
 

 
 

Raster Basisstufen 

Niveaus: teilweise A1, A1, A1+, A2 und A2+ 

 

 

Niveau teilweise A1 
Auf diesem Niveau kann der/die Lernende sich und andere vorstellen und Fragen zur eigenen Person 
beantworten - z.B. wo er/sie wohnt, woher er/sie kommt; er/sie kann sich auf einfache Art 
verständigen, wenn die Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen sehr langsam und deutlich 
sprechen und bereit sind zu helfen. 
 
Niveau A1 
Auf diesem Niveau kann der/die Lernende vertraute, alltägliche Ausdrücke und ganz einfache Sätze 
verstehen und verwenden, die auf die Befriedigung konkreter Bedürfnisse zielen; er/sie 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; er/sie 
kann sich auf einfache Art verständigen, wenn die Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen 
langsam und deutlich sprechen und bereit sind zu helfen. 
 
Niveau A1+ 
Auf diesem Niveau kann der/die Lernende Sätze und häufig gebrauchte Ausdrücke verstehen, die mit 
Bereichen von ganz unmittelbarer Bedeutung zusammenhängen (z.B. Informationen zu Personen und 
zur Familie, Einkaufen, Freizeit geben); er/sie 
kann mit einfachen Mitteln die eigene Herkunft und Ausbildung, die direkte Umgebung und Dinge im 
Zusammenhang mit unmittelbaren Bedürfnissen beschreiben und kann einfache Erledigungen – z.B. 
beim Einkaufen oder auf Reisen – durchführen. 
 
Niveau A2 
Auf diesem Niveau kann der/die Lernende 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); er/sie kann sich in einfachen, routinemäßigen 
Situationen verständigen, in denen es um einen einfachen und direkten Austausch von Informationen 
über vertraute und geläufige Dinge geht, er/sie kann mit einfachen Mitteln die eigene Herkunft und 
Ausbildung, die direkte Umgebung und Dinge im Zusammenhang mit unmittelbaren Bedürfnissen 
beschreiben. 
 
Niveau A2+ 
Auf diesem Niveau ist eine aktivere Teilnahme der/des Lernenden an Unterhaltungen, wobei einige 
Einschränkungen bestehen und oft Unterstützung nötig wird, z.B. kann er/sie im direkten Kontakt ein 
einfaches begrenztes Gespräch beginnen, in Gang halten und beenden; er/sie kann Alltagssituationen 
mit voraussagbaren Inhalten bewältigen, muss allerdings in der Regel Kompromisse in Bezug auf die 
Realisierung der Sprechabsicht machen und nach Worten suchen. Dazu kommt, dass die Fähigkeit zum 
zusammenhängenden monologischen Sprechen besser ausgeprägt ist, z.B. kann er/sie in einfachen 
Worten sagen, wie es ihm/ihr geht und kann ausführlich über alltägliche Aspekte des eigenen 
Lebensbereichs berichten, z.B. über Leute, Orte, Erfahrungen in Beruf oder Ausbildung. 


