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Tabelle II-1: Raster für Kommunikationsanlässe B1 

Ich kann… √ 

1. … Fragen stellen/beantworten/verstehen/passend darauf reagieren  

1.1 … fragen, was jemand schwierig/einfach findet  
1.2 … Fragen über Reisen stellen/fragen, weshalb jemand reist  
1.3 … Fragen über den Urlaub von jemandem stellen  
1.4 … fragen, welche gesundheitlichen Beschwerden jemand hat  
1.5 … fragen, was jemand erledigen/machen muss  
1.6 … fragen, weshalb jemand etwas nicht getan/erledigt hat  
1.7 … fragen, wie lange jemand schon etwas gemacht hat  
1.8 … Fragen über Pläne/Absichten stellen  
1.9 … Fragen über Zukunftspläne stellen  
1.10 … Fragen über die Schulausbildung/das Studium von jemandem stellen  
1.11 … Fragen über Prognosen stellen  
1.12 … nach Wahrscheinlichkeiten/Möglichkeiten fragen  

2. … Aussagen machen/verstehen/passend darauf reagieren  

2.1 … sagen, was jemand schwierig/einfach findet  
2.2 … sagen, weshalb jemand reist  
2.3 … Aussagen über einen Urlaub machen  
2.4 … sagen, welche gesundheitlichen Beschwerden jemand hat  
2.5 … sagen, was jemand erledigen/machen muss (z. B. Aussagen über Pflichten 

von Personen machen) 
 

2.6 … sagen, weshalb jemand etwas nicht getan/erledigt hat  
2.7 … sagen, wie lange jemand schon etwas gemacht hat  
2.8 … über Pläne/Absichten sprechen  
2.9 … über Zukunftspläne sprechen  
2.10 … über Möglichkeiten sprechen  
2.11 … Aussagen über meine Schulbildung/mein Studium machen  
2.12 … Prognosen machen  
2.13 … Wahrscheinlichkeiten angeben  

3. … mich austauschen/unterhalten  

3.1 … mich umfassend über Freizeitaktivitäten/Hobbies unterhalten  
3.2 … mich über eine Party/Feier/ein Fest unterhalten  
3.3 … mich umfassend über Sportarten unterhalten  
3.4 … über meine Familie und Verwandtschaftsbeziehungen umfassend Auskunft 

geben 
 

3.5 … über eine andere Stadt und ihre Geschichte sprechen  
3.6 … über ein anderes Land und seine Kultur/Geschichte sprechen 

 
 

4. … erzählen/berichten  

4.1 … eine umfassende Geschichte erzählen  
4.2 … Träume erzählen  
4.3 … Erfahrungen und Eindrücke mitteilen  
4.4 … mich über Ferien/Urlaube unterhalten/austauschen und berichten, was 

jemand gemacht hat/wo jemand im Urlaub war 
 

4.5 … über aktuelle Ereignisse berichten  
4.6 … über den Hergang eines Unfalls berichten  

5. … Inhalte verstehen/zusammenfassen/wiedergeben  

5.1 … einen Dialog im Wesentlichen verstehen  
5.2 … Informationen aus Dialogen wiedergeben  
5.3 … verstehen, wenn eine taube Person über ihren schulischen oder beruflichen  
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Ich kann… √ 
Lebenslauf/ihre Freizeitaktivitäten spricht 

5.4 … den Inhalt eines Buches/Filmes im Wesentlichen wiedergeben  
5.5 … den Inhalt eines Textes wiedergeben  
5.6 … wiedergeben, was jemand erzählt/berichtet hat  
5.7 … die Meinung von jemandem wiedergeben  

6. … etwas anbieten/ein Angebot verstehen/auf ein Angebot reagieren  

6.1 … mich beim Kauf von etwas beraten lassen  

7. … etwas vorschlagen/einen Vorschlag verstehen/auf einen Vorschlag reagieren  

8. … etwas erklären/eine Erklärung verstehen  

9. … meine Meinung äußern/Äußerungen über Meinungen verstehen/nach der 
Meinung von jemand fragen 

 

9.1 … meine Meinung zu einem Buch/Film äußern  
9.2 … etwas bewerten  
9.3 … Gründe geben, um meinen Standpunkt zu vertreten  
9.4 … Kritik äußern  
9.5 … jemandem widersprechen  

10. … umfassende Wünsche äußern/erklären/verstehen/Fragen nach Wünschen 
stellen/verstehen 

 

10.1 … meine Wünsche begründen und um Umsetzung bitten  

11. … etwas beschreiben/Beschreibungen verstehen/Fragen nach Beschreibungen 
stellen/verstehen 

 

11.1 … ein Haus/mein Zuhause beschreiben  
11.2 … die Mentalität und den Charakter einer Person beschreiben  
11.3 … Personen/Handlungen einer Geschichte kurz beschreiben  
11.4 … Organisationen/gesellschaftliche Strukturen beschreiben  
11.5 … Landschaften beschreiben  

12. … Aufforderungen machen/verstehen  

12.1 … Gebrauchsanweisungen geben  

13. … Auskunft geben/erfragen/eine Auskunft verstehen  

13.1 … umfassende Wegbeschreibungen geben  

14. … Gefühle ausdrücken/verstehen/Fragen nach Gefühlen stellen/verstehen  

14.1 … verschiedene Arten von Überraschung ausdrücken und begründen  
14.2 … jemandem Komplimente mit Erklärung machen (z. B. im Bezug auf 

Leistung, Charakter) 
 

14.3 … Reue ausdrücken  
14.4 … Unsicherheit ausdrücken  
14.5 … Vorahnungen ausdrücken  

15. … Vergleiche anstellen/verstehen  

15.1 … verschiedene Objekte miteinander vergleichen  
15.2 … verschiedene Personen miteinander vergleichen  
15.3 … verschiedene Organisationen/gesellschaftliche Strukturen miteinander 

vergleichen 
 

15.4 … verschiedene Länder miteinander vergleichen  
15.5 … verschiedene Angebote miteinander vergleichen  
15.6 … die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft miteinander vergleichen  

16. … mich beschweren/eine Beschwerde verstehen  

16.1 … mich über schlechtes Essen/schlechten Service/schlechte 
Zimmerausstattung beschweren 
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Ich kann… √ 

17. … eine Rede/einen Vortrag halten/verstehen  

17.1 … einen Vortrag im Wesentlichen verstehen   
17.2 … einen längeren, einfachen Vortrag über meine eigenen Interessen halten  
17.3 … eine kurze Rede/einen kurzen Vortrag über ein anderes Land/eine andere 

Kultur halten 
 

17.4 … Führungen im Wesentlichen folgen  

18. … argumentieren/diskutieren  

18.1 … Pro und Kontra geben  
18.2 … Vor- und Nachteile von etwas diskutieren  
18.4 … etwas aushandeln  

19. … einen Gebärdenwitz verstehen  

20. … einem Theaterstück in Gebärdensprache im Wesentlichen folgen  
 

 

 

	  


