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KOMPETENZSTUFEN DES GEMEINSAMEN EUROPÄISCHEN REFERENZRAHMENS FÜR SPRACHEN

Der Unterricht orientiert sich an den berufsfeldübergreifenden und berufsfeldbezogenen Kommunikationssituationen und Sprachhandlungen 
des Lehrplans „Fremdsprachliche Kommunikation am Berufskolleg“.

WAYSTAGE

(Europäischer Referenzrahmen A2)

THRESHOLD

(Europäischer Referenzrahmen B1)

VANTAGE

(Europäischer Referenzrahmen B2)

EFFECTIVE OPERATIONAL PROFICIENCY

(Europäischer Referenzrahmen C1)
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Der Prüfling kann sehr geläufige und 
einfach strukturierte berufstypische 
Texte auf konkrete klar erkennbare 
Einzelinformationen hin auswerten. 
Es stehen ihm dazu Hilfsmittel (wie 
z. B. Wörterbücher und visuelle 
Darstellungen) zur Verfügung. Den 
Informationsgehalt klar und langsam 
gesprochener kurzer Mitteilungen 
aus dem beruflichen Alltag kann er 
nach wiederholtem Hören verstehen.

Der Prüfling kann gängige berufstypi-
sche Texte unter Einsatz von Hilfsmit-
teln (wie z. B. Wörterbüchern und 
visuellen Darstellungen) zügig auf 
Detailinformationen hin auswerten. Er 
kann klar und in angemessenem, 
natürlichem Tempo gesprochene Mit-
teilungen nach wiederholtem Hören im 
Wesentlichen verstehen, wenn die 
Informationen nicht zu dicht aufein-
ander folgen.

Der Prüfling kann komplexere berufs-
typische Texte gegebenenfalls unter 
Einsatz von Hilfsmitteln über ihren 
Informationsgehalt hinaus auswerten. 
Er kann in natürlichem Tempo ge-
sprochenen Mitteilungen folgen und 
Hauptgedanken erkennen und fest-
halten, auch wenn leicht regionale 
Akzentfärbungen zu hören sind.

Der Prüfling kann komplexe, authen-
tische, berufstypische Texte verstehen 
und gegebenenfalls unter Einsatz von 
Hilfsmitteln über ihren Informations-
gehalt hinaus auswerten. Er kann in 
natürlichem Tempo gesprochenen 
Mitteilungen folgen, Global- und 
Detailinformationen entnehmen, auch 
wenn regionale Akzentfärbungen zu 
hören sind. Stilistische Besonderhei-
ten werden wahrgenommen.
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Der Prüfling kann Eintragungen in 
Formulare des beruflichen Alltags 
vornehmen und kurze Sätze bilden. 
Längere Darstellungen gelingen, 
wenn als Hilfsmittel Wörterbücher 
und/oder ein Repertoire an Textbau-
steinen zur Verfügung stehen und 
die Textproduktion stark gelenkt ist. 
Der Prüfling verfügt über die nötigen 
sprachlichen Mittel, um die im 
Berufsleben geläufigsten Sachinfor-
mationen (wenn auch nicht immer 
sprachlich korrekt) zu übermitteln.

Der Prüfling kann berufstypische Stan-
dardschriftstücke und mündliche 
Mitteilungen unter Berücksichtigung 
von Vorgaben und Verwendung von 
Hilfsmitteln weitgehend korrekt in der 
Fremdsprache verfassen bzw. formu-
lieren. Berufsbezogene Sachinforma-
tionen werden bei eingeschränktem 
Wortschatz verständlich in der Fremd-
sprache  wiedergegeben.

Der Prüfling kann berufstypische 
Schriftstücke und mündliche Mittei-
lungen auch ohne Zuhilfenahme von 
Textbausteinen insgesamt stil- und 
formgerecht strukturieren und sprach-
lich korrekt verfassen bzw. 
formulieren.

Der Prüfling kann berufstypische 
Schriftstücke entsprechend der Text-
sorte stil- und formgerecht strukturie-
ren, in der erforderlichen Kürze oder 
Ausführlichkeit sprachlich korrekt und 
zielgruppenspezifisch formulieren. Die 
fremdsprachliche und interkulturelle 
Kompetenz sind soweit ausgeprägt, 
dass höchst selten Einschränkungen 
in der Verwirklichung von Mitteilungs-
absichten auftreten.
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Der Prüfling kann einen einfachen 
fremdsprachlich dargestellten Sach-
verhalt unter Verwendung von Hilfs-
mitteln auf Deutsch wiedergeben 
oder einen einfachen in Deutsch dar-
gestellten Sachverhalt mit eigenen 
Worten in der Fremdsprache um-
schreiben.

Der Prüfling kann einen fremdsprach-
lich dargestellten Sachverhalt unter 
Verwendung von Hilfsmitteln auf 
Deutsch wiedergeben oder einen in 
Deutsch dargestellten Sachverhalt in 
die Fremdsprache übertragen. Es 
kommt dabei nicht auf sprachliche und 
stilistische, sondern nur auf inhaltliche 
Übereinstimmung an.

Der Prüfling kann einen komplexeren 
fremdsprachlich dargestellten Sach-
verhalt unter Verwendung von Hilfs-
mitteln auf Deutsch wiedergeben oder 
einen komplexeren in Deutsch darge-
stellten Sachverhalt stilistisch ange-
messen in die Fremdsprache über-
tragen.

Der Prüfling kann einen komplexen, 
fremdsprachlich dargestellten berufs-
relevanten Sachverhalt unter Verwen-
dung von Hilfsmitteln inhaltlich und 
stilistisch korrekt auf Deutsch wieder-
geben. Ebenso gelingt ihm die zielg-
ruppen- und situationsgerechte Wie-
dergabe eines in deutscher Sprache 
dargestellten Sachverhalts in der 
Fremdsprache.
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Der Prüfling kann einfache und rein 
informative berufsrelevante Ge-
sprächssituationen unter Mithilfe des 
Gesprächspartners in der Fremd-
sprache bewältigen. Er ist sich dabei 
landestypischer Unterschiede be-
wusst. Er kann auf sehr geläufige 
schriftliche Standardmitteilungen mit 
einfachen sprachlichen Mitteln 
reagieren. Aussprache, Wortwahl 
und Strukturengebrauch können 
noch stark von der Muttersprache 
geprägt sein.

Der Prüfling kann gängige berufsrele-
vante Gesprächssituationen unter 
Einbeziehung des Gesprächspartners 
in der Fremdsprache bewältigen und 
auf schriftliche Standardmitteilungen 
reagieren. Dabei kann er kurz eigene 
Meinungen und Pläne erklären und 
begründen. Er ist dabei fähig, wesent-
liche landestypische Unterschiede zu 
berücksichtigen. Aussprache, Wort-
wahl und Strukturengebrauch können 
noch von der Muttersprache geprägt 
sein.

Der Prüfling kann berufsrelevante 
Gesprächssituationen sicher in der 
Fremdsprache bewältigen. Er kann 
dabei auch die Gesprächsinitiative 
ergreifen und auf den Gesprächspart-
ner gezielt eingehen. Er kann auf 
schriftliche Mitteilungen komplexer Art 
situationsadäquat reagieren. Er kann 
schriftliche wie mündliche Sachver-
halte ausführlich erläutern und Stand-
punkte verteidigen. Er ist dabei fähig, 
landestypische Unterschiede in der 
jeweiligen Berufs- und Arbeitswelt an-
gemessen zu berücksichtigen. In Aus-
sprache, Wortwahl und Strukturenge-
brauch ist die Muttersprache gege-
benenfalls noch erkennbar. Er verfügt 
jedoch über ein angemessenes idio-
matisches Ausdrucksvermögen.

Der Prüfling kann spontan, klar und 
fließend in der Fremdsprache kommu-
nizieren, sich aktiv und kompetent an 
Gesprächen beteiligen und gegeben-
enfalls die Gesprächsführung über-
nehmen. Er verfügt über ein umfang-
reiches lexikalisches und idiomati-
sches Repertoire, um die Fremdspra-
che im beruflichen und gesellschaft-
lichen Leben wirksam und flexibel ein-
zusetzen. Seine fremdsprachliche und 
interkulturelle Kompetenz erlaubt es 
ihm, Sachverhalte präzise, differen-
ziert und zielgruppengerecht mündlich 
darzustellen, schlüssig zu argumentie-
ren und soziokulturelle Unterschiede 
zu berücksichtigen.

Die vier Niveaustufen des KM-Fremdsprachenzertifikats orientieren sich an dem gemeinsamen europäischen Referenzrahmen, der drei 
Niveaubereiche bietet, die jeweils in zwei Stufen unterteilt sind.
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ELEMENTARE SPRACHVERWENDUNG
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B
SELBSTSTÄNDIGE SPRACHVERWENDUNG

í          î

C
KOMPETENTE SPRACHVERWENDUNG

í          î

A1
Breakthrough

A2
Waystage

B1
Threshold

B2
Vantage

C1
Effective Operational 

Proficiency

C2
Mastery


