Selbsteinschätzung
immer

B1

Ich kann dank eines ausreichend großen Wortschatzes viele Texte zu
Themen des Alltagslebens (z.B. Familie, Hobbys, Interessen, Arbeit,
Reisen, Tagesereignisse) verstehen.

meistens

Beispiel

manchmal

Niveau

nicht

Was trifft auf Sie zu? Vergeben Sie pro Zeile ein Kreuz.

kann ich…

Lesen

Ich kann unkomplizierte Texte über Themen, die mit meinen Fach- oder
Interessengebieten in Zusammenhang stehen, ausreichend verstehen.
Ich kann in Texten zu Themen aus dem eigenen Fach- oder
Interessengebiet Informationen, Argumente oder Meinungen ziemlich
vollständig verstehen.
B2

Ich kann in längeren Texten, die mich interessieren, nicht nur den
Informationsgehalt, sondern auch Standpunkte und Einstellungen der
Verfasser verstehen.
Ich kann in komplexeren Texten zu konkreten und abstrakten Themen
die Hauptinhalte verstehen und für mich relevante Informationen
entnehmen.
Ich kann längere, anspruchsvolle Texte verstehen und mündlich
zusammenfassen.

C1

Ich kann lange, komplexe Texte im Detail verstehen, auch wenn diese
nicht meinem eigenen Spezialgebiet
angehören, sofern ich schwierige Passagen mehrmals lesen kann.

Ihr Zwischenergebnis? Vergeben Sie nur ein Kreuz.
Sie haben überwiegend „nicht“ oder „manchmal“ angekreuzt.

trifft zu

Niveau
A1/A2

Sie haben bei B1 überwiegend „meistens“ oder „immer“, bei B2 und C1
überwiegend „nicht“ oder „manchmal“ angekreuzt.

B1

Sie haben bei B1 und B2 überwiegend „meistens“ oder „immer“, bei C1
überwiegend „nicht“ angekreuzt.

B2

Sie haben überwiegend „meistens“ oder „immer“ angekreuzt.

C1
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immer

meistens

Beispiel

manchmal

Niveau

nicht

Was trifft auf Sie zu? Vergeben Sie pro Zeile ein Kreuz.

kann ich…

Hören

Ich kann in längeren Texten die Hauptaussagen verstehen, wenn klare
Standardsprache gesprochen werden und es um vertraute Dinge aus
den Bereichen Arbeit, Schule, Freizeit usw. geht.
B1

Ich kann relativ flüssig ein Telefonat als Auskunft suchende
oder Auskunft gebende Person führen.
Ich kann vielen Radio- oder Video-Beiträgen über aktuelle Ereignisse
und über Themen aus meinem Interessengebiet die Hauptinformation
entnehmen, wenn relativ langsam und deutlich gesprochen wird.
Ich kann die Hauptaussagen von längeren Redebeiträgen und auch
komplexerer Argumentation folgen, wenn mir das Thema einigermaßen
vertraut ist und der Rede- und Gesprächsverlauf durch explizite Signale
gekennzeichnet ist.

B2

Ich kann im Fernsehen und im Radio auch bei anspruchsvolleren
Sendungen wie Nachrichten, aktuellen Reportagen, Interviews oder
Talkshows die wesentlichen Informationen verstehen.
Ich kann auch in Telefongesprächen Bezug auf den Gesprächspartner
nehmen und sprachlich komplexere Situationen bewältigen.

C1

Ich kann Vorlesungen, Reden und Berichte im Rahmen meines Studiums verstehen, auch wenn sie inhaltlich und sprachlich komplex sind.
Ich kann ein breites Spektrum an Tonaufnahmen und Radiosendungen
verstehen, auch wenn nicht immer Standardsprache gesprochen wird.

Ihr Zwischenergebnis? Vergeben Sie nur ein Kreuz.
Sie haben überwiegend „nicht“ oder „manchmal“ angekreuzt.

trifft zu

Niveau
A1/A2

Sie haben bei B1 überwiegend „meistens“ oder „immer“, bei B2 und C1
überwiegend „nicht“ oder „manchmal“ angekreuzt.

B1

Sie haben bei B1 und B2 überwiegend „meistens“ oder „immer“, bei C1
überwiegend „nicht“ angekreuzt.

B2

Sie haben überwiegend „meistens“ oder „immer“ angekreuzt.

C1
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immer

meistens

Beispiel

manchmal

Niveau

nicht

Was trifft auf Sie zu? Vergeben Sie pro Zeile ein Kreuz.

kann ich…

Sprechen

Ich kann ohne Vorbereitung an Gesprächen über Themen teilnehmen,
die mir vertraut sind, die mich persönlich interessieren oder die sich auf
Themen des Alltags wie Familie, Hobbys, Arbeit, Reisen aktuelle
Ereignisse beziehen.
B1

Ich kann Informationen über bekannte Themen oder aus meinem Fachoder Interessengebiet austauschen.
Ich kann meine Meinung sagen und Vorschläge machen, wenn es
darum geht, Probleme zu lösen oder Entscheidungen zu treffen.
Ich kann jemanden in einer einfachen Angelegenheit beraten und kann
mich über einfache Sachverhalte beschweren.
Ich kann in meinem Fach- und Interessengebiet mit einer gewissen
Sicherheit eine größere Anzahl von komplexen Sachinformationen und
Ratschlägen verstehen und austauschen.

B2

Ich kann mich in vertrauten Situationen aktiv an Gesprächen und
Diskussionen beteiligen und meine Ansichten mit Erklärungen,
Argumenten oder Kommentaren begründen und verteidigen.
Ich kann eine Präsentation oder ein Referat gut verständlich vortragen.
Ich kann mündlich etwas ausführlich darstellen oder berichten, dabei
Themenpunkte miteinander verbinden, einzelne Aspekte besonders
ausführen und meinen Beitrag angemessen abschließen.

C1

Ich kann in einer Debatte leicht mithalten, auch wenn abstrakte,
komplexe und wenig vertraute Themen behandelt werden.
Ich kann überzeugend eine Position vertreten, Fragen und Kommentare
beantworten sowie auf komplexe Gegenargumente flüssig, spontan und
angemessenreagieren.

Ihr Zwischenergebnis? Vergeben Sie nur ein Kreuz.
Sie haben überwiegend „nicht“ oder „manchmal“ angekreuzt.

trifft zu

Niveau
A1/A2

Sie haben bei B1 überwiegend „meistens“ oder „immer“, bei B2 und C1
überwiegend „nicht“ oder „manchmal“ angekreuzt.

B1

Sie haben bei B1 und B2 überwiegend „meistens“ oder „immer“, bei C1
überwiegend „nicht“ angekreuzt.

B2

Sie haben überwiegend „meistens“ oder „immer“ angekreuzt.

C1
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meistens

Beispiel

manchmal

Niveau

nicht

Was trifft auf Sie zu? Vergeben Sie pro Zeile ein Kreuz.

kann ich…

Schreiben

Ich kann zu einem vertrauten Thema Notizen machen, die für meinen
späteren Gebrauch ausreichend genau sind.
Ich kann unkomplizierte Texte selbstständig zusammenfassen.
B1

Ich kann ausreichend genau über Erfahrungen und Ereignisse
berichten und dabei Reaktionen und Meinungen beschreiben.
Ich kann über ein vertrautes Thema einen gegliederten Text schreiben
und die Hauptpunkte deutlich hervorheben.
Ich kann gebräuchliche Formulare ausfüllen.
Ich kann mir während eines Gesprächs oder einer Präsentation im
eigenen Fachoder Interessengebiet Notizen machen.
Ich kann über eine Vielzahl von Themen, die mich interessieren,
klare und detaillierte Texte schreiben.

B2

Ich kann von Artikeln oder Beiträgen zu Themen von allgemeinem
Interesse eine Zusammenfassung schreiben.
Ich kann in Texten zu Themen aus meinem Fachgebiet eine Argumentation aufbauen und die einzelnen Argumente aufeinander beziehen.
Ich kann komplexe Formulare oder Fragebögen ausfüllen und darin
auch freie Angaben formulieren.
Ich kann in einem Kommentar zu einem Thema oder einem Ereignis
verschiedene Standpunkte darstellen, dabei die Hauptpunkte hervorheben und meine Argumente durch ausführliche Beispiele verdeutlichen.

C1

Ich kann klare, gut strukturierte Texte zu komplexen Themen verfassen
und dabei die entscheidenden Punkte hervorheben, Standpunkte ausführlich darstellen und durch geeignete Beispiele oder Begründungen
stützen und den Text durch einen angemessenen Schluss abrunden.

Ihr Zwischenergebnis? Vergeben Sie nur ein Kreuz.
Sie haben überwiegend „nicht“ oder „manchmal“ angekreuzt.

trifft zu

Niveau
A1/A2

Sie haben bei B1 überwiegend „meistens“ oder „immer“, bei B2 und C1
überwiegend „nicht“ oder „manchmal“ angekreuzt.

B1

Sie haben bei B1 und B2 überwiegend „meistens“ oder „immer“, bei C1
überwiegend „nicht“ angekreuzt.

B2

Sie haben überwiegend „meistens“ oder „immer“ angekreuzt.

C1

Selbsteinschätzung
Endergebnis
Ihr Endergebnis? Tragen Sie hier das Resultat Ihres persönlichen Tests ein.

Niveau

Lesen

A1/A2
A1/A2

Hören

A1/A2
A1/A2

Sprechen

A1/A2
A1/A2

Schreiben

A1/A2
A1/A2

Ihren Selbsteinschätzungstest können Sie jetzt ausdrucken oder auf Ihrem PC abspeichern. Bewahren Sie ihn
auf, um ihn mit späteren Tests vergleichen zu können. Wir empfehlen Ihnen, die Selbsteinschätzung vor, während und nach einem DUO-Kurs zu wiederholen. Dies ermöglicht Ihnen, den Lernfortschritt selbst zu verfolgen.

