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ie Mischung 
acht’s
Sprachkurs, Lernportal oder 
Vokabel-App? Es gibt viele 
Wege, um eine Fremd-
sprache zu lernen. Der beste 
ist eine Kombination aus 
mehreren Lernformen. 
enntnisse in einer oder mehreren 
Fremdsprachen sind heute in vielen 

obs ein Muss. Besonders gefragt ist Eng-
isch als internationale Verständigungs-
prache. Nicht selten müssen Berufstätige 
aher ihre Sprachkenntnisse auffrischen 
der gar eine neue Fremdsprache lernen. 
eben Sprachkursen stehen ihnen etliche 

ndere Wege zur Verfügung. Welcher der 
Sprachrei

Audiokurse

Bücher,
Radio, Filme, 
Zeitungen

 

Lernporta
im Intern

Lernapps
zum Beispiel 
Vokabeltrainer

Lernpartner-
schaft (Tandem)

  Sprachen lernen 
richtige ist, hängt unter anderem vom 
Lernziel ab: Geht es mehr um Hör- oder Le-
severständnis? Um Sprechen oder Schrei-
ben? Grammatik- oder Vokabeltraining? 
Oder doch um die Gesamtheit der Kom-
ponenten? Wer sein Lernziel kennt, kann 
sich mithilfe des folgenden Überblicks die 
passende Lernform heraussuchen.

Kurse und Reisen: Fit fürs Sprechen
Freies Sprechen und Formulieren lernt 
man im regelmäßigen Austausch mit an-
deren – im Sprachkurs zum Beispiel. Eine 
Sprache in einer Gruppe unter Anleitung 
eines Dozenten zu lernen, hat viele Vortei-
le: Die Kursteilnehmer können sich gegen-
seitig motivieren und voneinander lernen. 
Gibt es Fragen oder Probleme, steht der Do-
zent sofort bereit. 
sen

Sprachkurse

Fernunterricht

Lernsoftware

Onlinekurse
le 
et
Wer bereits über Grundkenntnisse verfügt, 
kann auch von einer Sprachreise profitie-
ren. Land und Leute kennenzulernen, mo-
tiviert zusätzlich, und neue Vokabeln las-
sen sich gleich im Café ausprobieren.
Tipp: Kombinieren Sie einen Sprachkurs 
am besten mit anderen Lernwegen. So trai-
nieren Sie die fremde Sprache wirklich um-
fassend. Die Stiftung Warentest untersucht 
Sprachkurse regelmäßig. In unserem jüngs  -
ten Test von Englischkursen schnitten 
günstige Angebote von Volkshochschulen 
nicht schlechter ab als die Kurse kommer-
zieller Sprachschulen (www.test.de/eng
lischkurse). Wie ein guter Sprachkurs aus-
sieht, lesen Sie auf Seite 4.

Fernunterricht: Nichts für Anfänger
 Im Vergleich dazu ermöglicht Fernunter-
richt zeitlich und räumlich flexibles Lernen. 
Das Fernlehrinstitut liefert das Lehrmateri-
al bequem nach Hause. Der Schüler lernt, 
wann und wo er will, noch dazu im eigenen 
Tempo. Lehrer bekommt er dagegen nicht 
oder nur selten zu Gesicht.

Für Sprachanfänger ist Fernunterricht 
weniger geeignet. Sprechen und Formulie-
ren lernt man besser im Gespräch. Fort-
geschrittene können jedoch die Sprachfer-
tigkeiten Hören, Lesen und Schreiben gut 
„aus der Ferne“ trainieren.

Lernsoftware: Für Unabhängige
Wer unabhängig von Zeit und Ort lernen 
möchte, kann auch zu Lernsoftware für 
den Computer greifen. Programme gibt es 
auf CD oder DVD. Manche Anbieter stellen 
sie auch als Download im Internet zur Ver-
fügung. Um damit arbeiten zu können, be-
nötigen Nutzer einen stationären oder 
tragbaren Computer sowie ein Headset, al-
so einen Kopfhörer mit Mikrofon.

Lernsoftware eignet sich als Ergänzung 
zum Sprachkurs. Mit ihr lernt man zwar 
nicht, frei in Wort und Schrift zu formulie-
ren, aber mit guten Programmen lassen 
sich Hör- und Leseverständnis trainieren. 
Doch Vorsicht! In unserem jüngsten Test 
Zehn Wege zum Sprachenlernen
Wer eine Fremdsprache lernen möchte, hat viele Möglichkeiten. Wie es am besten 
klappt? Experten raten, mindestens zwei Lernformen zu kombinieren. 
 Quelle: Stiftung Warentest Stand: Oktober 2013
Leitfaden Weiterbildung November 2013
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von Englisch-Lernsoftware schnitt nur ein 
Programm gut ab (www.test.de/lernsoftware 
-englisch). Die vier mangelhaften Produkte 
boten meist nur Vokabeltraining.

Onlinekurse: Für Kommunikative
Wer eine Fremdsprache via Internet lernen 
will, ist nicht allein darauf angewiesen, sich 
Inhalte aus dem Netz herunterzuladen. Ei-
ne Alternative sind Onlinekurse in „Echt-
zeit“, bei denen sich Lehrer – auch Tele- oder 
Onlinetutor genannt – und Schüler in ei-
nem virtuellen Klassenzimmer treffen. Die 
Teilnehmer folgen dem Kurs live am Bild-
schirm und tauschen sich via Headset mit-
einander sowie mit dem Tutor aus. Damit 
sich alle sehen können, kommt oft eine 
Webcam zum Einsatz.

Ein Onlinekurs bietet mehr Möglichkei-
ten zur Kommunikation als eine Lernsoft-
ware. Nutzer können sich in Chats oder Fo-
ren zu Wort melden und bekommen im 
Idealfall auch Feedback. Sieht der Kurs 
auch Unterricht im virtuellen Klassen-
raum vor, ist er für Internetaffine eine ech-
te Alternative zum klassischen Sprachkurs.

Lernportale: Miteinander lernen
Eine weitere Form des onlinebasierten Ler-
nens stellen Sprachlernportale dar. Sie bie-
ten zum einen Übungslektionen aus Text-, 
Bild-, Audio- und Videomaterial, zum an-
deren bringen sie die Nutzer in Kontakt. In-
nerhalb der Community freunden sich die 
Nutzer an und helfen sich beim Lernen, in-
dem sie etwa gegenseitig Übungen korri -
Leitfaden Weiterbildung November 2013 
ieren. Einige Portale bieten auch Kurse im 
irtuellen Klassenzimmer samt Lehrern 
n. Lernportale eignen sich besonders für 
prachschüler, die sich gern in sozialen 
etzwerken bewegen und können eine 

chte Alternative zu Sprachkursen sein. In 
nserem jüngsten Test von Lernportalen 

ür Englisch schnitt allerdings nur ein An-
ebot gut ab (www.test.de/lernportale). 

ernapps: Häppchen fürs Handy
pontan lernen an jedem beliebigen Ort? 
uf der Bahnfahrt zum Kunden oder im 
artezimmer beim Arzt? Mobile Endgerä-

e wie Smartphones machen dies möglich. 
obiles Lernen (englisch: Mobile Learning) 

ignet sich gut für kleine Lernhappen wie 
okabeln. Fürs Vokabeltraining gibt es heu-
e schon eine ganze Reihe von mobilen An-
eboten, zum Beispiel in Form von Apps.
ipp: Nutzen Sie Vokabeltrainer-Apps er-
änzend zu anderen Lernformen. Der Sieger 
n unserem Test von Englisch-Apps be-
eist, dass Vokabeltraining nicht eintönig 

ein muss (www.test.de/englisch-apps).

udiokurse: Fürs Hörverstehen
prachlernprogramme auf Audio-CD oder 
ls MP3-Download lassen sich auf dem CD-
pieler, Computer oder Smartphone ab-
pielen. Der Lerner hört Texte, spricht sie 
ach und löst dann Aufgaben dazu. 
Ein Audiokurs ist ideal, wenn vor allem 

as Hörverständnis geschult werden soll. 

ücher, Radio, Filme: Zum Eintauchen 
er eine Sprache lernt, sollte versuchen, 

ie täglich zu praktizieren, am besten mit-
ilfe „authentischer“ Materialien, etwa Zei-

ungen und Radiosendungen in der Fremd-
prache. Vorteil: Dies ist die echte Sprache.
ipp: Integrieren Sie fremdsprachige Me-
ien in Ihren Alltag. Schauen Sie etwa Spiel-

ilme im englischen Original, hören Sie im 
nternet russische Radiosender oder lesen 
ie Romane auf Spanisch.

ernpartnerschaft: Im Tandem
oneinander profitieren lautet das Prinzip 
eim Tandemlernen. Dabei bringen sich 
enschen unterschiedlicher Herkunft ge-

enseitig ihre Muttersprache bei. Früher 
unktionierte der Austausch nur mit einem 
ernpartner vor Ort. Heute geht’s auch via 
-Mail, im Chat, per Telefon, Videokon-
erenz oder in einem Lernportal.
ipp: Kostenlos vermittelt zum Beispiel 
ie Ruhr-Universität Bochum Lernpartner 
eltweit: www.ruhr-uni-bochum.de/zfa/

andem/lernen/vermittlung.html. j
Tipps
Häufig wiederholen. Das Gehirn 
lernt durch Wiederholung. Deshalb 
ist es sinnvoll, die Sprache häufiger 
in kleinen Zeiteinheiten zu üben. 
Versuchen Sie, eher viermal täglich 
fünf Minuten als einmal am Tag  
20 Minuten zu lernen.

Wortgruppen lernen. Einzelne 
Wörter zu pauken bringt wenig. 
Sprache lernt man besser im Zu-
sammenhang. Notieren Sie also 
nicht nur die Vokabel, sondern auch 
einen Satz, in dem sie vorkommt. 
Beispiel: „nose = Nase“ und „Blow 
your nose = Putz dir die Nase“. 

Lernformen kombinieren. Um die 
vier Sprachfertigkeiten Sprechen, 
Schreiben, Lesen und Hören zu 
schulen, sollten Sie möglichst auf 
unterschiedliche Arten lernen. Üben 
Sie etwa in einem speziellen Konver-
sationskurs oder mit einem Tandem-
partner, frei zu sprechen. Trainieren 
Sie Ihr Hörverständnis per Audio-
kurs und schulen Sie Ihr Lesever-
ständnis, indem Sie Romane in der 
Fremdsprache lesen.

Sinne verknüpfen. Je vielfältiger 
die Art und Weise ist, in der Sprache 
und Wörter im Gehirn vernetzt wer-
den, desto besser lassen sich diese 
später abrufen. Koppeln Sie deshalb 
beim Lernen immer mindestens 
zwei Sinne miteinander. Beispiele: 
Wenn Sie eine Vokabel aufschrei-
ben, sprechen Sie sie gleichzeitig 
laut mit. Oder lesen Sie im Lehrbuch 
mit, während der Audiokurs läuft.

Realistisch bleiben. Eine Sprache 
lernt sich nicht im Handumdrehen. 
Planen Sie deshalb viel Zeit ein. 
Wenn Sie intensiv lernen, können 
Sie ein einfaches Sprachniveau 
schon in wenigen Wochen erreichen. 
Doch je besser Sie eine Fremdspra-
che beherrschen, desto langsamer 
ist der Lernfortschritt.

Wege ausprobieren. Jeder Mensch 
lernt Sprachen anders. Ein Patentre-
zept gibt es nicht. Probieren Sie ein-
fach aus, welche Wege für Sie die 
besten sind. 
Sprachen lernen 3
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lare Ziele

Ohne Unterricht mit einem 
Lehrer lässt sich eine Spra-
che meist nicht umfassend 
lernen. Hier steht, wie guter 
Sprachunterricht abläuft. 
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b Spanisch für Anfänger oder Eng-
lisch für Fortgeschrittene – gute Kur-

e erfüllen folgende Anforderungen: 

or Kursbeginn beraten
n einer Beratung vor Kursbeginn sollte der 
nbieter seine Lehrmethode, die Lern-
iveaus und die Qualifikation der Lehrkräfte 
rklären. Außerdem sollte er das mögliche 
ernziel im Kurs- oder im Mindestbu -
hungszeitraum verdeutlichen. 

er Sprachtest einstufen
ei Fortgeschrittenen ist ein Test zur Ein-
tufung der Sprachkenntnisse sinnvoll. Im 
esten Fall erfolgt er mündlich und schrift-

ich. Bei Anfängern erfragt ein guter Anbie-
er, ob dieser bereits Kenntnisse in anderen 
prachen mitbringt. Denn wer bereits eine 
erwandte Sprache spricht, lernt die neue 
chneller und leichter. Bei einigen Anbie-
ern gibt es daher auch Kurse mit einem 
chnelleren Lerntempo. 

ernziele festlegen
u Beginn jeder Unterrichtsstunde sollte 
er Dozent die Lernziele erläutern. Das 
acht den Unterrichtsverlauf stringenter. 

ußerdem können die Lerner so überprü-
en, ob sie die Ziele erreicht haben. 

bwechslungsreich unterrichten
uter Unterricht ist abwechslungsreich. Er 
ietet zum Beispiel Einzel- und Partner-
bungen und Gruppenarbeiten. Außer-
em kommen verschiedene Lehrmedien 
um Einsatz.

prechen, Hören, Lesen, Schreiben
as Sprechen in der Fremdsprache darf im 
nterricht im Vordergrund stehen, doch 

ollten auch die drei übrigen Sprachfertig-
eiten – Hörverständnis, Lesen und Schrei-
en – trainiert werden. 
  Sprachen lernen 
Vokabeln systematisch lernen
Vokabeln sollten nicht als einzelne Wörter 
eingeführt werden, sondern systematisch 
im Zusammenhang, etwa in Form von 
Wortfamilien, Wendungen oder in einem 
ganzen Satz.

Grammatik selbst erschließen
Guter Unterricht vermittelt Grammatik 
nicht in starren Lernschritten oder als 
 abstrakte Theorie, sondern bezogen auf 
konkrete Gesprächssituationen oder gram-
matische Probleme, die die Teilnehmer bei 
einer Übung haben. Im Idealfall erschlie-
ßen sie sich die Regeln sogar selbst. 

 Angst vor Fehlern nehmen
Ein guter Lehrer nimmt die Angst vor Feh-
lern und lässt diese beim Sprechen zu. Da-
her sollte er auch nicht jedes falsche Wort 
korrigieren. Wiederholte Fehler sollte er 
am Ende von Wortbeiträgen berichtigen. 
Komplexe Fragen auf Deutsch klären
In einem Fortgeschrittenenkurs sollten alle 
möglichst nur in der Fremdsprache spre-
chen. Denn auf diesem Niveau können die 
Teilnehmer ohne Weiteres komplexe Sach-
verhalte verstehen und ausdrücken. In ei-
nem Anfängerkurs ist Deutsch erlaubt, um 
das Verständnis zu sichern.

„Authentisches“ Material nutzen
Neben Lehrbüchern sollte im Kurs auch 
„authentisches“ Material zum Einsatz 
kommen. Das können Artikel aus fremd-
sprachigen Zeitungen oder Zeitschriften 
sein, Beiträge aus Fernsehen und Hörfunk 
oder auch Ausschnitte aus Spiel- und Doku-
mentationsfilmen in der Originalfassung 
sein. Das ist die „echte“ Sprache.

Kulturelle Unterschiede kennen
Jede Kultur hat ihre Eigenheiten. Begrü-
ßungsrituale, Gesprächsführung, Mimik 
und Gestik sind von Land zu Land verschie-
den. Ein guter Kurs sollte diese kulturellen 
Unterschiede berücksichtigen. Denn sprach  -
liche Fehler werden meist eher verziehen 
als kulturelle.

Sprachvergleichend arbeiten
Der Kurs sollte Parallelen zu Sprachen auf-
zeigen, die die Teilnehmer schon können – 
auch zur Muttersprache. Denn es gibt meist 
viele Querverbindungen und Wortver-
wandtschaften, die das Lernen der Fremd -
sprache leichter machen.

Lerntransfer sicherstellen
Die Teilnehmer sollten im Kurs verschiede-
ne Lerntechniken und -strategien kennen-
lernen, die helfen, das Gelernte dauerhaft 
abzuspeichern. Gut sind auch Tipps zum 
selbstständigen Lernen zuhause oder für 
die Zeit nach dem Kurs. 

Erreichtes Lernniveau überprüfen
Die Teilnehmer sollten am Kursende erfah-
ren, wie gut sie die fremde Sprache bisher 
gelernt haben. Der Anbieter kann das an-
hand seines Kursstufensystems verdeutli-
chen, im besten Fall auch am Gemein-
samen Europäischen Referenzrahmen für 
Sprachen (siehe Kasten links und Seiten 6/7). 
Sinnvoll sind auch Abschlusstests. j
prachkenntnisse einstufen
as ist der GER?

ie Abkürzung GER steht für Ge-
einsamer Europäischer Referenz-

ahmen für Sprachen. Dahinter ver-
irgt sich ein Raster, um Sprach-
enntnisse einzustufen. Sprachlern-
ngebote orientieren sich oft daran.

as Raster hat sechs Niveaustufen 
on A1 bis C2 und beschreibt, wel-
he Fertigkeiten im Sprechen, 
chreiben, Hören und Lesen auf den 
erschiedenen Stufen notwendig 
ind. A1 bezeichnet das Können ei-
es Anfängers, C2 ist ein annähernd 
uttersprachliches Niveau.

er GER wurde für Sprachkenntnis-
e im Alltag entwickelt. Inzwischen 
ibt es das Raster auch für Anforde-
ungen an Sprachkenntnisse im Be-
uf. Welche Stufen welches Können 
oraussetzen, lesen Sie in der Tabel-
e auf den Seiten 6 bis 7.
Leitfaden Weiterbildung November 2013



Wie sich Sprachkenntnisse belegen lassen
Nachweislich gut
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Wer für Job oder Studium 
Sprachkenntnisse be legen 
muss, kann dies mit Zertifi-
katen tun. Kandidaten müs-
sen dafür eine Prüfung ab-
solvieren. 
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D ie Stellenanzeige verlangt „gutes Eng-
lisch in Wort und Schrift“? Oder 

„Französisch fließend“? Wer potenziellen 
Arbeitgebern nur die Note aus dem letzten 
Schulzeugnis zu bieten hat, wird diese 
kaum beeindrucken. Besser fahren Bewer-
ber mit einem Sprachzertifikat. Damit kön-
nen sie schwarz auf weiß belegen, auf wel-
chem Niveau sie in einer Sprache kom-
munizieren. Wer ein Zertifikat bekommen 
möchte, muss dafür eine Prüfung ablegen.

Zertifikat ist nicht gleich Zertifikat
Sprachzertifikate sind nicht zu verwech-
seln mit Dokumenten, die Sprachschulen 
wie Berlitz oder die Volkshochschulen nach 
der Teilnahme an einem Sprachkurs aus-
stellen. Die Anbieter von Zertifikaten sind 
auf die Entwicklung von Sprachprüfungen 
spezialisiert und keine Sprachschulen. 

Ob Chinesisch oder Ungarisch, Norwe-
gisch oder Japanisch – Zertifikatsprüfun-
gen gibt es für viele Sprachen und für ver-
schiedene Sprachniveaus. Viele orientieren 
sich am Gemeinsamen Europäischen Refe-
renzrahmen für Sprachen, kurz GER (siehe 
Kasten Seite 4). In einigen Sprachen können 
Kandidaten neben allgemeinsprachlichen 
auch berufsbezogene Zertifikatsprüfun-
gen ablegen. „English for Business“ heißt 
zum Beispiel ein Zertifikat der Londoner 
Industrie- und Handelskammer.
Tipp: Die Internetseite www.sprachzertifi
kat.org bietet einen guten Überblick über 
Zertifikate für 19 Fremdsprachen.

Großes Angebot für Englischlernende
Besonders groß ist die Auswahl an Zertifi-
katen für die Weltsprache Englisch. Hier 
gibt es zum Beispiel auch Prüfungen für 
spezielle Berufsgruppen wie Juristen, Leh-
rer, Techniker oder Mitarbeiter von Hotel-
lerie und Gastronomie.
Leitfaden Weiterbildung November 2013 
ipp: Die Stiftung Warentest hat 2012 in ei-
er Übersicht zusammengestellt, welche 
achweise Englischlernende erwerben 

ön nen. Die Zertifikate für Anfänger finden 
ie unter www.test.de/englischzertifikate-
nfaenger, die für Fortgeschrittene unter 
ww.test.de/englischzertifikate.

icht nur für Bewerber sinnvoll
in Sprachzertifikat kann nicht nur für Be-
erber und Berufstätige wichtig sein, son-
ern auch für Studierende. Wer an einer 
niversität im Ausland studieren möchte, 
uss der jeweiligen Hochschule Sprach-

enntnisse oft per Zertifikat nachweisen. 
uch Einwanderungsbehörden können von 
eutschen Auswanderern ein Sprachzerti-

ikat verlangen. 

rüfung in lizenzierten Zentren
ie Prüfungen selbst nehmen in der Regel 
on Zertifikatsanbietern lizenzierte Prü-
ungszentren ab. Oft handelt es sich dabei 
m Sprachschulen. Manchmal sind jedoch 
uch andere Institutionen zuständig, zum 
eispiel Hochschulen, Kulturinstitute oder 
otschaften. So ist für den norwegischen 
Bergentest“ die norwegische Botschaft in 
erlin zuständig.
Ganz billig ist der Erwerb eines Zertifi-

ats in aller Regel nicht. So kostet zum Bei-
piel das Abnehmen der Prüfungen für 
in Englischzertifikat zwischen knapp 
00 und 200 Euro. 
ipp: Erkundigen Sie sich frühzeitig nach 
erminen und Anmeldefristen für Prüfun-
en. Einige finden nur einmal jährlich statt.

orbereitung im Sprachkurs
urse zur Vorbereitung haben die Zertifi-
atsanbieter selbst in der Regel nicht im 
rogramm. Häufig übernehmen Sprach-
chulen diese Aufgabe. Nach Kursen su-
hen lässt sich zum Beispiel beim Infoweb 
eiterbildung (www.iwwb.de). Wer in die 

uchmaske die jeweilige Sprache und den 
amen des Zertifikats eingibt, erhält eine 
refferliste mit Kursangeboten. 
ipp: Fragen Sie beim Zertifikatsanbieter 

hrer Wahl nach, ob er Musterprüfungen 
ur Verfügung stellt. Einige tun das, häufig 
ogar kostenlos. So können Sie sich mit 
em Prüfungsformat vertraut machen.
elches Zertifikat ist nun für wen das rich-
ige? Antwort: Entscheidend ist, wofür es 
enötigt wird. Für eine Bewerbung? Für 
en Arbeitgeber? Für ein Studium? Oder 
m auszuwandern? Wer unsicher ist, fragt 
eim jeweiligen Adressaten – zum Beispiel 
rbeitgeber, Universität, Einwanderungs-
ehörde – nach, welches Zertifikat er vorge-

egt haben will. j
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Telefon 0 30/26 31–0
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Projektleitung: Dr. Michael Cordes, Sandra Baumert
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Titel und Grafiken: Kati Hammling, www.ktgrafix.de
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Das ist der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen für Sprachen (GER). Damit können Sie Ihre  

Fremdsprachen im Alltag (Quelle: Europarat)

Hören

Lesen

Sprechen

Schreiben

Fremdsprachen am Arbeitsplatz (Quelle: Erfa Wirtschaft Sprache)
Hören

Lesen

Sprechen

Schreiben

Elementare Sprachverwendung

A 1

R Kann verstehen, wenn langsam und deutlich ge-
sprochen wird, wenn der Gesprächspartner wiederholt 
und umformuliert, wenn es sich um konkrete Dinge 
zur eigenen Person oder zum eigenen Umfeld handelt 
(zum Beispiel Familie, Wohnort). 
R Kann einfache kurze Anweisungen und Erklärungen 
(zum Beispiel Wegbeschreibung) verstehen.
R Kann einzelne vertraute Namen, Wörter und ganz 
einfache Sätze verstehen (zum Beispiel auf Schildern, 
Plakaten oder in Katalogen) oder den Inhalt mit visu -
ellen Hilfen erschließen.

R Kann einfache Fragen stellen und beantworten,  
sofern es sich um unmittelbar notwendige Dinge und  
um sehr vertraute Themen handelt (eigene Person, 
Wohnort, Wohlbefinden, Beruf). 
R Kann Angaben mit Zahlen, Preisen, Uhrzeiten ma-
chen. Kann um etwas bitten, jemanden begrüßen und 
vorstellen.

R Kann kurze einfache Postkarten schreiben,  
zum Beispiel Feriengrüße. 
R Kann auf Formularen (zum Beispiel in Hotels)  
Namen, Adresse, Nationalität eintragen.

R Kann Fragen und Anweisungen verstehen, die nach 
einfachen sprachlichen Strukturen verfasst sind, wenn 
langsam und deutlich gesprochen wird. 
R Kann Zahlen/Preisangaben/Uhrzeiten verstehen.

R Kann einfache schriftliche Mitteilungen lesen. 
R Kann einen Fragebogen so weit verstehen, um die 
wichtigsten Angaben zur Person machen zu können. 
R Kann die wichtigsten Befehle eines Computer-
programms verstehen, zum Beispiel „öffnen“,  
„speichern“, „schließen“. 

R Kann Kunden/Kollegen begrüßen und einfache 
Gruß- und Abschiedsformeln gebrauchen. 
R Kann einfache Fragen zu Person/Arbeitsplatz stellen 
und beantworten, zum Beispiel zu Name/Wohnort/
Standort/Produkte. 
R Kann Zahlen, Angaben zu Mengen/Preisen/Größen 
und Angaben zu Zeit/Datum verwenden. 
R Kann auf klar, deutlich und langsam formulierte An-
weisungen sprachlich in knappen Worten reagieren. 

R Kann auf einem Fragebogen Angaben zur Person  
machen. 
R Kann eine Notiz schreiben, um jemanden über 
 Aufenthaltsort und Treffpunkt zu informieren. 
 
 
 
 

A 2

R Kann einzelne Sätze und die gebräuchlichsten Wör-
ter verstehen, wenn es um für ihn/sie wichtige Dinge 
geht (zum Beispiel sehr einfache Informationen zur  
Person und zur Familie, Einkaufen, Arbeit, nähere  
Umgebung). Versteht das Wesentliche von kurzen,  
klaren und einfachen Mitteilungen und Durchsagen.

R Kann ganz kurze, einfache Alltagstexte lesen (zum 
Beispiel Anzeigen, Prospekte, Speisekarten oder Fahr-
pläne), ihnen konkrete, vorhersehbare Informationen 
entnehmen und kurze, einfache, persönliche Briefe 
verstehen.
R Kann sich in einfachen, routinemäßigen Situationen 
verständigen, wenn es um einen einfachen, direkten 
Austausch von Informationen und um vertraute The-
men und Tätigkeiten geht. 
R Kann ein sehr kurzes Kontaktgespräch führen  
(begrüßen, danken, entschuldigen, Einladungen  
aussprechen). 
R Kann mit kurzen Sätzen und einfachen Mitteln Fami-
lie, andere Leute, Wohnsituation, Ausbildung, gegen-
wärtige oder letzte berufliche Tätigkeit beschreiben.
R Kann einfache Notizen und Mitteilungen schreiben.
R Kann ganz einfache persönliche Briefe schreiben  
(zum Beispiel, um sich für etwas zu bedanken).

R Kann grundlegende Informationen zu Person/Arbeit 
verstehen. 
R Kann die Kernaussage von kurzen, einfachen und 
klaren Durchsagen und Mitteilungen ver stehen. 

R Kann einfache schriftliche Mitteilungen, Briefe,  
Faxe und E-Mails, zum Beispiel zu Terminabsprachen, 
verstehen. 
R Kann Informationen über firmeneigene Produkte  
verstehen. Kann einfachen Texten die wichtigsten  
Informationen entnehmen (was, wo, wann).

R Kann am Arbeitsplatz einfache Telefonate annehmen 
und verbinden. Kann einfache arbeitsplatzbezogene  
Informationen erfragen, wenn sie nach bekannten 
Sprachmustern verfasst sind, und auf diese reagieren.
R Kann kurze Angaben zum Standort/zur Wegbe -
schreibung machen und um Orientierungshilfe bitten. 
R Kann Absprachen bezüglich Treffpunkt/Datum/
Uhrzeit treffen und Informationen bezüglich An- und 
Abreise einholen, sofern diese sprachlich kurz und 
knapp gehalten sind. 
R Kann Kollegen/Kunden begrüßen und einfache  
Höflichkeitsformeln austauschen, zum Beispiel übliche 
Reaktionen und Einladungen/Entschuldigungen.

R Kann in einem Brief einfache Grußformeln/Anrede -
formeln verwenden sowie Formeln, um zu danken und 
zu bitten. 
R Kann sich in einem Text persönlich vorstellen (Beruf/
Familie/Hobbys). Kann eine kurze schriftliche Weg-
beschreibung zu einem Treffpunkt/Arbeitsplatz geben.
R Kann ein Ereignis beschreiben und sagen, was wann 
und wo stattgefunden hat.

Selbstständige  

B 1

R Kann die Hauptpunkte verstehen, wenn klare Stan-
dardsprache verwendet wird und wenn es um ver-
traute Dinge aus Arbeit, Schule und Freizeit geht. 
R Kann die Hauptinformationen aus Radio- oder Fern-
sehsendungen entnehmen, wenn es um aktuelle  
Ereignisse oder vertraute Themen geht und wenn  
relativ langsam und deutlich gesprochen wird.
R Kann Texte verstehen, in denen vor allem sehr  
gebräuchliche Alltagssprache vorkommt. 
R Kann private Briefe verstehen, in denen von Ereig-
nissen, Gefühlen und Wünschen berichtet wird.

R Kann die meisten Situationen bewältigen, denen 
man auf Reisen im Sprachgebiet begegnet. 
R Kann ohne Vorbereitung an Gesprächen über  
vertraute Themen teilnehmen wie Familie, Hobbys,  
Arbeit, Reisen, aktuelle Ereignisse. 
R Kann eine Geschichte erzählen oder die Handlung 
eines Buches oder Films wiedergeben und die  
eigenen Reaktionen beschreiben.

R Kann über vertraute Themen einfache, zusammen -
hängende Texte schreiben. 
R Kann persönliche Briefe schreiben und von  
Erfahrungen und Eindrücken berichten. 

R Kann den Hauptaspekten von längeren Gesprächen/
Besprechungen folgen, die sich auf weniger komplexe  
Darstellungen des Tätigkeitsbereichs  
beziehen, sofern deutlich gesprochen und die Stan-
dardsprache verwendet wird. 

R Kann Standardbriefe von Geschäften und Behörden 
verstehen. 
R Kann Meldungen und andere Texte, zum Beispiel 
Broschüren, querlesen, um wichtige Informationen zu 
finden (was, wer, wo, wann, wie). 
R Kann die Hauptaussage und wichtige Details in  
Artikeln und Berichten über Themen aus dem eigenen 
Fachgebiet verstehen.
R Kann typische Situationen bewältigen, die sich auf 
Geschäftsreisen ergeben, zum Beispiel Auskünfte zu 
Fahrplänen einholen/Reservierungen vornehmen/Taxi 
bestellen. 
R Kann Auskunft geben über Tätigkeit/Abteilung/
Firma/Produkte. 
R Kann Fragen zu Arbeitsprozessen/Vereinbarun -
gen/Entscheidungen stellen, um sich Klarheit zu ver-
schaffen. 
R Kann seine Ansichten/Handlungen/Entscheidungen 
kurz begründen. 
R Kann Arbeitsabläufe in einfachen Schritten  
beschreiben und über dabei gemachte Erfahrungen 
berichten.
R Kann kurze Passagen aus arbeitsrelevanten Texten/
Präsentationen auf einfache Weise mündlich wie-
dergeben.
R Kann per Fax/E-Mail kurze Sachinformationen  
weitergeben oder nach solchen fragen. 
R Kann für eine Bewerbung einen tabellarischen  
Lebenslauf schreiben. 
R Kann einen Text über ein Thema aus seinem  
Sachgebiet schreiben und die Hauptpunkte deutlich 
machen. 
R Kann für einen Bericht oder ein Protokoll kurze,  
einfache Texte über Ereignisse oder Entwicklungen 
schreiben, eventuell unter Einbeziehung einfacher 
Grafiken. 
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  Sprachkenntnisse für Alltag und Beruf einstufen.

 Sprachverwendung

B 2

R Kann längere Redebeiträge und Vorträge verstehen und  
auch komplexer Argumentation folgen, wenn das Thema  
einigermaßen vertraut ist. 
R Kann im Fernsehen die meisten Nachrichtensendungen  
und aktuellen Reportagen verstehen. 
R Kann die meisten Spielfilme verstehen, wenn Standard-
sprache gesprochen wird.
R Kann Artikel und Berichte über aktuelle Probleme verstehen 
und den Standpunkt des Verfassers erkennen, kann zeitge-
nössische literarische Prosatexte verstehen. 

R Kann sich so spontan und fließend verständigen, dass ein 
normales Gespräch mit einem Muttersprachler recht gut 
möglich ist. 
R Kann sich in vertrauten Situationen aktiv an einer  
Diskussion beteiligen und die eigenen Ansichten begründen. 
R Kann zu vielen Themen aus dem eigenen Interessengebiet 
eine klare und detaillierte Darstellung geben.

R Kann über eine Vielzahl von Themen klare und detaillierte 
Texte schreiben. 
R Kann in einem Aufsatz oder Bericht Informationen wie-
dergeben oder Argumente und Gegenargumente für oder  
gegen einen bestimmten Standpunkt darlegen. 
R Kann in Briefen die persönliche Bedeutung von Ereignissen 
und Erfahrungen deutlich machen. 

R Kann die wesentlichen Aspekte von Informationen/Präsen-
tationen/Diskussionen zum Arbeitsbereich verstehen, wenn  
in der Standardsprache gesprochen wird. 

R Kann Korrespondenz zum Fachgebiet lesen und die wich-
tigsten Punkte erfassen. 
R Kann Texte zum Fachgebiet, einschließlich grafischer  
Darstellungen, im Detail verstehen. 
R Kann geeignete Nachschlagewerke selektiv benutzen.

R Kann in Besprechungen seinen Standpunkt durch Erklä -
rungen/Argumente/Kommentare begründen und verteidigen 
sowie bei eventuellen Differenzen zur Klärung beitragen. 
R Kann in Entscheidungsprozessen Vorschläge machen/ 
beurteilen, Hypothesen aufstellen und auf diese reagieren. 
R Kann bei Unklarheiten/Missverständnissen nachfragen,  
ob der Sachverhalt richtig verstanden wurde, und auf  klären-
de Aspekte näher eingehen oder zur Klärung beitragen. 
R Kann Arbeitsabläufe/Vorgänge/Versuche/Projekte klar und 
detailliert beschreiben und erläutern. 
R Kann berufsspezifische Informationen größeren Umfangs 
verdichten und mündlich wiedergeben, zum Beispiel Haupt-
inhalte von Verträgen/Verhandlungen/Präsentationen.

R Kann formelle Standardbriefe an Geschäftspartner und  
Behörden verfassen. Kann in Briefen Stellung nehmen und 
klarmachen, worin ein Problem begründet ist. 
R Kann detaillierte Texte mit klarer Gedankenführung über 
Themen aus dem eigenen Fachgebiet schreiben, zum Beispiel 
in Form von Berichten oder Protokollen. 
R Kann Informationen aus verschiedenen Quellen und  
Medien schriftlich gut verständlich und weitgehend korrekt 
zusammenfassen.

Kompetente Sprachverwendung

C 1

R Kann längeren Redebeiträgen folgen, auch wenn diese 
nicht klar strukturiert und Zusammenhänge nicht explizit  
ausgedrückt sind. 
R Kann ohne allzu große Mühe Fernsehsendungen und  
Spielfilme verstehen.

R Kann lange, komplexe Sachtexte und literarische Texte  
verstehen und Stilunterschiede wahrnehmen. 
R Kann Fachartikel und längere technische Anleitungen  
verstehen, auch wenn sie nicht zum eigenen Fachgebiet  
gehören.
R Kann sich spontan und fließend ausdrücken, ohne öfter 
deutlich erkennbar nach Worten suchen zu müssen. 
R Kann die Sprache im gesellschaftlichen und beruflichen  
Leben wirksam und flexibel gebrauchen. 
R Kann Gedanken und Meinungen präzise ausdrücken,  
komplexe Sachverhalte ausführlich darstellen und Themen-
punkte miteinander verbinden.

R Kann sich schriftlich klar und gut strukturiert ausdrücken 
und die eigene Ansicht ausführlich darstellen. 
R Kann komplexe Sachverhalte beschreiben und die wesent -
lichen Aspekte hervorheben. 
R Kann den Stil wählen, der für die jeweiligen Leser  
angemessen ist.

R Kann ein breites Spektrum von Redewendungen und um-
gangssprachlichen Ausdrucksweisen verstehen und Stil-
ebenen richtig beurteilen. 
R Kann inhaltlich und sprachlich komplexe Präsentationen/
Berichte/Bedienungsanleitungen im Rahmen des eigenen  
Berufsfeldes verstehen.
R Kann komplexen Texten aus dem eigenen Fachgebiet die 
benötigten Informationen entnehmen. 
R Kann ausführliche Berichte und Analysen verstehen.

R Kann in Besprechungen den eigenen Standpunkt präzise 
und klar formulieren, überzeugend argumentieren und auf 
komplexe Argumentationen anderer reagieren. 
R Kann aus dem eigenen Fachgebiet klar gegliederte, adres-
satenbezogene Präsentationen unter Einbeziehung grafischen 
Materials geben, dabei spontan auf Fragen von Zuhörern  
reagieren. 
R Kann komplexe Sachverhalte klar und detailliert darstellen 
und eventuell problembehaftete Aspekte zur Lösung führen. 

R Kann formal korrekte Beschwerdebriefe schreiben und um 
Problemlösungen bitten. Kann eine Stellenbewerbung mit  
Lebenslauf schreiben. 
R Kann Informationen aus verschiedenen Quellen  
zusammentragen und in zusammenhängender Form schrift-
lich zusammenfassen, eventuell unter Einbeziehung gra-
fischen Materials. 
R Kann in einem Bericht zu einem Thema Standpunkte aus -
führlich erläutern, gegeneinander abwägen und durch Unter-
punkte, Begründungen oder geeignete Beispiele stützen.

C 2

R Hat keinerlei Schwierigkeit, gesprochene Sprache  
zu verstehen, gleichgültig, ob live oder in den Medien, 
und zwar auch, wenn schnell gesprochen wird.  
Braucht nur etwas Zeit, sich an einen besonderen  
Akzent zu gewöhnen.

R Kann mühelos alle Arten von Texten lesen, auch  
abstrakte, inhaltlich und sprachlich komplexe Texte, 
 zum Beispiel Handbücher, Fachartikel und literarische 
Werke.

R Kann sich mühelos an allen Gesprächen und  
Diskussionen beteiligen und ist mit Redewendungen 
und umgangssprachlichen Wendungen gut vertraut. 
R Kann fließend sprechen und feinere Bedeutungs-
nuancen genau ausdrücken.

R Kann klar, flüssig und stilistisch dem jeweiligen  
Zweck angemessen schreiben. 
R Kann anspruchsvolle Briefe und komplexe Berichte 
oder Artikel verfassen. 
R Kann Fachtexte und literarische Werke zusammen -
fassen und besprechen.

R Hat keinerlei Schwierigkeit, bei normalem  
Sprechtempo gesprochene Sprache zu verstehen. 
Braucht etwas Zeit, sich an Akzente zu gewöhnen.

R Kann Texte verstehen, die stark idiomatisch oder  
umgangssprachlich sind. 
R Kann stilistische Feinheiten erkennen und ihre  
Funktion innerhalb des Textes richtig einschätzen. 
R Kann Korrespondenz jeglicher Art verstehen. 
R Kann Vorträge/Verordnungen und Handbücher lesen.

R Kann auf unerwartete Situationen, die auch von  
kulturellen Unterschieden geprägt sein können,  
sprachlich angemessen und sensibel reagieren. 
R Kann an Verhandlungen/Besprechungen mit Mutter-
sprachlern und Nichtmuttersprachlern aktiv teilnehmen 
und diese moderieren. 
R Kann Informationen aus verschiedenen Quellen  
verstehen und die darin enthaltenen Argumente und 
Sachverhalte gründlich zusammenfassen. 
R Kann sich flexibel verschiedener sprachlicher Mittel  
bedienen, um wichtige Aspekte hervorzuheben, zu  
differenzieren, Mehrdeutigkeit zu beseitigen und kon-
trastsprachlich zu agieren.

R Kann klare und gut strukturierte Briefe auch kom-
plexerer Art im passenden Stil schreiben. 
R Kann ein Thema, das er recherchiert hat, umfassend  
darstellen, die Meinung anderer zusammenfassen, De-
tailinformationen und Fakten aufführen und beurteilen. 
R Kann gut strukturierte und lesbare Berichte und Ar-
tikel zu komplexen Sachverhalten seines Aufgaben-
gebietes verfassen, zum Beispiel für das Ergeb-
nisprotokoll einer Sitzung. 
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Elektronisches Lernen 
heute – von Lernsoftware 
auf CD-Rom bis zu  
sozialen Medien
Wo finde ich passende 
Sprachkurse? 
I

j Die Suchmaschine auf www.language-
learning.net listet nach eigener Auskunft 
mehr als 10 000 Sprachschulen in 115 
Ländern auf. Die Kurssuche lässt sich 
durch Suchkriterien verfeinern.

j Sprachreisen deutscher Veranstalter 
können Sie über den Fachverband Deut-
scher Sprachreise-Veranstalter (www.
fdsv.de) recherchieren. Vorteil gegen-
über selbst organisierten Reisen: Bei 
Problemen und Reklamationen ist der 
Veranstalter Ansprechpartner.

j Sprachkurse im Inland lassen sich 
über das Infoweb Weiterbildung (www.
iwwb.de) finden. Geben Sie als Such-
wort einfach Ihre Wunschsprache ein.

j Die günstigen Sprachkurse der Volks-
hochschulen finden Sie am besten über 
das Kursverzeichnis Ihrer Volkshoch-
schule vor Ort. 

j Wenn Sie Ihre Sprachkenntnisse mit-
hilfe von Computer und Internet verbes-
sern wollen, nutzen Sie die Datenbank 
des Bundesinstituts für Berufsbildung 
(www.eldoc.info). Sie ist auf E-Learning-
Angebote spezialisiert. 
8  Sprachen lernen 
Welche Unterstützung 
steht mir zu?
j Bund und Länder unterstützen Weiter-
bildungswillige mit verschiedenen Po-
grammen, etwa mit der Bildungsprämie 
oder dem Weiterbildungsstipendium. 
Komplett finanzierte Weiterbildungen 
sind selten, meist gibt es Zuschüsse zu 
Kursen. Der Leitfaden „Weiterbildung  
finanzieren“ informiert ausführlich über 
staatliche Förderprogramme. Er steht 
kostenlos unter www.test.de/weiterbil
dung/finanzierung zum Download bereit. 

j Wenn der Sprachkurs beruflich bedingt 
ist und Sie ihn selbst bezahlen, können 
Sie sich unter bestimmten Umständen 
einen Teil der Kosten vom Finanzamt zu-
rückholen. Rechnen Sie dazu die Ausga-
ben für Ihren Sprachkurs in der Steuerer-
klärung als Werbungskosten ab.

j Kein Geld, aber eine Auszeit vom Job 
fürs Lernen ermöglicht der so genannte 
Bildungsurlaub. Dahinter stecken freie 
Tage für Weiterbildungen wie Sprachkur-
se, die Beschäftigte in den meisten Bun-
desländern bei ihren Arbeitgebern bean-
tragen können. Die Kosten der Kurse tra-
gen sie jedoch selbst. Mehr Informatio-
nen zum Bildungsurlaub finden Sie auf 
www.iwwb.de/links/bildungsurlaub. 
Le
Leitfäden, Tests und mehr
mmer informiert

Leitfäden. Kurz und knapp auf 
sechs bis acht Seiten informieren 
die Leit fäden der Stiftung Warentest 
über berufliche Weiterbildung, zum 
Beispiel zu den Themen Finanzie-
rung, E-Learning, Fernunterricht, 
Weiterbildungsberatung und Alten-
pfleger werden. Die kostenlosen 
Kompaktbroschüren sind im Internet 
abrufbar auf www.test.de, Such-
wort „Leitfaden Weiterbildung“.

Internet. Alle Untersuchungen, Re-
ports, Schnelltests und Meldungen 
der Stiftung Warentest aus dem Be-
reich Weiterbildung erscheinen auf 
www.test.de/bildung-beruf. Hier 
gibt es auch Informationen zu The-
men wie Bildungsurlaub, Steuern 
sparen mit der Weiterbildung und 
Kursauswahl. Wer immer aktuell 
über Testergebnisse informiert wer-
den will, kann den kostenlosen 
Newsletter auf www.test.de/mein
test/newsletter abonnieren. 
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