Allemand
Épreuves orales
Série Lettres et arts
Les textes proposés sont extraits de :
Spiegel-Online
-“Grüne in der Krise Halbiert und schockiert” (15/05/2017)
Frankfurter Allgemeine Zeitung
-“Neue Wohnformen für ältere Menschen gesucht” (12/05/2017)
Sueddeutsche Zeitung
-“Oktoberfest Streit um Bierpreis-Bremse auf der Wiesn wird zum Koalitionskrach” (15/03/2017)
Presse.com
-“Marcel Hirscher ist der König von St. Moritz” (19/02/2017)
Zeit
-“Britische Politik: Hello again” (07/06/2017)

Série langues vivantes
Explication d’un texte d’auteur (LV1)
Les textes proposés sont extraits de :
Jacob Michael Reinhold, Der Hofmeister oder Vorteile der Privaterziehung [1774], Reclam (UB 1376)
- I, 4, p. 10-12. Du début de la scène jusqu’à « … das kann er versichert sein.»
- I, 6, p. 16-17. De « Und Sie, Mühmchen ?… » jusqu’à « … - Jetzt geh, mach ! »
- II, 1, p. 22-24. De « PASTOR. Sie schütten… » jusqu’à « … meinen Sohn gebe ich keinem Hofmeister. »
- IV, scènes 4 et 5, p. 62-64 (scènes entières).
Joseph von Eichendorff, Gedichte, Reclam (UB 7925)
- Abend, p. 60-61 (poème entier)
- Der irre Spielmann, pages 62-63 (poème entier)
-Liberta’s Klage, p. 116-117 (poème entier)
-An die meisten, p. 106-107 (poème entier)
Christa Wolf, Kassandra [1983], Suhrkamp, (suhrkamp taschenbuch 4052)
- Pages 89-91. De « Von den Straßen… » jusqu’à «…Weh, wir sind verloren. »
- Pages 128-130. De « Inbrünstig, somußte es scheinen… » jusqu’à «… , daß ich eine Gefangene war. »

Analyse d’un texte hors programme (LV1)
Les textes proposés sont extraits de :
Der Spiegel
- « Ein bisschen Frieden » (18/03/2017)
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Frankfurter Allgemeine Zeitung
- « Warum die Deutschtürken besser integriert sind, als es aussieht » (26/04/2017)
- « NRW-Wahl: Mobilisierung ist alles » (28/04/2017)
Süddeutsche Zeitung
- « Auflehnung gegen Ablehnung » (19/04/2017)
Www.faz.net
- « Politik ist wieder angesagt » (08/04/2017)
- « Absage und Ansage » (03/03/2017)
Www.zeit.de
- « Sigmar Gabriel: Kann er das, gerade jetzt » (26/01/2017)
- « Frank-Walter Steinmeier: Mut zur Klarheit » (22/03/2017)
- « Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern ꞌꞌMerkel scheut gesellschaftliche Debattenꞌꞌ » (06/09/2016)
Die Zeit
- « Sünder unter uns » (27/01/2017)

Analyse d’un texte hors programme (LV2)
Les textes proposés sont extraits de :
Der Spiegel
- « Motiviert – aber schlecht vorbereitet » (08/02/2017)
- « Stuttgart verhängt Fahrverbot für ältere Diesel » (21/02/2017)
Die Zeit
- « Zu viel Smartphone matcht Kinder krank » (29/05/2017)
Die Welt
- « Bei der Auswertung von Handydaten stehen die Behörden vor einem Problem » (29/05/2017)
- « Cybermobbing : Ist doch nicht so schlimm, Machen doch all » (16/05/2017)
Frankfurter Rundschau
- « Bafög-Studie : Förderung ist viel zu niedrig » (01/06/2017)
F.A.Z.
- « Neue Wohnformen für ältere Menschen gesucht » (12/05/2017)
- « Wie die Deutschen zum autonomen Fahren stehen » (23/05/2017)
Profil
- « So ein Mist: Wie Staaten sich gegenseitig ihren Müll zuschieben » (25/05/2017)
Neue Zürcher Zeitung
- « Belastungen am Arbeitsplatz : jeder Fünfte hat psychische Probleme » (10/04/2017)
Süddeutsche Zeitung
- « Der Spagat zwischen Job und Familie macht vielen Eltern Probleme » (09/05/2017)

Série Sciences humaines
Les textes proposés sont extraits de :
Focus Magazin
-Ja, Männer sind an allem schuld (01/04/2017)
Der Spiegel
-Mehr als ein neuer Präsident (13/02/2017)
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Spiegel Online
-Zapfenstreich für Bundespräsident Gauck : Abschied mit Tränchen (17/03/2017)
-“Auslese” fürs Gymnasium. So sortiert Deutschland seine Kinder aus (15/05/2017)
Süddeutsche Zeitung
-Schulz ist Merkel minus Raute plus Furor (19/03/2017)
Die Zeit
-Aufruf zur Polarisierung (20/12/2016)
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