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Elementare Sprachverwendung

Usuario Básico

A1
Kann vertraute, alltägliche Ausdrücke und ganz einfache Sätze
verstehen und verwenden, die auf die Befriedigung konkreter Bedürfnisse
zielen. Kann sich und andere vorstellen und anderen Leuten Fragen zu
ihrer Person stellen – z. B. wo sie wohnen, was für Leute sie kennen oder
was für Dinge sie haben – und kann auf Fragen dieser Art Antwort geben.
Kann sich auf einfache Art verständigen, wenn die Gesprächspartnerinnen
oder Gesprächspartner langsam und deutlich sprechen und bereit sind zu
helfen.

A1
Comprende y utiliza expresiones familiares y cotidianas así
como frases muy simples dirigidas a la satisfacción de necesidades de
carácter concreto. Sabe presentarse y presentar a los demás, formulando
y contestando preguntas sobre datos personales como dónde vive, las
personas que conoce y las cosas que posee. Puede comunicarse de forma
sencilla siempre que su interlocutor hable despacio y con claridad y esté
dispuesta a ayudarle.

A2
Kann Sätze und häufig gebrauchte Ausdrücke verstehen, die
mit Bereichen von ganz unmittelbarer Bedeutung zusammenhängen (z. B.
Informationen zur Person und zur Familie, Einkaufen, Arbeit, nähere
Umgebung). Kann sich in einfachen, routinemäßigen Situationen
verständigen, in denen es um einen einfachen und direkten Austausch von
Informationen über vertraute und geläufige Dinge geht. Kann mit einfachen
Mitteln die eigene Herkunft und Ausbildung, die direkte Umgebung und
Dinge im Zusammenhang mit unmittelbaren Bedürfnissen beschreiben.

A2
Comprende frases y expresiones frecuentemente utilizadas,
relativas a áreas de relevancia inmediata (información personal y familiar
muy básica, compras, geografía local, trabajo, etc.). Se comunica en
tareas sencillas que requieren un intercambio de información simple y
directo sobre asuntos corrientes y rutinarios. Describe en términos
sencillos aspectos de su origen cultural y de su entorno.

Selbständige Sprachverwendung

Usuario Independiente

B1
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 sich einfach und
zusammenhängend über vertraute Themen und persönliche
Interessengebiete äußern. Kann über Erfahrungen und Ereignisse
berichten, Träume, Hoffnungen und Ziele beschreiben und zu Plänen und
Ansichten kurze Begründungen oder Erklärungen geben.

B1
Comprende las ideas principales de una información en lengua
estándar, normalizada y clara, sobre asuntos cotidianos relativos al trabajo,
escuela, ocio, etc. Sabe enfrentarse a casi todas las situaciones que
pueden surgir al viajar a un lugar donde se hable la lengua de aprendizaje.
Produce textos sencillos y estructurados relativos a temas corrientes o de
interés personal. Puede describir experiencias, narrar acontecimientos o
sueños, expresar deseos y ambiciones, a sí como dar razones y breves
explicaciones sobres ideas o proyectos.

B2
Kann die Hauptinhalte komplexer Texte zu konkreten und
abstrakten Themen verstehen; versteht im eigenen Spezialgebiet auch
Fachdiskussionen. Kann sich so spontan und fließend verständigen, dass
ein normales Gespräch mit Muttersprachlern ohne größere Anstrengung
auf beiden Seiten gut möglich ist. Kann sich zu einem breiten
Themenspektrum klar und detailliert ausdrücken, einen Standpunkt zu
einer aktuellen Frage erläutern und die Vor- und Nachteile verschiedener
Möglichkeiten angeben.

B2
Comprende las ideas principales de textos complejos que
tratan tanto de temas concretos como abstractos, incluyendo debates
técnicos en su especialidad. Se comunica con cierta fluidez y
espontaneidad, lo que posibilita la interacción habitual con hablantes
nativos sin tensión alguna. Puede producir textos claros y detallados en
una amplia serie de asuntos y explicar un punto de vista sobre un tema,
exponiendo las ventajas y desventajas de diversas opciones.

Kompetente Sprachverwendung

Usuario Competente

C1
Kann ein breites Spektrum anspruchsvoller, längerer Texte
verstehen und auch implizite Bedeutungen erfassen. Kann sich spontan
und fließend ausdrücken, ohne öfter deutlich erkennbar nach Worten
suchen zu müssen. Kann die Sprache im gesellschaftlichen und
beruflichen Leben oder in Ausbildung und Studium wirksam und flexibel
gebrauchen. Kann sich klar, strukturiert und ausführlich zu komplexen
Sachverhalten äußern und dabei verschiedene Mittel zur Textverknüpfung
angemessen verwenden.

C1
Comprende una amplia serie de textos más largos y
complejos, reconociendo su sentido implícito. Se expresa con fluidez y
espontaneidad sin tener que realizar una búsqueda pormenorizada de
expresiones. Utiliza la lengua con flexibilidad y eficacia para fines sociales,
académicos o profesionales. Puede producir textos claros, bien
estructurados y detallados sobre temas complejos mostrando un uso
controla do de los mecanismos de organización, articulación y cohesión del
texto.

C2
Kann praktisch alles, was er/sie liest oder hört, mühelos
verstehen. Kann Informationen aus verschiedenen schriftlichen und
mündlichen Quellen zusammenfassen und dabei Begründungen und
Erklärungen in einer zusammenhängenden Darstellung wiedergeben. Kann
sich spontan, sehr flüssig und genau ausdrücken und auch bei
komplexeren Sachverhalten feinere Bedeutungsnuancen deutlich machen.

C2
Comprende con facilidad prácticamente todo lo que oye o lee.
Puede resumir información de diferentes fuentes escritas y habladas,
reconstruyendo hechos y argumentos de forma coherente. Puede
expresarse de manera espontánea, fluida y precisa, distinguiendo
pequeños matices de significado incluso en temas muy complejos.

