"Kann" - Beschreibung zur Selbsteinschätzung
Versuchen Sie bitte, Ihre sprachlichen Kenntnisse und Fertigkeiten mit Hilfe der unten stehenden Beschreibungen einzuschätzen.
Kreuzen Sie alle Aussagen an, die für Sie zutreffen.
A1 (Grundstufe 1)

A2 (Grundstufe 2)

Ich kann mich mit Hilfe Ich kann mich im Alltag
von einzelnen Wörtern, zurechtfinden, obwohl ich
kurzen Sätzen, Mimik und noch viele Fehler mache.
Gestik auf einfache Weise
ausdrücken.

B1 Mittelstufe 1)

Ich kann in den meisten
Alltagssituationen ganz
gut, aber noch mit Fehlern
verständigen

Ich kann in verschiedenen
Situationen, ohne große
Mühe, einfache Gespräche
führen. Man versteht mich
problemlos, jedoch mache
ich noch einige Fehler.
Ich kann zum Beispiel: Ich kann zum Beispiel:
☐ … einen einfachen
☐ … mich aktiv an längeZeitungsartikel verren Gesprächen beteilistehen.
gen.
☐ … persönliche Briefe ☐ … fachbezogene Korschreiben.
respondenz lesen.

Ich kann zum Beispiel:
☐ … jemanden begrüßen und mich vorstellen.
☐ .. Einfache Fragen
stellen und beantworten.
☐ … Zahlen, Preisangaben und Uhrzeiten
verstehen.

Ich kann zum Beispiel:
☐ … etwas zum Essen
und Trinken bestellen.
☐ … nach dem Weg
fragen.

☐ … eine kurze Notiz
schreiben.

☐ … eine kurze Postkarte schreiben.

☐ … auf Schildern,
Plakaten und Wegweisern einiges verstehen.

☐ … in einer Zeitung
☐ … mich in den meisbestimmte Informatiten Situationen im
onen finden (z.B. Ort
Ausland verständiund Preis einer Vergen.
anstaltung)

Auswertung:

B2 (Mittelstufe 2)

☐ … eine kurze Ansage ☐ … einfache Gespräwie z.B. im Flughafen
che über vertraute
verstehen.
Themen führen.

☐ … einer Nachrichtensendung im Fernsehen
folgen.

C1 (Aufbaustufe 1)

C2 (Aufbaustufe 2)

Ich kann mich in unerwarteten Ich kann mich in allen SituatioSituationen zurechtfinden und nen annähernd wie ein/e Mutdrücke mich fast immer deut- tersprachler/in
ausdrücken.
lich und weitgehend korrekt
aus
Ich kann zum Beispiel:
Ich kann zum Beispiel:
☐ … komplexe Sachverhal- ☐ … anspruchsvolle Texte
te darstellen.
aller Art schreiben
☐ … Berichte und Briefe
aller Art schreiben.

☐ … Literatur- und Sachbücher lesen

☐ … den meisten Fernsehsendungen problemlos
folgen.

☐ … fließend sprechen und
auch feinere Bedeutungsnuancen genau ausdrücken.
☐ … mich mühelos an allen
Gesprächen und Diskussionen mit Muttersprachler/innen beteiligen

☐ … eine Telefon☐ … gewöhnliche Ge☐ … mit Muttersprachlern
nachricht verstehen,
schäftsbriefe schreiben.
über anspruchsvolle
wenn relativ langsam
Themen diskutieren
gesprochen wird.
☐ … in Diskussionen mei- ☐ … Tageszeitungen,
ne Ansichten begrünFachzeitschriften und
den.
literarische Texte lesen

☐ … ohne Schwierigkeiten
gesprochene Sprache
verstehen, auch wenn
schnell gesprochen wird.

Welches ist die höchste Stufe, bei der Sie mindestens 3 Aussagen angekreuzt haben?
Wir empfehlen Ihnen einen Kurs auf dieser oder der nächsthöheren Stufe.
Bei Fragen lassen Sie sich bitte von unserer Fachbereichsleiterin Frau Sannemann (03931 648820) beraten.
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