
                   

 

 

Sprachliche Anforderungen 
 
Das Niveau B2 (Selbständige Sprachverwendung) des Europäischen Referenzrahmen für 
Sprachen ist Voraussetzung für die Ausbildung. 
 
Das bedeutet, dass Sie 
… die Hauptinhalte komplexer Texte zu konkreten und abstrakten Themen verstehen 
können und  eigenen Spezialgebiet auch Fachdiskussionen verstehen können.  
… sich so spontan und fließend verständigen können, dass ein normales Gespräch mit 
Muttersprachlern ohne größere Anstrengung auf beiden Seiten gut möglich ist.  
… sich zu einem breiten Themenspektrum klar und detailliert ausdrücken, einen Standpunkt 
zu einer aktuellen Frage erläutern und die Vor- und Nachteile verschiedener Möglichkeiten 
angeben können. 
 
 
Checkliste 
 
Hören: 
Ich kann längere Redebeiträge und Vorträge verstehen und auch komplexer Argumentation 
folgen, wenn mir das Thema einigermaßen vertraut ist. Ich kann am Fernsehen die meisten 
Nachrichtensendungen und aktuellen Reportagen verstehen. Ich kann die meisten Spielfilme 
verstehen, sofern Standardsprache gesprochen wird. 
 
Lesen: 
Ich kann Artikel und Berichte über Probleme der Gegenwart lesen und verstehen, in denen 
die Schreibenden eine bestimmte Haltung oder einen bestimmten Standpunkt vertreten. Ich 
kann zeitgenössische literarische Prosatexte verstehen. 
 
An Gesprächen teilnehmen: 
Ich kann mich so spontan und fließend verständigen, dass ein normales Gespräch mit einem 
Muttersprachler recht gut möglich ist. Ich kann mich in vertrauten Situationen aktiv an einer 
Diskussion beteiligen und meine Ansichten begründen und verteidigen 
 
Zusammenhängendes Sprechen: 
Ich kann zu vielen Themen aus meinen Interessengebieten eine klare und detaillierte 
Darstellung geben. Ich kann einen Standpunkt zu einer aktuellen Frage erläutern und Vor- 
und Nachteile verschiedener Möglichkeiten angeben. 
 
Schreiben: 
Ich kann über eine Vielzahl von Themen, die mich interessieren, klare und detaillierte Texte 
schreiben. Ich kann in einem Aufsatz oder Bericht Informationen wiedergeben oder 
Argumente und Gegenargumente für oder gegen einen bestimmten Standpunkt darlegen. 
Ich kann Briefe schreiben und darin die persönliche Bedeutung von Ereignissen und 
Erfahrungen deutlich machen. 
 

Spektrum: 
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. 

Korrektheit 
Zeigt eine recht gute Beherrschung der Grammatik. Macht keine Fehler, die zu 
Missverständnissen führen, und kann die meisten eigenen Fehler selbst korrigieren. 
Flüssigkeit 
Interaktion 
Kann in recht gleichmäßigem Tempo sprechen. Auch wenn er/sie eventuell zögert, um nach 
Strukturen oder Wörtern zu suchen, entstehen nur kaum auffällig lange Pausen. 
 
Kohärenz 
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. 
 
Quelle: http://www.goethe.de/z/50/commeuro/303.htm 


