehen bzw. Hörsehverstehen oder Sprechen mit dem Gewicht einer Klausur verpflichtend
„Klausuren“: in year 11 in the modern languages the testing in one „Klausur“ is listening or
listening-watching or speaking
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Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit
 Thank you for your
attention.


