
1 

 

 

 

  

  

GGrriieecchhiisscchheess  SSttaaaattsszzeerrttiiffiikkaatt  

DDeeuuttsscchh  

  

  

MMaatteerriiaalliieenn  zzuurr  PPrrüüffeerrsscchhuulluunngg  

  

  

  

  

  

  
 



2 

 

IIIIIIIInnnnnnnnhhhhhhhhaaaaaaaallllllllttttttttssssssssvvvvvvvveeeeeeeerrrrrrrrzzzzzzzzeeeeeeeeiiiiiiiicccccccchhhhhhhhnnnnnnnniiiiiiiissssssss        

1.1.1.1. AAllllggeemmeeiinnee  IInnffoorrmmaattiioonneenn  zzuu  ddeenn  KKPPGG--PPrrüüffuunnggeenn 
3 

22..  AAllllggeemmeeiinnee  HHiinnwweeiissee  zzuumm  PPrrüüffeerrvveerrhhaalltteenn 
5 

33..  GGeessttaaffffeellttee  PPrrüüffuunngg  AA11//AA22  NNiivveeaauu::  PPhhaassee  44 
9 

DDuurrcchhffüühhrruunngg  ddeerr  PPhhaassee  44  10 

MMooddeelllltteesstt  AA11//AA22  NNiivveeaauu    12 

BBeewweerrttuunnggssbbooggeenn  AA11//AA22  NNiivveeaauu    16 

44..  GGeessttaaffffeellttee  PPrrüüffuunngg  BB11//BB22  NNiivveeaauu::  PPhhaassee  44  19 

DDuurrcchhffüühhrruunngg  ddeerr  PPhhaassee  44  22 

MMooddeelllltteesstt  BB11//BB22  NNiivveeaauu  23 

BBeewweerrttuunnggssbbooggeenn  BB11//BB22  NNiivveeaauu  26 

55..  CC11  NNiivveeaauu::  PPhhaassee  44  28 

DDuurrcchhffüühhrruunngg  ddeerr  PPhhaassee  44  30 

MMooddeelllltteesstt  CC11  NNiivveeaauu    32 

BBeewweerrttuunnggssbbooggeenn  CC11  NNiivveeaauu    35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. Allgemeine Informationen zu den KPG-Prüfungen 
Gemäß des Europäischen Referenzrahmens für Sprachen lassen sich die 
Referenzniveaus durch folgende Globalskala bestimmen:  

Niveau A A1 – A2 Elementare Sprachverwendung 

Niveau B B1 – B2 Selbständige Sprachverwendung 

Niveau C C1 Kompetente Sprachverwendung 

 

Die im Rahmen des KPG (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας) geprüften Niveaus 
A1/A2, B1/B2 und C1 entsprechen der obigen Globalskala. Die Prüfungen für jedes 
Niveau umfassen vier Phasen:  

Niveau 
A 

Gestaffelte 
Prüfung 
A1/A2 

Elementare 
Sprachverwendung 

Phase 
1 

Leseverstehen und 
Sprachbewusstsein 

Phase 
2 

Schriftlicher Ausdruck 
und Sprachmittlung 

Niveau 
B 

Gestaffelte 
Prüfung 
B1/B2 

 
Selbständige 

Sprachverwendung 
 
 

Phase 
3 Hörverstehen 

Niveau 
C C1 Kompetente 

Sprachverwendung Phase 
4 

Mündlicher Ausdruck und 
Sprachmittlung 

 

Die geprüften Niveaus werden gemäß dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen 
für Sprachen (Coste/Trim/North/Sheils: 1998) 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 
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Umgebung).  
 

� Kann sich in einfachen, routinemäßigen Situationen verständigen, in 
denen es um eine 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.  

 

B1/Selbständige Sprachverwendung: „Treshold“  
� Kann die Hauptpunkte verstehen, wenn klare Standardsprache 

verwendet wird und wenn es um vertraute Dinge aus Arbeit, Schule, 
Freizeit usw. geht.  

 
� Kann die meisten Situationen bewältigen, denen man auf Reisen im 

Sprachgebiet begegnet.  
 
� Kann sich einfach und zusammenhängend über vertraute Themen und 

persönliche Interessensgebiete äußern.  
 

� Kann über Erfahrung und Ereignisse berichte, Träume, Hoffnungen 
und Ziele beschreiben und zu Plänen und Anasichten kurze 
Begründungen oder Erklärungen geben. 

  
  

B2/Selbständige 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.  

 

 

C1/Kompetente Sprac hverwendung: „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 verschieden Mittel zur 
Textverknüpfung angemessen verwenden.  
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2. Allgemeine Hinweise zum Prüferverhalten 
 

Liebe Prüferin, lieber Prüfer! 

Dieses Kapitel soll Ihnen bei der Vorbereitung auf die Prüfung für das Griechische 
Staatszertifikat behilflich sein und Ihnen Anregungen geben, damit Sie die Prüfung optimal 
gestalten können. Sie finden hier: 

 Hinweise für die Vorbereitung und Organisation der Prüfung 
 Tipps zum richtigen Prüfen 
 Tipps zum richtigen Fragen 
 Hinweise zur Bewertung der Leistung 

Viel Erfolg bei der Arbeit als Prüfer! 

Die Vorbereitung beginnt zu Hause! 

Für einen erfolgreichen Prüfungsverlauf müssen  nicht nur die Kandidaten, sondern auch 
die Prüfer gut vorbereitet sein.  

 Jeder Prüfer sollte mit dem zuständigen Personal am Prüfungsort in Kontakt kommen 
und sich über erforderliche Unterlagen und Fahrtmöglichkeiten informieren. 

 Die Verwendung von Zusatz-Materialien wäre bei der Vorbereitung des Prüfers 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! 

 Kontrollieren Sie die beigelegte Kandidatenliste. Falls ein Bekannter unter den 
Kandidaten vorhanden ist (z.B. ein früherer Schüler oder auch ein Verwandter) sollte 
die Prüfungskommission darüber informiert werden.  

 Kontrollieren Sie auch, ob alle Prüfungsmaterialien vollständig vorhanden sind.  
 Legen Sie zusammen mit Ihren Kollegen die Prüferpaare fest. Dabei sollten Sie die 

Themen, wie auch ihre mögliche Reihenfolge während der Prüfung festlegen. 
Empfehlenswert ist es, wenn Sie alle zwei Paare 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. (Alternativ: Der 2. 
Prüfer/Beisitzer übernimmt die Rolle des 2.Kandidaten). 

 Stellen Sie sicher, dass Ihre Handys ausgeschaltet sind, damit es nicht zu peinlichen 
Zwischenfällen kommt. Fordern Sie die Kandidaten ebenfalls dazu auf. 

 Sorgen Sie für eine angenehme Atmosphäre, 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  

 B
eisitzer 

 

 
 

Während der Prüfung! 

 Die Prüfer 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 Sie für eine angenehme Atmosphäre.  

 Überprüfen Sie nach der Begrüßung die Identität der Kandidaten. Die Kandidaten 
dürfen nicht verwechselt werden. Jeder Kandidat wird einzeln bewertet und nicht als 
Paar. Stellen Sie sich und den Beisitzer vor. Dabei sollten Sie immer freundlich 
jedoch nicht übertrieben lächeln. Geben Sie den Kandidaten Informationen über den 
Ablauf der Prüfung im Allgemeinen. Nicht alle Kandidaten kennen den 
Prüfungsablauf, deshalb sollte dieser geklärt werden. 

 Achten Sie 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 Niveaus A sieht solche allgemeinen Fragen vor 
und wird bewertet. Wenn Sie also vor Beginn der Prüfung einleitende Fragen stellen, 
benutzen Sie nicht die Fragen aus Aufgabe 1. 

 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. Stellen Sie also sicher, 
dass Sie genügend Notizblätter im Prüfungsraum zur Verfügung haben.  

 Die Fragen sollten klar formuliert und verständlich sein: Bevorzugen Sie offene 
Fragen, die mehrere Antwortmöglichkeiten erlauben und nicht mit ein-zwei Worten 
oder mit „Ja/Nein“ zu beantworten sind.  
Geschlossene Frage: „Gehen Sie gerne ins Kino?“ 
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.   
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Offenen 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?" 

 Vermeiden Sie Kettenfragen, 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 und B Niveau auf Griechisch 
aufgeklärt werden.  

 Außerdem sollten Sie 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. Übertreiben Sie es 
jedoch nicht. 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.  
 Sie abwertende Äußerungen, ironische Bemerkungen, Belehren und 

Unterrichten, rasches Unterbrechen und Unterhaltung mit dem Beisitzer 
vermeiden. 

 Bei Schweigen seitens der Kandidaten könnten Sie 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.  

 Fragen Sie nach, wenn Sie etwas nicht verstanden haben und bitten Sie um Klärung. 
Falls der Kandidat aber nicht entsprechend reagiert, vermeiden Sie es darauf zu 
beharren. Gehen Sie stattdessen zu einer anderen Frage über. 
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 Halten Sie sich an die vorgesehenen Prüfungszeiten, 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.  

 Achten Sie darauf, die vorgesehenen Prüfungszeiten auch bei den einzelnen 
Aufgaben einzuhalten. Wichtig ist, dass Sie sich das richtige Bild von den 
Kompetenzen der Kandidaten machen. Lassen Sie sich aber nicht unter Druck 
setzen, 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 den Prüfern 
selbst. Es ist also ratsam sich weder unter Zeitdruck setzten zu lassen, noch die 
Zeiten ständig zu überschreiten.  

 Verabschieden Sie sich stets freundlich. 

 

Bei der Bewertung! 

 Es darf niemand außer den zwei Prüfern anwesend sein.  
 Überlegen Sie sich, 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 

 Planen Sie regelmäßige Pausen ein, damit sie allen Kandidaten die erforderliche 
Konzentration und Aufmerksamkeit schenken können (z.B. nach ca. 2 Stunden, d.h. 
nach 6-8 Kandidatenpaaren). 

 Nach Ende der Prüfung von einem Kandidatenpaar stehen Ihnen jeweils 5 Minuten 
zur Verfügung, um sich auszutauschen und den Bewertungsbogen auszufüllen. Für 
jeden Prüfer ist eine gesonderte Spalte vorgesehen. Lassen Sie sich von Ihrem 
Kollegen nicht beeinflussen.  

 Achtung: Die Mindestpunktzahl wurde im Mai 08 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. Berücksichtigen 
Sie stets, dass Menschen unter Prüfungsangst in der Regel nicht so „gut“ sprechen 
und nicht so locker und flüssig kommunizieren wie sonst.  
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3. Gestaffelte Prüfung A1/A2 Niveau: Phase 4 
 

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

 Mündliche Produktion 
 Mündliche Interatkion 
 Mündliche Simulation 

An der Prüfung nehmen jeweils zwei Prüfer und zwei Kandidaten teil und die Prüfung 
dauert insgesamt ca. 15 Minuten. Phase 4 besteht aus den folgenden 3 Aufgaben: 

Aufgabe 1 Dialog:  Die Kandidaten führen mit dem Prüfer ein Gespräch, das seine 
Person, seinen Alltag und sein soziales Umfeld betrifft. Es werden sowohl Fragen für das 
Niveau A1 als auch für das Niveau A2 gestellt (Dauer: 2 Min./Kandidat).  

Aufgabe 2 Monolog: Die Kandidaten müssen sich zu einem oder mehreren Bildern 
äußern, etwas beschreiben, charakterisieren, ein zu dem gezeigten Bild passendes 
zweites Bild finden,  die Bilder vergleichen, erklären, warum sie zusammenpassen, 
eventuell (für A2 – Kandidaten) ihre Ansichten/Meinungen darstellen (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 darstellen (Dauer: 3 Min./Kandidat). 

Die Niveaus A1/A2 
Die gestaffelte Prüfung entspricht dem Niveau  A des Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen. Das Niveau A setzt eine elementare Sprachverwendung 
voraus, und wird durch die nachstehenden Deskriptoren 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 in Zusammenhang mit unmittelbaren 
Bedürfnissen beschreiben.  
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Durchführung der Phase 4 

 

Hier finden Sie detaillierte Informationen zur Durchführung der Phase 4: Mündlicher 
Ausdruck.  

Vorbereitung zur Durchführung der Phase 4 

Die Prüfer legen vor Beginn der Prüfung eines jeden Kandidatenpaares fest, wer Prüfer 
(1ος βαθµολογητής) und wer Beisitzer (2ος βαθµολογητής) ist.  

Bei Eintritt der Kandidaten, deren Identität kontrollieren und die Bewertungsbögen nicht 
verwechseln.  

Die Aufgabenstellung sowie weiterführende Fragen für alle Aufgaben, werden elektronisch 
übermittelt.  

Verlauf der Prüfung 

Der Prüfer stellt sich und den Beisitzer vor der Prüfung vor.  

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

Die Kandidaten sollen mit dem Prüfer ein Gespräch führen und auf die Fragen des Prüfers 
reagieren. Der Prüfer stellt den Kandidaten sowohl Fragen des Niveaus A1 als auch des 
Niveaus A2, bis sie das Sprachniveau der Kandidaten bestimmen können.  

Für die A2 Kandidaten gilt: Der Prüfer sollte je nach Möglichkeit weiterführende Fragen 
stellen. (Siehe dazu auch die Anweisung bei der elektronisch übermittelten 
Aufgabenstellung).  

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

Vor Beginn der Aufgabe 2 wird festgelegt, wer Kandidat A ist und wer Kandidat B. Erst 
danach wird den Kandidaten die Seite der Broschüre mit den Bildern vorgelegt, die die 
Prüfer vorher festgelegt haben. Jedem Kandidaten wird angegeben, zu welchem Bild oder 
zu welchen Bildern er sich äußern soll. Der Prüfer stellt den Kandidaten sowohl Fragen 
des Niveaus A1 als auch des Niveaus A2, bis sie das Sprachniveau der Kandidaten 
einschätzen können. Nicht alle Fragen treffen auf alle Bilder zu. Der Prüfer muss die 
Fragen je nach Bild auswählen . Der A2-Kandidat soll nicht auf alle Fragen eingehen . 
Der Prüfer muss eine Auswahl treffen. Bei der ersten Frage auf A2-Niveau darf der Prüfer 
allerdings nicht diejenigen Bilder wählen, die dem Kandidaten auf A1-Niveau bereits 
vorgelegt wurden. 

Für die A2-Kandidaten gilt: Sie müssen auf die zweite Gruppe von Fragen (A2) eingehen 
können.  

Die Kandidaten sollen sich zu einem oder mehreren Bildern äußern, etwas beschreiben, 
charakterisieren, kommentieren, ein zu dem gezeigten Bild passendes zweites Bild finden, 
sie miteinander vergleichen, Ähnlichkeiten und Differenzen finden, erklären können, 
warum sie zusammenpassen und eventuell (für den A2-Kandidat) seine An-
sichten/Meinungen in Bezug darlegen können.  
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Aufgabe 3   Simulation   Dauer: 3Min/Kandidat = 6Mi n.  

Vor Beginn von Aufgabe 3 werden die Kandidaten darüber informiert, dass nun Kandidat B 
beginnt. Erst danach wird den Kandidaten die Seite der Broschüre mit ihrem Thema 
vorgelegt und die Kandidaten werden aufgefordert, den Aufgaben zu entsprechen.  
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. 

ACHTUNG:  Der Prüfer übernimmt jeweils die Rolle, die der Aufgabenstellung entspricht.  
Er stellt den Kandidaten sowohl Fragen des Niveaus A1 als auch des Niveaus A2, bis sie 
das Sprachniveau der Kandidaten bestimmen können. Für die A2-Kandidaten gilt: Der 
Prüfer soll je nach den Möglichkeiten des Kandidaten weitere Fragen stellen oder das 
Gespräch weiterführen bzw. steuern. (Siehe dazu auch die Anweisungen bei der 
elektronisch übermittelten Aufgabenstellung.) 
 
Allgemeiner Hinweis!  
 
Allgemein gilt: Ist ein Kandidat nicht im Stande, ohne weitere Aufforderung seitens der 
Prüfer der Aufgabenstellung zu entsprechen, so können die Prüfer die Aufgabenstellung 
wiederholen. Ist ein Kandidat auch dann nicht im Stande, der Aufgabenstellung zu 
entsprechen, so kann der Prüfer weitere bzw. andere Fragen stellen. Die erteilte 
Hilfestellung ist bei der Bewertung der Aufgaben nach den angeführten 
Bewertungskriterien zu berücksichtigen.  
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Modelltest A1&A2 Niveau  

AUFGABE  1: DIALOG 

Hallo! Wie geht es dir? Mein Name ist…. 

Bitte erzähle uns etwas… 

 

 

 … über dich 

 

A1 

1. Wie heißt du? 

2. Wie alt bist du?  

3. Gehst du zur Schule? In welche Klasse gehst du?  

A2 

4. Hast du ein Haustier? (Wenn ja: Was für eins? Wie heißt es? Wie sieht es aus?)  

5. Hörst du gerne Musik? Was für Musik hörst du? (Wer ist dein/deine 

Lieblingssänger/-in? Welche ist deine Lieblingsgruppe?)  
 

 

 
AUFGABE  2: BILDBESCHREIBUNG 

Frage für A1-Kandidaten  

   

Welche Bilder passen zusammen? Zu jedem Bild aus der Gruppe (1 – 5) passt ein Bild aus der 

Gruppe (Α – E).  

Schau dir Bild 1 (alternativ: 2, 3, 4) an. Welches Bild passt dazu? Warum?  

(Zwei Bilder für jeden Kandidaten) 

 

 

Fragen für A2-Kandidaten 

Achtung: Nicht alle Fragen treffen auf alle Bilder zu. Der Prüfer muss die Fragen je nach Bild 

auswählen. Der A2-Kandidat soll nicht auf alle Fragen eingehen. Der Prüfer muss eine Auswahl 

treffen. Bei der ersten Frage auf A2-Niveau darf der Prüfer allerdings nicht diejenigen Bilder 

wählen, die dem Kandidaten auf A1-Niveau bereits vorgelegt wurden. 

 

Kannst du uns vielleicht sagen: 

1. Was macht Snoopy auf Bild 1 (alternativ: 2, 3, 4,5)?  

2. Warum, glaubst du, macht er das?  

3. Was denkt/sagt er? Warum?  
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AUFGABE  3: ROLLENSPIEL 

 

Wir machen nun ein Rollenspiel: Du bist Gast in einem Restaurant und ich arbeite dort als Kellner/-

in. Du hast nur 40 Euro. Das ist die Speisekarte.  

Fragen für A1-Kandidaten 

1. Was möchtest du essen?  

2. Was möchtest du dazu trinken?  

3. Möchtest du vielleicht auch ein Stück Torte?  

Fragen für A2-Kandidaten 

1. Möchtest du zu deinem Schnitzel einen Salat oder ein Kartoffelgericht?  

2. Bier kostet 3,50 Euro. Möchtest du etwas Billigeres?  

3. Tut mir Leid, heute haben wir keine Apfeltorte. Möchtest du vielleicht etwas Anderes  

    zum Nachtisch?  
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Bewertungsbogen Niveau A1/A2 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ A1/2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4 - ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ  

1ος 

βαθµολογητής 
Κριτήρια αξιολόγησης 

2ος 
βαθµολογητής 

ΒΑΘΜΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΣΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ 
 0  1  2  3   

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1  

(Απαντά σε ερωτήσεις που θέτει ο εξεταστής) 
 0  1  2  3   

 
   

 0  1  2  3   

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2  

(Ανταποκρίνεται σε οπτικά ή γλωσσικά ερεθίσµατα) 
 0  1  2  3   

 
   

 0  1  2  3   

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3  

(Ερωτά/απαντά, ανάλογα µε τον ρόλο που υιοθετεί)   
 0  1  2  3   

 
   

ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
     1  2    ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΦΟΡΑΣ 

(αρθρώνει καθαρά και τονίζει σωστά τις λέξεις) 
     1  2    

   
 0  1  2  3   

 

ΛΕΞΙΛΟΓΊΟ 

(χρησιµοποιεί επαρκές λεξιλόγιο) 
 0  1  2  3   

 
   

 0  1  2  3   

 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

(χρησιµοποιεί σωστά τη γλώσσα από γραµµατική 
άποψη)  

 0  1  2  3   

 

   
 0  1  2  3   

 

ΣΥΝΟΧΗ  

(συνδέει στοιχεία του λόγου σε λογική και κατανοητή 
σειρά) 

 0  1  2  3   

 

 

Ausfüllen des Bewerbungsbogens der Phase 4  

Die Prüfer erhalten obiges Bewertungsformular, 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 Gesprächspartners 
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 Bewertugsformular:  
 Diese Phase wird mit maximal 20 Punkten bewertet. Dabei gilt nicht, wie für die übrigen 

Phasen der KPG-Prüfung, dass der Kandidat 30% der maximalen Punktzahl erreichen 
muss, um die Gesamtprüfung zu bestehen.  
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Punkteverleihung Niveau A1/A2  

Aufgabe 1  
Zu Aufgabe 1 „Dialog“ notieren die Prüfer, ob der Kandidat  
0 = nicht im Stande ist   1 = teilweise im Stande i st  
2 = weitgehend im Stande ist  3 = vollkommen im Sta nde ist,  
ein Gespräch zu führen und auf Fragen des Prüfers angemessen zu reagieren, die seine 
Person, seinen Alltag und sein soziales Umfeld betreffen. 
Aufgabe 2  
Zu Aufgabe 2 „Monolog“ notieren die Prüfer, ob der Kandidat  
0 = nicht im Stande ist   1 = teilweise im Stande i st  
2 = weitgehend im Stande ist  3 = vollkommen im Sta nde ist,  
sich zu einem oder mehreren Bildern zu äußern, etwas zu beschreiben, zu 
charakterisieren, zu kommentieren, ein zu dem gezeigten Bild passendes zweites Bild zu 
finden, sie miteinander zu vergleichen, Ähnlichkeiten und Differenzen zu finden, zu 
erklären, warum sie zusammenpassen, und eventuell (für den A2-Kandidaten) seine 
Ansichten/Meinungen dazu zu äußern. 
Aufgabe 3  
Zu Aufgabe 3 „Simulation“ notieren die Prüfer, ob der Kandidat  
0 = nicht im Stande ist   1 = teilweise im Stande i st  
2 = weitgehend im Stande ist  3 = vollkommen im Sta nde ist,  
Rollen zu übernehmen, auf die gestellten Fragen entsprechend einzugehen und auf die 
jeweilige Situation zu reagieren, z.B. einfache Informationen zu vermitteln, Fragen zu 
stellen, seine Meinung zu äußern etc. 
 
Aussprache 
Während der gesamten Prüfung  notieren die Prüfer, ob der Kandidat 
1 = ein  begrenztes Repertoire an Wörtern und Wendungen so ausspricht, dass seine 
Äußerungen wegen starken Akzents und/oder möglicher Fehler bei der Aussprache, 
Wortbetonung und Satzintonation nur mit Mühe verstanden werden können, 
2 = so klar und deutlich spricht, dass seine Äußerungen trotz eines klar erkennbaren 
Akzents und/oder trotz möglicher Fehler bei der Aussprache, Wortbetonung und Satz 
Intonation verstanden werden können.  
 
Wortschatz 
Während der gesamten Prüfung  notieren die Prüfer, ob der Kandidat  
0 = nicht 1 = teilweise 2 = weitgehend 3 = vollkomm en im Stande ist, 
einen elementaren Wortschatz morphologisch und semantisch korrekt einzusetzen sowie 
auswendig gelernte Wendungen zu gebrauchen, die der Aufgabenstellung entsprechen.   
 
Grammatik 
Während der gesamten Prüfung  notieren die Prüfer, ob der Kandidat 
0 = nicht 1 = teilweise 2 = weitgehend 3 = vollkomm en im Stande ist, 
einfache auswendig gelernte grammatische Strukturen und Satzmuster in seinen 
Äußerungen zu verwenden und einige grammatische Grundstrukturen so einzusetzen, 
dass gelegentliche Fehler das Gesamtverständnis nicht beeinträchtigen.  
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Kohäsion 
Während der gesamten Prüfung  notieren die Prüfer, ob der Kandidat 
0 = nicht 1 = teilweise 2 = weitgehend 3 = vollkomm en im Stande ist, 
seine Äußerungen klar aufzubauen, indem er Wörter, Wortgruppen oder kurze Sätze 
einfach verknüpft, z.B. mit Konnektoren wie „und“, „oder“, „dann“, „zum Schluss“, „dass“, 
„denn“, „weil“.  
 

Zusätzliche Hinweise zur Bewertung im A1/A2 Niveau 

 Beiden Kandidaten werden weiterführende Fragen gestellt, und zwar in allen Teilen der 
Prüfung (Dialog, Monolog, Simulation). Es wird also davon ausgegangen, dass es sich 
bei allen Kandidaten um Kandidaten des Niveaus A2 handelt. Der Prüfer stellt sowohl 
Fragen, die in der Aufgabenstellung vorgegebenen sind - diese erhalten alle Prüfer vor 
der Prüfung - als auch weiterführende, sich aus dem jeweiligen Gespräch mit den 
Kandidaten ergebende Fragen - dabei helfen Notizen, die man sich vor der Prüfung in 
Zusammenarbeit mit dem zweiten Prüfer zu den einzelnen Prüfungsthemen gemacht hat.  

 Es gilt zu bewerten, wie gut die Kandidaten auf diese Fragen reagieren: Eine dem Niveau 
A2 entsprechend sehr gute Leistung wird mit 3 bewertet. Eine befriedigende mit 2 und 
eine ausreichende  mit 1. Mit 0 werden mangelhafte, nicht ausreichende Leistungen 
bewertet. Sehr gute Leistungen entsprechen dem Niveau A2, während eine niedrigere 
Bewertung dem Niveau A1 entspricht. 

 Folgendes ist bei der Bewertung zu beachten: Wenn es darum geht die Leistung in den 
jeweiligen Teilen der Prüfung zu bewerten, soll man holistisch vorgehen, d.h. man soll 
entscheiden, in welchem Ausmaß die Aufgabe erfüllt wurde: sehr gut 3, befriedigend 2, 
ausreichend 1, gar nicht 0, 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. 
Die Obigen werden mit der Skala 0-3 bewertet. Aussprache wird mit mindestens einem 
Punkt, maximal mit 2 Punkten bewertet. 
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4. Gestaffelte Prüfung B1/B2 Niveau: Phase 4 

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 Prüfung nehmen jeweils zwei Prüfer und zwei Kandidaten teil und die Prüfung 
dauert insgesamt ca. 20 - 25 Minuten. Phase 4 besteht aus den folgenden 3 Aufgaben: 

Aufgabe 1 Dialog:   Die Kandidaten sollen 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 
(Dauer 3 Min./Kandidat).  
 
Aufgabe 2 Monolog:  Die Kandidaten sollen anhand eines oder mehrerer 
Fotos auf zwei Fragen des Prüfers reagieren. Je eine Frage für das B1 und das B2-
Niveau, die aus verschiedenen Themenbereichen stammen. Es soll kein Dialog zwischen 
dem Prüfer und den Kandidaten entstehen (Dauer 4 Min./Kandidat). 
 
 Aufgabe 3 Sprachmittlung: Die Kandidaten sollen anhand eines griechischen 
Textes auf zwei Fragen des Prüfers reagieren.  Je eine Frage (anhand eines 
unterschiedlichen Textes) für das B1-  und das B2-Niveau. Es soll kein Dialog zwischen 
dem Prüfer und den Kandidaten entstehen (Dauer 5 Min./Kandidat).  
 
Die gestaffelte B1/B2 Prüfung entspricht dem B Niveau des Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen (selbstständige Sprachverwendung). Bei der Phase 4 
könnte von den Kandidaten verlangt werden, sich anhand der unten beschriebenen 
Kommunikationssituationen und Ziele zu äußern. Dabei sollten sich die Kandidaten in der 
Lage sein, die entsprechenden Deskriptoren der Sprachverwendung zu verwirklichen.  
 
 

Β1 

Kommunikations - 
situation Ziel Sprachverwendung 

 

 

Alltagsgespräche 

 

Gespräche über 
vertraute, den Kandidaten 
interessierende Themen 
 
 
Gesprächsverkehr bei 
öffentlichen Dienstleistern 
und mit Behörden 
 

 

Weniger routinemäßige 
Gesprächssituationen, 
z.B. Gespräche über 

Ansichten, Meinungen äußern. 
 
Um Auskunft bitten und Auskunft 
geben. 
 
Informationen austauschen, 
überprüfen, bestätigen und 
wiedergeben. 
 
Vorschläge machen. 
 
Situationsangemessen reagieren.  
 
Ein Gespräch über vertraute, ihn/sie 
interessierende Themen beginnen, 
führen und  beenden. 
 
Beraten. 
 
Sich beschweren. 

Kann um Wiederholungen bitten. 
 
Kann ein breites Spektrum 
einfacher sprachlicher Mittel 
flexibel einsetzen, um 
Wesentliches auszudrücken. 
 
Kann ein breites Spektrum an 
Sprachhandlungen realisieren, 
gebräuchlichste Redemittel und 
Höflichkeitsfloskeln benutzen. 
 
Kann sich teilweise selbst 
korrigieren.  
 
Kann sich ausreichend korrekt 
verständigen, wobei Fehler 
vorkommen können, die das 
Verständnis jedoch nicht 
beeinträchtigen. 
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speziellere Themen aus 
dem eigenen 
Erfahrungsbereich 

 

 

 
Gefühle ausdrücken. 
 
Selbst unkomplizierte Geschichten 
erzählen, etwas beschreiben oder 
Geschichten oder Beschreibungen 
anderer wiedergeben. 
 
Ansichten, Pläne und Handlungen 
begründen. 
 
Vermutungen anstellen. 
 
Argumente stützen. 
 
Texte mündlich zusammenfassen. 
 
Wichtige Aussagen und Inhalte 
weitergeben. 

 

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

 
 

Β2 

Kommunikations - 
situation Ziel Sprachverwendung 

Gespräche über 
verschiedene 
allgemeine oder das 
Fach-oder 
Interessengebiet des 
Kandidaten betreffende 
Themen 
 
 
Informelle Gespräche 
in vertrauten 
Situationen 
 
 
Formelle Gespräche 
mit Vertretern von 
Einrichtungen oder 
Organisationen 

 

Interviews 

 

 
Gesprächsverkehr bei 
öffentlichen 
Dienstleistern und mit 
Behörden 

Meinungen äußern, Stellung nehmen 
und eigene Standpunkte darlegen 

Gespräch beginnen, in G. halten, 
beenden, Hörer- und Sprecherrolle 
wechseln 

Sich aktiv an Gesprächen und 
Diskussionen beteiligen und 
Ansichten mit Argumenten-
Kommentaren begründen- 
verteidigen 

Gefühle ausdrücken, auf 
Gefühlsäußerungen reagieren 

Interview geben, Gedanken 
ausführen und entwickeln 

Vermutungen über Ursachen und 
Folgen anstellen, Vor-, Nachteile 
versch. Lösungen gegeneinander 
abwägen 

im eigenen Fach- oder 
Interessengebiet detaillierte 
Antworten geben 

detaillierte Informationen umfassend 
und inhaltlich korrekt weitergeben 

Ratschläge oder detaillierte 
Empfehlungen geben 

Argumentation aufbauen, Argumente 
beziehen. 

etwas zusammenhängend 
beschreiben oder erzählen, dabei 
wichtige Aspekte darstellen und mit 
relevanten  Details und Beispielen 
stützen 

eine größere Anzahl von 
komplexeren Sachinformationen 

Kann komplexe Satzstrukturen 
bilden, macht jedoch manchmal 
Pausen, um nach Wörtern oder 
Strukturen zu suchen 

Kann sich mit Hilfe eines breiten 
Spektrums an Redemitteln klar 
äußern 

Kann sich in formellem und 
informellem Stil angemessen aus-
drücken. 

Kann sich ausreichend genau 
äußern, wobei es zu falscher 
Wortwahl oder zu Verwechslungen 
kommen kann, die jedoch die 
Kommunikation nicht behindern. 

Kann seine/ihre Äußerungen durch 
eine Reihe von sprachlichen Mitteln 
der Textverknüpfung klar und 
zusammenhängend verbinden, 
wobei längere Redebeiträge noch 
etwas sprunghaft bleiben können 

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 in Gesprächen die 
Formulierungen variieren und sich 
dem jeweiligen Gesprächsverlauf 
anpassen, um auch häufige 
Wiederholungen zu vermeiden oder 
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vermitteln 

komplexe Beschreibungen geben 

Erfahrungen, Ereignisse und 
Einstellungen darlegen und dabei 
seine/ihre Meinung mit Argumenten 
stützen. 

eine Geschichte zusammenhängend 
erzählen 

Sachverhalte erörtern und dabei 
wichtige Punkte und relevante 
Details angemessen hervorheben 

Kann wichtige Inhalte längerer 
schriftlicher Äußerungen einer 
anderen Sprache zusammenfassend 
und gut verständlich auf Deutsch  
mündlich weitergeben 

seine/ihre Aussagen zu präzisieren. 

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

Kann klar und gut verständlich 
sprechen und die Intonation richtig 
einsetzen, auch wenn ein fremder 
Akzent hörbar ist. 
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Durchführung der Phase 4 

 
Hier finden Sie detaillierte Informationen zur Durchführung der Phase 4: Mündlicher 
Ausdruck und Sprachmittlung. 
 

Vorbereitung zur Durchführung der Phase 4 

 

Die Prüfer legen vor der Prüfung eines jeden Kandidatenpaares fest, wer Prüfer (1ος 
βαθµολογητής) und wer Beisitzer (2ος βαθµολογητής) ist.  

Bei Eintritt der Kandidaten, deren Identität kontrollieren und die Bewertungsbögen nicht 
verwechseln.  

Die Aufgabenstellung sowie weiterführende Fragen für alle Aufgaben, werden elektronisch 
übermittelt. 
 

Verlauf der Prüfung 

Der Prüfer stellt sich und den Beisitzer vor und stellt einige Fragen zur Person der 
Kandidaten. Diese Fragen werden nicht bewertet. Vor Beginn der Aufgabe 1 wird 
festgelegt, wer Kandidat A ist und wer Kandidat B. 

 

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

Kandidat A beantwortet zuerst 2 B1- und 2 B2-Fragen. Danach beantwortet Kandidat B 2 
B1- und 2 B2-Fragen.  Die jeweiligen Themen gehören zu verschiedenen 
Themenbereichen!  
 
Aufgabe 2    Monolog  Dauer: 4Min./Kandidat = 8Min.   

Die Kandidaten werden dazu aufgefordert, die jeweils für sie bestimmte die Seite der 
Broschüre mit den Bildern nachzuschlagen, die die Prüfer vorher festgelegt haben. Jedem 
Kandidaten wird angegeben, zu welchem Bild oder 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 verschiedenen Themenbereichen.  
 
Aufgabe 3    Dialog   Dauer: 5Min./Kandidat = 10Min .  

Beide Kandidaten bekommen ihre Texte und je eine B1-Frage zu den für sie 
vorgesehenen Texten unterschiedlichen Themenbereiches gestellt.  Den Kandidaten 
stehen 2 Minuten Zeit zur Verfügung, um den Text 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. 
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. 
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Modelltest B1/B2 Niveau (Mai 2011-Prüfung) 

 

AUFGABE  1: Dialog 

Jeder Kandidat soll auf vier Fragen des Prüfers reagieren, d.h. von je zwei Fragen 

verschiedenen Themenbereiches für das B1- und das B2-Niveau. 

 

AUFGABE  2: Monolog 

Anhand eines oder mehrerer Fotos auf zwei Fragen des Prüfers reagieren, d.h. von je 

eine Frage für das B1-  und das B2-Niveau. Den Kandidaten werden Fragen 

verschiedenen Themenbereiches gestellt. 
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AUFGABE 3: Sprachmittlung 

Anhand eines griechischen Textes auf zwei Fragen des Prüfers reagieren, d.h. von je 

eine Frage für das B1-  und das B2-Niveau. Den Kandidaten werden unterschiedliche 

Texte desselben Themenbereiches präsentiert. 

Dabei soll der Prüfer: 

• auf den Sprecherwechsel achten, 

• die Aufgabenstellungen klar formulieren. 
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Bewertungsbogen B1/B2 Niveau 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ B 1/2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4 - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ  

  

1ος 
βαθµολογητής 

Κριτήρια αξιολόγησης 2ος 
βαθµολογητής 

ΒΑΘΜΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΣΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ  

 

0 1 2 

∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ 1 – ∆ΙΑΛΟΓΟΣ 

Ανταπόκριση σε ερωτήµατα που αφορούν 
τον ίδιο και το περιβάλλον του 

 

0 1 2 

    

0 1 2 

∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ 2 – ΜΟΝΟΛΟΓΟΣ 

Ανάπτυξη ενός θέµατος (µε αφορµή οπτικό 
ερέθισµα, 

λ.χ. φωτογραφία ή σχέδιο) 

 

0 1 2 

   
 

0 1 2 

∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ 3 – ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 

Ανάπτυξη ενός θέµατος µε αφορµή πληροφορίες 
που δίνονται στην ελληνική γλώσσα 

(µε τη µορφή κειµένου, διαγράµµατος, πίνακα, κτλ.) 

 

0 1 2 

   
ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

  

1 2 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 

∆ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ 1, 2 ΚΑΙ 3 

Επιτονισµός και προφορά 

Καταλληλότητα γλωσσικών επιλογών 

Ορθότητα λεξικογραµµατικών επιλογών 

Συνοχή και συνεκτικότητα λόγου 

 

1 2 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 

 

Ausfüllen des Bewertungsbogens der Phase 4  

 
Die Prüfer erhalten obiges Bewertungsformular, auf dem sie die Bewältigung der beiden 
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 Bewertugsformular:  
 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.  
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Punkteverleihung für das B1/B2 Niveau  

 Aufgabe 1  

Zu Aufgabe 1 „Dialog“  notieren die Prüfer, ob der Kandidat  
0 = nicht im Stande ist         1 = teilweise im St ande ist       2 = im Stande ist,  

    ein Gespräch betreffs seiner Person und seinem sozialen Umfeld zu führen. 
 

Aufgabe 2 

Zu Aufgabe 2 „Monolog“  notieren die Prüfer, ob der Kandidat  
0 = nicht im Stande ist         1 = teilweise im St ande ist       2 = im Stande ist, 
sich (anhand eines visuellen Stimulus, z.B. eines Fotos oder einer Zeichnung) 
zusammenhängend zu einem Thema zu äußern. 
 

Aufgabe  3  

Zu Aufgabe 3 „Sprachmittlung “ notieren die Prüfer, ob der Kandidat        
0 = nicht im Stande ist        1 = teilweise im Sta nde ist       2 = im Stande ist, 
die wichtigsten Informationen eines griechischen Textes so zu übermitteln, dass sich eine 
Gesprächsgrundlage für ein kurzes Anschlussgespräch ergibt. 
 
Aussprache 
Während der gesamten Prüfung  notieren die Prüfer, ob der Kandidat 
1 = nicht im Stande ist 
2 = im Stande ist,  
klar und gut verständlich zu sprechen und die Intonation richtig einzusetzen, auch wenn 
ein fremder Akzent hörbar ist.   
 
Wortschatz 
Während der gesamten Prüfung  notieren die Prüfer, ob der Kandidat  
0 = nicht   1 = nur wenig  2 = teilweise   3 = weit gehend  4 = vollkommen im Stande 
ist, sich ausreichend genau zu äußern, wobei es zu falscher Wortwahl oder zu 
Verwechslungen kommen kann, die jedoch die Kommunikation nicht behindern, bei 
Ausdrucksschwierigkeiten problemlos neu ansetzen und erkannte Fehler meist selbst 
korrigieren. 
 
Grammatik 
Während der gesamten Prüfung  notieren die Prüfer, ob der Kandidat 
0 = nicht     1 = nur wenig  2 = teilweise    3 = w eitgehend    4= vollkommen im Stande 
ist,  komplexe grammatische Strukturen zu bilden, macht jedoch manchmal Pausen, um 
nach Strukturen zu suchen. 
 
Kohäsion 
Während der gesamten Prüfung  notieren die Prüfer, ob der Kandidat 
0 = nicht   1 = nur wenig   2 = teilweise    3 = we itgehend    4 = vollkommen im Stande 
ist, sich mithilfe eines breiten Spektrums an Redemitteln klar zu äußern, seine 
Äußerungen durch eine Reihe von sprachlichen Mitteln der Textverknüpfung klar und 
zusammenhängend zu verbinden, seine Formulierungen zu variieren, um auch häufige 
Wiederholungen zu vermeiden oder seine Aussagen zu präzisieren. 
 
 



28 

 

5. Niveau C1: Phase 4 

Im Rahmen der Phase 4 (Mündlicher Ausdruck und Sprachmittlung) werden bei dem 
Niveau C1 allgemeine und linguistische Kompetenzen durch folgende Sprachaktivitäten 
geprüft: 

 Mündliche Produktion 
 Mündliche Interaktion 
 Mündliche Sprachmittlung 

 
An der Prüfung nehmen jeweils zwei Prüfer und zwei Kandidaten teil und die Prüfung 
dauert insgesamt ca. 25 Minuten. Phase 4 besteht aus den folgenden 2 Aufgaben: 

 Monolog 
 Sprachmittlung 

 
Aufgabe 1 Monolog:  Die Kandidaten müssen auf Grundlage einer vom Prüfer 
gestellten Frage ihre Ansichten/Meinungen darstellen und begründen (Dauer: 2 
Min./Kandidat). 

Aufgabe 2 Sprachmittlung:  Die Kandidaten müssen der Aufgabenstellung relevante 
Informationen aus einem griechischen Text entnehmen und mit dem anderen Kandidaten 
der Aufgabe entsprechen (Dauer: 7,5 Min./Kandidat). 

Die Prüfung entspricht dem C1 Niveau des Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen (kompetente Sprachverwendung). Bei der Phase 4 könnte 
von den Kandidaten verlangt werden, sich anhand der unten beschriebenen 
Kommunikationssituationen und Ziele zu äußern. Dabei sollten sich die Kandidaten in der 
Lage sein, die entsprechenden Deskriptoren der Sprachverwendung zu verwirklichen.  

 
 

C1 

Kommunikations- 
situation  Ziel Sprachverwendung 

 
Informelle und formelle 
Gespräche 
(Verhandlungen, 
Gespräche über 
außergewöhnliche oder 
das Fach- und 
Interessengebiet des 
Kandidaten betreffende 
Themen) 
 

Gespräche über 
abstrakte und 
schwierige Themen 

 

Behörden- und 
Dienstleistungsgespräc
he 

 

Längere Redebeiträge 
oder Vorträge 

Gedanken-Meinungen ausdrücken, 
Gesprächs-beiträge mit denen anderer 
verknüpfen 

Emotionen, Anspielungen, 
Sprechabsichten ausdrücken 

Kommunikation steuern, anderen das 
Wort erteilen oder diese zur Teilnahme 
am Gespräch auffordern 

Argumente darlegen, Themen 
verbinden, inhaltliche Punkte genau 
ausführen, mit angemessenem 
Schluss  

Infos austauschen 

Auf  Fragen, Äußerungen oder 
Einwände eingehen 

Interview führen, differenzierte Fragen 
stellen und auf Aussagen der Partner 
reagieren 

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 passende sprachliche 
Wendungen, Mittel flexibel benutzen, 
auch um etwas hervorzuheben oder 
zu verdeutlichen 

Kann verschiedene  geläufige  
idiomatische Ausdrücke  und  
umgangssprachliche Wendungen 
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Interviews 

 

Komplexe Infos, Ratschläge 
verstehen- austauschen 

Komplexe Sachverhalte darstellen, 
verschiedene Themen miteinander 
verbinden. 

Geschichten erzählen und dabei 
Exkurse machen 

Anspruchsvolle Texte mündlich 
zusammenfassen 

Inhalte längerer Texte mündlich 
weitergeben 

angemessen verwenden. 

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

Beherrscht Mittel der Gliederung sowie 
der inhaltlichen und sprachlichen 
Verknüpfung  

Verfügt über einen großen Wortschatz, 
kann problemlos umschreiben, sich 
korrekt und angemessen ausdrücken, 
Fehler im Wortgebrauch kommen 
selten vor 

Kann aus einem großen Repertoire an 
komplexen grammatischen Strukturen 
auswählen 

Kann in Gesprächen die Intonation 
variieren und die Betonung so 
einsetzen, dass Bedeutungsnuancen 
zum Ausdruck kommen. 
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Durchführung der Phase 4 
 

Hier finden Sie detaillierte Informationen zur Durchführung der Phase 4: Mündlicher 
Ausdruck und Sprachmittlung 

. 

Vorbereitung zur Durchführung der Phase 4 

Die Prüfer legen vor der Prüfung eines jeden Kandidatenpaares fest, wer Prüfer (1ος 
βαθµολογητής) und wer Beisitzer (2ος βαθµολογητής) ist.  

Bei Eintritt der Kandidaten, deren Identität kontrollieren und die Bewertungsbögen nicht 
verwechseln.  

Die Aufgabenstellung sowie weiterführende Fragen für alle Aufgaben, werden elektronisch 
übermittelt.  

Verlauf der Prüfung 

Der Prüfer stellt sich und den Beisitzer vor und stellt jedem Kandidaten Fragen, die seine 
Interessen und Tätigkeiten betreffen, so dass die Situation aufgelockert wird. Dieser Teil 
wird nicht bewertet. Vor Beginn der Prüfung legt der Prüfer fest, wer Kandidat A ist und 
wer Kandidat B und informiert sie auf Deutsch über die Vorgehensweise. 

 Ihnen werden zwei Aufgaben gestellt, mit welchen geprüft wird, inwieweit Sie in der 
Lage sind, mit mir und Ihrem Mitkandidaten ein Gespräch zu führen.  

 Sprechen  Sie bitte nur Deutsch, solange Sie sich im Prüfungsraum befinden.  
 Bei der ersten Aufgabe hat jeder von Ihnen 3 Min. Zeit, um seine Meinung zu der Frage 

oder dem Thema zu äußern und diese zu begründen. Zuerst antwortet Kandidat A und 
dann Kandidat B.  

 Bei der zweiten Aufgabe sollen Sie mit dem anderen Kandidaten und/oder mit mir ein 
Thema besprechen.  

 Informationen zu diesem Thema sind einem griechischen Text zu entnehmen. Sie 
haben 2-3 Minuten Zeit, diesen Text zu lesen. Jeder Kandidat erhält einen anderen 
Text. Diese Texte sind thematisch miteinander verbunden. Sie werden aufgefordert, die 
Informationen Ihres Textes dem andern Kandidaten zu übermitteln und meine weiteren 
Anweisungen zu befolgen.  

 Die Prüfungsdauer für die zweite Aufgabe beträgt insgesamt 15 Minuten.  
 

 

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

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

Bei dieser Aufgabe sollen die Kandidaten eine längere Antwort auf eine Frage geben, 
indem sie Ihre Ansicht zu einem Thema äußern und diese auch begründen. Den 
Kandidaten werden unterschiedliche Fragen gestellt. Bei der Wahl der zu stellenden 
Fragen ist besonders das Alter der Kandidaten zu berücksichtigen. Der Prüfer hat die 
Möglichkeit weiterführende Fragen zu stellen, die dieselbe Thematik aufweisen. Kandidat 
A fängt an.    

Aufgabe 2   Sprachmittlung  Dauer:7,5Min./Kandidat = 15Min. 
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Bei dieser Aufgabe werden die Kandidaten aufgefordert, einen griechischen Text zu lesen 
und diesem, der Aufgabenstellung relevante Informationen zu entnehmen. Es geht nicht 
um eine Übersetzung des griechischen Textes. Von jedem Kandidatenpaar wird erwartet, 
Informationen und Meinungen auszutauschen um das gemeinsame,  vom Prüfer gesetzte 
Ziel, zu erreichen.  
Kandidat A und B erhalten unterschiedliche Texte, von jeweils 500 Wörtern. Die beiden 
Texte sind miteinander verbunden entweder hinsichtlich ihres Inhaltes oder hinsichtlich 
ihrer Form.  
 
Nachdem den Kandidaten die Aufgabe und die Texte überreicht worden sind, erhalten sie 
2 bis 3 Miniunten Zeit, die Texte zu lesen. Anschließend werden sie aufgefordert, das 
Gespräch miteinander zu beginnen. Kandidat A ist dabei „Gesprächspartner“ von Kandidat 
B und umgekehrt. Nun ist Kandidat B der erste Sprecher.  
Der Prüfer hat die Möglichkeit, in den Gesprächsablauf einzugreifen, einerseits um das 
Gespräch aufrechtzuerhalten, andererseits um sich auch als Kommunikationspartner am 
Gespräch zu beteiligen.  
 
Im Falle einer ungeraden Zahl von Kandidaten übernimmt der Beisitzer die Rolle des 
Gesprächspartners. 
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Modelltest C1 Niveau  

 

AUFGABE 1: Monolog 

Prüfer an beide Kandidaten: 

Wir, die Prüfer, würde gerne etwas über Ihre Ansichten erfahren. 

Prüfer an Kandidat A: 

Können Sie uns kurz erzählen, was für Eigenschaften Ihrer Meinung nach der ideale Ehepartner 

haben soll? Warum? 

Prüfer an Kandidat B:  

Und Sie, was meinen Sie, sollten Ihrer Meinung nach die Ehepartner ein gemeinsames Hobby 

haben? Warum? 

 

AUFGABE 2:  Sprachmittlung 

Prüfer an beide Kandidaten: 

Stellen Sie sich vor, wir sind jetzt zwei Bekannte von Ihnen, die kein Griechisch können. Zu einem 

Thema, das uns sehr interessiert, haben wir hier einen Artikel auf Griechisch. Können Sie uns 

bitte die wichtigsten Informationen dieses Artikels mitteilen? 

Sie haben 3 Minuten Zeit, Ihren Teil des Artikels zu lesen. 
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Bewertungsbogen C1 Niveau  

ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ Γ1 ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 4 - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ  

  
 

1ος 
βαθµολογητής 

Κριτήρια αξιολόγησης / βαθµολόγησης 2ος 
βαθµολογητής 

∆ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ 1 & 2 

1 2 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

Προφορά και επιτονισµός 

Λεξιλογική ακρίβεια και ποικιλία 

Γραµµατική ακρίβεια 

Καταλληλότητα γλωσσικών επιλογών 

Συνοχή, συνεκτικότητα και ευχέρεια του λόγου 

1 2 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ 2 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

Συνοµιλιακές δεξιότητες 

∆ιαµεσολαβητικές δεξιότητες 

0 1 2 3 

0 1 2 3 

   
 

Ausfüllen des Bewerbungsbogens der Phase 4  

Die Prüfer erhalten obiges Bewertungsformular, auf dem sie die Bewältigung der beiden 
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; 
n 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 Bewertugsformular:  
 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.  
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Punkteverleihung für das Niveau C1  

Während der gesamten Prüfung (Aufgabe 1 und 2) notieren die Prüfer, ob der Kandidat 
 1 = nicht im Stande ist 2 = im Stande ist,  

Aussprache, Wortbetonung und Satzintonation so einzusetzen, dass seine Äußerungen von 
seinem Gesprächspartner ohne Schwierigkeiten verstanden werden können; 

 
0 = nicht 1 = teilweise 2 = weitgehend 3 = vollkomm en im Stande ist,  

lexikalische Mittel der Standardsprache vielfältig und angemessen zu verwenden; 
 
0 = nicht 1 = teilweise 2 = weitgehend 3 = vollkomm en im Stande ist,  

grammatische Mittel der Standardsprache angemessen zu verwenden; 
 
0 = nicht 1 = teilweise 2 = weitgehend 3 = vollkomm en im Stande ist,  

die für die jeweilige Kommunikationssituation angemessenen sprachlichen Mittel 
einzusetzen; 

 
0 = nicht 1 = teilweise 2 = weitgehend 3 = vollkomm en im Stande ist,  

seiner sprachlichen Produktion Kohärenz und Kohäsion zu verleihen, d.h. seine 
Äußerungen inhaltlich und formal zusammenhängend zu gestalten und sie in freiem 
Redefluss zu präsentieren. 

 
Zu Aufgabe 2 (Sprachmittlung) notieren die Prüfer, ob der Kandidat  
 
0 = nicht 1 = teilweise 2 = weitgehend 3 = vollkomm en im Stande ist,  

ein Gespräch der Aufgabenstellung entsprechend zu führen, und ob er  
 

0 = nicht 1 = teilweise 2 = weitgehend 3 = vollkomm en im Stande ist,  
die wichtigsten Informationen des griechischen Textes der Aufgabenstellung entsprechend 
zu vermitteln. 

 
 
 
 

 

 

 

 
 


