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Nachweis Deutschkenntnisse
Dieser Nachweis ist nur für das Referat für Internationale Angelegenheiten der FAU bestimmt!
Es handelt sich nicht um ein offizielles Sprachzertifikat und kann nicht für die Anmeldung zu
semesterbegleitenden Sprachkursen an der FAU verwendet werden!
Name, Vorname(n)
des Studierenden:

________________________________________________________________

Heimatuniversität:

________________________________________________________________

Verstehen

Schreiben

☐

Versteht komplexe Äußerungen aller Art ohne Mühe

☐

☐

Versteht fast alle Äußerungen allgemeinen und
wissenschaftsbezogenen Inhalts.

☐

☐

Versteht einfache Äußerungen allgemeinen und
wissenschaftsbezogenen Inhalts.

☐

☐
☐

Kann einfache Äußerungen nur mit Mühe verstehen.
Wiederholungen und Übersetzungshilfen sind
notwendig.
Hat extreme Schwierigkeiten einfache Äußerungen zu
verstehen.

Sprechen
☐
☐

☐
☐

Spricht einwandfrei, kann sich auch zu komplexen
Themen aller Art äußern.
Äußert sich fließend zu allgemeinen und
wissenschaftsbezogenen Themen, jedoch mit
einzelnen Fehlern.
Äußert sich verständlich zu allgemeinen und
wissenschaftsbezogenen Themen, aber nicht ganz
korrekt und fließend; benutzt einfache Strukturen und
einen beschränkten Wortschatz.
Hat extreme Schwierigkeiten sich verständlich zu
machen.

☐
☐

Schreibt flüssig, stilistisch angemessen ohne
gravierende Fehler zu komplexen Themen aller Art.
Schreibt flüssig zu allgemeinen und
wissenschaftsbezogenen Themen, jedoch mit
einzelnen Fehlern.
Kann allgemeine und wissenschaftsbezogene
Sachverhalte unter Benutzung einfacher Strukturen
eines beschränkten Wortschatzes mit einzelnen
Fehlern wiedergeben.
Kann einfache Sachverhalte nur mit sehr
beschränktem Vokabular und fehlerhaftem Satzbau
wiedergeben.
Hat extreme Schwierigkeiten einen Gedanken
schriftlich zu formulieren.

Lesen
☐

Kann komplexe Texte ohne Mühe verstehen.

☐

Kann schwierige allgemeine und
wissenschaftsbezogene Texte verstehen.

☐

Kann allgemeine und wissenschaftsbezogene Texte
mittlerer Schwierigkeit verstehen.

☐
☐

Kann einfache Texte verstehen
Hat extreme Schwierigkeiten auch einfache Texte zu
verstehen.

Ich würde die Deutschkenntnisse des Prüflings auf folgendes Niveau einstufen:
Keine Kenntnisse ☐
A1
C1
☐
☐
A2
C2
☐
☐
B1
☐
Besser ☐
B2
☐
Bemerkungen (Wie lange kennen Sie den Prüfling, in welcher Funktion, wie viele Stunden Unterricht
wurden erteilt etc.)

Prüfer (Name, Vorname):

__________________________________________________________

Berufliche Stellung:

__________________________________________________________

Ort, Datum:

____________________

Stempel:

ACHTUNG: Dieses Dokument ist nur von OFFIZIELLEN Sprachlehrern auszufüllen, nicht von
den Studenten selber!

