
ffisr Kffi* Yms&

W*e fEmdesr S$e dem pässemdess ffissrs?

Wfir he$fem fifumem daheä:

$Fe hahem hereFts eine Spnac*ue erEernt ermd

wsflEear diese aseffriscä?en oder erweEtere?"

@[eser kuree Yesü $rüEf€ $funem, fihre
ffiemntmisse seüber eEaraarsch;ä*aen armd dasmt€

den passenden vürs-Keens uu f,Emdem

Nehmen Sie sich ein paar Minuten
Zeit und beantworten Sie die Fragen
auf den folgenden Seiten:

Welche Sprache möchten Sie
lernen?

o,VhS-*
Vofhsfioühschulen

ffi
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Was können Sle schon?
Versuchen Sie bitte, lhre Vorkenntnisse mit Hilfe
der unten stehenden Beschreibunqen in etwa
einzuschätzen.

(A1) Grundstufe t (A2) Grundstufe 2

lch kann mich mit Hilfe lch kann mich im Alltag
von einzelnen Wörtern, zurechtfinden, obwohl
kurzen Sätzen. Mimik ich noch viele Fehler
und Gestik auf mache.
einfachste Weise lch kann zum BeisPiel:
ausorucKen

I etwas zum Essen
und Trinken
bestellen

lEl 
^r"u="n 

Sie alle Aussagen an, die auf Sie

zutreffbn.

Anfänger / in

E tcfr habe überhaupt
keine
Vorkenntnisse

Wichtig:

Wenn Sie schon mit
lhrer Zielsprache in
Beruhrung gekommen
sind (2.8. in der
Schule, im Bekannten-
kreis oder bei einem
langeren Ausranos-
aufenthalt). sind Sie
wahrscheinlich in
ernem AntangerKurs
unterfordert.

Sehen Sie sich die
Beschreibung bei
Grundstufel und2an
(A1, A2)

lch kann zum Beispiel:

n jemanden

begrüßen und mich
vorstellen

Ü einfache Fragen
stellen und
beantworten

D zahten.
Preisangaben und
Uhzeiten
verstehen

n eine kuze Notiz
schreiben

I auf Schildern,
Plakaten und
wegwersern
einiges verstehen

nach dem Weg
fraoen

eine kurze
Postkarte
schreiben

In erner zerlung
bestimmte
Informationen
finden (z.B- Ort
und Preis einer
Veranstaltung)

eine kurze Ansage,
wie z.B. im
Flughafen,
verstehen

n

n

tr

n

Auswertung
r Welches ist die höchste Stufe, bei . Wo haben Sie lhre Vorkenntnisse

der Sie mindestens drei Aussagen erworben?
angekreuzt haben? (Schule, Kurse, Sprachaufenthalte,

Selbststudium, Kontakt mit
Muttersprachlerl nnen usw.)

Wir empfehlen lhnen einen Kurs auf
dieser oder auf einer nächsthöheren
Stufe.

O Bayerrscher Volkshochschuiverband



einer Nachrichtensendung im Fernsehen
folgen

gewöhnliche Geschäftsbriefe schreiben

fl in Diskussionen meine Ansichten
begründen

{C1} Aufbaustufe 1

lch kann mich in
unerwadeten
Situationen
zurechtfinden und
drücke mich fast
immer deutlich und
weitgehend korrekt
aus

lch kann zum Beispiel:

fl mit
Muttersprachler-
lnnen über
anspruchsvolle
Themen
diskutieren

n komplexe
Sachverhalte
darstellen

fI den meisten
Fernsehsendungen
problemlos folgen

fl Berichte und Briefe
aller Art schreiben

fl Tageszeitungen,
Fachzeitschriften
und literarische
Texte lesen

(C2) Aufbaustufe 2

lch kann mich in allen
Situationen annähernd
wie ein/e
Muttersprachlerln
ausdrücken.

lch kann zum Beispiel:

[ fließend sprechen
und auch feinere
Bedeutungsnuancen
genau ausdrücken

E anspruchsvolle
Texte aller Art
schreiben

E Literatur- und
Sachbücher lesen

tr micfr mühelos an
allen Gesprächen
und Diskussionen
mit Muttersprachler-
Innen beteiligen

Ü ohne
Schwierigkeiten
gesprochene
Sprache verstehen,
auch wenn schnell
gesprochen wird

ü

tr

. Sprechen Sie bereits andere
Sprachen? W: in ja, welche:

. Haben Sie bereits ein Zertifikat oder
einen Schulabschh:ss in einer
Fremdsprache? \ ,ienn ja, welche:

@ Baverischer Volkshochsch uiverband
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I Herr

Name:

I Frau

Vorname:

Adresse:

Telefon:-_

e-mail:
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