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fremdsprachen
In

fo selbsteinschätzung

Wenn Sie eine erste Selbsteinschät zung 
Ihrer Kenntnisse vornehmen möchten, 
beant worten Sie die folgen den Fragen – 
Hinweise zur Auswer tung finden Sie am 
Ende der Seiten!

Und wenn Sie noch Fragen haben, können 
Sie gerne mit Ihrem Bogen zu einer persön-
lichen Einstufungsberatung kommen. Wir 
werden anhand Ihrer Ergebnisse versu-
chen, den passenden Kurs für Sie zu finden.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

 ■ Bildungsurlaub:  
Wochenkurs mit 5 Ganztags-Terminen 
Zielgruppe: Beschäftigte 

 ■ Intensivkurs:  
1 x wöchentlich 3 – 4 Unterrichts  stunden 

 ■ Sprinterkurs:  
2 x wöchentlich jeweils  
4 Unter richts stunden 

 ■ Kompaktkurs:  
Wochenkurs mit 5 Abendterminen 
oder an Wochenenden 

 ■ Kurs mit Muße:  
ohne Leistungsdruck in langsamerem 
Lerntempo – Zielgruppe: vor allem 
Menschen in der zweiten Lebenshälfte

Wenn Sie in einer Niveaustufe mehr als 13 Fragen ankreuzen konnten,  
kommt für Sie ein Kurs der nächst höheren Niveaustufe in Frage.

Elementare  

Sprachverwendung

 
Hören

Ich k ann  
wenn langsam und deutlich gesprochen  
wird, …
☐  Einfache Fragen zu meiner Person  

verstehen
☐  Einfache Informationen und Fragen  

verstehen, z. B. in Läden, im Hotel, 
im Restaurant, am Telefon

☐  Zahlen, Preise und Uhrzeiten verstehen
☐  Verstehen, wenn mir jemand den Weg 

erklärt

Lesen
Ich k ann  
☐  Einfache Mitteilungen verstehen,  

z. B. Postkarten und E-Mails
☐  Wörter auf Schildern und Plakaten  

verstehen
☐  Ein einfaches Formular (z. B. bei einer 

Anmeldung) verstehen
☐  In Zeitungsartikeln einzelne Wörter  

verstehen

Sprechen
Ich k ann  
☐  Andere begrüßen und mich vorstellen
☐  Eine sehr einfache Unterhaltung über 

meine Herkunft, Familie und meinen  
Beruf führen

☐  Für mich wichtige Fragen stellen, z. B. in 
Geschäften, auf der Straße, am Bahnhof

☐  Nach einfachen Wegbeschreibungen  
fragen und sie geben

Schreiben
Ich k ann  
☐  Ein einfaches Formular mit wichtigen 

Informationen zu meiner Person ausfüllen
☐  Eine Postkarte, eine E-Mail oder eine 

kurze Notiz schreiben
☐  Eine kurze mündliche oder telefonisch 

erhaltene Mitteilung aufschreiben
☐  Mich selbst und meine Familie 

kurz beschreiben

A1 Elementare  

Sprachverwendung

 
Hören

Ich k ann  
☐  Auskünfte, die man mir gibt, z. B. am 

Infoschalter, im Reisebüro, beim Arzt, ver-
stehen, wenn langsam gesprochen wird

☐  Das Wesentliche in Unterhaltungen ver-
stehen, wenn langsam und über vertraute 
alltägliche Themen gesprochen wird

☐  Kurze und einfache Durchsagen verste-
hen, z. B. am Flughafen oder am Bahnhof

☐  Die wichtigsten Informationen in 
Fernsehmeldungen über mir bekannte 
Ereignisse verstehen, wenn die Meldung 
durch das Bild unterstützt wird

Lesen 
Ich k ann  
☐  Einem einfach geschriebenen 

Zeitungsartikel die wichtigsten 
Informationen entnehmen

☐  Kurze und einfache Briefe verstehen, die 
eine Information geben oder verlangen

☐  Konkrete Informationen in einfachen 
Texten auffinden, z. B. in Anzeigen

☐  Einfache Gebrauchsanweisungen verste-
hen, z. B. für das öffentliche Telefon

Sprechen
Ich k ann  
☐  Mich über alltägliche Gewohnheiten  

(z. B. den Tagesablauf) austauschen
☐  Vorlieben und Abneigungen, Zustimmung 

und Ablehnung höflich ausdrücken,  
z. B. bei Einladungen

☐  Über gegenwärtige und vergangene 
Aktivitäten berichten

☐  Genaue Auskünfte über etwas einholen, 
z. B. zu Wohnen, Reisen oder Freizeit

Schreiben
Ich k ann  
☐  In einfachen Sätzen über mich und 

meinen Alltag (Familie, Beruf, Hobbys) 
schreiben

☐  Einen kurzen Brief, in dem ich um 
Informationen bitte, verfassen

☐  Einen kurzen Bericht über ein Ereignis  
aus der Gegenwart oder Vergangenheit 
schreiben

☐  Erlangte Informationen in ein Formular 
oder einen Fragebogen eintragen

Unsere Kursformate  
für besondere Ansprüche:

Selbsteinschätzung 
Ihrer Fremdsprachen-

Kenntnisse
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In
fofremdsprachen

Wenn Sie in einer Niveaustufe mehr als 13 Fragen ankreuzen konnten,  
kommt für Sie ein Kurs der nächst höheren Niveaustufe in Frage.

selbsteinschätzung

Selbständige  

Sprachverwendung

 
Hören

Ich k ann  
☐  Einer alltäglichen Unterhaltung alle 

wichtigen Informationen entnehmen
☐  Der Handlung in einem Film folgen oder 

einen Bericht in Radio oder Fernsehen 
verstehen

☐  Fragen zu meiner Person, meinem Beruf 
und meinen Interessengebieten verstehen

☐  Durchsagen am Telefon verstehen, 
z. B. Fahrplanauskünfte

Lesen
Ich k ann  
☐  Klar strukturierte und einfach geschrie-

bene Sachtexte und Alltagsthemen, wie 
kürzere Zeitungsartikel oder Bedie nungs-
anleitun gen, verstehen

☐  Persönliche Briefe verstehen, in denen 
u. a. Gefühle und Wünsche zum Ausdruck 
gebracht werden

☐  In einer Geschichte die Handlung verste-
hen, wenn sie klar gegliedert ist, und die 
wichtigsten Ereignisse erkennen

☐  Bei der Behandlung eines Themas die 
Argumentation erfassen, wenn auch nicht 
unbedingt im Detail

Sprechen
Ich k ann  
☐  Eine flüssige Unterhaltung über 

alltägliche Themen führen
☐  Absichten und Meinungen äußern, 

Träume und Hoffnungen beschreiben
☐  Ein Ereignis folgerichtig darstellen
☐  Die Handlung eines Films oder einer 

Erzählung wiedergeben
☐  Über Meinungen diskutieren, die in Zei-

tun g und Fernsehen zur Sprache kommen

Schreiben
Ich k ann  
☐  Förmliche Briefe/Faxe/E-Mails schreiben, 

in denen ich ein Anliegen schildere
☐  In einem einfachen, zusammenhängenden 

Text, z. B. in einem Brief, detailliert ein 
Ereignis mit Gefühlen schildern 

☐  Die Handlung eines Films oder 
eines Buches zusammenfassen

☐ Lebenslauf für eine Bewerbung schreiben

Selbständige  

Sprachverwendung

 
Hören

Ich k ann  
☐  Gespräche im Detail verstehen und 

mich daran beteiligen
☐  Einem Sachvortrag oder einer Vorlesung 

folgen, wenn mir die Thematik bekannt ist
☐  Im Radio und Fernsehen die meisten 

Sendungen verstehen
☐  Fernsehspiele und Filme verstehen, 

wenn kein Dialekt gesprochen wird

Lesen
Ich k ann  
☐  Texte in meinem Fachgebiet im Detail 

verstehen
☐  Die Handlung einer Kurzgeschichte 

oder eines Romans verstehen
☐  In einem Handbuch (z. B. ein Computer-

handbuch) passende Erklärungen finden 
und verstehen

☐  Artikel und Berichte über aktuelle Fragen 
lesen und verstehen

Sprechen
Ich k ann  
☐  An einer anspruchsvollen Unterhaltung 

teilnehmen, auch wenn es um ein 
unbekanntes Thema geht

☐  Verhaltensweisen, die negative oder 
positive Gefühle auslösen können, 
benennen und darüber diskutieren

☐  Ein gut überlegtes Argument in einem 
Streitgespräch überzeugend vorbringen

☐  Zu einer aktuellen Streitfrage aus verschie-
dener Perspektive argumentieren

Schreiben
Ich k ann  
☐  Ausführliche Texte über unterschiedliche 

Themen schreiben
☐  Informationen zusammenfassen
☐  Ausführlich über Ereignisse schreiben
☐  In persönlichen und formellen Briefen 

verschieden Gefühle ausdrücken

Kompetente  

Sprachverwendung

 
Hören

Ich k ann  
☐  Viele Redewendungen und 

Umgangssprache verstehen
☐  Aus öffentlichen Durchsagen, z. B. am 

Bahnhof, auch bei schlechter Qualität 
Einzelinformationen heraushören

☐  Berufs- und fachbezogene Vorlesungen, 
Reden und Berichte verstehen

☐  Ohne allzu große Mühe Spielfilme 
verstehen

Lesen
Ich k ann  
☐  Längere, anspruchsvolle Texte, wie z. B. 

Berichte und Kommentare, verstehen 
und zusammenfassen

☐  Hochspezialisierten Texten aus meinem 
eigenen Fachgebiet, z. B. Forschungs-
berichte, Informationen entnehmen

☐  Unter gelegentlicher Zuhilfenahme des 
Wörterbuchs jegliche Korrespondenz 
verstehen

☐  Zeitgenössische literarische Texte 
fließend lesen

Sprechen
Ich k ann  
☐  Spontan und fließend auch in lebhaften 

Gesprächen unter Mutter sprachlern gut 
mithalten

☐  Flüssig und korrekt über viele Themen 
allgemeiner, beruflicher oder wissen-
schaftlicher Art sprechen

☐  In Diskussionen meine Gedanken und 
Meinungen präzise und klar ausdrücken 
und überzeugend argumentieren

☐  In meinem Fachgebiet ein Referat halten, 
vom vorbereiteten Text abweichen und 
spontan auf Fragen eingehen

Schreiben
Ich k ann  
☐  Mich schriftlich zu unterschiedlichsten 

Themen allgemeiner und beruflicher Art 
klar und gut äußern

☐  Informationen aus verschiedenen Quellen 
zusammenfassen

☐  In persönlichen Briefen Erfahrungen und 
Gefühle ausführlich beschreiben

☐  Formal korrekte Briefe schreiben, 
z. B. einen Beschwerdebrief
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