Beurteilungs-Schema und Einstufung sprachlicher Fähigkeiten
in Anlehnung an den 'Europ. Referenzrahmen f. Sprachen' u. TOEIC (Test of Engl. for Intern. Commun.)
Hinweis: Die Unterscheidung beim 'Ausdruck' in mündliche und schriftliche Fertigkeiten wird bei individuellen Lernenden
bzw. Testpersonen individuell vorgenommen.

C1 proficient
user advanced
(CAE / BEC
higher)

C2 proficiency
(CPE)

"proficient user": kompetente Sprachverwendung
Allg.: ausgezeichnete Sprachbeherrschung;
Ausdruck: kann sich spontan, sehr flüssig u. genau ausdrücken und auch bei komplexeren Sachverhalten
feinere Bedeutungsnuancen deutlich machen;
Verstehen: versteht anspruchsvolle, längere Texte und Vorträge mühelos;
Allg.: sehr gute Sprachbeherrschung;
Ausdruck: kann sich spontan und fließend ausdrücken, ohne nach Worten suchen zu müssen; kann
Begründungen und Erklärungen in einer zusammenhängenden Darstellung wiedergeben; verwendet
komplexe Strukturen;
Verstehen: versteht anspruchsvolle, längere Texte und Vorträge fast mühelos, kann Informationen aus
verschiedenen anspruchsvollen schriftl. u. mündl. Quellen entnehmen;

B1 independent user
(PET / BEC
Preliminary)

B2 independent
user (upper) intermediate (FCE /
BEC Vantage)

"independent user": selbstständige Sprachverwendung
Allg.: gute Sprachbeherrschung ; kann sich so verständigen, dass ein normales Gespräch mit Landessprachlern ohne größere Anstrengung auf beiden Seiten gut möglich ist;
Ausdruck: kann Sachverhalte beschreiben, kann Standpunkte ausdrücken und etwas erörtern; sucht dabei
nicht auffällig nach Worten und verwendet einige komplexe Satzstrukturen;
Verstehen: kann Hauptinhalte komplexer Texte zu konkreten und abstrakten Themen verstehen; versteht
im eigenen Spezialgebiet auch Fachdiskussionen; kann Informationen aus verschiedenen nichtanspruchsvollen schriftl. u. mündl. Quellen verstehen;
Allg.: kann die meisten Situationen sprachlich bewältigen;
Ausdruck: kann berichten, beschreiben, begründen und erklären, beherrscht Standardsprache zu
vertrauten Themen und auf Reisen;
Verstehen: versteht die Hauptpunkte, wenn klare Standardsprache verwendet wird und wenn es um
vertraute Themen geht;

"basic user": elementare Sprachverwendung
Allg.: eingeschränkte Sprachbeherrschung; kann sich in einfachen, routinemäßigen Situationen verständigen, in denen es um einen einfachen und direkten Austausch von Informationen geht;
A2

A1

Ausdruck: kann um Auskunft bitten, kann kurze, gebräuchliche Ausdrücke verwenden, kann kurze,
einfache Satzmuster verwenden und sich mit Hilfe auswendig gelernter Sätze, kurzer Wortgruppen und
Redeformeln verständigen;
Verstehen: kann einfache telefonische Mitteilungen entgegennehmen, kann meist Ansagen (z.B. in
Flughäfen und Bahnhöfen) verstehen;
Allg.: stark eingeschränkte Sprachbeherrschung, sehr elementares Spektrum einfacher Wendungen in
Bezug auf persönliche Dinge und Bedürfnisse konkreter Art

Besonderheiten (z.B. gramm. Schwächen, Unterschied schriftl./mündl. Ausdruck, techn. Engl.):

