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Anhang III: GER-Skalen
Der Gemeinsame europäische Referenzrahmen1 (GER) bietet eine Reihe von Skalen zur Bewertung mündlicher Fertigkeiten an, die bei der Erstellung eigener Bewertungsraster herangezogen
werden können und wichtige Orientierungshilfen bezüglich der Niveauanforderungen geben.
Der GER unterscheidet zwischen Rastern zur Beurteilung von Sprachperformanz und Skalen
zur Beschreibung der Sprachkompetenz. Im Bereich der Sprachkompetenz gibt es wiederum die
Unterscheidung zwischen globalen Skalen (z. B. Mündliche Interaktion allgemein; Hörverstehen allgemein) und spezifischen Skalen (z. B. Informelle Diskussion (unter Freunden);
Durchsagen verstehen).
Im Gegensatz zu den in der Handreichung vorgestellten Rastern gibt es im GER keine Inhaltskategorie, da es sich um eine reine Kompetenzbeschreibung handelt.
Im Folgenden sind für den mündlichen Sprachgebrauch (produktiv und rezeptiv) relevante
GER-Skalen zu diesen Bereichen abgedruckt:
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Raster zur Beurteilung mündlicher Sprachperformanz
Skalen zur Beschreibung von Sprachkompetenz
Monologisches Sprechen
Hörverstehen
Mündliche Interaktion
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Skalen: Günther Schneider. Herausgegeben vom Goethe-Institut Inter Nationes, der Ständigen Konferenz der
Kulturminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (KMK), der Schweizerischen Konferenz der Kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) und dem österreichischen Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft
und Kultur (BMBWK). Strasbourg: Langenscheidt, 2001. © Council of Europe on publication in English and
French, © Langenscheidt on German translation.
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Raster zur Beurteilung mündlicher Sprachperformanz
Spektrum

Korrektheit

Flüssigkeit

Interaktion

Kohärenz

C2

Zeigt viel Flexibilität, Gedanken mit
verschiedenen
sprachlichen Mitteln
zu formulieren, um
feinere Bedeutungsnuancen deutlich zu
machen oder um
etwas hervorzuheben, zu differenzieren oder um Mehrdeutigkeit zu beseitigen. Verfügt auch
über gute Kenntnisse
umgangssprachlicher
und idiomatischer
Wendungen.

Zeigt auch bei der
Verwendung komplexer Sprachmittel
eine durchgehende
Beherrschung der
Grammatik, selbst
wenn die Aufmerksamkeit anderweitig
beansprucht wird
(z. B. durch vorausblickendes Planen
oder Konzentration
auf die Reaktionen
anderer).

Kann sich spontan
und mit natürlichem
Sprachfluss in längeren Redebeiträgen
äußern und dabei
Schwierigkeiten so
glatt umgehen oder
neu ansetzen, dass
die Gesprächspartner
es kaum merken.

Kann sich leicht und
gewandt verständigen, wobei er/sie
auch Mittel der Intonation und nichtsprachliche Mittel
offenbar mühelos
registriert und verwendet. Kann eigene
Redebeiträge ins
Gespräch einflechten, indem er/sie
ganz natürlich das
Wort ergreift, auf
etwas Bezug nimmt,
Anspielungen macht
usw.

Kann kohärente, zusammenhängende
Redebeiträge
machen; verwendet
dabei in angemessener Weise unterschiedliche Mittel
zur Gliederung sowie ein breites Spektrum von Verknüpfungsmitteln.

C1

Verfügt über ein
breites Spektrum von
Redemitteln, aus
dem er/sie geeignete
Formulierungen auswählen kann, um
sich klar und angemessen über ein
breites Spektrum allgemeiner, wissenschaftlicher, beruflicher Themen oder
über Freizeitthemen
zu äußern, ohne sich
in dem, was er/sie
sagen möchte, einschränken zu müssen.

Behält durchgehend
ein hohes Maß an
grammatischer Korrektheit; Fehler sind
selten, fallen kaum
auf und werden in
der Regel selbst korrigiert.

Kann sich beinahe
mühelos spontan und
fließend ausdrücken;
nur begrifflich
schwierige Themen
können den natürlichen Sprachfluss
beeinträchtigen.

Kann aus einem
ohne weiteres verfügbaren Repertoire
von Diskursmitteln
eine geeignete Wendung auswählen, um
seine/ihre Äußerung
angemessen einzuleiten, wenn er/sie
das Wort ergreifen
oder behalten will,
oder um die eigenen
Beiträge geschickt
mit denen anderer
Personen zu verbinden.

Kann klar, sehr fließend und gut strukturiert sprechen und
zeigt, dass er/sie
Gliederungs- und
Verknüpfungsmittel
beherrscht.

Verfügt über ein ausreichend breites
Spektrum von
Redemitteln, um in
klaren Beschreibungen oder Berichten
über die meisten
Themen allgemeiner
Art zu sprechen und
eigene Standpunkte
auszudrücken, sucht
nicht auffällig nach
Worten und verwendet einige komplexe
Satzstrukturen.

Zeigt eine recht gute
Beherrschung der
Grammatik. Macht
keine Fehler, die zu
Missverständnissen
führen, und kann die
meisten eigenen Fehler selbst korrigieren.

Kann in recht gleichmäßigem Tempo
sprechen. Auch
wenn er/sie eventuell
zögert, um nach
Strukturen oder
Wörtern zu suchen,
entstehen kaum auffällig lange Pausen.

Kann Gespräche beginnen, die Sprecherrolle übernehmen, wenn es angemessen ist, und das
Gespräch beenden,
wenn er/sie möchte,
auch wenn das möglicherweise nicht
immer elegant gelingt. Kann auf vertrautem Gebiet zum
Fortgang des Gesprächs beitragen,
indem er/sie das
Verstehen bestätigt,
andere zum Sprechen auffordert usw.

Kann eine begrenzte
Anzahl von Verknüpfungsmitteln
verwenden, um seine/ihre Äußerungen
zu einem klaren, zusammenhängenden
Beitrag zu verbinden; längere Beiträge
sind möglicherweise
etwas sprunghaft.

Verfügt über genügend sprachliche
Mittel, um zurechtzukommen; der
Wortschatz reicht
aus, um sich, wenn
auch manchmal
zögernd und mit Hilfe von Umschreibungen, über Themen
wie Familie, Hobbys
und Interessen,
Arbeit, Reisen und
aktuelle Ereignisse
äußern zu können.

Verwendet verhältnismäßig korrekt ein
Repertoire gebräuchlicher Strukturen und
Redeformeln, die mit
eher vorsehbaren Situationen zusammenhängen.

Kann sich ohne viel
Stocken verständlich
ausdrücken, obwohl
er/sie deutliche Pausen macht, um die
Äußerungen grammatisch und in der
Wortwahl zu planen
oder zu korrigieren,
vor allem, wenn er/
sie länger frei
spricht.

Kann ein einfaches,
direktes Gespräch
über vertraute oder
persönlich interessierende Themen beginnen, in Gang halten und beenden.
Kann Teile von dem,
was jemand gesagt
hat, wiederholen, um
das gegenseitige
Verstehen zu
sichern.

Kann eine Reihe
kurzer, einfacher
Einzelelemente zu
einer zusammenhängenden, linearen
Äußerung verknüpfen.

B2B2

B1+
B1
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Spektrum

Korrektheit

Flüssigkeit

Interaktion

Kohärenz

A2

Verwendet elementare Satzstrukturen
mit memorierten
Wendungen, kurzen
Wortgruppen und
Redeformeln, um
damit in einfachen
Alltagssituationen
begrenzte Informationen auszutauschen.

Verwendet einige
einfache Strukturen
korrekt, macht aber
noch systematisch
elementare Fehler.

Kann sich in sehr
kurzen Redebeiträgen verständlich
machen, obwohl
er/sie offensichtlich
häufig stockt und
neu ansetzen oder
umformulieren muss.

Kann Fragen stellen
und Fragen beantworten sowie auf
einfache Feststellungen reagieren. Kann
anzeigen, wann
er/sie versteht, aber
versteht kaum genug, um selbst das
Gespräch in Gang zu
halten.

Kann Wortgruppen
durch einfache Konnektoren wie und,
aber und weil
verknüpfen.

A1

Hat ein sehr begrenztes Repertoire
an Wörtern und
Wendungen, die sich
auf Informationen
zur Person und einzelne konkrete Situationen beziehen.

Zeigt nur eine begrenzte Beherrschung von einigen
wenigen einfachen
grammatischen
Strukturen und Satzmustern in einem
auswendig gelernten
Repertoire.

Kann ganz kurze,
isolierte, weitgehend
vorgefertigte Äußerungen benutzen;
braucht viele Pausen,
um nach Ausdrücken
zu suchen, weniger
vertraute Wörter zu
artikulieren oder um
Verständigungsprobl
eme zu beheben.

Kann Fragen zur
Person stellen und
auf entsprechende
Fragen Antwort geben. Kann sich auf
einfache Art verständigen, doch ist die
Kommunikation völlig davon abhängig,
dass etwas langsamer wiederholt, umformuliert oder korrigiert wird.

Kann Wörter oder
Wortgruppen durch
einfache Konnektoren wie und oder
dann verknüpfen.

A2+

aus: GER, S. 37 f.

4

2
2.1.
C2
C1

B2

B1
A2
A1

C2
C1

B2
B1

A2

A1

Anhang III: GER-Skalen

Skalen zur Beschreibung von Sprachkompetenz
Monologisches Sprechen
Mündliche Produktion allgemein
Kann klar, flüssig und gut strukturiert sprechen und seinen Beitrag so logisch aufbauen, dass es
den Zuhörern erleichtert wird, wichtige Punkte wahrzunehmen und zu behalten.
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 Sachverhalte klar und systematisch beschreiben und darstellen und dabei wichtige Punkte
und relevante stützende Details angemessen hervorheben.
Kann zu einer großen Bandbreite von Themen aus seinen/ihren Interessengebieten klare und
detaillierte Beschreibungen und Darstellungen geben, Ideen ausführen und durch
untergeordnete Punkte und relevante Beispiele abstützen.
Kann relativ flüssig eine unkomplizierte, aber zusammenhängende Beschreibung zu Themen
aus seinen/ihren Interessengebieten geben, wobei die einzelnen Punkte linear aneinander gereiht
werden.
Kann eine einfache Beschreibung von Menschen, Lebens- oder Arbeitsbedingungen,
Alltagsroutinen, Vorlieben oder Abneigungen usw. geben, und zwar in kurzen, listenhaften
Abfolgen aus einfachen Wendungen und Sätzen.
Kann sich mit einfachen, überwiegend isolierten Wendungen über Menschen und Orte äußern.
Zusammenhängendes monologisches Sprechen: Erfahrungen beschreiben
Kann Sachverhalte klar, flüssig, ausführlich und oft sehr interessant darstellen.
Kann komplexe Sachverhalte klar und detailliert darstellen.
Kann Sachverhalte ausführlich beschreiben und Geschichten erzählen, kann untergeordnete
Themen integrieren, bestimmte Punkte genauer ausführen und alles mit einem angemessenen
Schluss abrunden.
Kann im Rahmen des eigenen Interessengebiets zu einem breiten Themenspektrum klare und
detaillierte Beschreibungen und Berichte geben.
Kann zu verschiedenen vertrauten Themen des eigenen Interessenbereichs unkomplizierte
Beschreibungen oder Berichte geben.
Kann relativ flüssig unkomplizierte Geschichten oder Beschreibungen wiedergeben, indem
er/sie die einzelnen Punkte linear aneinander reiht.
Kann detailliert über eigene Erfahrungen berichten und dabei die eigenen Gefühle und
Reaktionen beschreiben.
Kann über die wichtigsten Einzelheiten eines unvorhergesehenen Ereignisses (z. B. eines
Unfalls) berichten.
Kann die Handlung eines Films oder eines Buchs wiedergeben und die eigenen Reaktionen
beschreiben.
Kann Träume, Hoffnungen, Ziele beschreiben.
Kann reale und erfundene Ereignisse schildern.
Kann eine Geschichte erzählen.
Kann etwas erzählen oder in Form einer einfachen Aufzählung berichten.
Kann über Aspekte des eigenen alltäglichen Lebensbereichs berichten, z. B. über Leute, Orte,
Erfahrungen in Beruf oder Ausbildung.
Kann kurz und einfach über ein Ereignis oder eine Tätigkeit berichten.
Kann Pläne und Vereinbarungen, Gewohnheiten und Alltagsbeschäftigungen beschreiben sowie
über vergangene Aktivitäten und persönliche Erfahrungen berichten.
Kann mit einfachen Mitteln Gegenstände sowie Dinge, die ihm/ihr gehören, kurz beschreiben
und vergleichen.
Kann erklären, was er/sie an etwas mag oder nicht mag.
Kann die Familie, Lebensverhältnisse, die Ausbildung und die gegenwärtige oder die letzte
berufliche Tätigkeit beschreiben.
Kann mit einfachen Worten Personen, Orte, Dinge beschreiben.
Kann sich selbst beschreiben und sagen, was er/sie beruflich tut und wo er/sie wohnt.
aus: GER, S. 64 f.
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Zusammenhängendes monologisches Sprechen: Argumentieren
(z. B. in einer Diskussion)
C2

Keine Deskriptoren verfügbar

C1

Keine Deskriptoren verfügbar
Kann etwas systematisch erörtern und dabei entscheidende Punkte in angemessener Weise
hervorheben und stützende Einzelheiten anführen.

B2

B1

Kann etwas klar erörtern, indem er/sie die eigenen Standpunkte ausführlich darstellt und durch
Unterpunkte oder geeignete Beispiele stützt.
Kann seine/ihre Argumentation logisch aufbauen und verbinden.
Kann den Standpunkt zu einem Problem erklären und die Vor- und Nachteile verschiedener
Alternativen angeben.
Kann eine Argumentation gut genug ausführen, um die meiste Zeit ohne Schwierigkeiten
verstanden zu werden.
Kann für Ansichten, Pläne oder Handlungen kurze Begründungen oder Erklärungen geben.

A2

Keine Deskriptoren verfügbar

A1

Keine Deskriptoren verfügbar

Öffentliche Ankündigungen/Durchsagen machen
C2

Keine Deskriptoren verfügbar

C1

Kann beinahe mühelos öffentliche Ankündigungen vortragen und dabei durch Betonung und
Intonation auch feinere Bedeutungsnuancen deutlich machen.

B2

Kann Ankündigungen zu den meisten allgemeinen Themen so klar, spontan und flüssig vortragen,
dass man ihnen ohne große Mühe folgen kann.

B1

Kann kurze, eingeübte Ankündigungen zu alltäglichen Ereignissen aus dem eigenen Erfahrungsgebiet so vortragen, dass sie trotz fremder Intonation und Betonung klar verständlich sind.

A2

Kann sehr kurze, eingeübte Ankündigungen mit vorhersehbarem, auswendig gelerntem Inhalt
vortragen, die bei konzentriertem Zuhören verständlich sind.

A1

Keine Deskriptoren verfügbar

aus: GER, S. 65.
Vor Publikum sprechen
C2

Kann sicher und gut verständlich einem Publikum ein komplexes Thema vortragen, mit dem es
nicht vertraut ist, und dabei die Rede flexibel den Bedürfnissen des Publikums anpassen und
entsprechend strukturieren.
Kann mit schwierigen und auch unfreundlichen Fragen umgehen.

C1

Kann ein komplexes Thema gut strukturiert und klar vortragen und dabei die eigenen Standpunkte
ausführlich darstellen und durch Unterpunkte, geeignete Beispiele oder Begründungen stützen.
Kann spontan und beinahe mühelos mit Zwischenrufen umgehen.

B2

Kann eine klare und systematisch angelegte Präsentation vortragen und dabei wesentliche Punkte
und relevante unterstützende Details hervorheben.
Kann spontan vom vorbereiteten Text abweichen und vom Publikum aufgeworfene interessante
Fragen aufgreifen, häufig in bemerkenswert gewandter und flüssiger Weise.
Kann eine klare, vorbereitete Präsentation vortragen und dabei Gründe für oder gegen einen
Standpunkt anführen und die Vor- und Nachteile verschiedener Alternativen angeben.
Kann flüssig und spontan eine Reihe von Nachfragen aufgreifen, ohne Anstrengung für sich oder
das Publikum.

B1

A2

Kann eine vorbereitete, unkomplizierte Präsentation zu einem vertrauten Thema aus seinem/
ihrem Fachgebiet so klar vortragen, dass man ihr meist mühelos folgen kann, wobei die Hauptpunkte hinreichend präzise erläutert werden.
Kann Nachfragen aufgreifen, muss aber möglicherweise um Wiederholung bitten, falls zu schnell
gesprochen wurde.
Kann eine kurze, eingeübte Präsentation zu einem Thema aus seinem/ihrem Alltag vortragen und
dabei kurz Gründe und Erläuterungen zu Meinungen, Plänen und Handlungen geben.
Kann mit einer begrenzten Anzahl unkomplizierter Nachfragen umgehen.
Kann eine eingeübte, kurze, einfache Präsentation zu einem vertrauten Thema vortragen.
Kann unkomplizierte Nachfragen beantworten, falls die Möglichkeit besteht, um Wiederholung
oder um Hilfe beim Formulieren zu bitten.

A1

Kann ein kurzes, eingeübtes Statement verlesen, um z. B. einen Redner vorzustellen oder einen
Toast auszubringen.
aus: GER, S. 66.
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2.2

Hörverstehen
Hörverstehen allgemein

C2
C1

B2

B1

Hat keinerlei Schwierigkeiten, alle Arten gesprochener Sprache zu verstehen, sei dies live oder in
den Medien, und zwar auch wenn schnell gesprochen wird, wie Muttersprachler dies tun.
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 ein breites Spektrum idiomatischer Wendungen und umgangssprachlicher Ausdrucksformen
verstehen und Registerwechsel richtig beurteilen.
Kann längeren Reden und Gesprächen folgen, auch wenn diese nicht klar strukturiert sind und wenn
Zusammenhänge nicht explizit ausgedrückt sind.
Kann im direkten Kontakt und in den Medien gesprochene Standardsprache verstehen, wenn es um
vertraute oder auch um weniger vertraute Themen geht, wie man ihnen normalerweise im privaten,
gesellschaftlichen, beruflichen Leben oder in der Ausbildung begegnet. Nur extreme Hintergrundgeräusche, unangemessene Diskursstrukturen oder starke Idiomatik beeinträchtigen das Verständnis.
Kann die Hauptaussagen von inhaltlich und sprachlich komplexen Redebeiträgen zu konkreten und
abstrakten Themen verstehen, wenn Standardsprache gesprochen wird; versteht auch 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 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 die Hauptpunkte verstehen, wenn in deutlich artikulierter Standardsprache über vertraute Dinge
gesprochen wird, denen man normalerweise bei der Arbeit, in der Ausbildung oder der Freizeit
begegnet; kann auch kurze Erzählungen verstehen.

A2

A1

Versteht genug, um Bedürfnisse konkreter Art befriedigen zu können, sofern deutlich und langsam
gesprochen wird.
Kann Wendungen und Wörter verstehen, wenn es um Dinge von ganz unmittelbarer Bedeutung geht
(z. B. ganz grundlegende Informationen zu Person, Familie, Einkaufen, Arbeit, nähere Umgebung),
sofern deutlich und langsam gesprochen wird.
Kann verstehen, wenn sehr langsam und sorgfältig gesprochen wird und wenn lange Pausen Zeit
lassen, den Sinn zu erfassen.

aus: GER, S. 71 f.
Gespräche zwischen Muttersprachlern verstehen
C2
C1
B2

B1
A2
A1

Wie C1
Kann komplexer Interaktion Dritter in Gruppendiskussionen oder Debatten leicht folgen, auch wenn
abstrakte, komplexe, nicht vertraute Themen behandelt werden.
Kann in einem lebhaften Gespräch unter Muttersprachlern mithalten.
Kann mit einiger Anstrengung vieles verstehen, was in Gesprächen, die in seiner/ihrer Gegenwart
geführt werden, gesagt wird, dürfte aber Schwierigkeiten haben, sich wirklich an Gruppengesprächen
mit Muttersprachlern zu beteiligen, die ihre Sprache in keiner Weise anpassen.
Kann im Allgemeinen den Hauptpunkten von längeren Gesprächen folgen, die in seiner/ihrer Gegenwart geführt werden, sofern deutlich artikuliert und in der Standardsprache gesprochen wird.
Kann im Allgemeinen das Thema von Gesprächen, die in seiner/ihrer Gegenwart geführt werden,
erkennen, wenn langsam und deutlich gesprochen wird.
Keine Deskriptoren verfügbar

Als Zuschauer/Zuhörer im Publikum verstehen
C2
C1
B2
B1

A2
A1

Kann Fachvorträge oder Präsentationen verstehen, die viele umgangssprachliche oder regional
gefärbte Ausdrücke oder auch fremde Terminologie enthalten.
Kann die meisten Vorlesungen, Diskussionen und Debatten relativ leicht verstehen.
Kann die Hauptaussagen von inhaltlich und sprachlich komplexen Vorlesungen, Reden,
Berichten und anderen akademischen oder berufsbezogenen Präsentationen verstehen.
Kann Vorträge oder Reden auf dem eigenen Fachgebiet verstehen, wenn die Thematik vertraut
und die Darstellung unkompliziert und klar strukturiert ist.
Kann in groben Zügen kurze und unkomplizierte Vorträge zu vertrauten Themen verstehen,
wenn deutlich und in der Standardsprache gesprochen wird.
Keine Deskriptoren verfügbar
Keine Deskriptoren verfügbar
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C2
C1

B2
B1
A2

A1

C2
C1

B2

B1

A2
A1

C2
C1
B2

B1

A2

A1
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Ankündigungen, Durchsagen und Anweisungen verstehen
Wie C1
Kann auch bei schlechter Übertragungsqualität aus öffentlichen Durchsagen (z. B. am
Bahnhof oder auf Sportveranstaltungen) Einzelinformationen heraushören.
Kann komplexe technische Informationen verstehen, z. B. Bedienungsanleitungen oder
Spezifikationen zu vertrauten Produkten und Dienstleistungen.
Kann Ankündigungen und Mitteilungen zu konkreten und abstrakten Themen verstehen,
die in normaler Geschwindigkeit in Standardsprache gesprochen werden.
Kann einfache technische Informationen verstehen, wie z. B. Bedienungsanleitungen für
Geräte des täglichen Gebrauchs.
Kann detaillierten Wegbeschreibungen folgen.
Kann das Wesentliche von kurzen, klaren und einfachen Durchsagen und Mitteilungen
erfassen.
Kann einfache Erklärungen, wie man zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln an
einen bestimmten Ort gelangt, verstehen.
Kann Anweisungen, die langsam und deutlich an ihn/sie gerichtet werden, verstehen und
kann kurzen, einfachen Wegerklärungen folgen.
Radiosendungen und Tonaufnahmen verstehen
Wie C1
Kann ein breites Spektrum an Tonaufnahmen und Radiosendungen verstehen, auch wenn
nicht unbedingt Standardsprache gesprochen wird; kann dabei feinere Details, implizit
vermittelte Einstellungen oder Beziehungen zwischen Sprechenden erkennen.
Kann Aufnahmen in Standardsprache verstehen, denen man normalerweise im
gesellschaftlichen und beruflichen Leben oder in der Ausbildung begegnet, und erfasst
dabei nicht nur den Informationsgehalt, sondern auch Standpunkte und Einstellungen der
Sprechenden.
Kann im Radio die meisten Dokumentarsendungen, in denen Standardsprache gesprochen
wird, verstehen und die Stimmung, den Ton usw. der Sprechenden richtig erfassen.
Kann den Informationsgehalt der meisten Tonaufnahmen oder Rundfunksendungen über
Themen von persönlichem Interesse verstehen, wenn deutlich und in der Standardsprache
gesprochen wird.
Kann in Radionachrichten und in einfacheren Tonaufnahmen über vertraute Themen die
Hauptpunkte verstehen, wenn relativ langsam und deutlich gesprochen wird.
Kann kurzen, langsam und deutlich gesprochenen Tonaufnahmen über vorhersehbare,
alltägliche Dinge die wesentliche Information entnehmen.
Keine Deskriptoren verfügbar
aus: GER, S. 72 f.
Fernsehsendungen und Filme verstehen
Wie C1
Kann Spielfilme verstehen, auch wenn viel saloppe Umgangssprache oder Gruppensprache
und viel idiomatischer Sprachgebrauch darin vorkommt.
Kann im Fernsehen die meisten Nachrichtensendungen und Reportagen verstehen.
Kann Fernsehreportagen, Live-Interviews, Talk-Shows, Fernsehspiele sowie die meisten
Filme verstehen, sofern Standardsprache gesprochen wird.
Kann in vielen Fernsehsendungen zu Themen von persönlichem Interesse einen großen Teil
verstehen, z. B. in Interviews, kurzen Vorträgen oder Nachrichtensendungen, wenn relativ
langsam und deutlich gesprochen wird.
Kann vielen Filmen folgen, deren Handlung im Wesentlichen durch Bild und Aktion getragen
wird und deren Sprache klar und unkompliziert ist.
Kann das Wesentliche von Fernsehprogrammen zu vertrauten Themen verstehen, sofern darin
relativ langsam und deutlich gesprochen wird.
Kann die Hauptinformation von Fernsehmeldungen über Ereignisse, Unglücksfälle usw.
erfassen, wenn der Kommentar durch das Bild unterstützt wird.
Kann dem Themenwechsel bei TV-Nachrichten folgen und sich eine Vorstellung vom
Hauptinhalt machen.
Keine Deskriptoren verfügbar
aus: GER, S. 77.
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2.3
C2

C1

B2

B1

A2

A1

C2
C1
B2

B1

Mündliche Interaktion
Mündliche Interaktion allgemein
Beherrscht idiomatische und umgangssprachliche Wendungen gut und ist sich der jeweiligen
Konnotationen bewusst. Kann ein großes Repertoire an Graduierungs- und Abtönungsmitteln
weitgehend korrekt verwenden und damit feinere Bedeutungsnuancen deutlich machen. Kann
bei Ausdrucksschwierigkeiten so reibungslos neu ansetzen und umformulieren, dass die Gesprächspartner kaum etwas davon bemerken.
Kann sich beinahe mühelos spontan und fließend ausdrücken. Beherrscht einen großen Wortschatz und kann bei Wortschatzlücken problemlos Umschreibungen gebrauchen; offensichtliches Suchen nach Worten oder der Rückgriff auf Vermeidungsstrategien sind selten; nur begrifflich schwierige Themen können den natürlichen Sprachfluss beeinträchtigen.
Kann die Sprache gebrauchen, um flüssig, korrekt und wirkungsvoll über ein breites Spektrum
allgemeiner, wissenschaftlicher, beruflicher Themen oder über Freizeitthemen zu sprechen und
dabei Zusammenhänge zwischen Ideen deutlich machen. Kann sich spontan und mit guter Beherrschung der Grammatik verständigen, praktisch ohne den Eindruck zu erwecken, sich in
dem, was er/sie sagen möchte, einschränken zu müssen; der Grad an Formalität ist den Umständen angemessen.
Kann sich so spontan und fließend verständigen, dass ein normales Gespräch und anhaltende
Beziehungen zu Muttersprachlern ohne größere Anstrengung auf beiden Seiten gut möglich ist.
Kann die Bedeutung von Ereignissen und Erfahrungen für sich selbst hervorheben und Standpunkte durch relevante Erklärungen und Argumente klar begründen und verteidigen.
Kann sich mit einiger Sicherheit über vertraute Routineangelegenheiten, aber auch über andere
Dinge aus dem eigenen Interessen- oder Berufsgebiet verständigen. Kann Informationen austauschen, prüfen und bestätigen, mit weniger routinemäßigen Situationen umgehen und erklären,
warum etwas problematisch ist. Kann Gedanken zu eher abstrakten kulturellen Themen ausdrücken, wie z. B. zu Filmen, Büchern, Musik usw.
Kann ein breites Spektrum einfacher sprachlicher Mittel einsetzen, um die meisten Situationen
zu bewältigen, die typischerweise beim Reisen auftreten. Kann ohne Vorbereitung an Gesprächen über vertraute Themen teilnehmen, persönliche Meinungen ausdrücken und Informationen
austauschen über Themen, die vertraut sind, persönlich interessieren oder sich auf das alltägliche Leben beziehen (z. B. Familie, Hobbys, Arbeit, Reisen und aktuelles Geschehen).
Kann sich relativ leicht in strukturierten Situationen und kurzen Gesprächen verständigen, sofern die Gesprächspartner, falls nötig, helfen. Kann ohne übermäßige Mühe in einfachen Routinegesprächen zurechtkommen; kann Fragen stellen und beantworten und in vorhersehbaren Alltagssituationen Gedanken und Informationen zu vertrauten Themen austauschen.
Kann sich in einfachen, routinemäßigen Situationen verständigen, in denen es um einen unkomplizierten und direkten Austausch von Informationen über vertraute Routineangelegenheiten in
Zusammenhang mit Arbeit und Freizeit geht. Kann sehr kurze Kontaktgespräche führen, versteht aber kaum genug, um das Gespräch selbst in Gang halten zu können.
Kann sich auf einfache Art verständigen, doch ist die Kommunikation völlig davon abhängig,
dass etwas langsamer wiederholt, umformuliert oder korrigiert wird. Kann einfache Fragen stellen und beantworten, einfache Feststellungen treffen oder auf solche reagieren, sofern es sich
um unmittelbare Bedürfnisse oder um sehr vertraute Themen handelt.
aus: GER, S. 79.
Konversation
Kann sich sicher und angemessen unterhalten und ist in seinem sozialen und persönlichen
Leben in keiner Weise durch sprachliche Einschränkungen beeinträchtigt.
Kann die Sprache wirksam und flexibel für soziale Zwecke gebrauchen, auch für den Ausdruck von Emotionen, Anspielungen oder zum Scherzen.
Kann sich aktiv an längeren Gesprächen über die meisten Themen von allgemeinem Interesse
beteiligen.
Kann Beziehungen zu Muttersprachlern aufrechterhalten, ohne sie unfreiwillig zu belustigen
oder zu irritieren oder sie zu veranlassen, sich anders zu verhalten als bei Muttersprachlern.
Kann verschieden starke Gefühle zum Ausdruck bringen und die persönliche Bedeutung von
Ereignissen und Erfahrungen hervorheben.
Kann ohne Vorbereitung an Gesprächen über vertraute Themen teilnehmen.
Kann verstehen, was man in einem Alltagsgespräch zu ihm/ihr sagt, falls deutlich gesprochen
wird; muss aber manchmal um Wiederholung bestimmter Wörter und Wendungen bitten.
Kann ein Gespräch oder eine Diskussion aufrechterhalten, ist aber möglicherweise manchmal
schwer zu verstehen, wenn er/sie versucht, genau auszudrücken, was er/sie sagen möchte.
Kann Gefühle wie Überraschung, Freude, Trauer, Interesse und Gleichgültigkeit ausdrücken
und auf entsprechende Gefühlsäußerungen reagieren.
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Kann sozialen Kontakt herstellen durch Begrüßung, Abschied, Sich-Vorstellen, Danken.
Kann im Allgemeinen verstehen, wenn mit ihm/ihr in deutlich artikulierter Standardsprache
über vertraute Dinge gesprochen wird, vorausgesetzt, er/sie kann ab und zu darum bitten,
etwas zu wiederholen oder anders zu formulieren.
Kann in Routinesituationen an kurzen Gesprächen über Themen von Interesse teilnehmen.
Kann in einfachen Worten sagen, wie es ihm/ihr geht, und Dank ausdrücken.
Kann sehr kurze Kontaktgespräche führen, versteht aber kaum genug, um selbst das
Gespräch in Gang zu halten; versteht jedoch, wenn die Gesprächspartner sich Mühe geben,
sich ihm/ihr verständlich zu machen.
Kann alltägliche Höflichkeitsformeln verwenden, um jemanden zu grüßen oder
anzusprechen. Kann jemanden einladen und auf Einladungen reagieren.
Kann um Entschuldigung bitten und auf Entschuldigungen reagieren.
Kann sagen, was er/sie gerne hat und was nicht.
Kann jemanden vorstellen und einfache Gruß- und Abschiedsformeln gebrauchen.
Kann jemanden nach dem Befinden fragen und auf Neuigkeiten reagieren.
Kann alltägliche Ausdrücke, die auf die Befriedigung einfacher, konkreter Bedürfnisse
zielen, verstehen, wenn sich verständnisvolle Gesprächspartner direkt an ihn/sie richten und
langsam, deutlich und mit Wiederholungen sprechen.
aus: GER, S. 80 f.
Informelle Diskussion (unter Freunden)
Wie C1
Kann komplexen Gruppendiskussionen leicht folgen und auch dazu beitragen, selbst wenn
abstrakte, komplexe und wenig vertraute Themen behandelt werden.
Kann bei einer lebhaften Diskussion unter Muttersprachlern mithalten.
Kann seine/ihre Gedanken und Meinungen präzise ausdrücken, überzeugend argumentieren
und auf komplexe Argumentationen anderer reagieren.
Kann sich in vertrauten Situationen aktiv an informellen Diskussionen beteiligen, indem
er/sie Stellung nimmt, einen Standpunkt klar darlegt, verschiedene Vorschläge beurteilt,
Hypothesen aufstellt oder auf Hypothesen reagiert.
Kann mit einiger Anstrengung vieles verstehen, was in Gesprächen, die in seiner/ihrer
Gegenwart geführt werden, gesagt wird, dürfte aber Schwierigkeiten haben, sich wirklich an
Gruppengesprächen mit Muttersprachlern zu beteiligen, die ihre Sprache in keiner Weise
anpassen.
Kann in Diskussionen die eigenen Ansichten durch relevante Erklärungen, Argumente und
Kommentare begründen und verteidigen.
Kann vieles verstehen, was in Gesprächen, die in seiner/ihrer Gegenwart geführt werden, zu
allgemeinen Themen gesagt wird, sofern die Gesprächspartner deutlich sprechen und stark
idiomatischen Sprachgebrauch vermeiden.
Kann Gedanken über abstrakte oder kulturelle Themen, z. B. über Musik oder Filme,
ausdrücken.
Kann erklären, warum etwas ein Problem ist.
Kann in Diskussionen kurz zu den Standpunkten anderer Stellung nehmen.
Kann in Gesprächen darüber, was man tun, wohin man gehen oder was man auswählen sollte,
Vergleiche anstellen und verschiedene Möglichkeiten einander gegenüberstellen.
Kann im Allgemeinen den wesentlichen Punkten einer informellen Diskussion mit Freunden
folgen, sofern deutlich gesprochen und Standardsprache verwendet wird.
Kann in einer Diskussion über Themen von Interesse persönliche Standpunkte und
Meinungen äußern und erfragen.
Kann seine/ihre Meinung oder Reaktion klar machen, wenn es darum geht, ein Problem zu
lösen oder praktische Fragen zu klären im Zusammenhang damit, wohin man gehen oder was
man tun sollte.
Kann höflich Überzeugungen und Meinungen, Zustimmung und Ablehnung ausdrücken.
aus: GER, S. 81 f.
Formelle Diskussion und Besprechungen
Kann sich in formellen Diskussionen über komplexe Themen behaupten, indem er/sie klar und
überzeugend argumentiert, ohne gegenüber Muttersprachlern im Nachteil zu sein.
Kann in einer Debatte leicht mithalten, auch wenn abstrakte, komplexe und wenig vertraute
Themen behandelt werden.
Kann überzeugend eine Position vertreten, Fragen und Kommentare beantworten sowie auf
komplexe Gegenargumente flüssig, spontan und angemessen reagieren.
Kann in einer lebhaften Diskussion mithalten und Pro- und Kontra-Argumente klar erkennen.
Kann seine/ihre Gedanken und Meinungen präzise ausdrücken, überzeugend argumentieren und
auf komplexe Argumentationen anderer reagieren.
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Kann aktiv an routinemäßigen und anderen formellen Diskussionen teilnehmen.
Kann einer Diskussion über Themen des eigenen Fachgebiets folgen und die von anderen
betonten Punkte im Detail verstehen.
Kann zur Diskussion beitragen, den eigenen Standpunkt begründen und verteidigen, alternative
Vorschläge beurteilen, Hypothesen aufstellen und auf Hypothesen anderer reagieren.
Kann vieles verstehen, was zu Themen des eigenen Fachgebiets gesagt wird, sofern die
Gesprächspartner deutlich sprechen und stark idiomatischen Sprachgebrauch vermeiden.
Kann einen Standpunkt klar machen, hat aber Schwierigkeiten, wenn er/sie sich auf eine
Debatte einlässt.
Kann an routinemäßigen formellen Diskussionen über vertraute Themen teilnehmen, bei denen
es darum geht, Sachinformationen auszutauschen, Anweisungen entgegenzunehmen oder
Lösungsmöglichkeiten für praktische Probleme zu diskutieren, sofern deutlich gesprochen und
Standardsprache verwendet wird.
Kann im Allgemeinen in formellen Diskussionen im Rahmen des eigenen Fachgebiets
wechselnden Themen folgen, wenn langsam und deutlich gesprochen wird.
Kann relevante Informationen austauschen und, wenn direkt danach gefragt, die eigene
Meinung zu einer praktischen Frage äußern, sofern er/sie Hilfe beim Formulieren erhält und,
wenn nötig, darum bitten kann, dass Kernpunkte wiederholt werden.
Kann, wenn direkt angesprochen, in einer formellen Diskussion sagen, was er/sie zu einer
Sache meint, sofern er/sie darum bitten kann, dass Kernpunkte wiederholt werden.
Keine Deskriptoren verfügbar
aus: GER, S. 82.
Transaktionen: Dienstleistungsgespräche
Wie B2
Wie B2
Kann sprachlich Situationen bewältigen, in denen es darum geht, eine Lösung in einer Auseinandersetzung auszuhandeln, z. B. bei einem Streit um einen ungerechtfertigten Strafzettel,
um die finanzielle Haftung für einen Schaden in der Wohnung oder um die Schuldfrage bei
einem Unfall.
Kann einen Schadensersatzfall darlegen, jemanden überzeugen, eine Wiedergutmachung zu
leisten, und dabei klar die Grenzen für Zugeständnisse abstecken, die er/sie zu machen bereit
ist.
Kann ein Problem erläutern, das aufgetreten ist, und klar machen, dass der betreffende
Anbieter der Dienstleistung oder der Kunde Zugeständnisse machen müssen.
Kann die meisten Dienstleistungsgespräche bewältigen, die sich beim Buchen einer Reise
oder einer Unterkunft, auf der Reise selbst oder beim Umgang mit Behörden während eines
Auslandsaufenthalts ergeben. Kann auch mit weniger routinemäßigen Situationen, z. B. auf
der Post, auf der Bank oder in einem Geschäft umgehen (z. B. mangelhafte Ware zurückgeben). Kann sich beschweren. Kann die meisten Situationen bewältigen, die gewöhnlich beim
Buchen einer Reise durch ein Reisebüro oder auf der Reise selbst auftreten (z. B. einen
anderen Fahrgast fragen, wo man für einen unbekannten Zielort aussteigen muss).
Kommt mit gängigen Alltagssituationen wie Unterkunft, Reisen, Einkaufen und Essen
zurecht.
Kann in einem Fremdenverkehrsamt alle benötigten Informationen einholen, sofern es um unkomplizierte und nicht um spezielle Dinge geht.
Kann um alltägliche Waren und Dienstleistungen bitten und solche anbieten.
Kann sich einfache Reiseinformationen beschaffen und öffentliche Verkehrsmittel wie Bus,
Zug, Taxi benutzen; kann nach dem Weg fragen und den Weg erklären sowie Fahrkarten kaufen. Kann in Geschäften, Postämtern, Banken nach etwas fragen und einfache Erledigungen
machen. Kann Informationen über Mengen, Anzahl, Preise usw. geben und verstehen.
Kann einfache Einkäufe machen, sagen, was er/sie sucht, und nach dem Preis fragen.
Kann eine Mahlzeit bestellen.
Kann andere um etwas bitten und anderen etwas geben.
Kommt mit Zahlen, Mengenangaben, Preisen und Uhrzeiten zurecht.
aus: GER, S. 83 f.
Informationsaustausch
Wie B2
Wie B2
Kann komplexe Informationen und Ratschläge in Zusammenhang mit allen Dingen, die mit seinem/ihrem Beruf zu tun haben, verstehen und austauschen.
Kann detaillierte Informationen zuverlässig weitergeben.
Kann klar, detailliert beschreiben, wie bei einem Verfahren vorgegangen werden kann.
Kann Informationen und Argumente aus verschiedenen Quellen zusammenfassen und
wiedergeben.
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Kann im eigenen Sachgebiet mit einer gewissen Sicherheit größere Mengen von
Sachinformationen über vertraute Routineangelegenheiten und über weniger routinemäßige
Dinge austauschen.
Kann beschreiben, wie man etwas macht, und kann genaue Anweisungen geben.
Kann eine kurze Geschichte, einen Artikel, einen Vortrag, ein Interview oder eine
Dokumentarsendung zusammenfassen, dazu Stellung nehmen und Informationsfragen dazu
beantworten.
Kann einfache Sachinformation herausfinden und weitergeben.
Kann nach dem Weg fragen und einer detaillierten Wegbeschreibung folgen.
Kann detailliertere Informationen einholen.
Kann genug verstehen, um ohne übermäßige Mühe in einfachen Routinegesprächen
zurechtzukommen.
Kann mit praktischen Anforderungen des Alltags zurechtkommen: unkomplizierte
Sachinformationen herausfinden und weitergeben.
Kann Fragen über Gewohnheiten und Alltagsbeschäftigungen stellen und auf entsprechende
Fragen Antwort geben.
Kann Fragen zu Freizeitbeschäftigungen und zu vergangenen Aktivitäten stellen und kann auf
entsprechende Fragen Antwort geben.
Kann einfache Erklärungen und Anweisungen geben, z. B. den Weg erklären.
Kann sich in einfachen, routinemäßigen Situationen verständigen, in denen es um einen
unkomplizierten und direkten Austausch von Informationen geht.
Kann begrenzte Informationen über vertraute und routinemäßige Beschäftigungen austauschen.
Kann fragen, was jemand bei der Arbeit und in der Freizeit macht, und kann entsprechende
Fragen anderer beantworten.
Kann nach dem Weg fragen und den Weg erklären und dabei auf eine Karte oder einen Plan
Bezug nehmen.
Kann persönliche Informationen geben und erfragen.
Kann Fragen und Anweisungen verstehen, die sorgfältig und langsam an ihn/sie gerichtet
werden, und kann kurzen, einfachen Wegerklärungen folgen.
Kann einfache Fragen stellen und beantworten, einfache Feststellungen treffen oder auf solche
reagieren, sofern es sich um unmittelbare Bedürfnisse oder um sehr vertraute Themen handelt.
Kann Fragen zur Person stellen – z. B. zum Wohnort, zu Bekannten, zu Dingen, die man
besitzt, usw. – und kann auf entsprechende Fragen Antwort geben.
Kann Zeitangaben machen mit Hilfe von Wendungen wie nächste Woche, letzten Freitag, im
November, um drei Uhr.
aus: GER, S. 84 f.
Interviewgespräche
Kann seine/ihre Dialogrolle außerordentlich gut ausführen, strukturiert die Redebeiträge,
interagiert überzeugend und vollkommen flüssig als Interviewer/in oder Interviewte/r; hat
gegenüber Muttersprachlern keine Nachteile.
Kann uneingeschränkt an einem Interview teilnehmen, sowohl als Interviewer/in als auch als
Interviewte/r; kann die diskutierte Frage flüssig und ohne fremde Hilfe ausführen und
entwickeln; kann gut mit Einwürfen umgehen.
Kann wirksam und flüssig ein Interviewgespräch führen, von vorbereiteten Fragen spontan
abweichen, auf interessante Antworten näher eingehen und nachfragen.
Kann in einem Interviewgespräch – ohne viele Hilfen oder Anstöße des Interviewers – die
Initiative ergreifen, Gedanken ausführen und entwickeln.
Kann in einem Interview- oder Konsultationsgespräch konkrete Auskünfte geben (z. B. beim
Arzt Symptome beschreiben), tut das aber mit begrenzter Genauigkeit.
Kann ein vorbereitetes Interview durchführen, Informationen kontrollieren und bestätigen,
muss aber möglicherweise gelegentlich um Wiederholung bitten, wenn der Gesprächspartner zu
schnell oder zu ausführlich antwortet.
Kann in einem Interview- oder Konsultationsgespräch gewisse Initiativen ergreifen (z. B. ein
neues Thema einführen), ist aber bei der Gesprächsführung sehr stark vom Interviewer
abhängig.
Kann mit Hilfe eines vorbereiteten Fragebogens ein stark gesteuertes Interview mit einigen
spontanen Zusatzfragen führen.
Kann sich in einem Interview verständlich machen und Informationen und Ideen zu vertrauten
Themen mitteilen, vorausgesetzt, er/sie kann gelegentlich um Klärung bitten und erhält Hilfe,
das auszudrücken, was er/sie sagen möchte.
Kann in einem Interview einfache Fragen beantworten und auf einfache Feststellungen
reagieren.
Kann in einem Interviewgespräch einfache, direkte Fragen zur Person beantworten, wenn die
Fragen langsam, deutlich und in direkter, nicht-idiomatischer Sprache gestellt werden.
aus: GER, S. 85.

