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Sprechen

A1
Kann sich mit einfachen,
überwiegend isolierten
Wendungen über Menschen
und Orte äußern.

A2
Kann eine kurze, eingeübte Präsentation
zu einem vertrauten Thema vortragen
und dabei kurz Gründe und
Erläuterungen zu Meinungen, Plänen
und Handlungen geben. Kann mit einer
begrenzten Anzahl unkomplizierter
Nachfragen umgehen.
Kann in Form verbundener Sätze etwas
über alltägliche Aspekte des eigenen
Umfelds schreiben, wie z. B. über
Studienerfahrungen, den
Bildungshintergrund oder die
momentane oder vorige berufliche
Tätigkeit.

Schreiben

Kann einfache, isolierte
Wendungen und Sätze
schreiben.

Hörverstehen

Kann verstehen, wenn sehr
langsam und sorgfältig
gesprochen wird und wenn
lange Pausen Zeit lassen, den
Sinn zu erfassen.

Kann im Allgemeinen das Thema von
Gesprächen, wenn es um Dinge von ganz
unmittelbarer Bedeutung geht,
erkennen, wenn langsam und deutlich
gesprochen wird.

Leseverstehen

Kann sehr kurze, einfache
Texte Satz für Satz lesen und
verstehen, indem er/sie
bekannte Namen, Wörter
und einfachste Wendungen
heraussucht und, wenn nötig,
den Text mehrmals liest.

Kann kurze, einfache Texte zu
vertrauten, konkreten Themen
verstehen, in denen gängige alltagsoder berufsbezogene Sprache
verwendet wird.

B1
Kann relativ flüssig eine unkomplizierte,
aber zusammenhängende Beschreibung
aus seinen/ihren Interessengebieten
geben, wobei die einzelnen Punkte
linear aneinander gereiht werden.

B2
Kann Sachverhalte klar und systematisch
beschreiben und darstellen und dabei
wichtige Punkte und relevante stützende
Details angemessen hervorheben.

C1
Kann komplexe Sachverhalte klar und
detailliert beschreiben und darstellen und
dabei untergeordnete Themen integrieren,
bestimmte Punkte genauer ausführen und
alles mit einem angemessenen Schluss
abrunden.

Kann einen kurzen einfachen Aufsatz zu
Themen von allgemeinem Interesse
schreiben. Kann unkomplizierte
zusammenhängende Texte zu mehreren
vertrauten Themen aus seinem/ihrem
Interessengebiet verfassen, wobei
einzelne kürzere Teile in linearer Abfolge
verbunden werden.
Kann unkomplizierte Sachinformationen
über gewöhnliche alltags- oder
berufsbezogene Themen verstehen und
dabei die Hauptaussagen und
Einzelinformationen erkennen, sofern
klar artikuliert und mit vertrautem
Akzent gesprochen wird.

Kann klare detaillierte Texte zu verschiedenen
Themen aus seinem/ihrem Interessengebiet
verfassen und dabei Informationen und
Argumente aus verschiedenen Quellen
zusammenführen und gegeneinander
abwägen.

Kann klare, gut strukturierte Ausführungen
zu komplexen Themen schreiben und dabei
zentrale Punkte hervorheben. Kann
Standpunkte ausführlich darstellen und
durch Unterpunkte, geeignete Beispiele
oder Begründungen stützen.

Kann die Hauptaussagen von inhaltlich und
sprachlich komplexen Redebeiträgen zu
konkreten und abstrakten Themen verstehen,
wenn Standardsprache gesprochen wird;
versteht auch die Hauptaussagen von
Fachdiskussionen im eigenen Spezialgebiet;
Kann längeren Redebeiträgen und komplexer
Argumentation folgen, sofern die Thematik
einigermaßen vertraut ist und der Rede- oder
Gesprächsverlauf durch explizite Signale
gekennzeichnet ist.
Kann sehr selbstständig lesen, Lesestil und –
tempo verschiedenen Texten und Zwecken
anpassen und geeignete Nachschlagewerke
selektiv benutzen. Verfügt über einen großen
Lesewortschatz, hat aber möglicherweise
Schwierigkeiten mit seltener gebrauchten
Wendungen.

Kann genug verstehen, um längeren
Redebeiträgen über nicht vertraute,
abstrakte und komplexe Themen zu folgen,
wenn auch gelegentlich Details bestätigt
werden müssen, insbesondere bei
fremdem Akzent.
Kann längeren Reden und Gesprächen
folgen, auch wenn diese nicht klar
strukturiert sind und wenn
Zusammenhänge nicht explizit ausgedrückt
sind.
Kann lange, komplexe Texte im Detail
verstehen, auch wenn diese nicht dem
eigenen Spezialgebiet angehören, sofern
schwierige Passagen mehrmals gelesen
werden können.

Kann unkomplizierte Sachtexte über
Themen, die mit den eigenen Interessen
und Fachgebieten in Zusammenhang
stehen, mit befriedigendem Verständnis
lesen.
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Schreiben

Hörverstehen

B1

B2

C1

Kann relativ flüssig eine unkomplizierte, aber
zusammenhängende Beschreibung aus fachorientierten
Interessengebieten geben, wobei die einzelnen Punkte
linear aneinander gereiht werden.

Kann fachorientierte Sachverhalte klar und systematisch
beschreiben und darstellen und dabei wichtige Punkte und
relevante stützende Details angemessen hervorheben.

Kann komplexe, fachorientierte Sachverhalte klar und
detailliert beschreiben und darstellen und dabei
untergeordnete Themen integrieren, bestimmte Punkte
genauer ausführen und alles mit einem angemessenen
Schluss abrunden.

Kann einen kurzen einfachen Aufsatz zu Themen von
allgemeinem Interesse schreiben. Kann unkomplizierte
zusammenhängende Texte zu mehreren vertrauten
Themen aus fachorientierten Interessengebieten
verfassen, wobei einzelne kürzere Teile in linearer
Abfolge verbunden werden.

Kann klare detaillierte Texte zu verschiedenen Themen aus
fachorientierten Interessengebieten verfassen und dabei
Informationen und Argumente aus verschiedenen Quellen
zusammenführen und gegeneinander abwägen.

Kann klare, gut strukturierte Ausführungen zu
komplexen Themen aus fachorientierten
Interessengebieten schreiben und dabei zentrale
Punkte hervorheben. Kann Standpunkte ausführlich
darstellen und durch Unterpunkte, geeignete Beispiele
oder Begründungen stützen und den Text durch einen
angemessenen Schluss abrunden.

Kann die Hauptaussagen von inhaltlich und sprachlich
komplexen Redebeiträgen zu konkreten und abstrakten
Themen verstehen, wenn Standardsprache gesprochen wird;
versteht auch die Hauptaussagen von Fachdiskussionen im
eigenen Spezialgebiet;

Kann genug verstehen, um längeren Redebeiträgen
über nicht vertraute, abstrakte und komplexe Themen
zu folgen, wenn auch gelegentlich Details bestätigt
werden müssen, insbesondere bei fremdem Akzent.

Kann unkomplizierte Sachinformationen über
gewöhnliche studienbezogene Themen verstehen und
dabei die Hauptaussagen und Einzelinformationen
erkennen, sofern klar artikuliert und mit vertrautem
Akzent gesprochen wird.

Kann längeren Redebeiträgen und komplexer Argumentation
folgen, sofern die Thematik einigermaßen vertraut ist und der
Rede- oder Gesprächsverlauf durch explizite Signale
gekennzeichnet ist.
Leseverstehen

Kann unkomplizierte Sachtexte über Themen, die mit
den eigenen Interessen und Fachgebieten in
Zusammenhang stehen, mit befriedigendem
Verständnis lesen.

Kann sehr selbstständig lesen, Lesestil und –tempo
verschiedenen Texten und Zwecken anpassen und geeignete
Nachschlagewerke selektiv benutzen. Verfügt über einen
großen fachorientierten Lesewortschatz, hat aber
möglicherweise Schwierigkeiten mit seltener gebrauchten
Wendungen.

Kann längeren Reden und Gesprächen folgen, auch
wenn diese nicht klar strukturiert sind und wenn
Zusammenhänge nicht explizit ausgedrückt sind.

Kann lange, komplexe Texte im Detail verstehen, auch
wenn diese nicht dem eigenen Spezialgebiet
angehören, sofern schwierige Passagen mehrmals
gelesen werden können.
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