
Curso de español (f) Q1 (Sie): Andalucía – hacia el turismo sostenbile                                                     Bewertungsbogen: Mündliche Kommunikationsprüfung 9/12/15     

1.Prüfungsteil – Presentación oral          Nombre: ______________________       Grupo:_____ Tarea: _____  

Inhalt / Aufgabenerfüllung      Punkte 
 Der Prüfling 0 1 2 3 4 5 Anmerkungen 

1 -leitet in seinen Vortrag ein (vollständiger Einleitungssatz).        

2 -beschreibt die zentralen Aspekte des Bildes treffend.(describir)        

3 -geht auf den Inhalt des Textes ein und setzt ihn schlüssig mit dem Bild in 
Zusammenhang (relacionar).  

       

4 -erläutert die dargestellte Situation innerhalb des thematischen Rahmens 
„El turismo en Andalucía“ (ggf. nach vorgegebener Schwerpunktsetzung) 
 (explicar).  
hier insbesondere notwendig:  
o informaciones generales sobre Andalucía 
o los atractivos / las formas del turismo en Andalucia 
o los beneficios para la economía 
 o las consecuencias negativas del turismo de masas 
o los hábitos de los turistas 
 o ideas del turismo sostenible 
 

       

5 erfüllt ggf. ein weiteres aufgabenbezogenes Kriterium.                                            Summe: _________ / 10 

Darstellungsleistung       Punkte 
 Der Prüfling 0 1 2 3 4 5 Anmerkungen 

1 Kommunikative Strategie 
-äußert sich adressaten-/aufgabengemäß 
-stellt seine Überlegungen angemessen strukturiert dar (inkl. Nutzung 
einer sinnvollen Intonation, z.B. Pausen, Hervorhebung …) 
-überwindet Formulierungsschwierigkeiten selbstständig 

      

 

 

2 Ausdrucksvermögen 
-verwendet einen treffenden Wortschatz zum Thema „turismo“ in seinen 
Teilbereichen und zur Bildbeschreibung 
-kann seine Überlegungen sprachlich zusammenhängend und flüssig 
darlegen (→Voc „Presentación oral“) 
-bedient sich seinem Lernstand entsprechend angemessener syntaktischer 
Strukturen (wenn nötig: subjuntivo, Vergangenheitszeiten) 

       

3 Sprachliche Korrektheit: 
-äußert sich sprachlich korrekt bzw. korrigiert sich selber (Fehlerzahl und –
schwere bei Wortschatz, Grammatik und Aussprache) 

       

4 Aussprache / Intonation 
-spricht klar und deutlich in angemessener Geschwindigkeit/Lautstärke 
-spricht korrekt aus und intoniert korrekt 

       
                                   Summe: __________ / 15 



Curso de español (f) Q1 (Sie): Andalucía – hacia el turismo sostenbile                                                     Bewertungsbogen: Mündliche Kommunikationsprüfung 9/12/15     

2. Prüfungsteil – Discusión         Nombre: ________________________ Grupo: ______ Tarea:_____ 
Inhalt / Aufgabenerfüllung      Punkte 

 Der Prüfling 0 1 2 3 4 5 Anmerkungen 

1 - argumentiert überzeugend und sinnvoll aus der Perspektive der Figur / 
Rolle heraus 

       

2 - nimmt dabei aus der Perspektive der Figur / Rolle heraus persönlich 
Stellung zum turismo de masas – turismo sostenible. 

     

 

   

3 - bringt Hintergrundwissen zum Thema „Turismo en Andalucía“ 
umfangreich und treffend ein.  
hier insbesondere notwendig:  
o informaciones generales sobre Andalucía 
o los atractivos / las formas del turismo en Andalucia 
o los beneficios para la economía 
 o las consecuencias negativas del turismo de masas 
o los hábitos de los turistas 
 o ideas del turismo sostenible 
 

       

4 - erfüllt ggf. Ein weiteres aufgabenbezogenes Kriterium                                            Summe: _________ / 10 

Darstellungsleistung       Punkte 
 Der Prüfling 0 1 2 3 4 5 Anmerkungen 

1 Kommunikative Strategie 
-äußert sich adressaten-/aufgabengemäß 
-geht auf seine Gesprächspartner ein 
-trägt zur Gesprächsführung bei und hält mit das Gespräch in Gang 
-überwindet Formulierungsschwierigkeiten selbstständig 
- unterstützt sein Kommunikationsabsicht durch eine angemessene 
Intonation (auch durch Gestik, Mimik ….) 

       

2 Ausdrucksvermögen 
-verwendet einen treffenden Wortschatz zur Diskussion / Interaktion 
(→Voc „Discutir“, „Comunicación en clase“) und  zum Thema „turismo“ in 
seinen Teilbereichen 
-verwendet treffend Redemittel zur Stellungnahme (auch mit subjuntivo) 
-greift wenn nötig treffend auf die Vergangenheitszeiten zurück 

      

 
 

 

3 Sprachliche Korrektheit: 
-äußert sich sprachlich korrekt bzw. korrigiert sich selber (Fehlerzahl und –
schwere bei Wortschatz, Grammatik und Aussprache) 
-vermag seine Kommunikationsabsicht verständlich zu machen 

       

4 Aussprache / Intonation 
-spricht klar und deutlich in angemessener Geschwindigkeit / Lautstärke 
-spricht korrekt aus und intoniert korrekt 

                                         
                                    Summe: __________ / 15 



 


