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B1 Ich kann die Hauptpunkte verstehen, wenn klare Standardsprache 
verwendet wird und wenn es um vertraute Dinge aus Arbeit, Schule, 
Freizeit usw. geht. Ich kann vielen Radio- oder Fernsehsendungen 
über aktuelle Ereignisse und über Themen aus meinem Berufs- oder 
Interessengebiet die Hauptinformation entnehmen, wenn relativ 
langsam und deutlich gesprochen wird.

Für HÖREN gilt auf dem Niveau B1:
Es handelt sich um Texte zu vertrauten Themen, denen man entweder im Gespräch oder über Medien begegnet; dabei 
verwenden die Sprecherinnen und Sprecher Standardsprache und sprechen klar und deutlich bei mittlerem Sprech-
tempo. Im Unterschied zu A2 sind die Themenbereiche vielfältiger und schließen auch aktuelle Ereignisse mit ein. Es 
gelingt bereits, die Bedeutung einiger unbekannter Wörter aus dem Zusammenhang zu erschließen.

1. Ich verstehe, was man in einem Alltagsgespräch zu mir sagt. 
Manchmal muss ich meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächs-
partner um Wiederholung bitten und nachfragen, ob ich etwas 
richtig verstanden habe. 

2. Ich kann Interviews, Berichten und Vorträgen in den wesentlichen 
Punkten folgen.

3. Ich verstehe die wesentlichen Inhalte von Erzählungen, 
Geschichten, gespielten Szenen und Liedern.

4. Ich kann native speakers bereits im Wesentlichen verstehen, wenn 
sie klar und deutlich über mir vertraute Dinge sprechen und 
Standardsprache verwenden.

5. Ich verstehe das Wichtigste von Radiosendungen und Tonauf-
nahmen, wenn sie aktuelle Ereignisse oder meine Interessen 
betreffen.

6. Ich kann Filmen und Fernsehsendungen im Wesentlichen folgen, 
wenn die Bilder den Inhalt stark unterstützen und wenn die 
Sprache klar und unkompliziert ist.

7. Ich verstehe umfassendere Anweisungen, Fragen,  Auskünfte in 
Alltags-,  Ausbildungs- und Berufssituationen sowie auf Reisen.

8. Ich kann einfache technische Informationen verstehen, z.B.  Anlei-
tungen zur Bedienung von Geräten und Werkzeugen des täglichen 
Gebrauchs.
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HÖREN
NameSprache

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




