
[ Griechenland Zeitung: Unser Medienpartner! ]

1. Welche Prüfungsteile hat die mündliche Prüfung 
jetzt?
a) Kontaktaufnahme:a) Kontaktaufnahme: In einem Gespräch (Interview) 
sollen sich die beiden Kandidaten näher kennen lernen. 
Dazu gehört, dass sie über sich (über die eigene Person) 
informieren und versuchen, von ihrem Gesprächspartner 
so viele Informationen wie möglich zu bekommen.
b) Gespräch über ein Thema:b) Gespräch über ein Thema: Die Kandidaten sollen sich 
gegenseitig kurz über ihre jeweilige Vorlage berichten. 
Dabei ist es nicht wichtig, dass sie die Vorlage
vollständig beschreiben, sie ist nur ein Sprechanlass. 
Danach sollen die Kandidaten über ihre eigenen per-
sönlichen Erfahrungen, das eigene Umfeld sprechen 
und sich gegenseitig Fragen stellen, z.B. „Wie ist das 
bei Ihnen/dir?“ – „Haben Sie/hast du auch …?“ usw.
c) Lösen einer Aufgabe:c) Lösen einer Aufgabe: Die Kandidaten sollen anhand 
einer vorgegebenen Situation gemeinsam eine Aufgabe 
lösen. Dazu gehört, dass sie ihre Meinung äußern, Vor-
schläge machen und möglichst einen Konsens finden.
2. Gibt es Vorbereitungszeit?
Ja. Die Kandidaten bereiten sich einzeln 15 Minuten 
lang auf die Themen vor. Sie können sich Notizen ma-
chen, in der Prüfung sollen sie jedoch frei sprechen. 
Eine Zusammenarbeit während der Vorbereitungszeit 
ist nicht erlaubt. Bei der Einzelprüfung gibt es weiterhin 
keine Vorbereitungszeit.
3. Welche Unterlagen bekommt der Kandidat für die 
Vorbereitung und die Prüfung?
Ein Beispiel für die Kandidatenblätter finden Sie ab so-
fort unter
http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/zdt/mat/deindex.htm 

(Übungssatz 04)
4. Was wird von den Prüfungsteilnehmern erwartet?
Die Kandidaten sollen zeigen, dass sie in der Lage sind 
• mündlich persönliche Auskünfte zu geben und zu er-
fragen • sich kurz über ein Thema von allgemeinem In-
teresse zu äußern, Informationen über dieses Thema zu 
verstehen und Rückfragen zu stellen • mit einem Partner 
ein Planungsgespräch in einer alltäglichen Situation zu 
führen (vgl. “Zielorientierte Kooperation” B1, GER S. 
83) gängige Gesprächsstrategien anzuwenden wie: 
ein Gespräch beginnen, in Gang halten und beenden, 
um Erklärung/ Wiederholung bitten, unterbrechen und 
Unterbrechungen abwehren, einen anderen auffordern, 
sich am Gespräch zu beteiligen, widersprechen und 
zustimmen usw. (vgl. Interaktionsstrategien B1, GER S. 
87-89).
5. Welche Rolle haben die Prüfer?
Jeder der beiden Prüfer hat eine andere Rolle. Der Pro-
tokollant macht sich Notizen zum Verlauf der Prüfung 
und zu den Leistungen. Der andere ist Moderator. Er 
erklärt die Aufgabenstellung und überwacht den Ge-
sprächsverlauf, damit beide Kandidaten ausreichend zu 
Wort kommen. Er ist aber selber nicht Gesprächspart-
ner. Nur wenn einer der beiden Kandidaten völlig ausfällt 
(nicht verständlich ist oder sich gar nicht äußert), über-
nimmt der Moderator seine Rolle. Der Moderator wird 
auch eingreifen, wenn sich die Kandidaten in Teil 2 zu 
weit vom vorgegebenen Thema und in Teil 3 zu weit von 
der vorgegebenen Situation entfernen. Über die Note 
entscheiden beide Prüfer gemeinsam.
6. Wie werden die Paare zusammengestellt?

Nach dem Zufallsprinzip. Es ist nicht vorgesehen, dass 
z.B. Freunde oder Schüler derselben Schule zusammen 
geprüft werden, kann jedoch vorkommen. Wenn mög-
lich, prüfen wir sehr junge Kandidaten (unter 16 Jahren) 
zusammen. So soll vermieden werden, dass ein Kan-
didatenteam aus einem sehr jungen Teilnehmer und 
einem Erwachsenen besteht.
7. Was geschieht, wenn die Kandidaten sehr unter-
schiedliche Sprachkenntnisse haben?
In das Ergebnis der Prüfung gehen neben Grammatik, 
Wortschatz und phonetischer Richtigkeit auch die Be-
herrschung von Gesprächsstrategien ein (s. Nr. 4) Beide 
Kandidaten werden getrennt voneinander bewertet. Die 
Prüfung ist keine Gemeinschaftsleistung. Ist einer der 
beiden Kandidaten nicht in der Lage, sich am Gespräch 
zu beteiligen, übernimmt der Moderator seine Rolle. Zu-
nächst wird er ihn aber auffordern, einen Gesprächsbei-
trag zu leisten. Zieht ein Kandidat das Gespräch völlig 
an sich und lässt den anderen nicht zu Wort kommen, 
so zeigt das seine mangelnde strategische Kompetenz. 
In diesem Fall wird der Moderator eingreifen, nachdem 
der andere Kandidat Gelegenheit hatte zu signalisieren, 
dass er auch einen Beitrag leisten will.
8. Sind in Zukunft alle ZD-Prüfungen Paarprüfungen, 
oder kann man wählen?
Wählen kann man nicht. Es kommt aber vor, dass durch 
eine ungrade Zahl von Kandidaten eine Einzelprüfung 
stattfindet. Auch bei behinderten Teilnehmern kann sich 
das Goethe-Institut, je nach Art der Behinderung, für 
eine Einzelprüfung entscheiden. Die Kandidaten sollten 
also auf beide Möglichkeiten vorbereitet sein.

[ Goethe-Institut: Oft gestellte Fragen zur Paarprüfung B1/Zertifikat Deutsch ]

5000 griechische Schulen*

ermöglichen das Deutschlernen

Ihre Schule?
Seit dem Schuljahr 2007-08
wird Deutsch auch an den
großen Grundschulen
angeboten!
An Ihrer Grundschule?

Mindestschülerzahlen:
Grundschule: 8 SchülerInnen pro Gesamtschulgang
Gymnasium: 12 SchülerInnen pro Gesamtschulgang
LLyzeumyzeumLyzeumLLyzeumL : 12 SchülerInnen pro Gesamtschulgang: 12 SchülerInnen pro Gesamtschulgang

Infos: 6946-339652

www.deutsch.gr

Landesweite Kampagne für die Einführung der deutschen Sprache in das griechische Schulwesen

Panhellenischer Deutschlehrerverband
*Grundschulen, Gymnasien und Lyzeen (auch als erste Fremdsprache)

„Wasser“-Wettbewerb: Die Gewinner

1. Preis: 5. Klasse der 11. Grundschule in 
Kavala (Lehrerin: Theodora Tsakyri)
2. Preis: Frondistirio Koronaki-Berry auf 
der Insel Korfu
3. Preis: Frondistirio Eleni Kagioglou in 
Aridea (Präfektur Pellas)

Sonderpreise für die DinA3- Arbeiten:

1. Platz: 1. Lyzeum Syrou (Lehrerin: Sofia 
Grigoriadou)
2. Platz: Klasse 7c des Gymnasiums Neou 
Psychikou in Athen (Lehrerin: Vassiliki 
Apergi)
3. Platz: Klasse 9a des 1. Gymnasiums 
Holargou in Athen (Lehrerin: Vassiliki 
Apergi)

Auch in diesem Jahr stellt der Panhellenische Deutschlehrerverband die folgende Anzeige zur 
Förderung der deutschen Sprache in die Griechenland Zeitung, unseren Medienpartner!


