Erläuterung der CEF Levels (Common European Framework of Reference for Languages)
Elementare Sprachverwendung

Selbstständige Sprachverwendung

Kompetente Sprachverwendung

A1

A2

B1

B2

C1

C2

Beginner

Elementary

Intermediate

Upper Intermediate

Advanced

Near Native Speaker

fließend über
Geschäftsthemen und
Themen aus dem
täglichen Leben reden,
Vorträge und
Fachdiskussionen zu
vertrauten und weniger
vertrauten Themen
verstehen;

sich fast mühelos
spontan und fließend
ausdrücken können;
Meinungen und
Gedanken gut
formulieren und äußern
können, ohne
offensichtlich nach
Wörtern zu suchen;

praktisch alles Gehörte
oder Gelesene mühelos
verstehen;

Fernsehnachrichten
und die meisten Filme
in der Standardsprache
verstehen;

fließend sprechen mit
einem breiten Sortiment
an Redewendungen;

alltägliche Wörter und
sehr geläufige
Ausdrücke verstehen,
wenn langsam und
deutlich gesprochen
wird;
familiäre Themen,
vertraute Namen,
Wörter und einfache
Sätze lesen bzw.
verstehen;
kurze, einfache
Unterhaltung über
familiäre Themen;
einfache Fragen
verstehen und mit
Yes / No antworten;
begrenzt Information
geben;
ein Telefongespräch
annehmen und
weiterleiten;

mit einfachen Sätzen
und Mitteln vertraute
Themen besprechen
(Person, Arbeit, Orte);
über einfache (eigene)
Arbeitsabläufe
sprechen;
Telefonanrufe
entgegennehmen und
einfache Informationen
geben;
einfache
Geschäftstexte und
E-Mails lesen und
schreiben;

klare Standardsprache
zu vertrauten Themen
anwenden;
Wesentlichen Inhalten
von Radio- oder
Fernsehsendungen
folgen; aktuelle
Ereignisse oder
Themen des eigenen
Interesses erläutern;
Geschäftsabläufe
erklären und
diskutieren; einfache
kurze Präsentationen
von Zahlen und
Ergebnissen usw.
geben;
über eigene
Erfahrungen und
Interessen berichten;
Pläne und Ansichten
kurz begründen und
erklären;
einfache, aber längere
Texte und E-Mails
schreiben;

spontan und fließend
mit Muttersprachler
unterhalten; eigenen
Standpunkt vertreten;
an Meetings und
Präsentationen aktiv
teilnehmen, bzw. sie
durchführen;
Informationen über
vertraute Themen klar
und detailliert als
Bericht übermitteln;

selbstständig
Präsentationen halten,
an high-level Meetings
und Verhandlungen
teilnehmen, sie leiten
und führen;
komplexe Texte lesen;
komplexe Sachverhalte
in einem Brief oder
Bericht detailliert
darlegen;

Informationen aus
verschiedenen
schriftlichen und
mündlichen Quellen
zusammenfassen und
dabei Begründungen
und Erklärungen in
einer
zusammenhängenden
Darstellung
wiedergeben;
sich spontan, sehr
flüssig und genau
ausdrücken und auch
bei komplexeren
Sachverhalten feinere
Bedeutungsnuancen
deutlich machen;
Verwendung fast
muttersprachlicher
Strukturen, Vokabeln
und
Bedeutungsnuancen;

