DSD-II an der Deutschen Sprachschule Bloomfield
2014/15
Dieses Wochenende fanden die mündlichen Prüfungen zum DSD-II an der
Berkshire statt.
Samstag Morgen fingen wir um 8 Uhr mit zwei Pilot-Prüfungen an, als “
Einstimmung” für die Prüfer und dann wurde es ernst...... Zeit für unsere 10.
Klässler sich zu beweisen!
Als erstes mussten sich die einzelnen Schüler 20 Minuten auf ein Kurzreferat
vorbereiten. Sie haben ein Thema bekommen sowie 8 Stichwörter, aus denen
sie 3 aussuchen mussten. Dieses Thema sollte sie dann kontrovers aufarbeiten
(Körperkultur, Fussballweltmeisterschaft, Digitale Medien,..)
Nach der Vorbereitung ging es dann ins nächste Zimmer, vor die
Prüfungskommission, die aus Frau Anka Fehling, ZFA und Prüfungsvorsitzende,
sowie Ulrike Treder und Michaela Baufeld bestand. Hier trugen die Schüler
zuerst ihren Kurzvortrag und dann den zu hause vorbereiteten Vortrag vor und
beantworteten Fragen dazu. Dabei kamen einige von unseren sonst so “coolen”
10. Klässler ganz schön ins Schwitzen! “Man" musste im vorgegebenen
Zeitrahmen bleiben und alle Fragen beantworten, denn auch die Prüfer bereiten
sich natürlich auf die Themen vor!!!
Übrigens wurde zum ersten Mal an der DSB eine Präsentation mit Power Point
unterstützt, was bestimmt in Zukunft ausgebaut werden kann. Am Sonntag
Nachmittag verließen wir dann alle erleichtert die Schule und freuten uns auf
unsere Familien, denen an dieser Stelle auch einmal ein großer Dank gebührt,
dass sie uns immer zuhause den Rücken frei halten! Frau Fehling machte sich
wieder auf die 5 stündige Rückkehr nach Chicago. Hoffentlich
ohne Schneetreiben!
GANZ HERZLICHEN GLUECKWUNSCH an Ulrike Treder und Michaela
Baufeld, die ihre insgesamt 20 Schüler bestens vorbereitet haben, denn alle
haben das DSD-II im mündlichen Teil bestanden. Jetzt heißt es noch
Daumendrücken für die Ergebnisse des schriftlichen Teils, der letzten Samstag
in 5 Stunden abgenommen wurden.
Einen GANZ HERZLICHEN DANK an Anka Fehling, die sich aus Chicago auf
den Weg gemacht hatte, um den Vorsitz der Prüfungen zu übernehmen, und
auch an Anne Wolschendorf, die als Testkoordinatorin wieder einmal alles
perfekt vorbereitet hatte.
Angela Barths hat die ganze Mannschaft mit Kaffee, Tee, Bagels und frischen
Obst versorgt - die guten deutschen Gummibärchen haben dabei natürlich auch
nicht gefehlt :-)

Jutta Doyen verwöhnte am Samstag das Prüfungsteam mit einem leckerem
hausgekochten Mittagessen und das gesamte Schulleitungsteam übernahm
die Betreuung von Schülern und Eltern!
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