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1 Ich kann Alltagssituationen ohne Vorbereitung sprachlich bewältigen, z. B.

       in Geschäften

       im Tourismusbüro

       an Kartenschaltern

       bei der Ankunft in einem Hotel

2 Ich kann ohne Vorbereitung zu Gehörtem Fragen stellen bzw. solche Fragen beantworten 
oder das Gehörte kommentieren, z. B. in Diskussionen zu
       Kurzpräsentationen 

       Lesetexten, Filmen, Musik

       aktuellen Ereignissen

3 Ich kann an einer Diskussion zu mir vertrauten Themen teilnehmen und dabei z. B.

      meine Meinung einbringen und auf einfache Art begründen

       Vor- und Nachteile eines Sachverhalts angeben

      zustimmen oder höflich widersprechen und andere Vorschläge machen

4 Ich kann in Simulationen eine Rolle übernehmen und dabei Standpunkte vertreten, die nicht 
meiner persönlichen Meinung entsprechen, z. B. eine Autobahn soll nahe an einem ruhigen, 
kleinen Ort gebaut werden und verschiedene Interessensgruppen bringen ihren Standpunkt 
ein.

AN GESPRÄCHEN TEILNEHMEN B1.2

Ich kann die meisten Situationen bewältigen, denen man auf Reisen im Sprachgebiet begegnet. 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 usw. beziehen.
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AN GESPRÄCHEN TEILNEHMEN

  das kann ich sicher und gut
  das kann ich normalerweise
!  LernzieleNameSprache

Für AN GESPRÄCHEN TEILNEHMEN gilt auf dem Niveau B1:
Spontane Gespräche zu verschiedenen Themen sind möglich,

- wenn die Gesprächssituation/das Thema vertraut sind (v. a.  Alltag, Schule, Reisen),
- wenn man gelegentlich um Wiederholung des Gesagten bitten kann.

Es gelingt, das Wesentliche mitzuteilen, auch wenn Fehler oder Pausen auftreten.
Im Unterschied zu A2 sind Wortschatz und sprachliche Strukturen wesentlich umfangreicher, sodass eine 
größere Bandbreite von Themen ohne Vorbereitung besprochen werden kann.
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