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Globalskala zur Einschätzung der Sprachkompetenz

Elementare
Sprachverwendung

Selbständige
Sprachverwendung

Kompetente
Sprachverwendung

Niveau

Kann-Beschreibungen
(Was kann jemand auf der entsprechenden Stufe?)

Prüfungen
D

E

F

C2

Kann sich spontan, sehr flüssig und genau ausdrücken und auch bei komplexeren Sachverhalten feinere Bedeutungsnuancen deutlich machen.
Kann praktisch alles, was er/sie liest oder hört, mühelos verstehen.
Kann Informationen aus verschiedenen schriftlichen und mündlichen
hen Quellen zusammenfassen und dabei Begründungen und Erklärungen in einer
zusammenhängenden Darstellung wiedergeben.

GoetheZertifikat
C2
(ZOP)

GoetheZertifikat
C1
(ZMP)

Certificate
in
Advanced
English

DALF
C1

C1

Kann die Sprache im gesellschaftlichen und beruflichen Leben oder in Ausbildung und Studium wirksam und flexibel gebrauchen.
Kann sich spontan und fliessend ausdrücken, ohne öfter deutlich erkennbar nach Worten suchen zu müssen.
Kann ein breites Spektrum anspruchsvoller, längerer Texte verstehen und auch implizite Bedeutungen erfassen.
Kann sich klar, strukturiert und ausführlich zu komplexen Sachverhalten äussern und dabei verschiedene Mittel zur Textverknüpfung angemessen
verwenden.

GoetheZertifikat
B2
(ZD+)

First
Certifcate
in English

DELF
B2

B2

Kann sich so spontan und fliessend verständigen, dass ein normales Gespräch mit Muttersprachlern ohne grössere
grö ere Anstrengung auf beiden Seiten
gut möglich ist.
Kann sich zu einem breiten Themenspektrum klar und detailliert äussern.
Kann Informationen und Präsentationen zum Arbeitsbereich verstehen, wenn Standardsprache gesprochen wird.
Kann Korrespondenz zum Fachgebiet lesen und die wichtigsten Punkte erfassen.
Kann Briefe und Texte zum Fachgebiet selbständig erstellen, wobei auch Fehler auftreten können.

GoetheZertifikat
B1
(ZD)

Preliminary
English
Test

DELF
B1

B1

Kann sich einfach und zusammenhängend über vertraute Themen und persönliche Interessensgebiete
Interessen
äussern.
Kann Informationen zu Tätigkeit, Firma, Produkte und Prozesse im persönlichen Gespräch oder am Telefon geben.
geben
Kann die Hauptpunkte zu Themen aus dem weiteren Umfeld (Arbeit, Hobby, Reisen, Soziales) verstehen.
Kann Standardbriefe von Behörden verstehen und die wesentlichen Punkte in unkomplizierten Zeitungsartikeln erfassen.
Kann mit einem relativ grossen Repertoire an Wörtern und Wendungen über die meisten Themen des Alltagslebens schreiben.

Start
Deutsch 2
A2

Key
English
Test

DELF
A2

A2

Kann sich mit routinemässigen Ausdrücken und einfachen, unverbundenen Sätzen zu vertrauten Themen (Person, Familie, Arbeit) verständigen.
v
Kann Sätze und häufig gebrauchte Ausdrücke verstehen, die mit Bereichen von ganz unmittelbarer Bedeutung zusammenhängen (z.B. Informationen
zur Person und zur Familie, Einkaufen, Arbeit, nähere Umgebung).
Kann die wichtigsten Hauptpunkte eines kurzen, einfachen Textes zu vertrauten Themen verstehen.
Kann Notizen oder E-Mails
Mails mit einfachen Sätzen verständlich schreiben.

Start
Deutsch 1
A1

A1

Kann anderen Leuten Fragen zu ihrer Person stellen, z.B. wo sie wohnen, was für Leute sie kennen oder was für Dinge sie haben,
haben und kann auf
Fragen dieser Art Antwort geben.
Kann sich auf einfache Art verständigen, wenn das Gegenüber langsam und deutlich spricht und bereit ist zu helfen, wobei es zu Missverständnissen
kommen kann.
Kann Zahlen, Preisangaben und Uhrzeiten verstehen.
Kann einfache Formulare grösstenteils verstehen und die wichtigsten Angaben zur Person aufschreiben.

A0

Kann Grussformeln verwenden, einfachste Fragen zur Person verstehen, wenn klar und deutlich gesprochen wird, und mit
mi rudimentären
Antworten („ja“, „nein“, „bitte“, „danke“, „ich verstehe nicht“ etc.) reagieren.
Kann den eigenen Namen, die Adresse und Nationalität sagen.
Kennt die Buchstaben des Alphabets.

Diplôme de
Langue

Schulgewohnt:
Mit gesteuertem Spracherwerb vertraut, in der Schule schon Muttersprache- und Fremdsprachenunterricht gehabt, mindestens 6 Jahre Schulzeit
Schulungewohnt: Nur rudimentäre oder lange zurückliegende Schulbildung, „eingerostet“, noch nie eine Fremdsprache gelernt
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