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Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen 
Niveaus A1-C2 Selbsteinstufungsraster 

 
  Hören Lesen Beteiligung am 

Gespräch 
zusamm. 
Sprechen 

Schreiben 

C2 Ich habe keinerlei 
Schwierigkeiten, 
die gesprochene 
Sprache zu 
verstehen, sei es 
in direkter oder 
medialer 
Kommunikation, 
auch wenn schnell 
gesprochen wird, 
sofern ich Zeit 
habe, mich mit 
dem Akzent der 
Sprecher vertraut 
zu machen. 

Ich kann im 
großen und ganzen 
jeden schriftlichen 
Text ohne Mühe 
verstehen. Dazu 
gehören auch 
abstrakte Texte 
mit komplexem 
Aufbau und 
komplexer Sprache 
wie man sie in 
Handbüchern, 
Fachartikeln und 
literarischen 
Werken findet. 

Ich kann ohne 
Anstrengung an jeder 
Unterhaltung oder 
Diskussion teilnehmen 
und bin auch mit 
umgangssprachlichen 
oder idiomatischen 
Ausdrücken sehr 
vertraut. Ich kann mich 
fließend äußern und auch 
feinere 
Bedeutungsnuancen 
ausdrücken. Bei 
Ausdrucksschwierigkeiten 
kann ich wieder ansetzen 
und so geschickt 
umformulieren, daß es 
kaum jemand merkt. 

Ich kann eine klare 
und verständliche 
Schilderung oder 
Argumentation in 
einem 
angemessenen Stil 
und mit einem 
logischen Aufbau 
verfassen, die dem 
Zuhörer hilft, auf die 
wichtigen Punkte 
aufmerksam zu 
werden und sich 
daran zu erinnern. 

Ich kann einen Text 
klar und flüssig in 
einem angemessenen 
Stil schreiben. Ich 
kann Briefe, Berichte 
oder komplexe Artikel 
mit einem logischen 
Aufbau verfassen, der 
dem Leser hilft, die 
wesentlichen Punkte 
wahrzunehmen und 
sich daran zu 
erinnern. Ich kann 
berufsbezogene Texte 
und literarische 
Werke 
zusammenfassen und 
besprechen. 

C1 Ich kann einer 
langen Rede 
folgen, selbst 
wenn sie keinen 
klaren Aufbau 
aufweist und die 
Gliederung nur 
implizit gegeben 
ist. Ich kann 
Fernsehsendungen 
und Filme fast 
ohne Anstrengung 
verstehen. 

Ich kann lange und 
komplexe Sach- 
oder literarische 
Texte verstehen 
und deren 
stilistische 
Unterschiede 
einschätzen. Ich 
kann fachbezogene 
Artikel und lange 
technische 
Anleitungen 
verstehen, selbst 
wenn sie nicht zu 
meinem 
Spezialgebiet 
gehören. 

Ich kann mich spontan 
und fließend ausdrücken 
ohne offensichtlich nach 
Worten suchen zu 
müssen. Ich kann die 
Sprache flexibel und 
wirksam im persönlichen 
und beruflichen Leben 
einsetzen. Ich kann 
Gedanken und 
Meinungen genau 
formulieren und meinen 
Beitrag geschickt nach 
den anderen richten. 

Ich kann komplexe 
Sachverhalte 
detailliert darstellen, 
Unterthemen 
integrieren, auf 
gewisse Punkte 
genauer eingehen 
und zu einer 
angemessenen 
Schlußfolgerung 
kommen. 

Ich kann mich 
schriftlich klar und 
gut strukturiert 
ausdrücken und 
meine Ansicht 
ausführlich darlegen. 
Ich kann detailliert 
komplexe 
Sachverhalte in 
einem Brief, einem 
Aufsatz oder einem 
Bericht darlegen, und 
die für mich wichtigen 
Punkte hervorheben. 
Ich kann 
verschiedene 
Texttypen in einem 
überzeugenden, 
persönlichen Stil, der 
dem Leser 
angemessen ist, 
verfassen. 

B2 Ich kann Vorträge 
und lange Reden 
verstehen und 
sogar einer 
Argumentation 
folgen, wenn mir 
das Thema relativ 
vertraut ist. Ich 
kann die meisten 
Fernsehsendungen 
zu aktuellen 
Ereignissen und 
die Nachrichten 
verstehen. Ich 
kann die meisten 
Filme verstehen, 
wenn 
Standardsprache 
gesprochen wird. 

Ich kann Artikel 
und Berichte über 
Zeitfragen lesen, in 
denen die Autoren 
Stellung beziehen 
oder einen 
Standpunkt 
einnehmen. Ich 
kann einen 
zeitgenössischen 
literarischen 
Prosatext 
verstehen. 

Ich kann mich so spontan 
und fließend 
verständigen, daß ein 
Gespräch mit einem 
Muttersprachler möglich 
ist. Ich kann aktiv an 
einem Gespräch in 
vertrauten Situationen 
teilnehmen und meine 
Meinungen verteidigen. 

Ich kann mich klar 
und in Einzelheiten 
zu einer Vielfalt von 
Themen aus meinen 
Interessengebieten 
äußern. Ich kann zu 
einem Problem 
meinen Standpunkt 
erklären und Vor- 
und Nachteile 
verschiedener 
Möglichkeiten 
beschreiben. 

Ich kann klare und 
detaillierte Texte über 
eine Vielzahl von 
Themen aus meinen 
Interessengebieten 
schreiben. Ich kann 
in einem Aufsatz oder 
einem Bericht eine 
Information 
übermitteln oder 
Gründe für und wider 
eine bestimmte 
Meinung ausdrücken. 
Ich kann Briefe mit 
einer persönlichen 
Wertung von 
Ereignissen und 
Erfahrungen 
schreiben. 
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B1 Ich kann den 

wesentlichen 
Inhalt klarer und 
geläufiger 
Äußerungen zu 
vertrauten 
Themen wie 
Arbeit, Schule, 
Freizeit u.s.w. 
verstehen. Ich 
kann das 
Wesentliche von 
zahlreichen Radio- 
oder 
Fernsehsendungen 
über aktuelle 
Ereignisse oder 
über Themen 
persönlichen oder 
beruflichen 
Interesses 
verstehen, wenn 
relativ langsam 
und deutlich 
gesprochen wird. 

Ich kann Texte 
zum Alltagsleben 
oder zum Beruf 
verstehen, die in 
der 
Standardsprache 
verfaßt sind. Ich 
kann die 
Beschreibung von 
Ereignissen, den 
Ausdruck von 
Gefühlen und 
Wünschen in 
persönlichen 
Briefen verstehen. 

Ich kann die meisten 
Situationen bewältigen, 
denen man auf einer 
Reise ins Sprachgebiet 
begegnet. Ich kann ohne 
Vorbereitung an einem 
Gespräch über Themen 
teilnehmen, die mir 
vertraut sind oder die 
mich interessieren oder 
die für das tägliche Leben 
wichtig sind (z.B. Familie, 
Freizeit, Arbeit, Reise und 
aktuelle Ereignisse). 

ich kann in 
einfachen 
Ausdrücken 
Erlebnisse, 
Ereignisse, meine 
träume, meine 
Hoffnungen oder 
meine Ziele 
ausdrücken. ich 
kann kurz ein 
Vorhaben oder einen 
Gedanken 
begründen. Ich kann 
eine Geschichte oder 
die Handlung eines 
Buchs oder eines 
Films wiedergeben 
und meine 
Reaktionen 
ausdrücken. 

Ich kann einen 
einfachen und 
zusammenhängenden 
Text über vertraute 
Themen oder Themen 
aus meinem 
Interessengebiet 
schreiben. Ich kann 
persönliche Briefe 
über Erlebnisse und 
Eindrücke schreiben. 

A2 Ich kann 
Ausdrücke und 
einen sehr häufig 
vorkommenden 
Wortschatz 
verstehen, wenn 
es um mein 
unmittelbares 
Lebensumfeld 
geht, (z.B. 
einfache 
Informationen zur 
Person, zur 
Familie, Einkäufe, 
nähere 
Umgebung, 
Arbeit). Ich 
verstehe das 
Wesentliche von 
kurzen und klaren 
Mitteilungen und 
Durchsagen. 

Ich kann sehr 
einfache, kurze 
Texte lesen. Ich 
kann eine 
bestimmte, 
vorhersehbare 
Information in 
Alltagsdokumenten 
finden, z.B. in 
Kleinanzeigen, 
Prospekten, 
Speisekarten oder 
Fahrplänen und ich 
kann kurze und 
einfache 
persönliche Briefe 
verstehen. 

Ich kann mich über 
einfache und 
routinemäßige Aufgaben 
verständigen, die nur 
einen einfachen und 
direkten 
Informationsaustausch zu 
vertrauten Themen und 
Tätigkeiten erfordern. Ich 
kann sehr kurze 
Gespräche führen, auch 
wenn ich in der Regel 
nicht genug verstehe, um 
ein Gespräch in Gang zu 
halten. 

Ich kann eine Reihe 
von Sätzen oder 
Ausdrücken 
gebrauchen, um in 
einfachen Worten 
meine Familie und 
andere Menschen, 
meine 
Lebensbedingungen, 
meine Ausbildung 
und meine 
gegenwärtige oder 
letzte berufliche 
Tätigkeit zu 
beschreiben. 

Ich kann kurze, 
einfache Notizen und 
Mitteilungen 
verfassen, die sich 
auf unmittelbare 
Bedürfnisse beziehen. 
Ich kann einen sehr 
einfachen 
persönlichen Brief 
schreiben, z.B. mich 
für etwas bedanken. 

A1 Ich kann vertraute 
alltägliche Wörter 
und sehr geläufige 
Ausdrücke 
verstehen, die sich 
auf mich, meine 
Familie und auf die 
unmittelbare 
Umgebung 
beziehen, wenn 
langsam und 
deutlich 
gesprochen wird. 

Ich kann vertraute 
Namen, Wörter 
und sehr einfache 
Sätze verstehen, 
z.B. auf Schildern, 
Plakaten oder in 
Prospekten. 

Ich kann mich auf 
einfache Art 
verständigen, wenn der 
Gesprächspartner bereit 
ist, langsamer zu 
wiederholen oder andere 
Worte zu gebrauchen und 
mir bei meinen 
Formulierungen zu 
helfen. Ich kann einfache 
Fragen zu vertrauten 
Themen oder zu 
unmittelbar notwendigen 
Dingen stellen. Ich kann 
auf entsprechende 
Fragen antworten. 

Ich kann einfache 
Ausdrücke und 
Sätze benutzen, um 
meinen Wohnort 
und die mir 
bekannten Leute zu 
beschreiben. 

Ich kann eine 
einfache, kurze 
Postkarte schreiben, 
z.B. aus den Ferien. 
Ich kann ein Formular 
ausfüllen und z.B. im 
Hotel meinen Namen, 
meine 
Staatsangehörigkeit 
und meine Anschrift 
in einen Meldeschein 
eintragen. 
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