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1. Allgemeine Informationen zu den KPG-Prüfungen 
 

Gemäß des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen1 

(Coste/Trim/North/Sheils: 1998) lassen sich die Niveaus der Sprachverwendung anhand 

der folgenden Globalskala verdeutlichen. Den dargestellten Niveaus A, B und C 

entsprechen auch die Sprachprüfungen des Griechischen Staatszertifikats KPG für alle 

getesteten Sprachen. Jedes Niveau umfasst vier Prüfungsphasen. 

 

A-Niveau 
Gestaffelte 

Prüfung A1&A2 
Elementare 

Sprachverwendung 

Phase 
1 

Leseverstehen und 
Sprachbewusstsein 

Phase 
2 

Schriftlicher Ausdruck 
und Sprachmittlung 

B-Niveau 
Gestaffelte 

Prüfung B1&B2 

 

Selbstständige 
Sprachverwendung Phase 

3 
Hörverstehen 

C-Niveau 
Gestaffelte 

Prüfung C1&C2 
Kompetente 

Sprachverwendung Phase 
4 

Mündlicher Ausdruck und 
Sprachmittlung 

 

Die getesteten Niveaus werden gemäß dem GERfS und den „Gemeinsamen 

Rahmenbedingungen zum Prüfungsprogramm KPG“ (ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ, Ε.Π.Π.Ε., 2003) durch folgende 

Kannbeschreibungen global beschrieben:  

A1/Elementare Sprachverwendung: „Breaktrough“ 

 Kann vertraute, alltägliche Ausdrücke und ganz einfache Sätze verstehen und verwenden, die 
auf die Befriedigung konkreter Bedürfnisse zielen.  
 

 Kann sich und andere vorstellen und anderen Leuten Fragen zu ihrer Person stellen- z.B. wo 
sie wohnen, was für Leute sie kennen oder was für Dinge sie haben 

 

 Kann auf Fragen dieser Art Antwort geben. Kann sich auf einfache Art verständigen, wenn die 
Gesprächspartner/innen langsam und deutlich sprechen.  

 

A2/Elementare Sprachverwendung: „Waystage“ 

 Kann Sätze und häufig gebrauchte Ausdrücke verstehen, die mit Bereichen von ganz 
unmittelbarer Bedeutung zusammenhängen (z.B. Informationen zur Person und zur Familie, 
Einkaufen, Arbeit, nähere Umgebung).  
 

 Kann sich in einfachen, routinemäßigen Situationen verständigen, in denen es um einen 
einfachen und direkten Austausch von Informationen über vertraute und geläufige Dinge geht.  

 

 Kann mit einfachen Mitteln die eigene Herkunft und Ausbildung, die direkte Umgebung und 
Dinge im Zusammenhang mit unmittelbaren Bedürfnissen beschreiben.  

 

                                                           
1
 Im Folgenden als GERfS bezeichnet.  



5 
 

B1/Selbstständige Sprachverwendung: „Treshold“ 

 Kann die Hauptpunkte verstehen, wenn klare Standardsprache verwendet wird und wenn es 
um vertraute Dinge aus Arbeit, Schule, Freizeit usw. geht.  

 

 Kann sich einfach und zusammenhängend über vertraute Themen und persönliche 
Interessensgebiete äußern.  
 

 Kann ein breites Spektrum an Sprachhandlungen realisieren, gebräuchlichste Redemittel und 
Höflichkeitsformen benutzen, um Wesentliches auszudrücken. 
 

 Kann sich teilweise selbst korrigieren. Kann sich ausreichend korrekt verständigen, wobei 
Fehler vorkommen können, die das Verständnis jedoch nicht beeinträchtigen. 

 
 Kann sich relativ mühelos, flüssig und verständlich ausdrücken und verbindet seine 

Äußerungen mithilfe von Konnektoren.  
 
 Kann ein ausreichend großes Repertoires an Wörtern und Wendungen bei Gesprächen über 

allgemeine und seinen/ihren Alltag betreffende Themen benutzen, und zwar mit guter 
Beherrschung  des Grundwortschatzes. 

 

 Kann in Bezug auf Aussprache und Intonation trotz eines erkennbaren Akzents und 
vorkommender Aussprachefehler weitgehend verständlich und klar sprechen. 

  

  

B2/Selbstständige Sprachverwendung: „Vantage“ 

 Kann die Hauptinhalte komplexer Texte zu konkreten und abstrakten Themen verstehen; 
versteht im eigenen Spezialgebiet auch Fachdiskussionen.   

 

 Kann sich spontan und fließend verständigen, so dass ein normales Gespräch mit 
Muttersprachlern ohne größere Anstrengung auf beiden Seiten gut möglich ist.  

 

 Kann sich zu einem Themenschwerpunkt klar und detailliert ausdrücken, einen Standpunkt zu 
einer aktuellen Frage erläutern und die Vor- und Nachteile verschiedener Möglichkeiten 
angeben.  

 
 Kann komplexe Satzstrukturen bilden, macht jedoch manchmal Pausen, um nach Wörtern 

oder Strukturen zu suchen. 
 
 Kann sich aktiv an längeren Gesprächen beteiligen und dabei auch selbst die Initiative für 

Sprecher- oder Themenwechsel übernehmen. 
 
 Kann in einem Gespräch bei Ausdrucksschwierigkeiten problemlos neu ansetzen und 

erkannte Fehler meist selbst korrigieren. 
 

 Kann klar und gut verständlich sprechen und die Intonation richtig einsetzen, auch wenn ein 
fremder Akzent hörbar ist. 
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C1/Kompetente Sprachverwendung: „Effective Operational Proficiency“ 

 

 Kann ein breites Spektrum anspruchsvoller, längerer Texte verstehen und auch implizite 
Bedeutungen erfassen.  

 
 Kann sich spontan und fließend ausdrücken, ohne öfter deutlich erkennbar nach Worten 

suchen zu müssen.    
 

 Kann die Sprache im gesellschaftlichen und beruflichen Leben oder in Ausbildung und 
Studium wirksam und flexibel gebrauchen.  

 

 Kann sich klar, strukturiert und ausführlich zu komplexen Sachverhalten äußern und dabei 
verschiedene Mittel zur Textverknüpfung angemessen verwenden.  

 
 Kann sich mühelos spontan und fließend ausdrücken. Nur bei abstrakten, schwierigen 

Themen kommen öfter Pausen vor, wobei nach passenden Formulierungen gesucht wird. 
 
 Kann in Gesprächen idiomatische Ausdrücke, umgangssprachliche Wendungen in den 

meisten Fällen verstehen und die gebräuchlichsten auch selbst situationsangemessen 
anwenden. 

 
 Kann verschiedene geläufige  idiomatische Ausdrücke  und  umgangssprachliche Wendungen 

angemessen verwenden. 
 
 Kann bei Ausdrucksschwierigkeiten flexibel neu ansetzen, sich korrigieren oder Aussagen 

umformulieren. 

 

 

 

C2/Kompetente Sprachverwendung: „Mastery“ 

 

 Kann praktisch alles, was er / sie liest oder hört, mühelos verstehen.  
 
 Kann Informationen aus verschiedenen schriftlichen und mündlichen Quellen 

zusammenfassen und dabei Begründungen und Erklärungen in einer zusammenhängenden 
Darstellung wiedergeben.  

 
 Kann sich spontan, sehr flüssig und genau ausdrücken und auch bei komplexeren 

Sachverhalten feinere Bedeutungsnuancen deutlich machen.  
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2. Allgemeine Hinweise zum Prüferverhalten 
 

Dieses Kapitel dient der Prüfervorbereitung und zielt auf die optimale Gestaltung der 

Prüfung ab. Beinhaltet werden: 

 Hinweise für die Vorbereitung und Organisation der Prüfung 

 Tipps zum validen, objektiven und reliablen Prüfen 

 Tipps zur validen, objektiven und reliablen Fragetechnik  

 Hinweise zur Bewertung der Kandidatenleistung 

 

Die Vorbereitung beginnt zu Hause 

Ein valider und objektiver Prüfungsverlauf ist weitgehend auf die effektive Vorbereitung der 

PrüferInnen zurückzuführen.  

 Jeder Prüfer sollte mit dem zuständigen Personal am Prüfungsort in Kontakt kommen 

und sich über erforderliche Unterlagen und Fahrtmöglichkeiten informieren. 

 Die Verwendung von Zusatzmaterialien wäre bei der Vorbereitung der PrüferInnen 

eine große Hilfe. Die Erstellung einer Checkliste sollte auch für einen erfahrenen 

Prüfer eine Selbstverständlichkeit sein. Darin könnten u.a. Fragen zu 

unterschiedlichen Themen und Bewertungshinweise enthalten sein.  

 

Vor der Prüfung 

 PrüferInnen sollten die beigelegte Kandidatenliste kontrollieren. Falls ein Bekannter 

unter den Kandidaten vorhanden ist (z.B. ein früherer Schüler oder auch ein 

Verwandter) sollte die Prüfungskommission darüber informiert werden.  

 PrüferInnen sollten kontrollieren, ob alle Prüfungsmaterialien vollständig vorhanden 

sind.  

 PrüferInnen sollten zusammen mit dem Kollegen die Prüferpaare festlegen. Dabei die 

Themen festlegen, wie auch ihre mögliche Reihenfolge während der Prüfung. 

Empfehlenswert ist es, wenn PrüferInnen alle zwei Kandidatenpaare die Themen 

wechseln, so dass alle Themen geprüft werden.  

 Jeweils ein Kandidatenpaar wird von einem Prüferpaar geprüft. Sollte es dabei zu 

einer ungeraden Zahl von Kandidaten kommen, werden in der Regel am Ende 3 

Kandidaten zusammen geprüft – niemals ein Kandidat alleine.  

 PrüferInnen sollten sicherstellen, dass ihre Handys ausgeschaltet sind, damit es nicht 

zu peinlichen Zwischenfällen kommt. Die Kandidaten ebenfalls dazu auffordern. 

 PrüferInnen sollten für eine angenehme Atmosphäre sorgen, indem sie vor Beginn 

der Prüfung die Räumlichkeiten gut lüften, vielleicht ist dies auch zwischendurch 

nötig. Sauerstoff fordert die Konzentration, sowohl die der Kandidaten, als auch die 

der Prüfer.  

 Eine günstige Raumsituation trägt zur Minderung der Prüfungsangst bei. Die 

Räumlichkeiten sollten deshalb kontrolliert werden und – falls notwendig – sollten 

entsprechende Änderungen vorgenommen werden.  

 Eine optimale Raum- und Sitzordnung wird in der folgenden Abbildung dargestellt: 
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Prüfungsraum 

 

 

 

   Tür 

 Kandidat Kandidat   

Prüfer  

   

 

 

Während der Prüfung 

 PrüferInnen wechseln sich ab. Während der eine der Prüfende ist, ist der andere der 

Beisitzer und umgekehrt. Der Beisitzer stellt zwar keine Fragen, aber er bewertet mit. 

 Es wäre empfehlenswert, die Kandidaten persönlich in den Prüfungsraum zu holen 

und dabei einige freundliche (nicht prüfungsbezogene) Worte auszutauschen. Mit 

dieser Vorgehensweise sorgen die PrüferInnen für eine angenehme Atmosphäre.  

 Der Beisitzer sollte nach der Begrüßung die Identität der Kandidaten überprüfen. Die 

Kandidaten dürfen nicht verwechselt werden. Jeder Kandidat wird einzeln bewertet 

und nicht als Paar.  

 Der Prüfer stellt sich und den Beisitzer vor. Dabei sollten beide immer freundlich 

jedoch nicht übertrieben lächeln. PrüferInnen sollten den Kandidaten Informationen 

über den Ablauf der Prüfung im Allgemeinen geben. Nicht alle Kandidaten kennen 

den Prüfungsablauf, deshalb sollte dieser geklärt werden. 

 PrüferInnen achten auf ihre Körperhaltung, denn diese kann sich positiv bzw. negativ 

auf die Kandidaten auswirken. 

 Der Anfang mit einer nicht prüfungsbezogenen Frage könnte die Atmosphäre 

auflockern. Achtung: Aufgabe 1 des A-Niveaus sieht solche allgemeinen Fragen vor 

und wird bewertet. Wenn Prüfer also vor Beginn der Prüfung einleitende Fragen 

stellen, dürfen sie nicht die Fragen aus Aktivität 1 benutzen. 

 Gleich danach sollte die Prüfung beginnen. Die Fragen an die Kandidaten werden 

vom Prüfenden gestellt, während der Beisitzer sich die entsprechenden Notizen 

macht, die später bei der Leistungsbeurteilung hilfreich sind. PrüferInnen stellen also 

sicher, dass sie genügend Notizblätter im Prüfungsraum zur Verfügung haben.  

 Die Fragen sollten klar formuliert und verständlich sein: PrüferInnen sollten offene 

Fragen bevorzugen, die mehrere Antwortmöglichkeiten erlauben und keine 

geschlossenen Fragen, die mit ein-zwei Worten oder mit „Ja/Nein“ zu beantworten 

sind. Falls PrüferInnen anhand der Aufgabenstellung zur Phase 4 "Mündlicher 

Ausdruck und Sprachmittlung" (ΣΗΜΑ) eine geschlossene Frage stellen, sollte darauf 

geachtet werden, dass der Prüfer bei „Ja/Nein“ Antworten weiterführende Fragen 

stellt, die zur weiteren Argumentation führen. Z.B. Geschlossene Frage: „Gehen Sie 

gerne ins Kino?“ 

    Beisitzer 
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Hier hat der Kandidat nur die Möglichkeit mit „Ja“ oder mit „Nein“ zu antworten. An 

dieser Stelle könnte damit argumentiert werden, dass der Kandidat auch wie folgt 

reagieren könnte: „Ja, und ganz besonders gerne sehe ich Abenteuerfilme, weil …“. 

Während der Prüfungssituation kann aber von keinem Kandidaten erwartet werden, 

dass er eine solche Initiative ergreift. Bei zu vielen geschlossenen Fragen ergibt sich 

der Eindruck, dass der Kandidat im Endeffekt nicht spricht, also nicht kommunikativ 

genug ist. In Wahrheit liegt der Fehler aber beim Prüfer, der dem Kandidaten nicht 

genügend Möglichkeiten bietet, sich zu äußern. Geschlossene Fragen bieten sich 

jedoch als gesprächseröffnende Fragen an, auf die dann die offenen Fragen zum 

selben Thema folgen.   

Offene Frage: „Was für Filme sehen Sie am liebsten?“ Bei diesem Fragenmuster  hat 

der Kandidat die Möglichkeit frei zu antworten und es können noch weitere offene 

Fragen folgen, z.B. „Warum gefallen Ihnen denn solche Filme am besten?“ 

Ein weiteres Beispiel: Anstatt zu fragen: „Glauben Sie auch, dass der Umweltschutz 

wichtig ist?“, wodurch dem Kandidaten eine Ein-Wort-Antwort („Ja“) suggeriert wird, 

wäre es empfehlenswerter zu fragen: „Welche Meinung haben Sie zum 

Umweltschutz?" 

Was die Fragenwahl betrifft, sollten sich PrüferInnen im Allgemeinen auf die schon 

vorhandenen Fragen zu den geprüften Themen (ΣΗΜΑ) verlassen.  

 PrüferInnen sollten Kettenfragen vermeiden, da es vielen Kandidaten schwer fällt, 

sich die ganze Frage zu merken und sich gleichzeitig auch auf die Beantwortung zu 

konzentrieren.  

 Die Aufgabenstellung erfolgt immer in der Zielsprache. Es kann bei 

Verständigungsschwierigkeiten jedoch beim A-Niveau auf Griechisch aufgeklärt 

werden.  

 Außerdem sollten PrüferInnen stets darauf achten, dass: 

 sie dem jeweiligen Kandidaten immer genügend Zeit zur Beantwortung der 

Fragen geben.  

 der jeweilige Kandidat die Frage verstanden hat; falls nicht, sollten sie die 

Frage mindestens einmal wiederholen.  

 sie erwünschte Äußerungen durch verbales Lob oder ein aufmunterndes 

Zunicken verstärken – dies gibt vor allem den jüngeren Kandidaten Sicherheit 

und zeigt ihnen, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Dabei sollten 

PrüferInnen jedoch nicht übertreiben. Es ist hilfreich sich vorzustellen, dass 

die Kandidaten Gesprächspartner sind, die man kennen lernen will, von denen 

man wirklich ihre Meinung zum jeweiligen Thema hören möchte. Dadurch 

wirken die gestellten Fragen natürlicher und das Gespräch nimmt eher den 

Charakter einer realen Kommunikation an.  

 bei unerwünschten Antworten der Kandidat nicht zu lange spricht und sie ihm 

die Möglichkeit geben, sich zu korrigieren.  

 sie die Kandidaten nicht korrigieren, da dies sie nur verunsichert.  

 sie die Kandidaten nicht unterbrechen, es sei denn, es ist notwendig, damit 

sie den „Faden“ wieder finden.  

 sie immer sachlich und freundlich bleiben.  

 sie deutlich und verständlich sprechen. Es geht nicht darum, die eigene 

Sprachkompetenz hervorzuheben.  

 sie allen Kandidaten aufmerksam zuhören und den Blickkontakt halten. 
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 sie abwertende Äußerungen, ironische Bemerkungen, Belehren und 

Unterrichten, rasches Unterbrechen und Unterhaltung mit dem Beisitzer 

vermeiden. 

 Bei längerem Schweigen seitens der Kandidaten könnten PrüferInnen nachfragen, ob 

der Kandidat die Frage überhaupt verstanden hat, sie eventuell wiederholen oder die 

Aufgabenstellung praxisnäher darstellen. Zusatzinformationen und weitere Hinweise 

könnten dem Kandidaten ebenfalls weiterhelfen. Dies kann aber nicht bei jeder Frage 

wiederholt werden. Die Wiederholung bzw. Umformung einer Frage sei nicht mit 

einer weiterführenden Frage zu verwechseln.    

 PrüferInnen sollten nachfragen, wenn sie die Kandidatenäußerung nicht verstanden 

haben, und um Klärung bitten. Falls der Kandidat aber nicht entsprechend reagiert, 

sollten PrüferInnen vermeiden, darauf zu beharren. Stattdessen sollten sie zu einer 

anderen Frage übergehen. 

 PrüferInnen sollten sich an die vorgesehenen Prüfungszeiten halten, ohne jedoch 

ständig auf die Uhr zu schauen. Dies könnte dem Kandidaten den Eindruck 

vermitteln, dass man unter Zeitdruck steht, gelangweilt ist oder sich mit Ungeduld 

das Ende der Prüfung herbeisehnt.  

 PrüferInnen sollten darauf achten, die vorgesehenen Prüfungszeiten auch bei den 

einzelnen Aufgaben einzuhalten. Wichtig ist, dass sie sich das richtige Bild von den 

Kompetenzen der Kandidaten machen. Sie sollten sich aber nicht unter Druck setzen 

lassen, wenn ein Kandidat z.B. stockt oder nervös ist und etwas länger braucht. 

Diese Zeit sollte auf keinen Fall vom anderen Kandidaten abgehen. Die 

Verantwortung für die Durchführung und Bewertung der Prüfung liegt bei dem Prüfer 

selbst. Es ist also ratsam sich weder unter Zeitdruck setzen zu lassen, noch die 

Zeiten ständig zu überschreiten.  

 Am Ende der Prüfung sollten sich Prüfer und Beisitzer freundlich verabschieden. 

 

Bei der Bewertung 

 Es darf niemand außer den zwei Prüfern anwesend sein.  

 PrüferInnen sollten sich überlegen, ob der Kandidat die Fragen dem Niveau 

entsprechend, klar und vollständig beantwortet hat, ob er die Lösung selbständig 

gefunden und inwieweit er der Aufgabenstellung der entsprechenden Aufgaben 

entsprochen hat. Die Ansichten und das jeweilige Weltbild der Kandidaten sind 

irrelevant, nur die Sprachkompetenz wird evaluiert.  

 Um gerecht und objektiv zu bewerten, sollte die Beeinflussung durch folgende 

Faktoren vermieden werden: 

 Vorurteile, die mit der Kleidung, der Nationalität, dem Geschlecht usw. 

zusammenhängen 

 aktuelle Stimmungslage 

 den ersten Eindruck 

 zu niedrige bzw. zu hohe Ansprüche an das Niveau 

 PrüferInnen sollten regelmäßige Pausen einplanen, damit sie allen Kandidaten die 

erforderliche Konzentration und Aufmerksamkeit schenken können (z.B. nach ca. 1 

Stunde, d.h. nach 2-3 Kandidatenpaaren). 
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 Nach Ende der Prüfung von einem Kandidatenpaar stehen den PrüferInnen jeweils 5 

Minuten zur Verfügung, um sich auszutauschen und den Bewertungsbogen 

auszufüllen. Für jeden Prüfer ist eine gesonderte Spalte vorgesehen. PrüferInnen 

sollten die Kandidatenleistung nicht untereinander diskutieren und sich von ihrem 

Kollegen nicht beeinflussen.  

 Achtung: Die Mindestpunktzahl wurde im Mai 2008 auf allen Niveaustufen für die 

mündliche Prüfung abgeschafft. Ein Kandidat muss also nicht mehr 30% der 

Punktzahl erreichen, um die Teilprüfung zu bestehen. Allerdings gilt weiterhin, dass 

der Kandidat 60% der Gesamtpunktzahl der Prüfung erreichen muss. D.h. ein 

Kandidat, der in der mündlichen Prüfung weniger als 12 Punkte (60% von 20 

Punkten) erreicht, muss in einem anderen Prüfungsteil mehr als 60% erreichen, um 

die niedrige Punktzahl der mündlichen Prüfung auszugleichen. Die Prüfung gilt als 

bestanden, wenn insgesamt mindestens 60% der Gesamtpunkzahl und mindestens 

30% der jeweiligen Punktzahlen der Phasen 1-3 erreicht wurden. Im Falle des 

Nichtbestehens einer Phase ist die gesamte Prüfung zu wiederholen.  

3. Gestaffelte Prüfung A-Niveau 
 

Im Rahmen der Phase 4 "Mündlicher Ausdruck" werden bei den Niveaus A1&A2 
allgemeine linguistische Kompetenzen durch folgende Sprachaktivitäten geprüft:  

 Mündliche Produktion 

 Mündliche Interaktion 

 Mündliche Simulation 

An der mündlichen Prüfung nehmen jeweils zwei Prüfer und zwei Kandidaten teil. Die 

Prüfung dauert insgesamt ca. 15 Minuten und besteht aus den folgenden 3 Aufgaben. 

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass genügend Zeit vorhanden sein muss (ca. 5 

Min.), damit die Benotungsformulare der Kandidaten nach Abschluss der Prüfung 

sorgfältig ausgefüllt werden.   

Aufgabe 1 Dialog: Im Rahmen des Dialogs muss jeder Kandidat ein Gespräch mit dem 

Prüfer führen, das seine Person, seinen Alltag und sein soziales Umfeld betrifft. Der 

Kandidat soll auf die Fragen des Prüfers reagieren. Beiden Kandidaten werden sowohl 

Fragen für das A1- als auch für das A2-Niveau gestellt (Dauer: 2 Min./Kandidat).  

Aufgabe 2 Monolog: Die Kandidaten sollen sich zu einem oder mehreren Bildern äußern, 

etwas beschreiben, charakterisieren, kommentieren, ein zu dem gezeigten Bild aus der 

blauen Gruppe passendes zweites Bild aus der rosa Gruppe finden, sie miteinander 

vergleichen, Ähnlichkeiten und Differenzen finden und (für A2-Kandidaten) erklären 

können, warum sie zusammenpassen, eventuell auch ihre Ansichten/Meinungen äußern 

(Dauer: 2,5 Min./Kandidat). 

Aufgabe 3 Simulation: Die Kandidaten sollen Rollen übernehmen, auf die gestellten 

Fragen entsprechend eingehen und auf die jeweilige Situation reagieren: z.B. einfache 

Informationen vermitteln, Fragen stellen, eventuell (für A2-Kandidaten) ihre 

Ansichten/Meinungen äußern (Dauer: 3 Min./Kandidat). 
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3.1 Durchführungsbestimmungen 
Folglich werden die Schritte zur Prüfungsdurchführung ausführlich dargestellt. PrüferInnen 

sollten dabei auf die Hinweise zum Prüferverhalten (Kap. 2) nicht verzichten. 

 

3.1.1 Vorbereitung zur Durchführung  

Die PrüferInnen legen vor Beginn der Prüfung eines jeden Kandidatenpaares fest, wer 

PrüferIn (1ος βαθμολογητής) und wer BeisitzerIn (2ος βαθμολογητής) ist.  

Bei Eintritt der Kandidaten ist besondere Aufmerksamkeit vonseiten des Beisitzers 

erforderlich. Er muss deren Identität kontrollieren und die Benotungsformulare nicht 

verwechseln.  

 

3.1.2 Prüfungsverlauf 

Die/ der Prüfer begrüßt die Kandidaten und stellt sich und die/ den BeisitzerIn vor der 

Prüfung vor. Gleich danach werden Aufwärmfragen zur Überwindung von Prüfungsangst 

gestellt, die beim A-Niveau bewertet werden. PrüferInnen dürfen Aufwärmfragen mit den 

Fragen zur Leistungsevaluation nicht verwechseln.  

Aufgabe 1   Dialog    Dauer: 2Min./Kandidat = 4Min. 

Bei dieser Aufgabe soll der Kandidat ein Gespräch führen und auf die Fragen des Prüfers 

reagieren. Der Prüfer stellt den Kandidaten 4-6 Fragen für beide A1- und A2-Niveau (siehe 

Οδηγίες). 

Aufgabe 2   Monolog           Dauer: 2,5Min./Kandidat = 5Min. 

Bei dieser Aufgabe soll der Kandidat sich zu Bildern äußern, etwas beschreiben, 

charakterisieren oder kommentieren. Er soll mindestens auf zwei Fragen des A1 Niveaus 

antworten und höchstens auf fünf Fragen des A2 Niveaus antworten, indem er seine An-

sichten / Meinungen in Bezug auf das Bild darstellt.  

Vor Beginn der Aufgabe 2 wird in Absprache mit den Kandidaten festgelegt, wer Kandidat 

A und wer Kandidat B ist. Erst danach wird den Kandidaten die Seite der Broschüre mit 

den Bildern vorgelegt, die die PrüferInnen vorher festgelegt haben. Jedem Kandidaten 

wird angegeben, zu welchem Bild oder zu welchen Bildern er sich äußern soll. Die 

PrüferInnen stellen den Kandidaten sowohl Fragen des Niveaus A1 als auch des Niveaus 

A2. 

Aufgabe 3  Simulation/ Interaktion  Dauer: 3Min/Kandidat = 6Min.  

Bei dieser Aufgabe sollen die Kandidaten Rollen übernehmen und entsprechend auf die 

gestellten Fragen eingehen und auf die jeweilige Situation reagieren: z.B. einfache 

Informationen vermitteln, Fragen stellen, eine Meinung äußern etc. Der Prüfer übernimmt 

jeweils die Rolle, die der Aufgabenstellung entspricht. 

 

ACHTUNG 

Bei allen drei Aufgaben stellen die Prüfer den Kandidaten sowohl Fragen auf A1- als auch 

auf A2-Niveau.  
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3.2 Modelltest  
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4. Gestaffelte Prüfung B-Niveau 

Im Rahmen der Phase 4 "Mündlicher Ausdruck und Sprachmittlung" werden bei den 

Niveaus B1&B2 allgemeine und linguistische Kompetenzen durch folgende 

Sprachaktivitäten geprüft: 

 Mündliche Produktion 
 Mündliche Interaktion 
 Mündliche Sprachmittlung 

 
An der mündlichen Prüfung nehmen jeweils zwei Prüfer und zwei Kandidaten teil. Die 

Prüfung dauert insgesamt ca. 25 Minuten und besteht aus den unten beschriebenen 3 

Aufgaben. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass genügend Zeit vorhanden sein 

muss (ca. 5 Min.), damit die Benotungsformulare der Kandidaten nach Abschluss der 

Prüfung sorgfältig ausgefüllt werden. 

Aufgabe 1 Dialog: Jeder Kandidat soll auf vier Fragen des Prüfers reagieren. Dabei muss 
der Prüfer beachten, dass er je zwei Fragen für das B1- und das B2-Niveau auswählt. Die 
Fragen sollen aus verschiedenen Themenbereichen stammen. Beiden Kandidaten werden 
sowohl Fragen für das B1- als auch für das B2-Niveau gestellt. (Dauer 3 Min./Kandidat).   
 
Aufgabe 2 Monolog: Jeder Kandidat soll anhand zwei Fotos auf zwei Fragen des Prüfers 
reagieren; je eine Frage für das B1- und das B2-Niveau. Die Kandidaten bekommen Fotos 
unterschiedlicher Themenbereiche. Es soll kein Dialog zwischen dem Prüfer und den 
Kandidaten entstehen. Der Prüfer soll die Reihenfolge beachten, in der die Kandidaten 
angesprochen werden sollten.  (Dauer 4 Min./Kandidat). 
 
Aufgabe 3 Sprachmittlung: Jeder Kandidat soll anhand eines griechischen Textes 
auf zwei Fragen des Prüfers reagieren; jeder auf eine Frage des B1- und eine des B2-
Niveaus. Die Kandidaten bekommen unterschiedliche Texte desselben Themenbereiches. 
Es soll kein Dialog zwischen dem Prüfer und den Kandidaten entstehen. Der Prüfer soll 
die Reihenfolge beachten, in der die Kandidaten angesprochen werden sollten. (Dauer 5 
Min./Kandidat).  
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4.1 Durchführungsbestimmungen 
 
Folglich werden die Schritte zur Prüfungsdurchführung ausführlich dargestellt. PrüferInnen 
sollten dabei auf die Hinweise zum Prüferverhalten (Kap. 2) nicht verzichten. 
 
4.1.1 Vorbereitung zur Durchführung 
 
Die PrüferInnen legen vor Beginn der Prüfung eines jeden Kandidatenpaares fest, wer 

PrüferIn (1ος βαθμολογητής) und wer BeisitzerIn (2ος βαθμολογητής) ist.  

Bei Eintritt der Kandidaten ist besondere Aufmerksamkeit vonseiten des Beisitzers 

erforderlich. Er muss deren Identität kontrollieren und die Benotungsformulare nicht 

verwechseln.  

Die Aufgabenstellung sowie weiterführende Fragen für alle Aufgaben werden elektronisch 

übermittelt (ΣΗΜΑ).  

 

4.1.2 Prüfungsverlauf 
 

Die/ der PrüferIn begrüßt die Kandidaten und stellt sich und die/ den BeisitzerIn vor. Es 
folgen nur einige Aufwärmfragen zur Person, die nur der Überwindung der Prüfungsangst 
dienen und nicht bewertet werden. Vor Beginn der Aufgabe 1 wird festgelegt, wer 
Kandidat A und wer Kandidat B ist. 

Aufgabe 1    Dialog   Dauer: 3Min./Kandidat = 6Min. 

Die/ der PrüferIn stellt dem Kandidaten A 2 B1-Fragen unterschiedlicher Themenbereiche. 
Dann werden ihm 2 B2-Fragen unterschiedlicher Themenbereiche gestellt. Erst danach 
beantwortet Kandidat B 2 B1-Fragen unterschiedlicher Themenbereiche und 2 B2-Fragen 
unterschiedlicher Themenbereiche. Jedem Kandidaten werden also insgesamt 4 Fragen 
gestellt.  
 

Aufgabe 2    Monolog  Dauer: 4Min./Kandidat = 8Min.  

Die Kandidaten werden dazu aufgefordert, die jeweils für sie bestimmte Seite der 

Broschüre mit den Bildern nachzuschlagen, die die PrüferInnen vorher festgelegt haben. 

Jedem Kandidaten wird angegeben, zu welchen Bildern er sich äußern soll. 

Achtung: Die Reihenfolge der Kandidaten ändert sich. Diesmal beginnt Kandidat B, der 

eine B1- und eine B2-Frage beantwortet. Danach beantwortet Kandidat A eine B1- und 

eine B2-Frage. Die Fragen gehören zu unterschiedlichen Themenbereichen.  

 

Aufgabe 3    Dialog   Dauer: 5Min./Kandidat = 10Min.  

Beide Kandidaten bekommen je einen unterschiedlichen griechischen Text desselben 

Themenbereiches und eine B1-Frage. Den Kandidaten stehen 2 Minuten Zeit zur 

Verfügung, um sich den Text durchzulesen.  

Die Frage des Kandidaten A wird wiederholt und er beantwortet die B1-Frage. Ihm wird 

gleich im Anschluss die B2-Frage gestellt, aber er soll sie noch nicht beantworten, sondern 

den griechischen Text nochmals durchlesen. 
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Der Prüfer wendet sich dem Kandidaten B zu, wiederholt ihm die B1–Frage, und dieser 

beantwortet sie nun. Auch ihm wird die B2-Frage gestellt, die er aber noch nicht 

beantworten soll, sondern er soll den griechischen Text nochmals durchlesen. Nun 

wiederholt der Prüfer für den Kandidaten A die B2-Frage und fordert ihn auf, diese zu 

beantworten. Gleich im Anschluss wird dasselbe Verfahren für den Kandidaten B 

durchgeführt, d.h. die B2-Frage wird wiederholt und Kandidat B wird aufgefordert, diese zu 

beantworten. 

 

4.2 Modelltest  
 

 

 

 



23 
 

 

 

 

 

 



24 
 

 

 

 

 

 

 



25 
 

 

 



26 
 

5. Gestaffelte Prüfung C-Niveau 

Im Rahmen der Phase 4 "Mündlicher Ausdruck und Sprachmittlung" werden bei den 

Niveaus C1&C2 allgemeine und linguistische Kompetenzen durch folgende 

Sprachaktivitäten geprüft: 

 Mündliche Produktion 
 Mündliche Interaktion 
 Mündliche Sprachmittlung 

 
An der mündlichen Prüfung nehmen jeweils zwei Prüfer und zwei Kandidaten teil. Die 

Prüfung dauert insgesamt 30 Minuten und besteht aus den folgenden 3 Aufgaben. 

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass genügend Zeit vorhanden sein muss (ca. 5 

Min.), damit die Benotungsformulare der Kandidaten nach Abschluss der Prüfung 

sorgfältig ausgefüllt werden. 

  

Aufgabe 1 Argumentation: Die Kandidaten bekommen je eine Karte desselben 

Themenbereiches, auf deren Grundlage sie argumentieren sollten.  Dabei sollen die 

Kandidaten die auf jeder Karte kurz beschriebenen argumentativen Äußerungen 

berücksichtigen (Dauer: 4,5 Min./Kandidat). 

 

Aufgabe 2 Meinungsäußerung/Kommentar: Die Kandidaten sollen anhand eines 

kurzen multimodalen Textes auf 2-4 Fragen des Prüfers (je nach der gegebenen 

Aufgabenstellung) antworten. Die Kandidaten bekommen unterschiedliche Texte  (Dauer: 

4 Min./Kandidat). 

 

Aufgabe 3 Sprachmittlung: Die Kandidaten sollen anhand eines griechischen Textes auf 

eine oder mehrere Fragen des Prüfers (je nach der gegebenen Aufgabenstellung) 

antworten. Die Kandidaten bekommen unterschiedliche Texte (Dauer: 6 Min./Kandidat). 
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5.1 Durchführungsbestimmungen 
 

Folglich werden die Schritte zur Prüfungsdurchführung ausführlich dargestellt. PrüferInnen 
sollten dabei auf die Hinweise zum Prüferverhalten (Kap. 2) nicht verzichten. 

 

5.1.1 Vorbereitung zur Durchführung  

Die PrüferInnen legen vor Beginn der Prüfung eines jeden Kandidatenpaares fest, wer 

PrüferIn (1ος βαθμολογητής) und wer BeisitzerIn (2ος βαθμολογητής) ist.  

Bei Eintritt der Kandidaten ist besondere Aufmerksamkeit vonseiten des Beisitzers 

erforderlich. Er muss deren Identität kontrollieren und die Benotungsformulare nicht 

verwechseln.  

 

5.1.2 Prüfungsverlauf 

Die/ der PrüferIn begrüßt die Kandidaten und stellt sich und die/ den BeisitzerIn vor der 
Prüfung vor. Gleich danach werden Aufwärmfragen zur Überwindung von Prüfungsangst 
gestellt, die die Interessen und Tätigkeit der Kandidaten betreffen. Aufwärmfragen werden 
beim C-Niveau nicht bewertet. Vor Beginn der Prüfung legt der Prüfer fest, wer Kandidat A 
und wer Kandidat B ist und informiert sie auf Deutsch über die Vorgehensweise: 

 

 Ihnen werden drei Aufgaben gestellt, mit welchen geprüft wird, inwieweit Sie in der 

Lage sind Gespräche zu führen.  

 Während der Prüfung sprechen Sie bitte nur auf Deutsch.  

 Die Prüfung besteht aus drei Teilen. 

 Die Prüfungsdauer beträgt insgesamt 30 Minuten.  

 Thema der ersten Aufgabe ist.... Sie sollten... (für alle drei Teile die Aufgabenstellung 
nennen). 

 

Auflockerungsfragen und Mitteilung der obigen Informationen sollten ca. 2-3 Minuten in 
Anspruch nehmen.  

 

Aufgabe 1  Argumentation (Monolog)         Dauer: 4,5Min./Kandidat = 8Min.  

Die Kandidaten bekommen je eine Karte desselben Themenbereiches, auf deren Grundlage 

sie argumentieren sollten. Auf jeder Karte stehen entweder 4 Pro- oder 4 Contra-Argumente2 

über ein bestimmtes Thema. Die Kandidaten sollen die auf jeder Karte kurz beschriebenen 

Äußerungen bei ihrer Argumentation berücksichtigen. Während ihrer Argumentation richten 

sich die Kandidaten nicht aneinander. Außerdem entsteht kein Dialog zwischen den 

Kandidaten und dem Prüfer. 

Falls ein Kandidat unterschiedliche Argumente benutzt, als diejenigen, die auf der Karte 

beschrieben werden, ist dies nicht negativ zu beurteilen.  

                                                           
2
 Die Zahl der Argumente hängt vom jeweiligen Thema ab.  
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Aufgabe 2         Meinungsäußerung/Kommentar   Dauer: 4Min./Kandidat = 8Min. 

Die Kandidaten sollen anhand eines kurzen multimodalen Textes3 auf 2-4 Fragen des 
Prüfers (je nach der gegebenen Aufgabenstellung) antworten. Die Kandidaten bekommen 
unterschiedliche Texte. Es entsteht kein Dialog zwischen den Kandidaten und dem Prüfer. 
Falls ein Kandidat nicht in der Lage ist, eine oder mehrere Fragen zu beantworten, dann ist 
einmaliges Wiederholen erforderlich.  
 
  

Aufgabe 3                         Sprachmittlung               Dauer: 4Min./Kandidat = 8Min. 

Die Kandidaten sollen anhand eines griechischen Textes auf eine oder mehrere Fragen des 
Prüfers (je nach der gegebenen Aufgabenstellung) antworten. Die Kandidaten bekommen je 
einen Text unterschiedlichen Themenbereiches. Zum Durchlesen der Texte werden den 
Kandidaten, vor Beginn der Aufgabe 3, zwei Minuten Zeit zum Lesen gegeben. Den 
Kandidaten wird vor dem Durchlesen die entsprechende Frage mitgeteilt, damit sie gezielt 
lesen können. Nach dem Durchlesen wird dem Kandidaten die Aufgabenstellung bzw. 

Frage(n) nochmals gestellt. Falls ein Kandidat nicht in der Lage ist, eine oder mehrere 
Fragen zu beantworten, dann ist einmaliges Wiederholen erforderlich. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Texte, die sich aus Bild und Text zusammensetzen. 
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5.2 Modelltest C1-Niveau  
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6. Bewertungsbogen  

Die Raster sind gleich für alle Niveaus. Hinweise für jedes Niveau finden Sie im Anhang. 

 

 

1ος 

Βαθμολογητής 
Κριτήρια αξιολόγησης 

2ος 

Βαθμολογητής 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ 

1 2 3 4 5  ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 1  

Συνολικά, πόσο καλά ανταποκρίθηκε στο ζητούμενο; 

1 2 3 4 5  

1 2 3 4 5  ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 2 

Συνολικά, πόσο καλά ανταποκρίθηκε στο ζητούμενο; 

1 2 3 4 5  

1 2 3 4 5  ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 3 

Συνολικά, πόσο καλά ανταποκρίθηκε στο ζητούμενο; 

1 2 3 4 5  

ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

1 2 3 4 5  Ποιότητα προφοράς και επιτονισμός 

Αρθρώνει και τονίζει σωστά τις μεμονωμένες 

λέξεις, αλλά και τις προτάσεις ως σύνολο; 

1 2 3 4 5  

1 2 3 4 5  Εύρος και καταλληλότητα λεξιλογίου 

Χρησιμοποιεί ποσοτικά επαρκές λεξιλόγιο, δεδομένης της 

περίστασης επικοινωνίας; 

1 2 3 4 5  

1 2 3 4 5  Γραμματικότητα / Ορθότητα λόγου 

Χρησιμοποιεί σωστά τη γλώσσα, δηλαδή ακολουθεί τους 

κανόνες μορφοσύνταξης; 

1 2 3 4 5  

1 2 3 4 5  Ευχέρεια / Ροή λόγου 

Παράγει λόγο με τον απαιτούμενο ρυθμό και 

αυθορμητισμό; 

1 2 3 4 5  

1 2 3 4 5  Στρατηγικές επικοινωνίας 

Αξιοποιεί στρατηγικές παράκαμψης δυσκολιών, 

παρακίνησης του ενδιαφέροντος των ακροατών, κτλ.; 

1 2 3 4 5  

1 2 3 4 5  Συνοχή και συνεκτικότητα λόγου 

Συνδέει στοιχεία του λόγου σε λογική σειρά, ώστε 

να γίνεται κατανοητός από το συνομιλητή του; 

1 2 3 4 5  
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Ausfüllen des Bewertungsbogens 

 
Die PrüferInnen erhalten obiges Benotungsformular, auf dem sie die Bewältigung der 
Aufgaben und die allgemeine Sprachfertigkeit eines jeden Kandidaten bewerten. 

 Vergewissern Sie sich, dass Name und Kodenummer des Kandidaten angeführt sind. 
 Beide Prüfer füllen den Bewertungsbogen aus. Derjenige Prüfer, der das 

Prüfungsgespräch führt (1ος βαθμολογητής), füllt den Bewertungsbogen aus, nachdem 
die Kandidaten den Prüfungsraum verlassen haben. Der Beisitzer (2ος βαθμολογητής) 
füllt den Bewertungsbogen während der Prüfung aus, es sei denn, er hat in 
Ermangelung eines zweiten Kandidaten die Rolle des Gesprächspartner übernommen; 
in diesem Fall füllt der erste Prüfer den Bewertungsbogen während der Prüfung aus.  

 Benutzen Sie ausschließlich einen blauen oder einen schwarzen Kugelschreiber. 
 Radieren Sie nichts aus. 
 Markieren Sie wie folgt Ihre Noten auf dem Benotungsformular:  
 Diese Phase wird mit maximal 20 Punkten bewertet. Dabei gilt nicht, wie für die übrigen 

Phasen der KPG-Prüfung, dass der Kandidat 30% der maximale Punktzahl erreichen 
muss, um die Gesamtprüfung zu bestehen.  

 Der Beisitzer soll während der Prüfung zugunsten der Objektivität und Validität der 
Evaluation Notizen machen.  

 Folgendes ist bei der Benotung zu beachten: Zunächst wird die Leistung in den 
jeweiligen Teilen der Prüfung mithilfe eines holistischen Rasters bewertet. D.h. die 
PrüferInnen sollen entscheiden, inwieweit der Kandidat im Stande ist, die Aufgabe zu 
erfüllen, ohne auf spezielle Sprachmerkmale zu achten. Man muss sich fragen, ist die 
Kommunikation gelungen und inwiefern.   

 Des Weiteren soll man entscheiden, inwiefern die sprachlichen Merkmale - Aussprache, 
Grammatik, Wortschatz, Kohärenz - die jeweilige Leistung des Kandidaten beeinflussen.  

 Zur Verleihung der Punkte sollten sich PrüferInnen nicht einigen. Obwohl die 
Kandidatenleistung besprochen werden sollte (auch anhand der Notizen des Beisitzers), 
benotet jeder Prüfer die Kandidatenleistung für sich allein.  
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ANHANG 
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Επίπεδο Α 
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Επίπεδο Β 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ 

1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

Διάρκεια: 25 λεπτά  

Τρόπος εξέτασης: Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε ζεύγη χωρίς να συνομιλούν μεταξύ τους. 

Μέρη εξέτασης: 

 Δοκιμασία 1: Διάλογος μεταξύ εξεταστή και υποψηφίου. Κάθε υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε 
τέσσερεις (4) ερωτήσεις που αφορούν τον ίδιο και το περιβάλλον του (δύο ερωτήσεις επιπέδου Β1 και δύο 
επιπέδου Β2). Η δοκιμασία διαρκεί 6 λεπτά της ώρας συνολικά (3 λεπτά για τον κάθε υποψήφιο). Ο 
εξεταστής συνομιλεί με τον κάθε υποψήφιο χωριστά. 

 Δοκιμασία 2: Μονόλογος. Κάθε υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε δύο ερωτήματα που έχουν ως 
ερέθισμα δύο εικόνες. Το πρώτο ερώτημα είναι επιπέδου Β1 και το δεύτερο επιπέδου Β2. Η δοκιμασία 
διαρκεί συνολικά 8 λεπτά της ώρας (4 λεπτά για τον κάθε υποψήφιο). Στην περίπτωση αυτή, ο εξεταστής δεν 
συνομιλεί με τους υποψηφίους. Θέτει τα ερωτήματα και οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν. 

 Δοκιμασία 3: Διαμεσολάβηση. Κάθε υποψήφιος καλείται να ανταποκριθεί σε δύο ερωτήματα με βάση ένα 
ελληνικό κείμενο. Το ένα ερώτημα είναι επιπέδου Β1 και το άλλο επιπέδου Β2. Η δοκιμασία διαρκεί συνολικά 
10 λεπτά της ώρας (5 λεπτά για τον κάθε υποψήφιο). Στην περίπτωση αυτή, ο εξεταστής δεν συνομιλεί με 
τους υποψηφίους. Θέτει τα ερωτήματα και οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν. 

Επισημάνσεις:  

 Οι δύο εξεταστές, καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης, βρίσκονται στην αίθουσα των εξετάσεων.  

 Οι δύο εξεταστές αξιολογούν βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης της εξέτασης προφορικού λόγου (σελ. 4-6) και 
συμπληρώνουν τον βαθμό του κάθε υποψηφίου, μετά την αποχώρηση και των δύο από την αίθουσα, στο Έντυπο 
Ενότητας 4. 

 Ο ένας εξεταστής, που έχει τον ρόλο του Αξιολογητή 1, κάθεται σε κάποια απόσταση από τους υποψηφίους και δεν 
συμμετέχει στην εξέταση. Ακούει, παρατηρεί, κρατάει σημειώσεις και βαθμολογεί την προφορική παραγωγή του κάθε 
υποψηφίου. 

 Ο δεύτερος εξεταστής, που έχει τον ρόλο του Αξιολογητή 2, κάθεται απέναντι από τους δύο υποψηφίους και θέτει τα 
ερωτήματα. Μπορεί να κρατά σημειώσεις, αλλά βαθμολογεί όταν έχει τελειώσει η εξέταση και έχουν αποχωρήσει οι 
υποψήφιοι από την αίθουσα.  

 Ο εξεταστής/Αξιολογητής 2 θέτει εναλλάξ τα ερωτήματα στους υποψηφίους: Δηλαδή, εάν αρχίσει την εξέταση από τον 
υποψήφιο Α για τη Δοκιμασία 1, συνεχίζει με τον υποψήφιο Β τα ερωτήματα της Δοκιμασίας 2, και επανέρχεται στον 
υποψήφιο Α για τα ερωτήματα της Δοκιμασίας 3. 

 Τον ρόλο του Αξιολογητή 2 αναλαμβάνει, μετά την εξέταση 2-3 ζευγών υποψηφίων, ο άλλος εξεταστής.  

2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ 

2.1  Πριν από την έναρξη της Προφορικής Εξέτασης:      

 Πρέπει να έχετε προετοιμαστεί για την εξέταση δύο (2) ώρες πριν από την έναρξή της. Μελετήστε το Τευχίδιο 
του Υποψηφίου και το Φυλλάδιο του Εξεταστή στον χώρο του Εξεταστικού Κέντρου που σας έχει 
παραχωρηθεί ειδικά για τον σκοπό αυτόν. 

 Πληροφορηθείτε ποιος θα είναι ο συνεξεταστής σας και συνεργαστείτε μαζί του: συζητήστε τα ερωτήματα των 
δοκιμασιών, τις εικόνες ή τα κείμενα.  

 Απαντήστε σε ένα ή δύο ερωτήματα για να αποκτήσετε την εμπειρία και να εξοικειωθείτε με τις θεματικές και 
τα ερωτήματα.  

 Πληροφορηθείτε σε ποια αίθουσα θα κάνετε την προφορική εξέταση και συναποφασίστε με τον συνεξεταστή 
σας ποιος θα αναλάβει πρώτος τον ρόλο του Αξιολογητή 2. 

 Βεβαιωθείτε ότι τα θρανία στην αίθουσα της εξέτασης είναι τοποθετημένα σωστά, έτσι ώστε: 
- Οι υποψήφιοι να κάθονται ο ένας δίπλα στον άλλον. 
- Ο εξεταστής/Αξιολογητής 2 να βρίσκεται απέναντι από τους υποψηφίους. 
- Το θρανίο του εξεταστή/Αξιολογητή 1 να βρίσκεται σε κάποια απόσταση από τους υποψηφίους (ίσως 

στο πλάι). 

 Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλο το υλικό που χρειάζεστε για την εξέταση: το Τευχίδιο του Υποψηφίου και το 
Φυλλάδιο του Εξεταστή. 

 Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν και άλλα δύο Τευχίδια του Υποψηφίου μέσα στην αίθουσα, ένα για τον κάθε 
υποψήφιο. 
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2.2  Κατά τη διάρκεια της Προφορικής Εξέτασης: 

Ερωτήσεις γνωριμίας και εξοικείωσης (διάρκεια: 1 λεπτό): 

Πριν αρχίσετε την Εξέταση Προφορικού Λόγου (Δοκιμασίες 1, 2 και 3), είναι σκόπιμο να θέσετε μία-δύο 

προσωπικές ερωτήσεις στους υποψηφίους (το όνομά τους, σε ποια τάξη πάνε στο σχολείο ή πού εργάζονται αν 

είναι ενήλικες, κ.λπ.). Η διαδικασία αυτή θα βοηθήσει τους υποψηφίους να προσαρμοστούν στο περιβάλλον της 

εξέτασης, ενώ θα επιτρέψει σε σας να διαμορφώσετε μια εικόνα για τον κάθε υποψήφιο, προκειμένου να επιλέξετε 

τα πλέον κατάλληλα ερωτήματα για τον καθένα.  

Οι απαντήσεις των υποψηφίων σε αυτήν τη φάση ΔΕΝ αξιολογούνται. 

Δοκιμασία 1: Διάλογος μεταξύ εξεταστή/Αξιολογητή 2 και υποψηφίου (διάρκεια: 6 λεπτά) 

Επιλέξτε δύο ερωτήσεις επιπέδου Β1 από δυο διαφορετικές θεματικές κατηγορίες και δύο ερωτήσεις επιπέδου Β2 

από δύο διαφορετικές θεματικές κατηγορίες για τον κάθε υποψήφιο, λαμβάνοντας υπόψη το προφίλ του (από την 

προηγούμενη φάση της εξέτασης). 

Διαδικασία της εξέτασης: 

1. Αρχίζετε από τον υποψήφιο Α: Θέτετε τις ερωτήσεις επιπέδου Β1 και συνεχίζετε με τις ερωτήσεις επιπέδου 
Β2. 

2. Συνεχίζετε με τον υποψήφιο Β ακολουθώντας την ίδια τακτική (ερωτήσεις επιπέδου Β1 και κατόπιν τις 
ερωτήσεις Β2). 

Δοκιμασία 2: Μονόλογος (διάρκεια: 8 λεπτά) 

Επιλέξτε διαφορετική σελίδα εικόνων για κάθε υποψήφιο, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία, το φύλο των 

υποψηφίων και τα ενδιαφέροντά τους. Υποβάλετε ένα ερώτημα επιπέδου Β1 και ένα ερώτημα επιπέδου Β2 στον 

κάθε υποψήφιο. 

Διαδικασία της εξέτασης: 

1. Αρχίζετε από τον υποψήφιο Β. Θέτετε τα ερωτήματα επιπέδου Β1 και συνεχίζετε με τα ερωτήματα επιπέδου 
Β2. 

2. Συνεχίζετε με τον υποψήφιο Α ακολουθώντας την ίδια τακτική (ερωτήσεις επιπέδου Β1 και κατόπιν τις 
ερωτήσεις Β2). 

Δοκιμασία 3: Διαμεσολάβηση (διάρκεια: 10 λεπτά) 

 Επιλέξτε διαφορετικό κείμενο της ίδιας θεματικής για τον κάθε υποψήφιο, λαμβάνοντας υπόψη ό,τι γνωρίζετε 
για αυτόν, θέτοντας ένα ερώτημα επιπέδου Β1 και ένα επιπέδου Β2. 

 Καθώς στη διάρκεια της Δοκιμασίας 3 περιλαμβάνεται και ο χρόνος ανάγνωσης των ελληνικών κειμένων, 
δώστε και στους δύο υποψήφιους δύο λεπτά στην αρχή της Δοκιμασίας 3 για να διαβάσουν τα αντίστοιχα 
κείμενά τους, αφού προηγουμένως τους έχετε θέσει και τα ερωτήματα, ώστε να είναι «στοχευμένη» η 
ανάγνωση. 

Διαδικασία της εξέτασης: 

1. Στην αρχή της διαδικασίας, δίνετε και στους δύο υποψηφίους τα κείμενά τους και τους θέτετε τα αντίστοιχα 
ερωτήματα επιπέδου Β1. 

2. Αφήνετε 2 λεπτά και στους δύο για να διαβάσουν τα κείμενά τους και να προετοιμάσουν τις απαντήσεις τους. 
3. Αρχίζετε από τον υποψήφιο Α, επαναλαμβάνετε το ερώτημα Β1 και περιμένετε την απάντησή του. Όταν 

ολοκληρώσει την απάντησή του, του θέτετε το ερώτημα επιπέδου Β2 και του δίνετε χρόνο να ξαναδιαβάσει το 
ελληνικό κείμενο. 

4. Συνεχίζετε κατά τον ίδιο τρόπο με τον υποψήφιο Β. Επαναλαμβάνετε το ερώτημα Β1 και περιμένετε την 
απάντησή του. Όταν ολοκληρώσει την απάντηση του Β1, θέτετε το ερώτημα του Β2 και του δίνετε χρόνο για 
να ξαναδιαβάσει το ελληνικό κείμενο. 

5. Επανέρχεστε στον υποψήφιο Α, του θέτετε ξανά το ερώτημα Β2 και περιμένετε την απάντησή του. 
6. Συνεχίζετε την εξέταση με τον υποψήφιο Β, επαναλαμβάνετε το ερώτημα Β2 και περιμένετε την απάντησή του. 
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Μην ξεχνάτε: 

 Να χρησιμοποιείτε ποικιλία ερωτήσεων/ερωτημάτων κατά τη διάρκεια της εξέτασης, λαμβάνοντας υπόψη σας 
ότι η ηλικία, το φύλο, οι εμπειρίες και τα ενδιαφέροντα των υποψηφίων επηρεάζουν την επίδοσή τους. 

 Ότι δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε όλες τις ερωτήσεις/τα ερωτήματα, τις εικόνες και τα κείμενα. 
Αντίθετα, υπάρχει πιθανότητα μερικά κείμενα ή ερωτήματα να τα χρησιμοποιήσετε περισσότερες από μία 
φορά. 

 Να συμβουλευτείτε τα μέλη της Επιτροπής του Εξεταστικού Κέντρου, εάν, πριν ή/και κατά τη διάρκεια της 
εξέτασης, έχετε απορίες.  

 Να ενημερώσετε τα μέλη της Επιτροπής, αν χρειάζεται να κάνετε διάλειμμα. 

 Ότι το ΚΑΠΝΙΣΜΑ, η ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ και η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ 
μέσα στην αίθουσα εξέτασης. 

 Ότι ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να παρακωλύει το έργο σας. Κανείς δεν επιτρέπεται να στέκεται ακριβώς έξω από 
την αίθουσα εξέτασης, και να ενοχλεί εσάς ή τους υποψηφίους. 

 Να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τη γλώσσα εξέτασης σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης. 

 Να είσαστε ευέλικτοι και να μην παρεμβαίνετε όταν ο υποψήφιος διστάζει. Δώστε χρόνο στους υποψηφίους 
να διαμορφώσουν την απάντησή τους. 

 Ότι η διάρκεια της εξέτασης είναι περιορισμένη, οπότε φροντίστε να τηρείται ο χρόνος που αναλογεί σε κάθε 
υποψήφιο για κάθε δοκιμασία. 

 Να ευχαριστείτε τους υποψηφίους μετά το τέλος της εξέτασης, χωρίς να δίνετε καμία πληροφορία για την 
επίδοσή τους. 

 Ότι δεν επιτρέπεται στους υποψηφίους να πάρουν μαζί τους το Τευχίδιο του Υποψηφίου. 

2.3  Μετά το πέρας της εξέτασης:  

Συμπλήρωση του Εντύπου Ενότητας 4:  

 Βεβαιωθείτε ότι τα ονόματα των υποψηφίων και οι κωδικοί τους είναι σωστά γραμμένοι στο ΕΝΤΥΠΟ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4 του καθενός. 

 Αποφασίστε τι βαθμό θα βάλετε πριν τον σημειώσετε στο Έντυπο Ενότητας 4, το οποίο πρέπει να διατηρηθεί 
σε καλή κατάσταση. Δεν πρέπει να σβήνετε για να μην τσαλακωθεί ή φθαρεί (γιατί δημιουργείται πρόβλημα 
στη διαδικασία αυτόματης καταχώρησης της βαθμολογίας με το OMR). Ωστόσο, αν κάνετε κάποιο λάθος και 
πρέπει να το διορθώσετε, ζητήστε τη βοήθεια της Επιτροπής του Εξεταστικού Κέντρου. 

 Βαθμολογήστε συμπληρώνοντας τα κενά «κουτάκια» ως εξής: 

 Συμπληρώστε το Έντυπο μετά την αποχώρηση των υποψηφίων, με μαύρο ή μπλε στυλό:  
o Ο εξεταστής/Αξιολογητής 1 (δηλ. εκείνος ο οποίος σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης κάθεται σιωπηλά και 

παρατηρεί, ακούει και κρατά σημειώσεις) γράφει πρώτος τον βαθμό του στον ειδικό χώρο που 
προβλέπεται στην αριστερή στήλη του Εντύπου.  

o Ο εξεταστής/Αξιολογητής 2 (δηλ. εκείνος ο οποίος συνομιλεί με τον υποψήφιο και θέτει τα ερωτήματα) 
γράφει τον βαθμό του δεύτερος στον αντίστοιχο ειδικό χώρο στη δεξιά στήλη του Εντύπου.  

 Οι βαθμοί των δύο εξεταστών/Αξιολογητών ενδέχεται να διαφέρουν μεταξύ τους. Ο συνολικός βαθμός των 
υποψηφίων υπολογίζεται ηλεκτρονικά.  

 Επιστρέψτε στην Επιτροπή του Εξεταστικού Κέντρου τα Τευχίδια του Υποψηφίου, το Φυλλάδιο του Εξεταστή 
και τα συμπληρωμένα Έντυπα.  

 Σε περίπτωση που σας έχει ζητηθεί να συμπληρώσετε κάποιο ερωτηματολόγιο, παρακαλούμε να το 
επιστρέψετε συμπληρωμένο στην Επιτροπή του Κέντρου.  
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3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Οι εξεταζόμενοι αξιολογούνται ως προς τα παρακάτω 9 κριτήρια: 

1ος 

Βαθμολογητής 
Κριτήρια αξιολόγησης 

2ος 

Βαθμολογητής 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ 

1 2 3 4 5  ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 1 (Διάλογος μεταξύ εξεταστή και υποψηφίου) 

Συνολικά, πόσο καλά ανταποκρίθηκε στο ζητούμενο; 

1 2 3 4 5  

1 2 3 4 5  ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 2: (Μονόλογος) 

Συνολικά, πόσο καλά ανταποκρίθηκε στο ζητούμενο; 

1 2 3 4 5  

1 2 3 4 5  ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 3: (Διαμεσολάβηση) 

Συνολικά, πόσο καλά ανταποκρίθηκε στο ζητούμενο; 

1 2 3 4 5  

ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

1 2 3 4 5  Ποιότητα προφοράς και επιτονισμός 

Αρθρώνει και τονίζει σωστά τις μεμονωμένες 

λέξεις, αλλά και τις προτάσεις ως σύνολο; 

1 2 3 4 5  

1 2 3 4 5  Εύρος και καταλληλότητα λεξιλογίου 

Χρησιμοποιεί ποσοτικά επαρκές λεξιλόγιο, δεδομένης της 

περίστασης επικοινωνίας; 

1 2 3 4 5  

1 2 3 4 5  Γραμματικότητα / Ορθότητα λόγου 

Χρησιμοποιεί σωστά τη γλώσσα, δηλαδή 

ακολουθεί τους κανόνες μορφοσύνταξης; 

1 2 3 4 5  

1 2 3 4 5  Ευχέρεια / Ροή λόγου 

Παράγει λόγο με τον απαιτούμενο ρυθμό και 

αυθορμητισμό; 

1 2 3 4 5  

1 2 3 4 5  Στρατηγικές επικοινωνίας 

Αξιοποιεί στρατηγικές παράκαμψης δυσκολιών, 

παρακίνησης του ενδιαφέροντος των ακροατών, κτλ.; 

1 2 3 4 5  

1 2 3 4 5  Συνοχή και συνεκτικότητα λόγου 

Συνδέει στοιχεία του λόγου σε λογική σειρά, ώστε 

να γίνεται κατανοητός από το συνομιλητή του; 

1 2 3 4 5  

Μην ξεχνάτε να λάβετε υπόψη το επίπεδο εξέτασης. Δηλαδή η αξιολογική σας κρίση πρέπει να αντιστοιχεί στις 

απαιτήσεις εξέτασης. Για όλα τα κριτήρια υπάρχουν 5 δυνατές βαθμίδες: 

 1 σημαίνει «καθόλου ικανοποιητικά»,   

 2 σημαίνει «λίγο ικανοποιητικά»,   

 3 σημαίνει «μέτρια» 

 4 σημαίνει «πολύ ικανοποιητικά» και   

 5 σημαίνει «πλήρως ικανοποιητικά». 
Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι τα νούμερα δεν είναι «βαθμοί». Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής που θα «διαβάσει» 

το Έντυπο 4 θα εφαρμόσει συντελεστές βαρύτητας για να μετατραπεί η αξιολογική κρίση που εξέφρασε ο κάθε 

αξιολογητής σε βαθμολογία με άριστα το 20. Για να βοηθηθούν οι αξιολογητές στο να εκφράσουν την αξιολογική τους 

κρίση, περιγράφονται παρακάτω η μεσαία και οι ακραίες τιμές της κλίμακας Likert, δηλαδή το 1 (καθόλου 

ικανοποιητικά), το 3 (μέτρια) και το 5 (πλήρως ικανοποιητικά). 
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Στην ουσία, όταν ο αξιολογητής, ως προς ένα κριτήριο, επιλέγει το 1 είναι σαν να δηλώνει πως, ως προς το 

συγκεκριμένο κριτήριο, ο υποψήφιος δεν είναι ικανός να πάρει πιστοποιητικό ούτε B1 ούτε B2 επιπέδου. Όταν επιλέγει 

το 3 είναι σαν να δηλώνει ότι ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο ο υποψήφιος είναι άξιος να πάρει πιστοποιητικό 

επιπέδου B1. Και, τέλος, όταν επιλέγει το 5, δηλώνει πως ο υποψήφιος διαθέτει επίπεδο B2. Οι βαθμίδες 2 και 4 είναι 

ενδιάμεσες: για πρακτικούς και μόνο λόγους δεν εμφανίζονται παρακάτω με μια περιγραφή. 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ 

3.1 Δοκιμασία 1: Διάλογος μεταξύ εξεταστή και υποψηφίου  

1  Ο εξεταζόμενος απαντάει ανεπαρκώς στις ερωτήσεις που του τέθηκαν, δίνει λανθασμένες ή άσχετες με το θέμα 

απαντήσεις ή δεν απαντάει καθόλου. 

3  Ο εξεταζόμενος απαντάει ικανοποιητικά στις ερωτήσεις επιπέδου Β1, αλλά δυσκολεύεται να απαντήσει ή δεν 

απαντάει καθόλου στις ερωτήσεις του Β2. Γίνεται κατανοητός με λίγη προσπάθεια από τον συνομιλητή/αξιολογητή. 

5  Ο εξεταζόμενος απαντάει αυθόρμητα και εύστοχα σε όλες τις ερωτήσεις, έστω και με κάποιον δισταγμό. Είναι 
απόλυτα κατανοητός με ελάχιστη ή καθόλου προσπάθεια από τον συνομιλητή/αξιολογητή.  

3.2 Δοκιμασία 2: Μονόλογος 

1  Ο εξεταζόμενος απαντάει με δυσκολία τόσο στις ερωτήσεις του Β1 όσο και σε αυτές του Β2, δίνει λανθασμένες ή 

άσχετες με το θέμα απαντήσεις ή δεν απαντάει καθόλου. Δεν αξιοποιεί αποτελεσματικά το οπτικό ερέθισμα.  

3  Ο εξεταζόμενος απαντάει στις ερωτήσεις του Β1, αξιοποιώντας το οπτικό ερέθισμα αρκετά αποτελεσματικά, ωστόσο 

δυσκολεύεται να απαντήσει ή δεν απαντάει καθόλου στις ερωτήσεις του Β2. Για να γίνει κατανοητός απαιτείται κάποια 

προσπάθεια από τον αξιολογητή. 

5  Ο εξεταζόμενος απαντάει ικανοποιητικά τόσο στις ερωτήσεις του Β1 όσο και σε αυτές του Β2, αξιοποιεί 

αποτελεσματικά το οπτικό ερέθισμα επισημαίνοντας τα σημαντικότερα σημεία του θέματος. 

3.3 Δοκιμασία 3: Διαμεσολάβηση 

1  Ο εξεταζόμενος απαντάει με δυσκολία τόσο στις ερωτήσεις του Β1 όσο και σε αυτές του Β2, δίνει λανθασμένες ή 

άσχετες με το θέμα απαντήσεις ή δεν απαντάει καθόλου. Χρησιμοποιεί ελάχιστα τις πληροφορίες από το ελληνικό 

κείμενο ή τις μεταφέρει λανθασμένα στη γερμανική γλώσσα. 

3  Ο εξεταζόμενος μεταδίδει από το ελληνικό κείμενο κάποιες από τις πληροφορίες που του ζητήθηκαν, ενώ 

καταφεύγει συχνά σε χειρονομίες ή κάνει μεγάλες περιφράσεις για να περάσει το μήνυμά του. 

5  Ο εξεταζόμενος παραφράζει και μεταδίδει στη γερμανική γλώσσα τις σημαντικότερες πληροφορίες που του 

ζητήθηκαν από το ελληνικό κείμενο με αποτελεσματικό τρόπο, αρκετή σαφήνεια, άνεση και αυθορμητισμό, ώστε να 

γίνεται κατανοητός με ελάχιστη ή καθόλου προσπάθεια από τον αξιολογητή.  

ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

3.4 Ποιότητα προφοράς και επιτονισμός 

1  Ο εξεταζόμενος κάνει αρκετά λάθη προφοράς ορισμένων φθόγγων ή/και επιτονικών σχημάτων, επηρεασμένος από 

τη Γλώσσα 1 (Γ1), με αποτέλεσμα να γίνεται με δυσκολία κατανοητός από τον αξιολογητή. 

3  Ο εξεταζόμενος κάνει κάποια λάθη προφοράς ή επιτονισμού, με αποτέλεσμα ο αξιολογητής να καταβάλει 

προσπάθεια για να τον κατανοήσει.  

5  Ο εξεταζόμενος κάνει ελάχιστα λάθη προφοράς, διακρίνονται επιδράσεις στην προφορά από τη Γ1, οι οποίες 

ωστόσο δεν εμποδίζουν καθόλου τον αξιολογητή να τον κατανοήσει, ενώ ο επιτονισμός είναι σωστός.  

3.5 Εύρος και καταλληλόλητα λεξιλογίου 

1  Ο εξεταζόμενος χρησιμοποιεί απλές φράσεις και απομνημονευμένες εκφράσεις για να δώσει πληροφορίες σχετικά 

με απλές και συνήθεις καταστάσεις. 

3  Ο εξεταζόμενος χρησιμοποιεί βασικό λεξιλόγιο, ωστόσο όταν εκφράζει σύνθετες σκέψεις ή χειρίζεται άγνωστα 

θέματα και καταστάσεις εξακολουθεί να κάνει σημαντικά λάθη.  

5  Ο εξεταζόμενος διαθέτει ευρύ φάσμα λεξιλογίου και κατάλληλο για την περίσταση επικοινωνίας αποφεύγοντας τις 

συχνές επαναλήψεις. Η ενδεχόμενη εσφαλμένη επιλογή λέξεων δεν εμποδίζει την κατανόηση από τον αξιολογητή.  



47 
 

3.6 Γραμματικότητα / Ορθότητα λόγου 

1  Ο εξεταζόμενος χρησιμοποιεί σωστά κάποιες απλές δομές, αλλά εξακολουθεί να κάνει συστηματικά κάποια 

στοιχειώδη λάθη.  

3  Ο εξεταζόμενος χρησιμοποιεί ένα ικανοποιητικό φάσμα γραμματικών και συντακτικών δομών με αρκετή ακρίβεια 

όταν αναφέρεται σε οικεία θέματα. Παρατηρούνται λάθη, μερικά από τα οποία μπορεί να εμποδίζουν την 

κατανόηση. Κάνει προσπάθειες να διορθώσει τα λάθη του, αν και όχι πάντα με επιτυχία. 

5  Ο εξεταζόμενος χρησιμοποιεί ένα ευρύ φάσμα γραμματικών και συντακτικών δομών με αρκετά αποτελεσματικό 

τρόπο. Παρατηρούνται μικρά λάθη άγχους, τα οποία όμως δεν εμποδίζουν καθόλου την κατανόηση και 

διορθώνονται συχνά από τον ίδιο τον εξεταζόμενο. 

3.7 Ευχέρεια λόγου 

1  Ο εξεταζόμενος γίνεται κατανοητός με πολύ σύντομα εκφωνήματα, αν και είναι εμφανείς οι παύσεις, οι λανθασμένες 
εκκινήσεις και οι αναδιατυπώσεις.  

3  Ο εξεταζόμενος παραμένει κατανοητός για αρκετό χρόνο, αν και οι παύσεις για λόγους γραμματικού και λεξιλογικού 
σχεδιασμού και διορθώσεων είναι ιδιαίτερα εμφανείς, ειδικά σε εκτενέστερα τμήματα ελεύθερης παραγωγής. 

5  Ο εξεταζόμενος παράγει τμήματα λόγου με έναν αρκετά ομαλό ρυθμό, παρόλο που είναι διστακτικός κατά τη διάρκεια 
της αναζήτησης σχημάτων και εκφράσεων. Υπάρχουν μερικές εμφανώς εκτενείς παύσεις.  

3.8 Στρατηγικές επικοινωνίας  

1  Ο εξεταζόμενος αντικαθιστά μια λέξη που δεν μπορεί να θυμηθεί με έναν αντίστοιχο όρο ή και χρησιμοποιεί 

χειρονομίες για να διασαφηνίσει αυτό που θέλει να πει. Αυτή και μερικές άλλες βασικές στρατηγικές που 

χρησιμοποιεί δεν μπορούν να εξαλείψουν όλες τις ελλείψεις ή τα λάθη, αλλά τον διευκολύνουν σε κάποιο βαθμό 

όταν εκφράζεται. 

3  Ο εξεταζόμενος είναι σε θέση να θέτει ερωτήσεις, να ζητήσει ευγενικά διευκρινίσεις για να καλύψει όσο το δυνατόν 

καλύτερα τα γλωσσικά του κενά. Σε γενικές γραμμές καταφέρνει να επικοινωνήσει σε μεγάλο βαθμό με τον 

συνομιλητή του. 

5  Ο εξεταζόμενος χρησιμοποιεί περιφράσεις και παραφράζει για να καλύψει κενά τού λεξιλογίου και της δομής. 

Μπορεί να διστάζει λίγο όταν συναντά κάποια δυσκολία και να αναμορφώνει αυτό που θέλει να πει χωρίς να 

διακόψει εντελώς τη ροή του λόγου. 

3.9 Συνοχή και συνεκτικότητα λόγου 

1  Ο εξεταζόμενος συνδέει λέξεις, φράσεις/προτάσεις χρησιμοποιώντας τις πλέον απλές συνεκτικές λέξεις.  

3  Ο εξεταζόμενος παράγει συνδεδεμένη και γραμμική ακολουθία σύντομων και απλών στοιχείων, έστω και με 
περιορισμένη χρήση των συνεκτικών λέξεων. 

5  Ο εξεταζόμενος παράγει σαφή και συνεκτικό λόγο, έστω και αν χρησιμοποιεί, μερικές φορές, ακατάλληλες ή 
λανθασμένες συνεκτικές λέξεις.  
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Επίπεδο Γ 
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