
 
 
Anlage zum Zeugnis der Berufsschule - Erläuterungen zu den Bezeichnungen der Fremdsprachenkurse 

 
 

Niveau B1 

(gemäß dem Europäischen Referenzrahmen) 

Level B1 

(in accordance with the European framework) 

Die Schülerin / Der Schüler kann gängige 
berufstypische Texte unter Einsatz von Hilfsmitteln (wie 
Wörterbüchern und visuellen Darstellungen) zügig auf 
Detailinformationen hin auswerten. Er kann klar und in 
angemessenem, natürlichem Tempo gesprochene 
Mitteilungen nach wiederholtem Hören im 
Wesentlichen verstehen, wenn die Informationen nicht 
zu dicht aufeinander folgen. 

The student can speedily understand the details 
contained in texts that are in frequent use in his/her field 
of work, using aids such as dictionaries and 
illustrations. He/she can understand virtually all the 
content of messages spoken clearly and at an 
appropriate, natural speed when the items of 
information are not too close together and there is an 
opportunity to listen to the message more than once. 

Die Schülerin / Der Schüler kann berufstypische 
Standardschriftstücke und mündliche Mitteilungen 
unter Berücksichtigung von Vorgaben und Verwendung 
von Hilfsmitteln weitgehend korrekt in der 
Fremdsprache verfassen bzw. formulieren. 
Berufsbezogene Sachinformationen werden bei 
eingeschränktem Wortschatz verständlich in der 
Fremdsprache wiedergegeben. 

The student can produce standard written and oral 
messages in the foreign language to a relatively high 
degree of language accuracy, acting on instructions and 
with the aid of works of reference. He/she can express 
factual information concerning his/her field of work 
comprehensibly in the foreign language despite a 
limited range of vocabulary. 

Die Schülerin / Der Schüler kann einen 
fremdsprachlich 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. 

The student can render in German facts expressed in 
the foreign language or reproduce in the foreign 
language facts given in German, using works of 
reference. Of primary concern is the appropriacy of the 
content, not the accuracy of the language and the 
suitability of the style.  

Die Schülerin / Der Schüler kann gängige 
berufsrelevante 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, wesentliche landestypische 
Unterschiede zu berücksichtigen. Aussprache, 
Wortwahl und Strukturengebrauch können noch von 
der Muttersprache geprägt sein. 

The student can cope with conversational situations in 
the foreign language that arise frequently in his/her field 
of work, on occasion making use of the help provided 
by the person to whom he/she is talking, and react to 
standard written messages. He/she can also express 
and explain his/her own opinions and plans. 
In the process, he/she is able to take into consideration 
the most important intercultural differences existing 
between speakers of the two languages. Pronunciation, 
choice of vocabulary and use of structures may still be 
influenced by the mother tongue. 

 

 

 

Die Formulierungen der Kompetenzstufen orientieren sich an den Formulierungen des KMK-Fremdsprachenzertifikats sowie am Europäischen Referenzrahmen 
für Sprachen. 
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