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Koordination:  Mag. Katharina Kranewitter, BA, BA, BG/BRG Korneuburg 

Prüfungsablauf:  
Der Englisch-Wettbewerb AHS wird in drei Durchgängen durchgeführt und findet vor einer 
dreiköpfigen Jury statt. Die in den ersten beiden Ausscheidungsrunden notwendigen 
Prüfungsgespräche werden u. a. von einem native speaker (= interlocutor) geführt, der selbst 
Teil der Jury ist. Die Art der Aufgabenstellung wird im Folgenden genauer beschrieben. 
 

1. Runde:   
Die*Der Kandidat*innen sprechen zu zweit über einen aus einem Themenpool zufällig 
zugeteilten Begriff bzw. kurzem Statement. Ziel ist es Begriffe, so präzise wie möglich 
definieren zu können bzw. eigene Meinungen zum Ausdruck zu bringen. Dabei ist es auch 
wichtig, relevante Beispiele nennen zu können, um Sachverhalte zu belegen.  
Gesamtdauer:  2-3 Minuten pro Kandidat*innenpaar 
 

2. Runde:  
Die*Der Kandidat*innen sprechen zu zweit über einen Themenimpuls (Bilder, Cartoons, kurze 
Video-Clips, kurzer Lesetext etc.), der zufällig aus einem Themenpool zugeteilt wird. Aufgabe 
ist es u. a. visuelle Impulse zu vergleichen, kontrastieren oder erklären. Hinsichtlich der 
Lesetexte sollen die Kernaussagen erkannt und kommentiert werden. In dieser Runde werden v. 
a. sprachliche und soziale Fähigkeiten geprüft: Neben den allgemeinen sprachlichen Kriterien 
(grammar, vocabulary, fluency, appropriacy, liveliness of communication etc.) sind auch die 
Fähigkeit, auf unterschiedliche Gesprächssituationen adäquat zu reagieren sowie die 
Kompetenz, Meinungen auszudrücken und zu begründen relevant. Teilweise wird auch 
verlangt, eine Aufgabe in Kooperation miteinander zu lösen (collaborative task). 
Gesamtdauer:  6-8 Minuten pro Kandidat*innenpaar 
 

3. Runde:  
Im dritten und letzten Teil treten die Kandidat*innen einzeln vor die Jury. Jede*r Kandidat*in 
zieht eine Karte, auf der er/sie aufgefordert wird, über ein bestimmtes Thema zu reden. Auf 
dieser Karte sind auch einige Teilaspekte des Themas angeführt (prompts), die in den 
Ausführungen behandelt werden sollen. Die*Der Kandidat*in erhält ca. 5 Minuten 
Vorbereitungszeit, während der er/sie sich Notizen machen kann. 
Bei der Bewertung der in der Finalrunde erbrachten Leistung spielen neben den allgemeinen 
sprachlichen Aspekten auch die Kriterien discourse management, linking words und 
presentation skills eine essenzielle Rolle.  
Gesamtdauer:  3-4 Minuten pro Kandidat*in 
 
Themenpool: 
Journalism and fake news / learning and education / world of work and labor conditions / family 
values and relationships / gender issues / health, food and nutrition / interculturalism / 
consumerism / globalization / (in)tolerance, acceptance and inclusion / influence of (social) 
media / art(s), culture, and literature / environmental issues / how we communicate / war and 
peace / justice, ethics and the law / science and responsibility etc. 
 
Teilnahmebedingungen: 
Teilnahmeberechtigt am Fremdsprachenwettbewerb sind alle niederösterreichischen AHS –
Oberstufenschüler*innen. 


