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Welcher Kurs ist der Richtige? 
 
Bitte lesen Sie die Texte zu „Hören“, „Sprechen“, „Schreiben“ und „Lesen“. Markieren Sie dann das Feld, 
das am besten zu Ihnen passt. Wählen Sie nur die Beschreibung, die ganz sicher für Sie zutrifft. 
 
Hören 

Ich kann 
1.  einfache Fragen und Aufforderungen, auch Zahlen, Preise und Uhrzeiten verstehen, wenn man 

sehr langsam mit mir spricht. 
2.  die wichtigsten Informationen bei kurzen, klaren und einfachen Gesprächen des täglichen 

Lebens verstehen. 
3.  die wesentlichen Informationen bei deutlich gesprochenen Alltagsgesprächen (auch 

Telefongesprächen) verstehen. Radio- und Fernsehsendungen (z.B. Nachrichten) kann ich in 
den allerwichtigsten Informationen verstehen. 

4.  bei kurzen Privatgesprächen, die sich auf den Alltag beziehen, die meisten Informationen 
verstehen. Radio- und Fernsehsendungen verstehe ich, wenn ein Thema mir vertraut ist, und 
nicht zu schnell gesprochen wird. 

5.  die Hauptinhalte von Gesprächen auch mit mehreren Gesprächspartnern verstehen, wenn mir 
die Themen vertraut sind. Ich kann die wichtigen Inhalte von Radio- und Fernsehsendungen 
wie Nachrichten, Spielfilme, Reportagen und Unterhaltungssendungen verstehen. 

6.  Rundfunk- und Fernsehsendungen zu vielen Themen in allen wesentlichen Informationen 
verstehen und in Gesprächen und Diskussionen die Standpunkte der Teilnehmer klar 
erkennen. 

 

Sprechen 

Ich kann 
1.   mich und andere vorstellen, Leute nach Namen, Wohnort und Beruf fragen und mich nach 

Preisen und Uhrzeiten erkundigen.  
2.   mich in einigen Situationen des täglichen Lebens verständlich machen (z.B. im Restaurant, 

Hotel, Geschäft etc.), Fragen stellen und beantworten, Informationen einholen.  
3.   viele alltägliche Gesprächssituationen sprachlich so bewältigen, dass mein Gesprächspartner 

meine Absichten versteht, und bin in der Lage ohne Vorbereitung an Gesprächen aus meinem 
persönlichen Lebensbereich (Beruf, Hobby, Familie etc.) teilzunehmen.  

4.   meine Bedürfnisse, Wünsche, Meinungen und Gefühle in Situationen aus dem alltäglichen 
Bereich angemessen äussern, auf Aufforderungen, Bitten und Fragen sprachlich angemessen 
reagieren und mich an Gesprächen auch mit mehreren Gesprächspartnern beteiligen.  

5.   mich auch spontan zu zahlreichen Themen äussern, meine Meinung sagen, begründen und 
verteidigen. Ich kann Vor- und Nachteile einer Sache benennen, wenn die Themen nicht zu 
abstrakt sind. 

6.   zu sehr vielen Themen, auch wenn sie abstrakt sind, eine verständliche Darstellung geben. Ich 
kann ein Problem auch im Detail erklären. 
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Schreiben 

Ich kann 
1.  einzelne Wörter, aber auch sehr kurze Angaben zu meiner Person (z.B. in Formularen) 

schreiben. 
2.  mit Hilfe eines Modells kurze, sehr einfache Postkarten und kleine Texte (Notizen, 

Mitteilungen) schreiben. 
3.  kurze, einfache private Briefe schreiben und in einfacher Form Fragebögen ausfüllen. 
4.  kürzere private Briefe und kleine Stellungnahmen zu einem Thema aus meinem 

Erfahrungsbereich schreiben (z.B. über mein Heimatland, meine Hobbys, meinen Beruf).  
5.  persönliche und einfache formelle Briefe (z.B. Bewerbungen, Anfragen bei Universitäten etc.) 

und meinen Lebenslauf schreiben.  
6.  in schriftlicher Form Situationen beschreiben, Stellung nehmen (Referate), sowie längere 

private und formelle Briefe verfassen.  
 
 
Lesen 

Ich kann 
1.  sehr einfach formulierte Sätze verstehen, wenn die Situation eindeutig ist (z.B. Schilder, 

Plakate, Hinweise) 
2.  in kurzen, einfachen Texten die wichtigsten Informationen verstehen (z.B. Speisekarten, 

Fahrpläne, Reiseprospekte, Fernseh- und Rundfunkprogramme etc.)  
3.  die wesentlichen Informationen in kurzen, einfachen Texten zu alltäglichen Themen 

(Zeitungstexte, Briefe) verstehen  
4.  einfachere Zeitungstexte, die Themen wie z.B. Beruf, Schule oder Ausbildung behandeln, in 

ihren Hauptinformationen und in wichtigen Detailinformationen verstehen.  
5.  in längeren Zeitungstexten zu vielen Themen alle wesentlichen Informationen und 

Standpunkte verstehen 
6.  eine Vielzahl von Texten aus Zeitungen, Zeitschriften und Sachbüchern in allen wichtigen 

Informationen verstehen  
 
 
Übertragen Sie jetzt bitte Ihre Markierungen in das entsprechende Feld der folgenden Tabelle: 
 

 Hören Sprechen Schreiben Lesen Niveau 
1.     A1 
2.     A2 
3.     B1 
4.     B2 
5.     C1 
6.     C2 

 
Ergebnis: Niveau: ……….. 
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Diese Selbsteinschätzung gibt Ihnen einen Überblick über Ihre Kenntnisse in der Sprache, die Sie 
lernen möchten. Für die Kurseinschreibung richten Sie sich bitte vor allem nach den Markierungen im 
Bereich „Schreiben“ und „Lesen“. Gerne nehmen wir Ihre Anmeldung jetzt entgegen. 
 
Nach einem schriftlichen und mündlichen Test am ersten Kursabend werden Sie dann zusammen 
mit den Kursleitern/Kursleiterinnen den definitiven Kurs wählen. Gemeinsam finden wir für Sie 
den passenden Kurs. Wir freuen uns, bis bald! 
 
Kontakt: 
 
BFB - Bildung Formation Biel-Bienne  
Virginie Borralho 
Sekretariat Weiterbildung 
Robert Walser Platz 9  
Postfach 189  
2501 Biel-Bienne  
 
Tel. 032 328 30 00  
Fax 032 328 30 29  
Email: virginie.borralho@bfb-bielbienne.ch 
Internet: www.bfb-bielbienne.ch 


