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B1

1. Ich kann Berichte oder einfache Artikel über Ereignisse, Erfahrungen 
und Erlebnisse allgemeiner und beruflicher Natur verfassen. Diese 
Texte können für unterschiedliche Printmedien, Homepages oder 
andere persönliche oder berufliche Zwecke gedacht sein.

2. Ich kann einfache Geschichten,  Aufsätze und kreative Texte verfassen.

3. Ich kann über persönliche Eindrücke von Erzählungen und Büchern, 
Filmen und Theaterstücken schreiben.

4. Ich kann einfache beschreibende Texte zu grundlegenden Sachverhalten 
oder Aufgabenstellungen aus meinem Fachbereich (z.B. Technik, Natur-
wissenschaft, Betriebswirtschaft, Sprache und Literatur) verfassen.

5. Ich kann einfache private Korrespondenz sowie berufliche Standardkor-
respondenz verfassen, z.B. Briefe, E-Mails, Telefonnotizen, Memos.

6. Ich kann einen einfachen Lebenslauf1 und ein einfaches Bewerbungs-
schreiben verfassen.

7. Ich kann mich vorstellen, z.B. in einem Brief an eine Gastfamilie, an 
zukünftige Arbeitgeberinnen oder Arbeitgeber.

8. Ich kann auf Anzeigen,  Anfragen, Inserate reagieren und zusätzliche 
Informationen geben oder verlangen.

9. Ich kann die neuen Medien zur persönlichen Kommunikation (z.B. 
Teilnahme an Chats) und als Basis für schriftliche Arbeiten (z.B. 
Anfragen über Internet/E-Mail, Erstellung von Kurzfassungen sach- und 
berufsbezogener Texte einer Website) nutzen. 

10. Ich kann die wichtigsten Inhalte eines Textes zusammenfassen, wenn 
es sich um Informationen zu einem Thema handelt, das mir vertraut 
ist, und wenn der Ausgangstext klar strukturiert und nicht zu komplex 
ist. Dabei kann der Ausgangstext in meiner Muttersprache oder in der 
Zielsprache verfasst sein.

Ich kann über Themen, die mir vertraut sind oder mich persönlich 
interessieren, einfache zusammenhängende Texte schreiben. Ich 
kann persönliche Briefe schreiben und darin von Erfahrungen und 
Eindrücken berichten.

Für SCHREIBEN gilt auf dem Niveau B1: Der Schreiber oder die Schreiberin kann verschiedene Textsorten zu 
einer Reihe von Themen verfassen, die vertraut oder von persönlichem Interesse sind. Wortschatz und sprachliche 
Strukturen sind im Unterschied zu A2 wesentlich umfangreicher, so dass über eine größere Bandbreite von Inhalten 
geschrieben werden kann. Die Schreibabsicht ist klar, auch wenn noch Fehler im Bereich von Rechtschreibung, 
Wortschatz, Grammatik und Aufbau auftreten können.
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SCHREIBEN
NameSprache

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




