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Anforderungen auf Niveau B2 des GERS

Globalskala

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 Muttersprach-
lerinnen und 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.

Lesen

Kann sehr selbstständig lesen.

Kann Lesestil und -tempo verschiedenen Zwecken anpassen.

Kann geeignete Nachschlagewerke selektiv benutzen.

Verfügt über einen großen Lesewortschatz, hat aber möglicherweise Schwierigkeiten mit seltener 
gebrauchten Wendungen.

Kann Korrespondenz lesen, die sich auf das eigene Interessengebiet bezieht, und leicht die  
wesentliche Aussage erfassen.

Kann lange und komplexe Texte rasch durchsuchen und wichtige Einzelinformationen auffinden.

Kann rasch den Inhalt und die Wichtigkeit von Nachrichten, Artikeln und Berichten zu einem breiten 
Spektrum berufsbezogener Themen erfassen und entscheiden, ob sich ein genaueres Lesen lohnt.

Kann aus hochspezialisierten Quellen des eigenen Fachgebiets Informationen, Gedanken und 
Meinungen entnehmen.

Kann Fachartikel, die über das eigene Gebiet hinausgehen, lesen und verstehen, wenn sie/er ab und zu im 
Wörterbuch nachschlagen kann, um das Verständnis der verwendeten Terminologie zu überprüfen.

Kann Artikel und Berichte zu aktuellen Fragen lesen und verstehen, in denen die Schreibenden eine 
bestimmte Haltung oder einen bestimmten Standpunkt vertreten.

Kann lange, komplexe Anleitungen im eigenen Fachgebiet verstehen, auch detaillierte Vorschriften 
oder Warnungen, sofern schwierige Passagen mehrmals gelesen werden können.

Hören

Kann im direkten Kontakt und in den Medien gesprochene Standardsprache verstehen, wenn 
es um vertraute oder auch um weniger vertraute Themen geht, wie man ihnen normalerweise 
im privaten, gesellschaftlichen, beruflichen Leben oder in der Ausbildung begegnet. Nur extreme 
Hintergrundgeräusche, unangemessene Diskursstrukturen oder starke Idiomatik beeinträchtigen das 
Verständnis.

Kann die Hauptaussagen von inhaltlich und sprachlich komplexen Redebeiträgen zu konkreten 
und abstrakten Themen verstehen, wenn Standardsprache gesprochen wird; versteht auch 
Fachdiskussionen im eigenen Spezialgebiet. Kann längeren Redebeiträgen und komplexeren 
Argumentationen folgen, sofern die Thematik einigermaßen vertraut ist und der Rede- oder 
Gesprächsverlauf durch explizite Signale gekennzeichnet ist.

Kann in einem lebhaften Gespräch unter Muttersprachlern mithalten.

Kann die Hauptaussagen von inhaltlich und sprachlich komplexen Vorlesungen, Reden, Berichten und 
anderen akademischen oder berufsbezogenen Präsentationen verstehen.

Kann Ankündigungen und Mitteilungen zu konkreten und abstrakten Themen verstehen, die in normaler 
Geschwindigkeit in Standardsprache gesprochen werden.

Kann Aufnahmen in Standardsprache verstehen, denen man normalerweise im gesellschaftlichen  
und beruflichen Leben oder in der Ausbildung begegnet und erfasst dabei nicht nur den 
Informationsgehalt, sondern auch Standpunkte und Einstellungen der Sprechenden.

Kann im Fernsehen die meisten Nachrichtensendungen und Reportagen verstehen.



Kommunizieren im Alltag 43

Hören

Kann Fernsehreportagen, Live-Interviews, Talkshows, Fernsehspiele sowie die meisten Filme verstehen, 
sofern Standardsprache gesprochen wird.

Kann im Detail verstehen, was zu ihr/ihm in der Standardsprache gesagt wird – auch wenn es in der 
Umgebung störende Geräusche gibt.

schreiben

Kann klare, detaillierte Texte zu verschiedenen Themen aus ihrem/seinem Interessensgebiet verfassen 
und dabei Informationen und Argumente aus verschiedenen Quellen zusammenführen und gegen-
einander abwägen.

Kann klare, detailliert zusammenhängende Beschreibungen realer oder fiktiver Ereignisse und 
Erfahrungen verfassen, dabei den Zusammenhang zwischen verschiedenen Ideen deutlich machen 
und die für das betreffende Genre geltenden Konventionen beachten.

Kann eine Rezension eines Films, Buchs oder Theaterstücks schreiben.

Kann einen Aufsatz oder Bericht schreiben, in dem etwas systematisch erörtert wird, wobei  
entscheidende Punkte angemessen hervorgehoben und stützende Details angeführt werden. Kann 
verschiedene Ideen oder Problemlösungen gegeneinander abwägen. Kann in einem Aufsatz oder 
Bericht etwas erörtern, dabei Gründe für oder gegen einen bestimmten Standpunkt angeben und 
die Vor- und Nachteile verschiedener Optionen erläutern. Kann Informationen und Argumente aus 
verschiedenen Quellen zusammenführen.

Kann zusammenhängend und klar verständlich schreiben und dabei die üblichen Konventionen der 
Gestaltung und der Gliederung in Absätze einhalten.

Rechtschreibung und Zeichensetzung sind hinreichend korrekt, können aber Einflüsse der 
Muttersprache zeigen. 

sprechen

Kann die Sprache gebrauchen, um flüssig, korrekt und wirkungsvoll über ein breites Spektrum  
allgemeiner, wissenschaftlicher, beruflicher Themen oder über Freizeitthemen zu sprechen und dabei 
Zusammenhänge zwischen Ideen deutlich machen. Kann sich spontan und mit guter Beherrschung 
der Sprache verständigen, praktisch ohne den Eindruck zu erwecken, sich in dem, was sie/er sagen 
möchte, einschränken zu müssen. 

Der Grad der Formalität ist den Umständen angemessen. Kann sich in formellem und informellem 
Stil überzeugend, klar und höflich ausdrücken, wie es für die jeweilige Situation und die betreffenden 
Personen angemessen ist.

Kann verschieden starke Gefühle zum Ausdruck bringen und die persönliche Bedeutung von 
Ereignissen und Erfahrungen hervorheben.

Kann sprachlich Situationen bewältigen, in denen es darum geht, eine Lösung in einer 
Auseinandersetzung auszuhandeln, z. B. bei einem Streit um einen ungerechtfertigten Strafzettel oder 
um die Schuldfrage bei einem Unfall.

strategien

Kann eine Vielfalt von Strategien einsetzen, um das Verstehen zu sichern; dazu gehört, dass sie/
er beim Zuhören auf Kernpunkte achtet sowie das Textverständnis anhand von Hinweisen aus dem 
Kontext überprüft.

Kann planen, was und wie sie/er etwas sagen will, und dabei die Wirkung auf die Zuhörer berücksich-
tigen.

Kann etwas paraphrasieren und umschreiben, um Wortschatz- oder Grammatiklücken zu überbrücken.

Kann Versprecher oder Fehler normalerweise selbst korrigieren, wenn sie ihr/ihm bewusst werden. 
Kann eigene Fehler korrigieren, wenn sie zu Missverständnissen geführt haben. Kann sich ihre/seine 
Hauptfehler merken und sich beim Sprechen bewusst auf diese Fehler konzentrieren.

Anmerkung
Auf konkrete sprachliche Beispiele ist bewusst verzichtet worden, da auf diesem Niveau die 
Sprachverwendung zu komplex erscheint.
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