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B2

1. Ich verstehe die Hauptaussagen von sprachlich und inhaltlich 
komplexeren Redebeiträgen (z.B. Berichten oder Präsentationen) 
gut, wenn Standardsprache gesprochen wird und wenn es sich um 
ein Thema handelt, für das ich mich interessiere.

2. Ich kann einem Vortrag oder einem Gespräch innerhalb meines 
Fachgebietes oder meiner beruflichen Situation folgen, soweit der 
Beitrag klar vorgetragen wird.

3. Ich kann Gesprächen zwischen native speakers gut folgen, wenn sie 
miteinander in Standardsprache sprechen und wenn ich mit dem 
Thema einigermaßen vertraut bin.

4. Ich kann Rundfunk- und Fernsehbeiträge zu aktuellen oder 
vertrauten Themen verstehen. Dabei erfasse ich nicht nur Infor-
mationen, sondern auch Standpunkte und Einstellungen der 
Sprechenden.

5. Ich kann der Handlung von Spielfilmen und Theaterstücken gut 
folgen, sofern großteils Standardsprache gesprochen wird.

6. Ich kann  Ankündigungen, Durchsagen und Mitteilungen in 
Standardsprache und normaler Geschwindigkeit verstehen. 

7. Ich verstehe meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner 
am Telefon, wenn vertraute Inhalte behandelt werden.

8. Ich kann technische Informationen verstehen, z.B. detailliertere 
Beschreibungen von vertrauten Produkten, Funktionen und 
Dienstleistungen.

Ich kann längere Redebeiträge und Vorträge verstehen und auch 
komplexer Argumentation folgen, wenn mir das Thema einigermaßen 
vertraut ist. Ich kann im Fernsehen die meisten Nachrichtensen-
dungen und aktuellen Reportagen verstehen. Ich kann die meisten 
Spielfilme verstehen, sofern Standardsprache gesprochen wird.

Für HÖREN gilt auf dem Niveau B2:
Um längere und inhaltlich schwierigere Texte verstehen zu können, muss man über das Thema ausreichendes 
Vorwissen haben. Es wird Standardsprache verwendet, und es treten keine allzu störenden Hintergrundgeräusche auf. 
Im Unterschied zu B1 handelt es sich um sprachlich anspruchsvollere (schwierigere) Redebeiträge zu einer größeren 
Vielfalt von Themen, die auch über das unmittelbare Interessensgebiet hinausgehen können. Es geht auf dieser Stufe 
auch darum, bei erhöhtem Sprechtempo Details zu verstehen.

Ic
h

A
nd

er
e

M
ei

ne
Z

ie
le

E
rr

ei
ch

t 
am

HÖREN
NameSprache

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




