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Schätzen Sie Ihren Sprachstand selbst ein! 
Wenn Sie schon Vorkenntnisse in der Zielsprache haben (selbst, wenn sie lange zurücklie-
gen) und Sie den aktuellen Stand Ihrer Sprachkenntnisse ermitteln möchten, lesen Sie bitte 
die folgenden Aussagen. Sie werden Ihre Stufe daran erkennen, dass Sie Aussagen nicht 
mehr locker bejahen können. 

Ich kann… 
einfache Informationen, Fragen, Zahlen, eine Wegbeschreibung verstehen usw. (Hören). 
Begrüßen, mich vorstellen und mich über vertraute Themen (Herkunft, Beruf) unterhalten. 
Kurze Texte, z.B. Schilder, einfache Check-in-Formulare, Speisekarten verstehen. 
Formulare im Hotel ausfüllen, eine Notiz oder eine einfache E-Mail schreiben. 

„Ja“ → Lesen Sie bitte weiter / „eher nein“ → Ihr Niveau ist A1 
 
Auskünfte (Infoschalter, Reisebüro, Arzt usw.), Ansagen und leichte Gespräche verstehen. 
Kurze Alltagsgespräche führen, Auskünfte einholen und Ablehnung höflich ausdrücken. 
Prospekte, kurze Gebrauchsanweisungen und klare Fahrpläne verstehen. 
Kurze Berichte (in Gegenwart und Vergangenheit) schreiben und um Informationen bitten.  

„Ja“ → Lesen Sie bitte weiter / „eher nein“ → Ihr Niveau ist A2 
 
Die meisten Unterhaltungen, das Wesentliche von Rundfunk- und TV-Nachrichten verstehen. 
Erfahrungen, Meinungen und Ereignisse einfach, aber selbstsicher beschreiben (Sprechen). 
Sachtexte, Interviews, Bedienungsanleitungen, Artikel über aktuelle Fragen verstehen. 
Förmliche Briefe/E-Mails schreiben, detaillierte Notizen und Mitteilungen abfassen. 

„Ja“ → Lesen Sie bitte weiter / „eher nein“ → Ihr Niveau ist B1 
 
Spielfilme ausreichend verstehen (Standardsprache), Vorträgen und Lesungen folgen.  
Relativ mühelos telefonieren, mich an Diskussionen beteiligen und Ansichten vertreten. 
Komplexere Zeitungsartikel, Handbücher und Berichte verstehen, Romane lesen.  
Verschiedene Texte schreiben und Informationen zusammenfassen. 

„Ja“ → Lesen Sie bitte weiter / „eher nein“ → Ihr Niveau ist B2 
 
Jegliche Unterhaltung oder Rundfunk- und TV-Sendung weitgehend mühelos verstehen. 
Mich in den meisten Situationen spontan und fließend ausdrücken (mit guter Aussprache). 
Jede Art zeitgenössischer Texte schnell und mühelos verstehen.  
Kurze Aufsätze oder Berichte weitgehend fehlerfrei verfassen.  

„Ja“ → Lesen Sie bitte weiter / „eher nein“ → Ihr Niveau ist C1 
 
Ohne Schwierigkeit alle Gesprächspartner verstehen, auch mit leichtem Dialekt. 
Mich mühelos und fast akzentfrei an allen Gesprächen selbstsicher und fließend beteiligen. 
Texte und Bücher jeder Art mühelos lesen, inklusive anspruchsvolle Literatur.  
Mich über komplexe Sachverhalte schriftlich klar und praktisch fehlerfrei ausdrücken. 

„Ja“ → Ihr Niveau ist C2 


