Auszug aus der Beschreibung der Gemeinsamen Referenzniveaus A1 und A2
A1: Globalskala

A2: Globalskala

Elementare Sprachverwendung
Kann vertraute, alltägliche Ausdrücke und ganz einfache
Sätze verstehen und verwenden, die auf die Befriedigung
konkreter Bedürfnisse zielen. 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. Kann sich auf einfache Art verständigen, wenn die
Gesprächspartnerinnen oder Gesprächspartner langsam und
deutlich sprechen und bereit sind zu helfen.

Elementare Sprachverwendung
Kann 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). Kann sich
in einfachen, routinemäßigen Situationen verständigen, in
denen es um einen einfachen und direkten Austausch von
Informationen über vertraute und geläufige Dinge geht.
Kann mit einfachen Mitteln die eigene Herkunft und
Ausbildung, die direkte Umgebung und Dinge im
Zusammenhang mit unmittelbaren Bedürfnissen
beschreiben.

A1: Raster zur Selbstbeurteilung

A2: Raster zur Selbstbeurteilung

Hören
Ich kann vertraute Wörter und ganz einfache Sätze
verstehen, die sich auf mich selbst, meine Familie oder auf
konkrete Dinge um mich herum beziehen, vorausgesetzt es
wird langsam und deutlich gesprochen.

Hören
Ich kann einzelne Sätze und die gebräuchlichsten Wörter
verstehen, wenn es um für mich wichtige Dinge geht (z. B.
sehr einfache Informationen zur Person und zur Familie,
Einkaufen, Arbeit, nähere Umgebung). Ich verstehe das
Wesentliche von kurzen, klaren und einfachen
Mitteilungen und Durchsagen.

Lesen
Ich kann einzelne vertraute Namen, Wörter und ganz
einfache Sätze verstehen, z. B. auf Schildern, Plakaten oder in
Katalogen.

Lesen
Ich kann ganz kurze, einfache Texte lesen. Ich kann in
einfachen Alltagstexten (z. B. Anzeigen, Prospekten,
Speisekarten oder Fahrplänen) konkrete, vorhersehbare
Informationen auffinden und ich kann kurze, einfache
persönliche Briefe verstehen.

An Gesprächen teilnehmen
Ich kann mich auf einfache Art verständigen, wenn mein
Gesprächspartner bereit ist, etwas langsamer zu wiederholen
oder anders zu sagen, und mir dabei hilft zu formulieren, was
ich zu sagen versuche. Ich kann einfache Fragen stellen und
beantworten, sofern es sich um unmittelbar notwendige
Dinge und um sehr vertraute Themen handelt.

An Gesprächen teilnehmen
Ich kann mich in einfachen, routinemäßigen Situationen
verständigen, in denen es um einen einfachen, direkten
Austausch von Informationen und um vertraute Themen
und Tätigkeiten geht. Ich kann ein sehr kurzes
Kontaktgespräch führen, verstehe aber normalerweise
nicht genug, um selbst das Gespräch in Gang zu halten.

Zusammenhängendes sprechen
Ich kann einfache Wendungen und Sätze gebrauchen, um
Leute, die ich kenne, zu beschreiben und um zu beschreiben,
wo ich wohne.

Zusammenhängendes sprechen
Ich kann mit einer Reihe von Sätzen und mit einfachen
Mitteln z. B. meine Familie, andere Leute, meine
Wohnsituation meine Ausbildung und meine
gegenwärtige oder letzte berufliche Tätigkeit beschreiben.

Schreiben
Ich kann eine kurze einfache Postkarte schreiben, z. B.
Feriengrüße. Ich kann auf Formularen, z. B. in Hotels, Namen,
Adresse, Nationalität usw. eintragen.

Schreiben
Ich kann kurze, einfache Notizen und Mitteilungen
schreiben. Ich kann einen ganz einfachen persönlichen
Brief schreiben, z. B. um mich für etwas zu bedanken.

Quelle: http://www.goethe.de/z/50/commeuro/303.htm

