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Tabelle II-1: Raster für Kommunikationsanlässe B2 

Ich kann… √ 

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

1.1 … Fragen zu einem Thema stellen  
1.2 … Rückfragen stellen/darauf eingehen  
1.3 … Fragen über Statistiken stellen  
1.4 … Fragen über den Lebenslauf von jemandem stellen  

2. … Aussagen machen/verstehen/passend darauf reagieren  

2.1 … Aussagen über Statistiken machen  
2.2 … Aussagen einschränken  
2.3 … Ziele/Absichten formulieren  
2.4 … Aussagen über umfassende Sachverhalte/Projekte/Pläne/Absichten machen 

(mit Bezug auf die Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft) 
 

2.5 … Aussagen über eine Haltung/Einstellung/einen Standpunkt machen  
2.6 … sagen, dass jemand etwas lieber/lieber nicht machen würde  
2.7 … neutral reagieren bzw. Neutralität ausdrücken  
2.8 … Aussagen über einen Lebenslauf machen  
2.9 … mich bei einer Bewerbung selbst präsentieren (inklusive Lebenslauf und 

Aussagen über meine Stärken/Erfahrungen) 
 

2.10 … an Gesagtes/Vorgegebenes anknüpfen  
2.11 … Eigenschaften besonders hervorheben/verstärken/übertrieben darstellen  

3. … mich austauschen/unterhalten  

3.1 … über Vorurteile sprechen  
3.2 … über eigene Erfahrungen sprechen/eigene Erfahrungen einbringen  
3.3 … über einen Zweck sprechen  
3.4 … über künstlerische Darbietungen und Kunstformen sprechen (z. B. über 

Gebärdensprachpoesie) 
 

3.5 … mich über den Inhalt eines Buches unterhalten  

4. … erzählen/berichten  

4.1 … etwas kommentieren  
4.2 … über Ereignisse umfassend berichten  
4.3 … eine komplexe Geschichte erzählen  

5. … Inhalte verstehen/zusammenfassen/wiedergeben  

5.1 … einen Dialog verstehen/wiedergeben  
5.2 … Informationen zusammenfassen  
5.3 … inhaltlich etwas hinzufügen  
5.4 … Aussagen/Meinungen wiedergeben  
5.5 … den Inhalt von Werken/Veranstaltungen/künstlerischen Darbietungen 

wiedergeben 
 

5.6 … den Inhalt/die Hauptaussage von 
filmischen/schriftlichen/gebärdensprachlichen Vorlagen 
zusammenfassen/wiedergeben 

 

5.7 … DGS in informeller Runde/Atmosphäre verstehen  

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

6.1 … Vorschläge machen/bewerten/darauf reagieren  
6.2 … Maßnahmen vorschlagen  
6.3 … Ratschläge geben/auf Ratschläge reagieren  

7. … etwas erklären/eine Erklärung verstehen  

7.1 … Spielregeln/Sportregeln erklären  
7.2 … umfassende Erklärungen abgeben  
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Ich kann… √ 

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

 

8.1 … etwas bewerten/beurteilen/auf Bewertungen eingehen  
8.2 … Interesse ausdrücken/begründen   
8.3 … Aussagen über Lieblingsbeschäftigungen/Vorlieben machen und erläutern  
8.4 … zu einem Sachverhalt kritisch Stellung nehmen/diese begründen  
8.5 … Zustimmung äußern  
8.6 … Zweifel äußern  
8.7 … Gefallen/Missfallen äußern  
8.8 … Verständnis/Unverständnis zeigen  
8.9 … ein Werk/eine Veranstaltung/künstlerische Darbietung bewerten  
8.10 … Vermutungen äußern/begründen  

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

 

9.1 … Reaktionen beschreiben  
9.2 … Erfahrungen in Zeitabläufen beschreiben  
9.3 … einen Sachverhalt beschreiben   
9.4 … beschreiben, wie jemand etwas umgesetzt hat   
9.5 … eine Arbeitssituation beschreiben   
9.6 … Werke/Veranstaltungen/künstlerische Darbietungen beschreiben  
9.7 … eine berühmte Persönlichkeit/Erinnerungsstätte/eine Erinnerung 

beschreiben 
 

10. … Aufforderungen machen/verstehen  

10.1 … umfassende Gebrauchsanweisungen/Anleitungen geben und dabei 
kommentieren 

 

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

11.1 … Sicherheit ausdrücken   
11.2 … Fremdheit/Vertrautheit ausdrücken   
11.3 … mit Empfindungswörtern reagieren   
11.4 … heftige Reaktionen zeigen   

12. … Vergleiche anstellen/verstehen  

12.1 … Gegensätze formulieren   
12.2 … Ansätze/Aussagen miteinander vergleichen   
12.3 … Sachverhalte miteinander vergleichen  

13. … mich beschweren/eine Beschwerde verstehen  

13.1 … Bedingungen stellen   
13.2 … etwas fordern   
13.3 … mich über nicht eingehaltene Vereinbarungen beschweren   

14. … eine Rede/einen Vortrag halten/verstehen  

14.1 … einen längeren, Vortrag über meine eigenen Interessen halten   
14.2 … einen Kurzvortrag halten   
14.3 … ein Produkt/ein Angebot präsentieren   
14.4 … ein Projekt vorstellen   
14.5 … einen Ort präsentieren   
14.6 … Thema und Inhalt eines Textes präsentieren   
14.7 … das Wort ergreifen/einen Vortrag beginnen   
14.8 … eine längere Führung verstehen (z. B. durch eine Stadt, ein Museum)  

15. … argumentieren/diskutieren  

15.1 … Argumente gegenüberstellen/zusammenfassen   
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Ich kann… √ 
15.2 … Argumente ergänzen/darauf eingehen   
15.3 … Vor- und Nachteile erörtern   
15.4 … Lösungsvorschläge erörtern/anbieten/abwägen   
15.5 … ein Problem darstellen/darauf reagieren   
15.6 … in öffentlichem Rahmen diskutieren   
15.7 … Entscheidungen begründen   
15.8 … Möglichkeiten erörtern   

16. … einen Gebärdenwitz erzählen/verstehen  

17. … künstlerischen Darbietungen in Gebärdensprache mühelos folgen  
 

 

 

	  


