
Ablauf der mündlichen Prüfung 

In der mündlichen Prüfung werden auf einmal zwei (evt. drei) Kandidaten von zwei 
Personen geprüft. Die eine Person (der Prüfer) spricht mit den Kandidaten, die andere 
(der Beisitzer) hört ihnen bloß zu.  

Die Prüfungsleistung bewerten beide Prüfenden: Der Beisitzer beurteilt die Leistung 
detailliert anhand einer Fünf-Stufen-Skala nach vier verschiedenen Faktoren 
(Bandbreite und Korrektheit des Sprachgebrauchs, Flüssigkeit und Kohärenz der 
Redegestaltung, Aussprache, kommunikative Kompetenzen). Der Prüfer schätzt den 
Gesamteindruck anhand einer komplexen Fünf-Stufen-Skala allgemein ein. 

Aufgabe Zeit 

Vorbereitung 10 Min. 

1. Begrüßung und

Einführungsgespräch 

Die Kandidaten müssen sich gegenseitig eine Reihe von 
Fragen stellen, um mehr über den anderen zu erfahren.  

  3 Min. 

2. Kurzvortrag und

Diskussion 

Die Kandidaten halten nacheinander ihre Vorträge und 
haben so die Gelegenheit, zwei Minuten ohne 
Unterbrechung zu sprechen. Während Kandidat A seinen 
Vortrag hält, hört Kandidat B zu und macht sich Notizen, 
da er danach auf der Grundlange des Gehörten Fragen 
stellen oder Anmerkungen machen muss. Dann werden 
die Rollen getauscht. 

2 x 3,5 
Min. 

3. Gemeinsame Aufgabe Die beiden Kandidaten müssen sich darüber einigen,
welches von vier Fotos als Titelblatt eines geplanten 
Buches am besten geeignet ist. 

   4- 5 Min. 

Prüfungszeit  insgesamt  15 Min. 

 

Prüfer 

Beisitzer 

Kandidaten 



Aufgabe 2: Kurzvortrag 

Themenblatt A 

(Vorbereitungszeit: 10 Min.) 

Wählen Sie EINE der folgenden Aussagen aus und bereiten Sie einen 2-Minuten-

Vortrag zum Thema vor. 

1. Sport ist nicht immer gesund.

2. Ohne Computer ist das Leben heute unvorstellbar.

Sie können mit der Aussage einverstanden sein oder sie ablehnen, aber Sie 

müssen beim Thema bleiben. 

Sie können ein Wörterbuch benutzen. 

Sie können sich Notizen machen, aber diese dürfen Sie nicht vorlesen. 

Vergessen Sie nicht, dieses Blatt und Ihre Notizen zur Prüfung mitzunehmen! 

Ordnen Sie Ihre Gedanken und machen sich Notizen. 

Wenn Sie an der Reihe sind, wird Sie jemand in den Prüfungsraum bringen. 



Sprechen 

Aufgabe 2: Kurzvortrag 

Themenblatt B 

(Vorbereitungszeit: 10 Min.) 

Wählen Sie EINE der folgenden Aussagen aus und bereiten Sie einen 2-Minuten-

Vortrag zum Thema vor. 

1. Wer das Geld hat, hat die Macht.

2. Ein Joint hat noch niemandem geschadet.

Sie können mit der Aussage einverstanden sein oder sie ablehnen, aber Sie 

müssen beim Thema bleiben. 

Sie können ein Wörterbuch benutzen. 

Sie können sich Notizen machen, aber diese dürfen Sie nicht vorlesen. 

Vergessen Sie nicht, dieses Blatt und Ihre Notizen zur Prüfung mitzunehmen! 

Ordnen Sie Ihre Gedanken und machen sich Notizen. 

Wenn Sie an der Reihe sind, wird Sie jemand in den Prüfungsraum bringen. 



Sprechen 

Aufgabe 3  

Themenblatt A 

Leben in der Stadt 

Sie sollen ein Foto für das Deckblatt eines Albums finden, dessen Titel „Leben in 

der Stadt” ist. Schauen Sie sich die Bilder unten an. 

Sprechen Sie bitte zuerst einzeln über jedes Bild und entscheiden Sie, wie wichtig 

die dargestellten Ereignisse Ihrer Meinung nach im Stadtleben sind. 

Überlegen Sie sich danach, welche anderen Motive man noch verwenden könnte. 

Entscheiden Sie schließlich, welches Bild/welche Bilder als Titelblatt am besten 

geeignet sind und warum. 



Euroexam Deutsch 

Bewertungskriterien 

Bewertungsschema für den Prüfer 

Niveau C1 

Gesamteindruck 

5 

Überzeugende Fähigkeit, ein sprachlich richtiges, flüssiges und natürliches Gespräch 

aufrechtzuerhalten.  

Große Bandbreite an Grammatik, Wortschatz und Verknüpfungsmitteln. 

Prüfungskandidat vermeidet komplexe Äußerungen nicht.    

Aussprache ist natürlich mit angemessener Intonation. 

4 

3 

Prüfungskandidat spricht fließend. Gelegentliche kleine Schwierigkeiten oder Lücken. 

Einige Fehler, auch Flüchtigkeitsfehler in einfachen Sätzen.  

Aussprache kann für den Zuhörer etwas anstrengend sein. 

Gespräch wird im Allgemeinen auf natürliche und angemessene Weise aufrechterhalten. 

2 

1 

Merkliches Zögern. Sprunghaftigkeit. Unzureichende Kenntnis von Grammatik, Wortschatz und 

Verknüpfungsmitteln, um die Aufgaben zu lösen. 

Fehler in einfachen Sätzen. 

Vermeidung von komplexen Satzstrukturen oder anspruchsvollem Wortschatz. 

Gravierende Schwierigkeiten bei der Aussprache. 

0 
Sehr schwer zu verstehen. Sprachliche Leistung liegt eindeutig unterhalb des Niveaus. 



Bewertungsschema für den Beisitzer 

Bandbreite und 
Genauigkeit 

Flüssigkeit und 
Kohärenz 

Aussprache 
Kommunikations-

strategien/ 
Interaktion 

5 

Große Bandbreite an 
Grammatik, Wortschatz 
und Verknüpfungsmitteln 
wird bei der Ausführung 
der Aufgaben angewandt, 
Umschreibung ist nicht 
nötig. 
Sehr wenig Fehler, größten- 
teils Flüchtigkeitsfehler bei 
komplexeren Äußerungen. 
Fehler fallen kaum auf und 
werden in der Regel selbst 
korrigiert. 

Prüfungskandidat erhält 
einen nahtlos ineinander 
übergehenden Sprachfluss 
aufrecht und zögert gele-
gentlich nur, um Gedanken, 
nicht sprachlichen Ausdruck 
zu formulieren. 
Gedanken werden auch bei 
längeren Beiträgen zu einer 
klaren, kohärenten Äußerung 
ohne Sprunghaftigkeit verbun-
den. Kann sehr fließend und 
gut strukturiert sprechen und 
zeigt, dass er Gliederungs- 
und Verknüpfungsmittel 
beherrscht. 

Es kann zwar noch 
einen offensichtlichen 
muttersprachlichen 
Akzent geben, aber die 
Aussprache ist natürlich 
und strengt den Zuhö-
rer nicht an.  
Natürliche Intonation, 
Betonung und ange-
messene Abschwä-
chung von Endsilben.  

Beginnt die Kommunikation, 
erhält sie aufrecht und be-
endet seine Äußerungen auf 
sehr natürliche Weise. 
Verwendung von Verbesse-
rungsstrategien (Klarstel-
lung,Umschreibung), wo es 
notwendig ist. 
Prüfungskandidat verwendet 
geeignetes Register (Struktu-
ren und Redemittel) und zeigt 
ein feines Gespür für unterl 
schiediche Abstufungen von 
Formalität. 

4 

3 

Ausreichende Bandbreite 
an Grammatik, Wortschatz 
und Verknüpfungsmitteln, 
um die Aufgaben 
angemessen zu lösen, 
auch wenn Umschreibung 
gelegentlich notwendig 
sein kann. 
Gelegentliche 
Flüchtigkeitsfehler in 
einfachen Sätzen.  
Prüfungskandidat ist 
vertraut mit komplexeren 
Satzstrukturen und 
differenziertem Wort-
schatz, auch wenn Fehler 
immer noch auftreten. 

Prüfungskandidat spricht 
flüssig und macht Pausen 
größtenteils, um Gedanken, 
nicht sprachlichen Ausdruck 
zu formulieren. 
Gedanken werden auch bei 
längeren Beiträgen zu einer 
klaren, kohärenten Äußerung 
mit wenig oder ganz ohne 
Sprunghaftigkeit verbunden. 

Es kann zwar noch 
einen offensichtlichen 
muttersprachlichen 
Akzent geben, aber die 
Aussprache ist natürlich 
und strengt den Zu-
hörer wenig an.  
Oft natürliche Intona-
tion, Betonung und an-
gemessene Ab-
schwächung von 
Endsilbenvokalen. 

Beginnt die Kommunikation, 
erhält sie aufrecht und be-
endet seine Äußerungen in 
angemessener Weise. 
Prüfungskandidat verwendet 
Verbesserungsstrategien 
(Klarstellung, Umschrei-
bung), wo es notwendig ist.  
Prüfungskandidat verwendet 
geeignetes Register (Struk-
turen und Redemittel) und 
zeigt ein Gespür für unter-
schiedliche Abstufungen von 
Formalität in unterschied-
lichen Situationen.. 

2 

1 

Bandbreite an Grammatik, 
Wortschatz und Verknüp-
fungsmitteln ist unzurei-
chend, um die Aufgaben 
zu erfüllen. 
Fehler in einfachen 
Sätzen. 
Versucht kaum, komplexe-
re Satzstrukturen oder dif-
ferenzierteren Wortschatz 
zu verwenden bzw. Fehler 
beim Versuch. 

Merkliches Zögern beim For-
mulieren. 
Prüfungskandidat kann Ge-
danken zu einer klaren, ko-
härenten Äußerung verbin-
den, wenn auch Sprunghaf-
tigkeit besonders bei länge-
ren Beiträgen zu bemerken 
ist. 

Prüfungskandidat 
spricht zwar verständ-
lich, aber  falsche Aus-
sprache, Intonation und 
Betonung sowie Über-
betonung von Endsil-
ben strengen den Zu-
hörer bisweilen an. 

Prüfungskandidat  beginnt 
die Kommunikation, erhält 
sie aufrecht und beendet 
seine Äußerungen. Dies 
geschieht aber nicht immer 
glatt.  
Verbesserungsstrategien 
(Klarstellung, Umschreibung) 
werden verwendet, aber 
nicht immer. 
Prüfungskandidat versucht 
geeignetes Register (Struk-
turen und Redemittel) zu 
verwenden, was aber nicht 
immer gelingt. 

0 
Unzureichender Sprachgebrauch macht Bewertung unmöglich oder Sprachliche Leistung liegt eindeutig 

unterhalb des Niveaus. 
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