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B1

1. Ich kann ein Gespräch über mir vertraute Themen beginnen, in Gang 
halten und beenden.

2. Ich kann Gefühle wie Überraschung, Freude, Trauer, Interesse oder 
Gleichgültigkeit ausdrücken und auf Gefühlsäußerungen meiner 
Gesprächspartner/innen reagieren.

3. Ich kann Situationen sprachlich bewältigen (z.B. in Geschäften, Banken 
und Firmen), auch wenn ich hin und wieder um Wiederholung oder 
Erklärung einzelner Wörter bitten muss.

4. Ich kann die meisten Situationen bewältigen, die sich im Zusam-
menhang mit Reisen ergeben (z.B. Buchungen, Bestellungen, 
Beschwerden).

5. Ich kann ohne Vorbereitung zu vertrauten Themen Fragen stellen und 
beantworten. 

6. Ich kann in Gesprächen, Diskussionen und Besprechungen zu 
vertrauten Themen meine Meinung einbringen und begründen.  
Weiters kann ich zustimmen oder höflich widersprechen und andere 
Vorschläge machen.

7. Ich kann in Vorstellungsgesprächen zu meiner Person, meinem 
privaten und beruflichen Umfeld Auskunft geben.

8. Ich kann Telefongespräche in beruflichen Standardsituationen führen, 
wenn langsam und deutlich gesprochen wird. Eventuell muss ich um 
Wiederholung oder eine andere Formulierung bitten.

9. Ich kann eine Rolle in einer simulierten Alltags- oder Berufssituation 
übernehmen und dabei auch improvisieren.

10. Ich kann in einfachen Alltags-,  Ausbildungs- und Berufssituationen die 
Rolle des Sprachmittlers/der Sprachmittlerin zwischen zwei Personen 
übernehmen und die wichtigsten Informationen weitergeben.

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.

Für AN GESPRÄCHEN TEILNEHMEN gilt auf dem Niveau B1: Der Sprecher oder die Sprecherin kann in vielen 
vertrauten Alltags- und berufsbezogenen Situationen spontan Gespräche zu verschiedenen Themen führen und aktiv 
zum Gespräch beitragen. Dabei gelingt es meist, das Wesentliche mitzuteilen, auch wenn Fehler oder Pausen auftreten. 
Wortschatz und sprachliche Strukturen sind im Unterschied zu A2 wesentlich umfangreicher, sodass eine größere 
Bandbreite von Themen ohne  Vorbereitung besprochen werden kann.

Ic
h

A
nd

er
e

M
ei

ne
Z

ie
le

E
rr

ei
ch

t 
am

AN GESPRÄCHEN 
TEILNEHMEN NameSprache

  das kann ich sicher und gut       das kann ich normalerweise     !!  meine Ziele




