Postfach 200404 D-53134 Bonn
Kennedyallee 50 D-53175 Bonn
Telefon 0228/882-0 Fax 0228/882 444
E-Mail postmaster@daad.de

Sprachzeugnis
_________________________________________________________________________________________________
Vom Bewerber auszufüllen

Zutreffendes bitte ankreuzen

Name: ...............................................................................

Vorname:................................................................................

Fachrichtung: ....................................................................

Geprüfte Sprache:

Deutsch

Wie lange wurden Sie in der Sprache unterrichtet? .......................................

__________________________________________________________________________________________________
Vom Prüfer auszufüllen
I. Hörverstehen

III. Schreiben

a) Versteht komplexe allgemeinsprachliche Hörtexte sowie
r
Hörtexte der o.g. Fachrichtung ohne Mühe.
b) Versteht anspruchsvolle allgemeinsprachliche Hörtexte sowie r
Hörtexte der o.g. Fachrichtung, z.B. Vorlesungen.
c) Versteht den wesentlichen Inhalt einer Vielzahl von Hörtexten r
in allgemeinsprachlichen Situationen und im Kontext von
Studium und Praxis in der o.g. Fachrichtung.
d) Versteht die wichtigsten Informationen in deutlicher Standard- r
sprache zu bekannten Themen.
e) Kann einfache Äußerungen meist nur mit Mühe verstehen.
r
Wiederholungen und Übersetzungshilfen sind notwendig.
f) Hat extreme Schwierigkeiten, einfache Äußerungen zu
r
verstehen.

II. Sprechen

a) Schreibt in allgemeinsprachlichen Situationen und in der o.g.
r
Fachrichtung problemlos und stilistisch angemessen.
b) Schreibt flüssig, jedoch mit vereinzelten Fehlern, zu allgemein- r
sprachlichen Themen und zu Themen der o.g. Fachrichtung, z.B.
Belegarbeiten.
c) Schreibt verständliche Texte mit einem beschränkten Wortr
schatz zu allgemeinen Themen und im Kontext von Studium und
Praxis in der o.g. Fachrichtung.
d) Kann einfache Texte mit beschränktem Wortschatz verfassen, r
wenn auch mit fehlerhafter Grammatik.
e) Kann kurze einfache Äußerungen zum persönlichen Umfeld
r
verfassen, wenn auch sehr fehlerhaft.
f) Hat extreme Schwierigkeiten, einen Gedanken schriftlich zu
r
formulieren.

IV. Leseverstehen

a) Spricht in allgemeinsprachlichen Situationen und im o.g.
Fachgebiet problemlos und stilistisch angemessen.
b) Spricht flüssig, jedoch mit vereinzelten Fehlern, zu allgemeinsprachlichen Themen und zum o.g. Fachgebiet, z.B. in
akademischen Diskussionen.
c) Spricht verständlich, trotz Fehlern, mit einem gewissen Grad
an Flüssigkeit unter Verwendung eines begrenzten Wortschatzes zu allgemeinsprachlichen Themen und im Kontext
von Studium und Praxis in der o.g. Fachrichtung.
d) Spricht über Alltagsthemen unter Verwendung einfacher
Strukturen und eines begrenzten Wortschatzes, jedoch nicht
korrekt und fließend.
e) Verfügt über eine Anzahl häufig vorkommender Wendungen
in typischen Alltagssituationen.
f) Hat extreme Schwierigkeiten, sich verständlich zu machen.

r

a) Versteht komplexe allgemeinsprachliche Lesetexte sowie

r

r
b)

r

r

c)

d)
e)
f)

r

Lesetexte des o.g. Fachgebietes ohne Mühe.
Versteht anspruchsvolle allgemeinsprachliche Lesetexte sowie r
Lesetexte der o.g. Fachrichtung, z.B. in Fachzeitschriften.
Versteht den wesentlichen Inhalt anspruchsvoller Lesetexte zu r
allgemeinsprachlichen Themen und im Kontext von Studium und
Praxis in der o.g. Fachrichtung.
Versteht die wichtigsten Informationen in Lesetexten zu
r
bekannten Themen.
Kann einfachen Texten spezifische, vorhersehbare
r
Informationen entnehmen.
Hat extreme Schwierigkeiten, auch einfache Texte zu
r
verstehen.

Zuordnung der Sprachkompetenzstufen des Europarates und des UNIcert-Systems:
(a) etwa C2 / UNIcert-Stufe IV; (b) etwa C1 / UNIcdert-Stufe III; (c) etwa B2 / UNIcert-Stufe II; (d) etwa B1 /UNIcert-Stufe I______________

Bemerkungen:

__________________________________________________________________________________________________
Prüfer: .................................................

Berufliche Stellung: ....................................................................
( Stempel)

Ort und Datum: ...................................

Unterschrift: ...............................................................................

