EINSTUFUNGSTEST
Wie finden Sie den passenden Kurs? Wir helfen Ihnen dabei.
Sie haben bereits eine Sprache erlernt und wollen diese auffrischen oder erweitern? Dieser kurze Test hilft
Ihnen, Ihre Kenntnisse selber einzuschätzen und damit den passenden Kurs zu finden.

Was können Sie schon?
Stufe A1
Ich kann mich mit Hilfe von einzelnen Wörtern, kurzen Sätzen, Mimik und Gestik auf einfachste Weise
ausdrücken.
Ich kann zum Beispiel:
• jemanden begrüßen und mich vorstellen
• einfache Fragen stellen und beantworten
• Zahlen, Preisangaben und Uhrzeiten verstehen
• eine kurze Notiz schreiben
• auf Schildern, Plakaten und Wegweisern einiges verstehen.

Stufe A2
Ich kann mich im Alltag zurechtfinden, obwohl ich noch viele Fehler mache.
Ich kann zum Beispiel:
• etwas zum Essen und Trinken bestellen
• nach dem Weg fragen
• eine kurze Postkarte schreiben
• in einer Zeitung bestimmte Informationen finden (z.B. Ort und Preis einer Veranstaltung)
• eine kurze Ansage, wie z.B. auf dem Flughafen, verstehen.

Stufe B1
Ich kann mich in den meisten Alltagssituationen ganz gut, aber noch mit Fehlern, verständigen.
Ich kann zum Beispiel:
• einfache Gespräche über vertraute Themen führen
• eine Telefonnachricht verstehen, wenn relativ langsam gesprochen wird
• persönliche Briefe schreiben
• einen einfachen Zeitungsartikel verstehen
• mich in den meisten Situationen im Ausland verständigen.

Stufe B2
Ich kann in verschiedenen Situationen, ohne große Mühe, einfache Gespräche führen. Man versteht mich
problemlos, jedoch mache ich noch einige Fehler.
Ich kann zum Beispiel:
• mich an längeren Gesprächen beteiligen
• fachbezogene Korrespondenz lesen
• einer Nachrichtensendung im Fernsehen folgen
• gewöhnliche Geschäftsbriefe schreiben
• in Diskussionen meine Ansichten begründen.

AUSWERTUNG
Welches ist die höchste Stufe, bei der mindestens drei Aussagen zutreffen? Wir empfehlen Ihnen
einen Kurs auf dieser oder auf einer nächsthöheren Stufe.
Nur die Stufen A1-B2 sind hier berücksichtigt. Diese Auswertung ist eine sehr reduzierte Form der
vollständigen Selbsteinschätzung im gemeinsamen europäischen Referenzrahmen.

