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The examination zenttale MittelstÚenpriifung was developed by
Coethe Institut.
Il is administered and evaluated unlformly worldwlde.

The examination corresponds to the fifth level (C1|oÍ theconmon
Eurcpean Fnnewo|k oÍ ReÍerence,which deÍines a six-level scale
of proficiency. The Clevel denotes skills in proficient use of the
Language.

candidates who successfully pass the exarnination have ploveň that
they are proficient in standard German, can use German confident-
ly and can express their personal concerns in private, public and
woťk lelated situations.

They are able to
- understand longer speeches, radio broadcasts and lectures without

much effoit,
- understand a wide vafiety of texts including short texts (such as

advertisements and catalogue excerpts) and longer, more complex
facfual text5, comments and reports,

' wŤite cleal and structured letters, essays and teports on complex
subiects in a register apprcpdate to the readel

' express themselves spontaneously and fluently, state positions,
formulate thoughts and opinions precisely and explain personal
views in detail.

The Zenhale Miltelslufenpriitung consists of a w.itten test with
sections on reading comptehension, listening comprehension,
written expression (3.5 hours) and an ofal test (15 ninutesl.

The examination has a maximum of 120 points.
óó points (55%) is the minimum passing score.
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Die Zenffale Mittelstufenpdtung \a'ird vom Goethelnstitut getra-
gen. sie wird welBveit nach einheitlichen Bestimmungen durchge'
f i i h r t  l l n . l ' | |<dawa ř r ' r

Diese Priifung dokumentielt díe fiinfte stufe - c l - der im
Cemeínsanen eurcpeÍschen RefeÍenzhhmen beschríebenen sechs.
stufi8en Kompetenzskala- Die sfufe c bezeichnet die Fáhigkeit zur
kompetenten spťachv€r\,!rendung.

Mit elfo]gleichem Abschluss dieser PÍiiung haben Teilnehmende
nachgewiesen, dass ihnen die ůb€lregionale deutsche standard.
sprache gel5uÍi8 ist. sie zei8en, dass sie die deutsche sprache sicher
veÍwenden und ihÍe persónlichen Belange im privaten, offentlichen
und beruíli(hen Leben adáquat ausdúcken kónnen'

sie kónneni

lángere Redebeitráge, Radiosendungen und Voltráge ohne alLzu
or .Rp Mi iha  vpr ( fphpň

- eine breite Palette von Texten verstehen, daauntea sowohl kiirzere
Texte (z.B. Anzeigen, Katalogauszúge) als auch lángere, kompiexe.
re Sachtexte, Kommentaae und Berichte,

sich in Briefen, Aufsátzen und Berichten iiber komplexe
Sachverhalte schriftlich ldar und strukturiefl ausdrilcken und ein
dem Leser an8emessenes Re8ister wáhlen,

- sich miindlich spontan und flieBend ausdriicken, Stellungnahmen
abgeben, Gedanken und Meinungen prazise formulieien und eige.
ne Beitrege ausfiihrlich darstellen.

Die zent]ale Mittelstufenprúfung besteht aus einer dreieinhalbstůn'
digen schriftlichen Gruppenprtifung mit den Prtitungsteilen
Lesevelstehen, HórveNtehen und schrif tliche Ausdrucksfiihi8keit
sowi€ einer l s.mini]tigen miind1ichen Einzelpriifung'

]n der Priifung lassen sich insgesamt maximal |20 Punkte eřťei'
chen' Die Bestehensglenze der Priifung liegt bei óó Punkten bzw
bei 55 Prozent.
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