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Hat keinerlei Schwierigkeit, gesprochene Sprache zu verstehen und Texte
mühelos zu lesen. Kann Sachverhalte klar, flüssig und im Stil der jeweiligen
Situation angemessen darstellen und erörtern; kann seine/ihre Darstellung
logisch aufbauen und es den Zuhörern erleichtern, wichtige Punkte zu
erkennen und sich diese zu merken. Kann fließend sprechen und auch feinere
Bedeutungsnuancen genau ausdrücken.
Kann längere Redebeiträgen folgen, auch wenn diese nicht klar strukturiert
sind und wenn Zusammenhänge nicht explizit ausgedrückt sind. Kann sich
spontan und fließend ausdrücken, ohne öfter deutlich erkennbar nach Worten
suchen zu müssen. Kann die Sprache im gesellschaftlichen und beruflichen
Leben wirksam und flexibel gebrauchen. Kann sich schriftlich klar und gut
strukturiert ausdrücken und seine Ansicht ausführlich darstellen und dabei
Themapunkte miteinander verbinden, bestimmte Aspekte besonders
ausführen und seinen/ihren Beitrag angemessen abschließen.
Können längere Redebeiträge und Vorträge verstehen und auch komplexer
Argumentation folgen, wenn ihm/ihr das Thema einigermaßen vertraut ist.
Kann sich so spontan und fließend verständigen, dass sein normales
Gespräch mit einem Muttersprachler recht gut möglich ist. Kann zu vielen
Themen aus seinen/ihren Interessengebieten eine klare und detaillierte
Darstellung geben. Kann einen Standpunkt zu einer aktuellen Frage erläutern
und Vor- und Nachteile verschiedener Möglichkeiten angeben.
Kann die Hauptpunkte verstehen, wenn klare Standardsprache verwendet
wird und wenn es um vertraute Dinge aus Arbeit, Schule, Freizeit usw. geht.
Kann die meisten Situationen bewältigen, Denen man auf Reisen im
Sprachgebiet begegnet. Kann in einfachen zusammenhängenden Sätzen
sprechen, um Erfahrungen und Ereignisse oder seine/ihre Träume,
Hoffnungen und Zielen zu beschreiben. Kann kurz seine/ihre Meinungen und
Pläne erklären und begründen.
Kann einzelne Sätze die gebräuchlichsten Wörter verstehen, wenn es um für
ihn/sie wichtige Dinge geht (z.B. sehr einfache Informationen zur Person und
zur Familie, Einkaufen, Arbeit, nähere Umgebung). Kann sich in einfachen,
routinemäßigen Situationen verständigen, in denen es um einen einfachen,
direkten Austausch von Informationen und um vertraute Themen und
Tätigkeiten geht. Kann mit einer Reihe von Sätzen und mit einfachen Mitteln
z.B. seine/ihre Familie, andere Leute, seine/ihre Wohnsituation, seine/ihre
Ausbildung und seine/ihre gegenwärtige oder letzte berufliche Tätigkeit
beschreiben.
Kann vertraute Wörter und ganz einfache Sätze verstehen die sich auf sich
selbst, seine/ihre Familie oder auf konkrete Dinge und sich herum beziehen,
vorausgesetzt es wird langsam und deutlich gesprochen. Kann einfache
Fragen stellen und beantworten, sofern es sich um unmittelbar notwendige
Dinge und um sehr vertraute Themen handelt. Kann einfache Wendungen
und Sätze gebrauchen um Leute die er/sie kennt, zu beschreiben und um zu
beschreiben wo er/sie wohnt.

