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Test zur Einstufung Ihrer Sprachkenntnisse 
 

 
Selbsteinschätzung Stufe A1 
 
Was können Sie schon? 
Versuchen Sie bitte, Ihre Vorkenntnisse mit Hilfe der untenstehenden Aussagen einzuschätzen. 
Kreuzen Sie alle Aussagen an, die auf Sie zutreffen. 
 
 
Hören 
□ Ich kann verstehen, wenn jemand langsam und einfach spricht. 
□ Ich kann kurze Fragen und Erklärungen verstehen (z.B. im Hotel, in Läden, 
 im Restaurant). 
□ Ich kann Zahlen, Preise und Uhrzeiten verstehen. 
□ Ich kann verstehen, wenn mir jemand den Weg erklärt. 
 
 
Lesen 
□ Ich kann Wörter auf Schildern oder Plakaten verstehen. 
□ Ich kann einfache Postkarten verstehen. 
□ Ich kann in Zeitungsartikeln einfache Wörter verstehen. 
□ Ich kann ein einfaches Formular (z.B. bei einer Anmeldung) verstehen. 
 
 
Sprechen 
□ Ich kann grüßen und mich verabschieden. 
□ Ich kann etwas über mich sagen. 
□ Ich kann einfache Fragen stellen und beantworten. 
□ Ich kann Zahlen, Preise und Uhrzeiten nennen und eine einfache Weg- 
 beschreibung geben. 
 
 
Schreiben 
□ Ich kann ein einfaches Formular ausfüllen. 
□ Ich kann einfache Notizen schreiben. 
□ Ich kann einfache Sätze über mich (z.B. wo ich wohne) schreiben. 
□ Ich kann einfache Sätze über meine Familie schreiben. 
 
 
Auswertung: 
● ab 13 angekreuzten Aussagen testen Sie Ihre Kenntnisse weiter auf der 
  nächsthöheren Stufe: A2 
● bei weniger als 10 angekreuzten Aussagen empfehlen wir Ihnen einen Kurs 
  auf der Stufe A1. 
 

_____________________________ 
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Selbsteinschätzung Stufe A2 
 
Was können Sie schon? 
Versuchen Sie bitte, Ihre Vorkenntnisse mit Hilfe der untenstehenden Aussagen einzuschätzen. 
Kreuzen Sie alle Aussagen an, die auf Sie zutreffen. 
 
 
 
 
 
Hören 
□ Ich kann einfache Gespräche verstehen, wenn langsam gesprochen wird und es 
 um vertraute alltägliche Themen geht (z.B. Familie, Freizeit, nähere Umgebung, 
 Arbeit). 
□ Ich kann kurze und einfache Durchsagen (z.B. am Flughafen) verstehen. 
□ Ich kann Informationen im Fernsehen verstehen, wenn ich die Bilder dazu sehe. 
□ Ich kann Wörter und Sätze aus meinem täglichen Leben verstehen. 
 
 
Lesen 
□ Ich kann in einem einfachen Zeitungsartikel die wichtigsten Informationen 
 verstehen. 
□ Ich kann einfache schriftliche Notizen über alltägliche Dinge verstehen. 
□ Ich kann konkrete Informationen in einfachen Texten (z.B. in Anzeigen, 
 Prospekten, Speisekarten und Fahrplänen) finden. 
□ Ich kann einfache Gebrauchsanweisungen (z.B. für das öffentliche Telefon) 
 verstehen. 
 
 
Sprechen 
□ Ich kann mich über meine alltäglichen Gewohnheiten (z.B. Tagesablauf) 
 austauschen. 
□ Ich kann etwas zum Trinken und Essen bestellen. 
□ Ich kann nach dem Weg fragen. 
□ Ich kann mich selbst und andere Personen vorstellen und beschreiben. 
 
 
Schreiben 
□ Ich kann in einfachen Sätzen meinen Alltag beschreiben. 
□ Ich kann eine Postkarte schreiben. 
□ Ich kann einen kurzen Brief schreiben. 
□ Ich kann eine einfache und kurze Geschichte schreiben. 
 
 
Auswertung: 
● ab 13 angekreuzten Aussagen testen Sie Ihre Kenntnisse weiter auf der 
  nächsthöheren Stufe: B1 
● bei weniger als 10 angekreuzten Aussagen empfehlen wir Ihnen einen 
  Kurs auf der Stufe A2. 
 

_______________________ 
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Selbsteinschätzung Stufe B1 
 
Was können Sie schon? 
Versuchen Sie bitte, Ihre Vorkenntnisse mit Hilfe der untenstehenden Aussagen einzuschätzen. 
Kreuzen Sie alle Aussagen an, die auf Sie zutreffen. 
 
Hören 
□ Ich kann einer einfachen Diskussion folgen. 
□ Ich kann die wichtigsten Informationen aus Nachrichten im Fernsehen 
 und Radio verstehen. 
□ Ich kann einfache Gespräche über meinen Beruf verstehen. 
□ Ich kann einfache technische Informationen verstehen. 
 
 
 
Lesen 
□ Ich kann kurze Texte (z.B. Zeitungsartikel oder Infobroschüren) verstehen. 
□ Ich kann die Bedeutung einzelner unbekannter Wörter aus dem Zusammenhang 
 erraten. 
□ Ich kann Privatbriefe verstehen. 
□ Ich kann die wichtigsten Inhalte in einer klar strukturierten Geschichte 
 verstehen. 
 
Sprechen 
□ Ich kann einfache Gespräche über bekannte Themen führen. 
□ Ich kann die Handlung eines Films oder einer Erzählung wiedergeben. 
□ Ich kann persönliche Ansichten und Meinungen ausdrücken. 
□ Ich kann mich an einer einfachen Diskussion beteiligen. 
 
Schreiben 
□ Ich kann einfache Texte schreiben und persönliche Meinungen ausdrücken. 
□ Ich kann kurze Sachinformationen weitergeben. 
□ Ich kann für eine Bewerbung einen tabellarischen Lebenslauf schreiben. 
□ Ich kann in einem Brief Gefühle (z.B. Freude, Trauer, Mitleid) ausdrücken. 
 
 
Auswertung 
● ab 13 angekreuzten Aussagen testen Sie Ihre Kenntnisse weiter auf der 
  nächsthöheren Stufe: B2 
● bei weniger als 10 angekreuzten Aussagen empfehlen wir Ihnen einen 
  Kurs auf der Stufe B1. 
 

_______________________ 
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Selbsteinschätzung Stufe B2 
 
Was können Sie schon? 
Versuchen Sie bitte, Ihre Vorkenntnisse mit Hilfe der untenstehenden Aussagen einzuschätzen. 
Kreuzen Sie alle Aussagen an, die auf Sie zutreffen. 
 
 
Hören 
□ Ich kann Gespräche im Detail verstehen und mich daran beteiligen. 
□ Ich kann einem Sachvortrag oder einer Vorlesung folgen, wenn mir 
 die Thematik bekannt ist. 
□ Ich kann im Radio und Fernsehen die meisten Sendungen verstehen. 
 
Lesen 
□ Ich kann Texte in meinem Fachgebiet im Detail verstehen. 
□ Ich kann die Handlung einer Kurzgeschichte oder eines Romans verstehen. 
□ Ich kann in einem Handbuch (z.B. ein Computerhandbuch) passende 
 Erklärungen finden und verstehen. 
□ Ich kann Artikel und Berichte über aktuelle Fragen lesen und verstehen. 
 
Sprechen 
□ Ich kann mich aktiv an längeren Gesprächen beteiligen. 
□ Ich kann Gefühle in unterschiedlicher Intensität zum Ausdruck bringen. 
□ Ich kann meine Meinung äußern und argumentieren. 
□ Ich kann eine Argumentation logisch aufbauen und vertreten. 
 
 
 
Schreiben 
□ Ich kann ausführliche Texte über unterschiedliche Themen schreiben. 
□ Ich kann Informationen zusammenfassen. 
□ Ich kann ausführlich über Ereignisse schreiben. 
□ Ich kann in persönlichen und formellen Briefen verschiedene Gefühle 
 ausdrücken. 
 
 
Auswertung 
● ab 13 angekreuzten Aussagen wählen Sie bitte einen Kurs auf der 
  Niveaustufe C1. 
● bei weniger als 10 angekreuzten Aussagen empfehlen wir Ihnen einen 
  Kurs auf der Stufe B2. 
 


