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Selbsteinschätzung Sprachkurs

Englisch Französisch Griechisch Italienisch Niederländisch
Portugues do Brasil Spanisch Türkisch
(bitte entsprechendes ankreuzen)

Der folgende Test basiert auf dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen. Hierbei werden
6 Kompetenzniveaus (A1, A2, B1, B2, C1, C2 siehe) unterschieden. Der Test hilft Ihnen, ihre
Kenntnisse selber einzuschätzen und einem der angegebenen Kompetenzniveaus zuzuordnen.
Uns hilft der Test, Sie in einen unserer Sprachkurse einzustufen. So befinden Sie sich von Anfang
an im richtigen Kurs. Wenn Sie Fragen zu dem Test/ Testergebnis oder zu einem unserer
Sprachkurse haben, stehen wir Ihnen in einem persönlichen/ telefonischen Beratungsgespräch
gerne zur Verfügung.
Name Vorname
Anschrift Telefon
Bitte kreuzen sie jeweils die Aussage an, die auf sie zutrifft!
Ich kann ...

o jemanden begrüßen und mich vorstellen
o einfache Fragen stellen und beantworten
o Zahlen, Preisangaben und Uhrzeiten verstehen
o eine kurze Notiz schreiben
o auf Schildern, Plakaten und Wegweisern einiges verstehen
o etwas zum Essen und Trinken bestellen
o nach dem Weg fragen
o eine kurze Postkarte schreiben
o in einer Zeitung bestimmt Informationen finden (z.B. Ort und Preis einer Veranstaltung)
o eine kurze Ansage, wie z.B. im Flughafen verstehen
o einfache Gespräche über vertraute Themen führen
o eine Telefonnachricht verstehen, wenn relativ langsam gesprochen wird
o persönliche Briefe schreiben
o einen einfachen Zeitungsartikel verstehen
o mich in den meisten Situationen im Ausland verständigen
o mich aktiv an längeren Gesprächen beteiligen
o fachbezogene Korrespondenz lesen
o einer Nachrichtensendung im Fernsehen folgen
o gewöhnliche Geschäftsbriefe schreiben
o in Diskussionen meine Ansichten begründen
o mit MuttersprachlerInnen über anspruchsvolle Themen diskutieren
o komplexe Sachverhalte darstellen
o den meisten Fernsehsendungen problemlos folgen
o Berichte und Briefe aller Art schreiben
o Tageszeitungen, Fachzeitschriften und literarische Texte lesen
o fließend sprechen und auch feinere Bedeutungsnuancen genau ausdrücken
o anspruchsvolle Texte aller Art schreiben
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o Literatur- und Sachbücher lesen
o mich mühelos an allen Gesprächen und Diskussionen mit MuttersprachlerInnen beteiligen
o problemlos gesprochene Sprache verstehen, auch wenn schnell gesprochen wird

Anhand der gegebenen Antworten können Sie sich jetzt einem der angegebenen
Kompetenzniveaus zuorden.
Weitere hilfreiche Informationen für Sie und uns sind die bisherige Erfahrungen, die Sie mit der
jeweiligen Fremdsprache, die Sie lernen oder vertiefen möchten, bereits gemacht haben:
Wie viele Jahre haben Sie die jeweilige Sprache in der Schule gelernt?

Wie lange ist das jetzt her?

Haben Sie die Fremdsprache in irgendeiner Form nach der Schule weiter gelernt oder
angewendet?

Welche Wünsche oder Vorstellungen haben Sie im Hinblick auf die Intensität und Inhalte des
Unterrichts?
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