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Anmeldung: telefonisch oder schriftlich,  

über unsere Homepage oder E-Mail: info@vhs-cl.de

Es werden sechs Niveaustufen (A1 bis C2) definiert, die in dem Gemeinsamen Euro-
päischen Referenzrahmen für Sprachen charakterisiert und hier zusammengefasst 
dargestellt sind.

Stufen Lernziel

Grundstufe
„Basic User“ mit 
Grundkenntnissen

A1

Ich kann vertraute, alltägliche Ausdrücke und ganz ein-
fache Sätze verstehen und verwenden, wenn die Ge-
sprächspartner langsam und deutlich sprechen und bereit 
sind zu helfen. Ich kann sagen wer ich bin und wo ich 
wohne. Ich kann Auskünfte einholen, wie z.B. nach dem 
Weg fragen, und einfache Fragen beantworten.

A2

Ich kann einzelne Sätze und häufig gebrauchte Ausdrücke 
über Bereiche verstehen, die mich unmittelbar betreffen. 
Ich kann in einfachen, routinemäßigen Situationen über 
vertraute Themen und Tätigkeiten (z.B. Informationen zu 
Person und Familie, Einkaufen, Arbeit, die nähere Umge-
bung) Informationen austauschen.

Mittelstufe
„Independent User“ mit 
guten Sprachkenntnissen

B1

Ich kann die Hauptpunkte verstehen, wenn klare Stan-
dardsprache verwendet wird, und mich verständigen, 
wenn es um vertraute Dinge des Alltags wie Familie, Frei-
zeit, Arbeit und Reisen geht. Ich kann mich einfach und 
zusammenhängend zu vertrauten Themen und persönli-
chen Interessensgebieten äußern. Ich kann auf Reisen im 
Sprachgebiet die meisten Situationen bewältigen.

B2

Ich kann mich so spontan und fließend verständigen, dass 
ein normales Gespräch mit einem Muttersprachler recht 
gut möglich ist. Ich kann die Hauptinhalte komplexer Tex-
te verstehen. Ich kann mich klar und detailliert zu einem 
breiten Themenspektrum ausdrücken, einen Standpunkt 
zu einer aktuellen Frage erläutern und die Vor- und Nach-
teile verschiedener Möglichkeiten angeben.

Oberstufe
„Competent User“ mit 
sehr guten bis nahezu 
muttersprachlichen 
Kenntnissen

C1

Ich kann ein breites Spektrum anspruchsvoller, längerer 
Texte verstehen. Ich kann mich spontan und fließend 
ausdrücken, ohne öfter deutlich erkennbar nach Worten 
suchen zu müssen. Ich kann die Sprache im gesellschaft-
lichen und beruflichen Leben oder in Ausbildung und 
Studium wirksam und flexibel gebrauchen. Ich kann mich 
klar, strukturiert und ausführlich zu komplexen Sachverhal-
ten äußern.

C2

Ich kann praktisch alles, was ich höre oder lese mühelos 
verstehen. Ich kann Informationen aus verschiedenen 
schriftlichen und mündlichen Quellen zusammenfassen 
und dabei Begründungen und Erklärungen in einer zusam-
menhängenden Darstellung wiedergeben. Ich kann mich 
spontan, sehr flüssig und genau ausdrücken und auch bei 
komplexen Sachverhalten feinere Bedeutungsnuancen 
deutlich machen.


