
 

 
 

Raster Aufbaustufen 

Niveaus: B1, B1+, B2 und B2+ 

 

 

Niveau B1 
Auf diesem Niveau kann der Lernende/die Lernende die Hauptpunkte verstehen, wenn klare 
Standardsprache verwendet wird und wenn es um vertraute Dinge aus Arbeit, Schule, Freizeit usw. 
geht; er/sie kann die meisten Situationen bewältigen, denen man auf Reisen im Sprachgebiet 
begegnet; er/sie kann sich einfach und zusammenhängend über vertraute Themen und persönliche 
Interessengebiete äußern und über Erfahrungen und Ereignisse berichten, Träume, Hoffnungen und 
Ziele beschreiben und zu Plänen und Ansichten kurze Begründungen oder Erklärungen geben. 
 
Niveau B1+ 
Auf diesem Niveau kann der Lernende /die Lernende im Vergleich einen erheblich größeren Umfang 
an Informationen zu folgenden Bereichen bewältigen als auf B1-Niveau: er/sie kann eine Nachricht 
notieren, wenn jemand nach Informationen fragt oder ein Problem erläutert; er/sie kann in einem 
Interview- oder Konsultationsgespräch konkrete Auskünfte geben (z.B. beim Arzt Symptome 
beschreiben), tut das aber mit begrenzter Genauigkeit; er/sie kann erklären, warum etwas ein 
Problem ist; er/sie kann kurze Geschichten, einen Artikel, einen Vortrag, ein Interview oder eine 
Dokumentarsendung zusammenfassen, dazu Stellung nehmen und Informationsfragen dazu 
beantworten; er/sie kann ein vorbereitetes Interview durchführen, Informationen kontrollieren und 
bestätigen, muss aber möglicherweise gelegentlich um Wiederholung bitten, wenn der/die 
Gesprächspartner/in zu schnell oder ausführlich antwortet. 
 
Niveau B2 
Auf diesem Niveau kann der Lernende/die Lernende die Hauptinhalte komplexer Texte zu konkreten 
und abstrakten Themen und im eigenen Spezialgebiet auch Fachdiskussionen verstehen; er/sie kann 
sich so spontan und fließend verständigen, dass ein normales Gespräch mit Muttersprachler und 
Muttersprachlerinnen ohne größere Anstrengung auf beiden Seiten gut möglich ist; er/sie 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. 
 
Niveau B2+ 
Auf diesem Niveau kann der Lernende/die Lernende kann sich auf Aussagen und Folgerungen anderer 
SprecherInnen beziehen, daran anknüpfen und so zur Entwicklung von Gesprächen und Diskussionen 
beitragen; er/sie kann Verknüpfungsmitteln verwenden, um seine/ihre Äußerungen zu einem klaren, 
zusammenhängenden Text zu verbinden; er/sie kann etwas systematisch erörtern und dabei 
entscheidende Punkte in angemessener Weise hervorheben und stützende Einzelheiten anführen. 


