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Wie läuft der mündliche Teil der Prüfung ab?  
 Für die mündliche Prüfung werden ca. 15 Minuten pro Prüfling veranschlagt.  

 
Sie besteht aus folgenden Bestandteilen:  
 
Opening Talk  
 
Ein nicht bewertetes Eröffnungsgespräch trägt dazu bei, eine entspannte englischsprachige 
Prüfungsatmosphäre zu schaffen und behutsam zum Hauptteil der Leistungsfeststellung überzuleiten.  

 Teil A: Picture-based Interview (Teilnahme an Gesprächen)  

 Teil B: Topic-based Talk (Zusammenhängendes Sprechen)  

 Teil C: Sprachmittlung (Dolmetschen aus dem Englischen ins Deutsche und umgekehrt)  
 

Wind-down  
Ein nicht bewertetes Abschlussgespräch signalisiert das Ende der mündlichen Leistungsfeststellung.  
 
Beschreibung der Prüfungsteile  
Teil A: Picture-based Interview  
Aus den im Laufe des Schuljahres behandelten Themen, z. B. Jugendliche in der Stadt und auf dem 
Land, z. B. Freizeit- und Konsumverhalten, Arbeit, Kultur, erhält der Prüfling eine Bildvorlage zu einem 
Thema, z. B. Freetime activity.  
Das Bild ist nicht vorab aus dem Unterricht bekannt. Zuerst hat der Prüfling etwa ½ Minute Zeit, um 
sich mit dem Bild auseinanderzusetzen. Danach entwickelt sich ein Gespräch zwischen prüfender 
Lehrkraft und Prüfling. Es erfolgt aufgrund der Fragen und Impulse, die die Lehrkraft stellt.  
Teil B: Topic-based Talk  
Aus den im Laufe des Schuljahres behandelten, z. B. eine Großstadt aus dem Blickwinkel der 
Einwohner und der Touristen, erhält der Prüfling ein Thema, z. B. Life in a big city, das er nicht bereits 
vorab vorbereitet hat. Nach einer kurzen Vorbereitungszeit, etwa 1 ½ Minuten, in welcher der Prüfling 
auch die Möglichkeit hat, sich Notizen zu machen, äußert er sich zum Thema. Erwartet wird, dass er 
aus den 6 Teilaspekten insgesamt 3 auswählt, z. B. people, jobs, environment, zu denen er ungefähr 
2 Minuten lang spricht. Dabei darf er eigene Erfahrungen und Wissen zur Thematik einbringen.  
Teil C: Sprachmittlung  
Der Prüfling soll zeigen, dass er in vertrauten Alltagssituationen aus dem Englischen ins Deutsche 
bzw. aus dem Deutschen ins Englische dolmetschen kann.  
Zuerst wird dem Prüfling die Situation in englischer Sprache kurz mündlich vorgestellt, z. B. On the 
train from Birmingham to Glasgow you meet a young German boy and talk to him. The conductor 
comes and checks the tickets. The boy does not speak English. You help and interpret.  

 


