
Der Gemeinsame europäische Referenzrahmen (GER) 
 
 

vhs - Sprachkurse und unsere telc Prüfungen (www.telc.net) orientieren sich am Gemeinsamen euro-
päischen Referenzrahmen für Sprachen (GER). 
 
Der GER ist eine Basis für die Entwicklung von Lehrplänen, Prüfungen, Lehrwerken usw. in ganz Eu-
ropa. Er unterscheidet sechs Kompetenzstufen und beschreibt, was Lerner auf jeder Stufe ausdrücken 
und verstehen können. In allen vhs-Sprachkursen werden Lehrwerke genutzt, die nach dem GER 
gegliedert sind. 
 
Der GER beschreibt sechs international vergleichbare Stufen, pro Niveaustufe wird der Besuch von 
120 – 200 Unterrichtsstunden empfohlen: 
 
A1 und A2: Elementare Sprachverwendung 
B1 und B2: Selbstständige Sprachverwendung 
C1 und C2: Kompetente Sprachverwendung 
 
 
 
Nach Abschluss dieser Stufen können Sie … 
 
 

 Hören Lesen Reden Schreiben 
 

A1 
Vertraute Wörter 
und ganz einfache 
Sätze verstehen, 
wenn langsam 
und deutlich ge-
sprochen 
wird. 
 

Einzelne Wörter und 
ganz einfache Sätze 
verstehen, z.B. auf 
Schildern. 
 

Sich in knappen Wor-
ten verständigen. 
 

Eine kurze, einfache 
Postkarte schreiben 
oder auf Formularen 
Namen, Adressen 
usw. 
eintragen. 
 

A2 

Das Wesentliche in 
kurzen, klaren und 
einfachen Mittei- 
lungen verstehen. 
 

Kurze einfache Texte 
lesen. 
 

Sich mit einfachen 
Sätzen in Alltagssitu-
ationen verständigen. 
 

Kurze, einfache 
Notizen und Mittei-
lungen schreiben. 
 

B1 

Die Hauptinforma-
tionen in den The-
menbereichen Ar-
beit, Schule, Frei-
zeit verstehen. 
 

Texte verstehen, 
in denen sehr ge-
bräuchliche Alltags- 
und Berufssprache 
vorkommt. 
 

An Gesprächen über 
Familie, Hobbys oder 
aktuelle Ereignisse 
teilnehmen. 
 

Einfache, zusam-
menhängende 
Texte über vertraute 
Themen schreiben. 
 

B2 

Längeren Redebei- 
trägen und Fern-
sehsendungen 
folgen, wenn Sie 
mit dem Thema 
vertraut sind. 
 

Artikel, Berichte und 
zeitgenössische 
literarische Prosatex-
te verstehen. 
 

Sich spontan und 
fließend verstän-
digen. 
 

Detaillierte Texte 
schreiben, z.B. Be-
richte, und darin 
einen Standpunkt 
argumentativ 
vertreten. 
 

C1 

Ohne Mühe Rede-
beiträge, Fernseh-
sendungen 
verstehen. 
 

Lange, komplexe 
Sachtexte und litera-
rische Texte verste-
hen. 
 

Sich spontan, flie-
ßend, flexibel und 
präzise ausdrücken. 
 

Sich klar und gut 
strukturiert über 
komplexe 
Sachverhalte 
ausdrücken und 
dabei den jeweils 
angemessenen 
Stil wählen. 
 



C2 

Ohne Schwierig-
keiten gesprochene 
Sprache verstehen, 
auch wenn schnell 
gesprochen 
wird. 
 

Alle Texte mühelos 
lesen. 
 

Sich mühelos an 
allen Gesprächen 
beteiligen. 
Sie sind mit Rede-
wendungen und um-
gangssprachlichen 
Wendungen gut ver-
traut. 
 

Anspruchsvolle, 
komplexe 
Texte verfassen 
und Fachtexte sowie 
literarische Werke 
zusammenfassen 
und besprechen. 
 

 
 
Sie können bei der vhs Region Kassel telc-Sprachprüfungen jeder Niveaustufe ablegen. Informationen 
über unser Prüfungsangebot in der Sprache Deutsch erhalten Sie von der Programmleiterin Graziella 
Rode. Sie erreichen Frau Rode telefonisch unter 0561 989 21 23 und per E-Mail mit der Adresse gra-
ziella-rode@landkreiskassel.de. 
 
 
Gerne beraten wir Sie im Vorfeld zur Entscheidung des Niveaus Ihrer Prüfung und bieten Ihnen die 
Möglichkeit der gezielten Prüfungsvorbereitung. 
 
Es besteht die Möglichkeit, Einzelprüfungen nach Vereinbarung zu beantragen. Bitte beachten Sie, 
dass eine Anmeldung einer Einzelprüfung mindestens vier Wochen vor dem Prüfungstag erfolgen 
muss. 
 
Weitere Informationen finden Sie auch unter www.vhs-region-kassel.de oder www.telc.net. 
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