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1 Ich kann an Gesprächen über mir vertraute Themen teilnehmen. Ich kann dabei auch 
Gefühle ausdrücken und auf Gefühlsäußerungen reagieren, z. B. Überraschung, Freude, 
Mitgefühl, Interesse, Ärger, Unsicherheit, Bedauern, Gleichgültigkeit.

2 Ich kann ohne Vorbereitung zu vertrauten Themen Fragen stellen bzw. Fragen beantworten, 
z. B.  bei Gesprächen und Erzählungen über
       Abenteuer und Erlebnisse

       Menschen

       Berufe       

       Urlaub und Reisen

3 Ich kann in einem Gespräch (z. B. Gruppengespräch in der Klasse) über vertraute Themen 
anderen Meinungen zustimmen oder sie ablehnen und meine Meinung einbringen und 
begründen, z. B.
       einen Ausflug planen

       ein Projekt besprechen

       Beiträge für eine Schülerzeitung diskutieren

4 Ich kann eine Rolle in einer Alltagsszene übernehmen und dabei auch improvisieren.

5 Ich kann an Interviews teilnehmen, z. B.

       als Interviewer/Interviewerin ein Interview einleiten und Fragen 
       stellen, auf Antworten eingehen bzw. sie kommentieren
       als Interviewer/Interviewerin den Inhalt eines Interviews kurz 
       zusammenfassen
       als Interviewte/r Fragen beantworten und Fragen höflich zurückweisen

6 Ich kann Vorhaben, Termine und Treffen persönlich und telefonisch vereinbaren.

7 Ich kann ein einfaches Gespräch über vertraute Themen (z. B. über Familie, Freundinnen und 
Freunde, Schule, Freizeit) beginnen, in Gang halten und beenden.

AN GESPRÄCHEN TEILNEHMEN B1.1 D
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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:
Spontane Gespräche zu verschiedenen Themen sind möglich,

- wenn die Gesprächssituation/das Thema vertraut sind (v. a.  Alltag, Schule, Reisen),
- wenn man gelegentlich um Wiederholung des Gesagten bitten kann.

Es gelingt, das Wesentliche mitzuteilen, auch wenn Fehler oder Pausen auftreten.
Im Unterschied zu A2 sind Wortschatz und sprachliche Strukturen wesentlich umfangreicher, sodass eine 
größere Bandbreite von Themen ohne Vorbereitung besprochen werden kann.

AN GESPRÄCHEN TEILNEHMEN

  das kann ich sicher und gut
  das kann ich normalerweise
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