Achtung
Berufsreifeprüfung Englisch – ab Herbsttermin 2016/17 neue Prüfungsmodalitäten

Ab dem Herbsttermin 2016/17 gelten die neuen kompetenzorientierten Prüfungsmodalitäten. Alle
Kandidatinnen und Kandidaten, die noch nach dem alten System ihre Berufsreifeprüfung Englisch
begonnen haben (Wiederholer) verbleiben im alten System. Alle Kandidatinnen und Kandidaten, die
ihre Prüfung zum ersten Mal ablegen, fallen in das neue System.

Wahlweise schriftliche oder mündliche Prüfung
Schriftliche Prüfung:
Die schriftliche Prüfung dauert 5 Stunden. Die Verwendung von Wörterbüchern ist gestattet.
Textsorten lt. Lehrbüchern der Höheren Abteilungen der HTL.
Mündliche Prüfung:
Die mündliche Prüfung besteht aus einem monologischen und einem dialogischen Teil.
Prüfungsgrundlage sind die unten angeführten Themenbereiche. Zur Vorbereitung können neben den
angebotenen Vorbereitungskursen auch die an HTLs üblichen Englischbücher („Focus on Modern
Technology“, „Techcon“ usw.) verwendet werden.
Jede Kandidatin, jeder Kandidat zieht zwei Themenbereiche und entscheidet sich anschließend für
einen dieser Bereiche. Die Prüferin, der Prüfer teilt dann eine Prüfungsaufgabe aus dem gewählten
Bereich zu. Diese Aufgabe muss dann behandelt werden.
Im ersten Prüfungsteil muss die jeweilige Aufgabenstellung in Form einer monologischen Präsentation
abgehandelt werden. Im zweiten Teil sollen die interaktiven (dialogischen) Fähigkeiten der Kandidatin,
des Kandidaten in einem Prüfungsgespräch festgestellt werden.

THEMENPOOL MÜNDLICHE REIFE – UND
DIPLOMPRÜFUNG ENGLISCH HTBLA-WELS

Nr.

Pool

What to expect

1

Energy

Renewables & non-renewables, applications and effects on
the environment

2

Environmental Issues

Global warming, greenhouse effect, CO2 footprint, plastics,
avoiding & recycling waste

3

Globalisation

4

Health & Fitness

5

6

7

8

Advantages & problems, technical advances, effects on
economy and society, prejudices, cultural awareness, living
in a foreign country, threat of terrorism
Food & nutrition, healthy diet, sports & fitness

Smart home, automation, robotics, production
Innovations & New Trends In technologies, GPS, electronical gadgets and games, social
Technology
media, data mining, surveillance, identification, how to
protect your privacy
Working World

Jobs, telework, importance of education and training, lifelong learning, unemployment, job satisfaction

New media, cell phones, dangers and benefits of the
Telecommunications & Media internet, internet addiction, new advertising methods,
addressing target groups, dangers of manipulation
Traffic & Tourism

Ways of travelling and their effect on the environment,
mobility, ecotourism versus mass tourism, private and
public transport, solutions for cities, traffic control, transit,
motor vehicles, planes, trains & trams, new ways of
propulsion

