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B2

1. Ich kann spontan, weitgehend fließend und detailliert erzählen, was 
ich erlebt, erfahren oder mir ausgedacht habe.

2. Ich kann spontan und weitgehend fließend zu sehr vielen Themen 
meines Interessen- und Fachgebietes klare und detaillierte 
Beschreibungen geben und Berichte formulieren.

3. Ich kann vorbereitete Präsentationen zu meinen Interessengebieten 
gut strukturiert und sprachlich klar gestalten, so dass für meine 
Zuhörerinnen und Zuhörer die Hauptpunkte und wichtige unter-
stützende Details eindeutig erkennbar sind. Ich kann dabei auch 
spontan auf Nachfragen reagieren.

4. Ich kann meine Absichten, Pläne und Ziele präzise formulieren bzw. 
meinen Standpunkt zu einer aktuellen Fragestellung genau darlegen 
und begründen. 

5. Wenn ich die Möglichkeit zu eingehender Vorbereitung habe, kann 
ich einen Standpunkt überzeugend vertreten, indem ich die Vor- 
und Nachteile verschiedener Optionen argumentiere und mitein-
ander in Beziehung bringe.

6. Ich kann den Inhalt und die Thematik von Texten, Spielfilmen, Inter-
views, Reportagen so zusammenfassen, dass meinen Zuhörerinnen 
und Zuhörern das Wesentliche klar wird.

7. Ich kann klar und strukturiert verschiedenste Abläufe beschreiben, 
Regeln erklären, komplexere Arbeitsanleitungen oder Anweisungen 
geben, so dass andere danach handeln können.

Ich kann zu vielen Themen aus meinen Interessengebieten eine klare 
und detaillierte Darstellung geben. Ich kann einen Standpunkt zu 
einer aktuellen Frage erläutern und Vor- und Nachteile verschie-
dener Möglichkeiten angeben.

Für ZUSAMMENHÄNGEND SPRECHEN gilt auf dem Niveau B2:
Längere Redebeiträge zu einer großen Anzahl von Themen des privaten oder beruflichen Lebens enthalten wichtige 
Einzelheiten und sind klar strukturiert bzw. heben den eigenen Standpunkt klar hervor. Im Unterschied zu B1 kann 
spontan und flüssig vorgetragen werden;  Wortschatz und sprachliche Strukturen sind so umfassend, dass das Thema 
gut gegliedert präsentiert und der eigene Standpunkt logisch argumentiert werden kann. Elementare, sinnstörende 
Fehler treten kaum mehr auf.
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ZUSAMMENHÄN-
GEND SPRECHEN NameSprache

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




