2009_2179_FR_VinoLingua_WP 10_Del. 8/2_public

WP 10

The Common European Framework of References for
Languages - CEFR
adapted for LSP Wine
GERMAN

EU-Project

Lifelong Learning Programme
Leonardo da Vinci
Application No: 503150-LLP-1-2009-AT-LEONARDO-LMP
Grant Agreement No: 2009-2179/001-001

This project has been funded with support from the European Commission. This publication
[communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held
responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Niveaubeschreibungen
des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens
für Sprachen
A1, A2, B1
adaptiert für den Sprachbedarf von

Weinbauern

im Rahmen des
EU-Projekts Vino Lingua
erstellt von
Leonhard Czipin, Barbara Hinger, Eva Lavric, Brigitte Seidler-Lunzer

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert.
Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung (Mitteilung) trägt allein der
Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin
enthaltenen Angaben.

2

Inhaltsverzeichnis:
Kurze Vorbemerkung ..........................................................................................................................3
GERS-Kapitel 3: ...................................................................................................................................4
Tabelle 1 - Gemeinsame Referenzniveaus: Globalskala....................................................................4
Tabelle 2 - Gemeinsame Referenzniveaus: Raster zur Selbstbeurteilung..........................................4
Tabelle 3 - Gemeinsame Referenzniveaus: Qualitative Aspekte des mündlichen Sprachgebrauchs ..6
GERS-Kapitel 4: ...................................................................................................................................7
Fertigkeit Sprechen: Mündliche Produktion ....................................................................................7
Fertigkeit Schreiben: Schriftliche Produktion...................................................................................9
Produktionsstrategien.....................................................................................................................9
Fertigkeit Sprechen: Mündliche Interaktion ..................................................................................10
Fertigkeit Schreiben: Schriftliche Interaktion.................................................................................15
Rezeptive Fertigkeit: Hörverstehen ...............................................................................................15
Interaktionsstrategien...................................................................................................................16
Rezeptive Fertigkeit: Leseverstehen ..............................................................................................17
Audiovisuelle Rezeption:...............................................................................................................19
Rezeptionsstrategien ....................................................................................................................19
GERS-Kapitel 5: .................................................................................................................................20
Linguistische Kompetenzen...........................................................................................................20

Kurze Vorbemerkung
Die folgenden Tabellen stammen aus der online-Version des Gemeinsamen Europäischen
Referenzrahmens für Sprachen (http://www.goethe.de/z/50/commeuro/i3.htm) und sind den
Kapiteln 3, 4 und 5 entnommen.
Um die einzelnen Niveaus gut zu verstehen und gut in Lehrmaterialien umzusetzen, erweist sich
ein Vergleich mit dem darunter bzw. darüber liegenden Niveau als günstig. Auf dieser Basis
lassen sich gute Abgrenzungen erkennen, wodurch die einzelnen Niveaus an Klarheit gewinnen.
Daher sind im Folgenden auch die Niveaubeschreibungen für B1 zu allen Skalen hinzu gefügt.
Für das VinoLingua-Projekt sind jedoch die A1- und A2-Beschreibungen relevant. Damit bewegt
sich das Projekt auf der Ebene der sog. „Elementaren Sprachverwendung“.
Obwohl die Vielzahl an Skalen auf den ersten Blick unübersichtlich erscheint, erweisen sie sich
bei wiederholtem Gebrauch als gut handhabbar.
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GERS-Kapitel 3:
Tabelle 1 - Gemeinsame Referenzniveaus: Globalskala
Kann die Hauptpunkte verstehen, wenn klare Standardsprache
verwendet wird und wenn es um vertraute Dinge aus Keller- und
Weingartenarbeit, Weinverkostung und -verkauf geht. Kann folgende
Situationen bewältigen: Betriebsbesichtigung und Weinverkostung in
der Fremdsprache, touristische Betreuung von Gästen, Besuch einer
B1 Weinmesse im Sprachgebiet. Kann sich einfach und
zusammenhängend über weinbezogene Themen und berufliche
Interessengebiete äußern. Kann im Bereich des Weinbaus über
Erfahrungen und Ereignisse berichten, Träume, Hoffnungen und Ziele
beschreiben und zu beruflichen Plänen und Ansichten kurze
Begründungen oder Erklärungen geben.

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/Betrieb, nähere
Umgebung/Weinregion, Weinerzeugung, –verkostung und -verkauf).
Kann sich in einfachen, routinemäßigen Situationen verständigen, in
A2
denen es um einen einfachen und direkten Austausch von
Informationen über Weinerzeugung, -verkostung und –verkauf geht.
Kann mit einfachen Mitteln die eigene Herkunft und Ausbildung, die
direkte Umgebung und Dinge im Zusammenhang mit dem eigenen
Wein und Weingut sowie der Weinregion beschreiben.
Kann vertraute, alltägliche Ausdrücke und ganz einfache Sätze
verstehen und verwenden, die auf die Befriedigung konkreter
Bedürfnisse, insbesondere in Bezug auf Wein, abzielen. Kann sich,
andere und seinen Wein vorstellen und anderen Leuten Fragen zu ihrer
A1 Person stellen - z. B. wo sie wohnen, was für Leute sie kennen oder
was für Weine sie mögen - 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.

Tabelle 2 - Gemeinsame Referenzniveaus: Raster zur Selbstbeurteilung

B1
bis
A1

Verstehen
Hören

Lesen

Sprechen
An Gesprächen teilnehmen

Schreiben
Zusammenhängendes sprechen

Schreiben

Verstehen

B1

Hören

Lesen

Ich kann die Hauptpunkte verstehen, wenn
klare Standardsprache verwendet wird in
Bezug auf Arbeiten und Pflege im
Weingarten, Vinifikation von Weiß- und
Rotwein, Verkostung und Verkauf von Wein

Ich kann kurze Schreiben und E-Mails (z.B.
Bestellungen, Besichtigungsanfragen) lesen
und verstehen. Ich kann den Website einer
Weinmesse oder eines Weinguts die
wesentlichen Informationen entnehmen und
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bei Betriebsbesichtigung und auf der
Messe,
wenn relativ langsam und deutlich
gesprochen wird.

verstehen, was in einem
Anmelde/Reservierungsformular gefragt
wird.

A2

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/Betrieb, nähere Umgebung,
Weinerzeugung und -verkostung). Ich
verstehe das Wesentliche von kurzen,
klaren und einfachen Mitteilungen und
Fragen.

Ich kann Betriebsprospekte,
Weinbeschreibungen bzw. einfache
Anfragen von Kunden lesen und verstehen
und ihnen die wichtigsten Informationen
entnehmen.

A1

Ich kann Wörter und ganz einfache Sätze
Ich kann einzelne vertraute Namen, Wörter
verstehen, die sich auf mich selbst, meine
und ganz einfache Sätze verstehen, z. B.
Familie/meinen Betrieb und mein Berufsfeld auf Etiketten, Preislisten, und in Katalogen.
(Wein, Weinbau) beziehen, vorausgesetzt
es wird langsam und deutlich gesprochen.

Sprechen

B1

A2

A1

An Gesprächen teilnehmen

Zusammenhängendes sprechen

Ich kann bestimmte Situationen bewältigen,
denen man im Kontakt mit KundInnen und
KollegInnen aus der fremden Kultur
begegnet: Betriebsbesichtigung,
Weinverkostung, Teilnahme an einer
Weinmesse. Ich kann ohne Vorbereitung
an Gesprächen über Wein-Themen
teilnehmen. Ich kann mit Kunden über die
Möglichkeiten des Urlaubs beim
Weinbauern in meinem Betrieb oder meiner
Region sprechen.

Ich kann in einfachen zusammenhängenden
Sätzen sprechen, um Erfahrungen und
Ereignisse im Rahmen meiner WeinbauTätigkeit und meine Betriebsphilosophie und
Ziele zu beschreiben. Ich kann kurz meine
Meinungen und Pläne erklären und
begründen. Ich kann eine Geschichte zum
Weinbau, zur Geschichte meiner Region
oder meines Betriebs erzählen.

Ich kann mich in einfachen, routinemäßigen
Situationen verständigen, in denen es um
einen einfachen, direkten Austausch von
Informationen und um weinbezogene
Themen und Tätigkeiten geht. Ich kann ein
sehr kurzes Kontaktgespräch führen,
verstehe aber normalerweise nicht genug,
um selbst das Gespräch in Gang zu halten.
Ich kann in einfachen Sätzen und teilweise
mit Hilfe von typisierten Wendungen auf
Fragen von Kunden über meinen Betrieb,
meinen Keller und meinen Wein antworten,
sowie meinen Wein verkaufen.

Ich kann in einfachen Sätzen und teilweise
mit Hilfe von typisierten Wendungen einem
Kunden meine Weinregion, meinen Betrieb,
meinen Keller und meinen Wein vorstellen
sowie meine Ausbildung und meine
gegenwärtige oder letzte berufliche Tätigkeit
beschreiben.

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 mit Hilfe von einfachen typisierten

Ich kann einfache typisierte Wendungen und
Sätze gebrauchen, um den Kunden meinen
Betrieb und meinen Wein (Weingartenarbeit,
Kellerarbeit, Verkostung) sowie meine
Region zu beschreiben und meinen Wein zu
verkaufen.
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Wendungen und in Stichworten auf Fragen
von Kunden über den Betrieb, den Keller
und den Wein antworten.

Schreiben
B1

Ich kann aus Textbausteinen und mit Unterstützung von Sprachkundigen eine BetriebsWebsite in der Fremdsprache zusammenstellen.

Ich kann eine ausführlichere Weinliste mit Weinbeschreibung bzw. einen einfachen
Betriebsprospekt in Stichworten aus vorgegebenem sprachlichem Material schreiben und
A2 einen Geschäftsfall (Weinverkauf) anhand von Muster-E-Mails oder Formularen abwickeln.
Ich kann kurze, einfache Notizen und Mitteilungen schreiben. Ich kann eine ganz einfache
Geschäftsmitteilung schreiben, z. B. die Einladung zu einer Weinmesse.
Ich kann mit Hilfe von Formularen und Mustervorgaben eine einfache Weinliste oder eine
Kurzantwort auf eine Weinanfrage bzw. eine Zimmerreservierung schreiben.
A1
Ich kann auf Formularen, z. B. in Hotels, Namen, Adresse, Nationalität usw. eintragen bzw.
selbst ein einfaches Formular entwerfen.

Tabelle 3 - Gemeinsame Referenzniveaus: Qualitative Aspekte des
mündlichen Sprachgebrauchs
B1
bis
A1

Spektrum

Korrektheit

Flüssigkeit

Interaktion

Kohärenz

Spektrum
Verfügt über genügend sprachliche Mittel, um zurechtzukommen; der Wortschatz reicht aus,
um sich, wenn auch manchmal zögernd und mit Hilfe von Umschreibungen, über Weingarten,
B1
Kellerarbeit, Weinverkostung und –verkauf sowie die Beschreibung der Region und des
Betriebs spontan und situationsadäquat äußern zu können.
Verwendet elementare Satzstrukturen mit memorierten Wendungen, kurzen Wortgruppen und
A2 Redeformeln, für die Präsentation von Weingarten, Kellerarbeit, Weinverkostung und –verkauf
sowie die Beschreibung der Region und des Betriebs.
A1

Hat ein einfaches Repertoire an Wörtern und typisierten Wendungen und Sätzen für
Weingarten, Kellerarbeit, Weinverkostung und –verkauf.

Korrektheit
Verwendet verhältnismäßig korrekt ein Repertoire gebräuchlicher Strukturen und Redeformeln,
die mit eher vorhersehbaren Situationen zusammenhängen zu den Themen Weingarten,
B1
Kellerarbeit, Weinverkostung und –verkauf sowie der Beschreibung der Region und des
Betriebs inklusive touristischer Aspekte.
Verwendet einige einfache Strukturen (über Weingarten, Kellerarbeit, Weinverkostung und –
A2 verkauf sowie die Beschreibung der Region und des Betriebs) korrekt, macht aber noch
systematisch elementare Fehler.
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Zeigt nur eine begrenzte Beherrschung von einigen wenigen einfachen grammatischen
A1 Strukturen und Satzmustern in einem auswendig gelernten Repertoire (über Weingarten,
Kellerarbeit, Weinverkostung und –verkauf).

Flüssigkeit
Kann sich ohne viel Stocken verständlich zu den Themen Weingarten, Kellerarbeit,
Weinverkostung und –verkauf sowie der Beschreibung der Region und des Betriebs inklusive
B1 touristischer Aspekte ausdrücken, obwohl er/sie deutliche Pausen macht, um die Äußerungen
grammatisch und in der Wortwahl zu planen oder zu korrigieren, vor allem, wenn er/sie länger
frei spricht.
Kann sich in sehr kurzen Redebeiträgen (über Weingarten, Kellerarbeit, Weinverkostung und –
A2 verkauf sowie die Beschreibung der Region und des Betriebs) verständlich machen, obwohl
er/sie offensichtlich häufig stockt und neu ansetzen oder umformulieren muss.
Kann ganz kurze, isolierte, weitgehend vorgefertigte Äußerungen (über Weingarten,
Kellerarbeit, Weinverkostung und –verkauf) benutzen; braucht viele Pausen, um nach
A1
Ausdrücken zu suchen, weniger vertraute Wörter zu artikulieren oder um
Verständigungsprobleme zu beheben.

Interaktion
Kann ein einfaches direktes Gespräch über Themen in Zusammenhang mit Wein und
Weinregionen inklusive touristische Aspekte beginnen, in Gang halten und beenden. Kann
B1
Teile von dem, was jemand gesagt hat, wiederholen, um das gegenseitige Verstehen zu
sichern.
Kann Fragen insoweit beantworten, dass am Ende ein Weinverkauf abgewickelt werden kann,
insbesondere über Weingarten, Kellerarbeit, Weinverkostung und –verkauf sowie die
Beschreibung der Region und des Betriebs.
A2
Kann Fragen stellen und Fragen beantworten sowie auf einfache Feststellungen reagieren.
Kann anzeigen, wann er/sie versteht, aber versteht kaum genug, um selbst das Gespräch in
Gang zu halten.
Kann mit Hilfe vorgefertigter Strukturen Fragen zu Weingarten, Kellerarbeit, Weinverkostung
und –verkauf in Stichworten beantworten.
A1 Kann Fragen zur Person und zum Wein stellen und auf entsprechende Fragen Antwort geben.
Kann sich auf einfache Art verständigen, doch ist die Kommunikation völlig davon abhängig,
dass etwas langsamer wiederholt, umformuliert oder korrigiert wird.

Kohärenz
B1

Kann eine Reihe kurzer, einfacher Einzelelemente zu einer zusammenhängenden linearen
Äußerung verknüpfen.

A2 Kann Wortgruppen durch einfache Konnektoren wie 'und', 'aber' und 'weil' verknüpfen.
A1 Kann Wörter oder Wortgruppen durch einfache Konnektoren wie 'und' oder 'dann' verknüpfen.

GERS-Kapitel 4:
Fertigkeit Sprechen: Mündliche Produktion
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mündliche Produktion allgemein
Kann relativ flüssig eine unkomplizierte, aber zusammenhängende Beschreibung zu Themen
B1 wie Weingarten, Kellerarbeit, Weinverkostung und –verkauf sowie die Beschreibung der
Region und des Betriebs inklusive touristischer Aspekte geben.
Kann eine einfache Beschreibung von verschiedenen Weinen (Verkostung) und deren
A2 Erzeugung sowie dem eigenen Betrieb und der eigenen Weinregion geben, und zwar in kurzen
Abfolgen aus einfachen typisierten Wendungen und Sätzen.
A1

Kann sich mit einfachen, typisierten und auswendig gelernten Wendungen und Sätzen über
Wein (Verkostung), dessen Erzeugung und Verkauf äußern.
zusammenhängendes monologisches Sprechen (auch vor Publikum): Erfahrungen
beschreiben

Kann eine Weinverkostung in der Fremdsprache mit allen Details durchführen: Farbe,
Geschmack, Geruch, Vergleich mit anderen Weinen, Besonderheiten des Weines, Weingarten
– und Kellerarbeit, Kulinaria und Spezialitäten.
Kann relativ flüssig unkomplizierte Geschichten oder Beschreibungen wiedergeben, z.B.
Geschichte des eigenen Betriebs, Geschichte des Weinbaus in der Region, Anekdoten und
touristische Attraktionen, indem er/sie die einzelnen Punkte linear aneinanderreiht.
Kann bei der Verkostung des Weines detailliert über eigene Erfahrungen berichten und dabei
B1 die eigenen Gefühle und Reaktionen beschreiben.
Kann seine Betriebsphilosophie und seine Ziele beschreiben.
Kann eine vorbereitete, unkomplizierte Präsentation zu einem vertrauten Thema aus
ihrem/seinem Fachgebiet so klar vortragen, dass man ihr meist mühelos folgen kann, wobei
die Hauptpunkte hinreichend präzise erläutert werden.
Kann Nachfragen aufgreifen, muss aber möglicherweise um Wiederholung bitten, falls zu
schnell gesprochen wurde.
Kann seinen Betrieb vorstellen
Kann seine Weine und deren Besonderheiten (z.B. Standort, Boden, Erzeugung, Geschmack)
beschreiben.
Kann seine Weinregion und ihre touristischen Besonderheiten beschreiben.
Kann etwas erzählen oder in Form einer einfachen Aufzählung berichten.
Kann über Aspekte des eigenen alltäglichen Lebensbereichs berichten, z. B. über Erfahrungen
in Beruf oder Ausbildung.
Kann kurz und einfach über ein Ereignis oder eine Tätigkeit berichten.
Kann Pläne und Vereinbarungen, Gewohnheiten und berufliche Aktivitäten beschreiben sowie
A2 über vergangene Aktivitäten und persönliche Erfahrungen berichten. Kann mit einfachen
Mitteln seine Weine kurz beschreiben und vergleichen.
Kann erklären, was er/sie an einem Wein mag oder nicht mag.
Kann mit einer begrenzten Anzahl unkomplizierter Nachfragen umgehen.
Kann seine Arbeit im Weingarten, im Weinkeller mit einfachen Worten beschreiben.
Kann die Familie/den Betrieb, seine Ausbildung und die gegenwärtige oder die letzte berufliche
Tätigkeit beschreiben.
Kann unkomplizierte Nachfragen beantworten, falls die Möglichkeit besteht, um Wiederholung
oder um Hilfe beim Formulieren zu bitten
A1

Kann seinen Betrieb (Weingärten), seinen Keller und seine Weine mit typisierten Wendungen
vorstellen.

zusammenhängendes monologisches Sprechen: Argumentieren (z. B. in einer Diskussion)
B1

Kann seine Vorgangsweise bei Weingarten- und Kellerarbeit sowie seine Betriebsphilosophie
begründen und erklären.
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A2 Keine Deskriptoren verfügbar
A1 Keine Deskriptoren verfügbar

Fertigkeit Schreiben: Schriftliche Produktion
schriftliche Produktion im Fach, berufsbezogen
Kann Fachtexte für die Zwecke seines Weinbaubetriebs adäquat verfassen:
• Kontakttexte in Zusammenhang mit dem Verkauf (Bestellung, Preisliste, Antwort auf
Anfrage) und – falls erforderlich – mit Urlaub beim Weinbauern (Zimmerbestellung)
• Werbetexte wie Einladungen an Kunden, Rundmails
• Kontakttexte in Zusammenhang mit Messebeteiligung (Anmeldeformular ausfüllen,
B1
Zimmerreservierung im Internet)
• Unterlagen für eine Messebeteiligung (Präsentation des Betriebs, der
Arbeitsmethoden, Liste der Weine und ihrer Preise)
• eigene Website für den Betrieb (mit Unterstützung von Sprachkundigen)
Kann einfache Fachtexte nach Mustertexten für die Zwecke seines Weinbaubetriebs adäquat
verfassen:
• Kontakttexte in Zusammenhang mit dem Verkauf (Bestellung, Preisliste, Antwort auf
A2
Anfrage) und – falls erforderlich – mit Urlaub beim Weinbauern (Zimmerbestellung)
• Werbetexte wie Einladungen an Kunden, Rundmails
A1 Kann einfache Formulare ausfüllen.
Anmerkung: Die Deskriptoren dieser Skala sowie der beiden folgenden Sub-Skalen (Kreatives
Schreiben; Berichte und Aufsätze schreiben) sind nicht empirisch kalibriert worden. Daher wurden die
Deskriptoren dieser drei Skalen durch eine Kombination von Elementen aus anderen Skalen erstellt.

Produktionsstrategien

Planung

Ausführung

- Wiederholen und Einüben;
- Ressourcen lokalisieren;
- die Adressaten mit bedenken;
- Aufgabenanpassung;
- Anpassung der Äußerungsabsicht.
- Kompensieren;
- auf vorhandenem Wissen aufbauen;
- Ausprobieren.

Kontrolle

- Erfolgskontrolle

Reparatur

- Selbstkorrektur

Planen
B1 Kann neue Ausdrücke und Kombinationen von Ausdrücken einüben und ausprobieren und um
Rückmeldung dazu bitten.
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Kann planen, wie er/sie die wichtigsten Punkte, die er/sie vermitteln will, am besten zum
Ausdruck bringt, wenn er/sie alle verfügbaren Mittel einsetzt und die Aussage den verfügbaren
Ausdrucksmitteln entsprechend begrenzt.
A2 Kann aus seinem/ihrem Repertoire eine passende Serie von Wendungen abrufen und proben.
A1 Keine Deskriptoren verfügbar

Kompensieren
Kann die Merkmale von konkreten Dingen beschreiben, wenn ihm/ihr das entsprechende Wort
nicht einfällt.
Kann ausdrücken, was er/sie meint, indem er/sie ein Wort mit einer ähnlichen Bedeutung
B1 verwendet und näher bestimmt (z. B. 'ein Bahnhof für Flugzeuge').
Kann ein einfaches Wort verwenden, das etwas Ähnliches bedeutetet, wie das was er/sie
ausdrücken will, und eine 'Verbesserung' herausfordern. Kann ein Wort aus der Muttersprache
mit zielsprachlicher Aussprache verwenden und nachfragen, ob es verstanden wird.
Kann aus seinem/ihrem Repertoire ein nicht ganz passendes Wort verwenden und durch
A2 Gesten klar machen, was er/sie meint.
Kann durch Zeigen das Gemeinte identifizieren ('Ich möchte das da, bitte').
A1 Keine Deskriptoren verfügbar

Kontrolle und Reparaturen
B1

Kann Fehler bei Zeitformen oder bei Ausdrücken, die zu Missverständnissen führen,
korrigieren, sofern die Gesprächspartner signalisieren, dass es ein Problem gibt.

Kann um Bestätigung bitten, dass er/sie eine Form korrekt gebraucht hat.
A2 Kann noch einmal neu ansetzen und eine andere Taktik benutzen, wenn die Kommunikation
zusammenbricht.
A1 Keine Deskriptoren verfügbar

Fertigkeit Sprechen: Mündliche Interaktion
Mündliche Interaktion allgemein
Kann sich mit einiger Sicherheit über Themen wie Weingarten, Kellerarbeit, Weinverkostung
und –verkauf, die Beschreibung der Region und des Betriebs inklusive touristischer Aspekte,
die Beschreibung der verschiedenartigsten Weine und Weinspezialitäten verständigen. Kann
Informationen austauschen, prüfen und bestätigen, mit weniger routinemäßigen Situationen
umgehen und erklären, warum etwas problematisch ist.
B1 Kann ein breites Spektrum einfacher sprachlicher Mittel einsetzen, um die meisten Situationen
zu bewältigen, die typischerweise im Zusammenhang mit Wein auftreten. Kann ohne
Vorbereitung an Gesprächen über vertraute Themen wie Weingarten, Kellerarbeit,
Weinverkostung und –verkauf sowie die Beschreibung der Region und des Betriebs inklusive
touristischer Aspekte geben teilnehmen, persönliche Meinungen ausdrücken und
Informationen austauschen. Kann einfache Gespräche (persönlich, Telefon) bezüglich
Zimmerreservierung und touristischer Beratung durchführen.
Kann sich relativ leicht in strukturierten Situationen und kurzen Gesprächen über verschiedene
A2 Weine (Verkostung) und deren Erzeugung sowie den eigenen Betrieb verständigen bzw. die
Teilnahme an einer Weinmesse organisieren (Telefon), sofern die Gesprächspartner, falls
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nötig, helfen. Kann ohne übermäßige Mühe in einfachen Routinegesprächen zurechtkommen;
kann Fragen stellen und beantworten und in vorhersehbaren Alltagssituationen Gedanken und
Informationen zu vertrauten Themen austauschen.
Kann sich in einfachen, routinemäßigen Situationen verständigen, in denen es um einen
unkomplizierten und direkten Austausch von Informationen über verschiedene Weine
(Verkostung) und deren Erzeugung sowie den eigenen Betrieb geht. Kann sehr kurze
Kontaktgespräche führen, versteht aber kaum genug, um das Gespräch selbst in Gang halten
zu können.
Kann sich auf einfache Art über Wein (Verkostung), dessen Erzeugung und Verkauf
verständigen, doch ist die Kommunikation völlig davon abhängig, dass etwas langsamer
A1 wiederholt, umformuliert oder korrigiert wird. Kann einfache Fragen stellen und beantworten,
einfache Feststellungen treffen oder auf solche reagieren, sofern es sich um unmittelbare
Bedürfnisse oder um sehr vertraute Themen handelt.

Muttersprachliche Gesprächspartner verstehen
Kann verstehen, was man in einem Gespräch über Weine bzw. Weinspezialitäten inkl.
B1 touristische Aspekte zu ihm/ihr sagt, falls deutlich gesprochen wird; muss aber manchmal um
Wiederholung bestimmter Wörter und Wendungen bitten.
Kann genug verstehen, um ohne übermäßige Mühe in einfachen Routinegesprächen
zurechtzukommen.
Kann im Allgemeinen verstehen, wenn mit ihm/ihr in deutlich artikulierter Standardsprache
über vertraute Dinge wie seinen Betrieb und seine Weine gesprochen wird, vorausgesetzt,
A2 er/sie kann ab und zu darum bitten, etwas zu wiederholen oder anders zu formulieren.
Kann verstehen, was in einem einfachen Alltagsgespräch über Wein langsam, deutlich und
direkt an sie/ihn gerichtet gesagt wird, vorausgesetzt die sprechende Person gibt sich Mühe,
ihm/ihr verstehen zu helfen.
Kann einen Kunden empfangen und kann seine Bedürfnisse verstehen (z.B. Weinverkostung,
etc.)
Kann alltägliche Ausdrücke, die auf die Befriedigung einfacher, konkreter Bedürfnisse zielen,
A1 verstehen, wenn sich verständnisvolle Gesprächspartner direkt an ihn/sie richten und langsam,
deutlich und mit Wiederholungen sprechen.
Kann Fragen und Anweisungen verstehen, sofern diese klar und deutlich an sie/ihn gerichtet
werden, und kann kurzen, einfachen Wegerklärungen folgen.

Konversation
Kann ohne Vorbereitung an Gesprächen über Weinthemen teilnehmen.
Kann verstehen, was man in einem professionellen Gespräch über Wein zu ihm/ihr sagt, falls
deutlich gesprochen wird; muss aber manchmal um Wiederholung bestimmter Wörter und
Wendungen bitten.
B1 Kann ein Gespräch oder eine Diskussion zu einem Weinthema aufrechterhalten, ist aber
möglicherweise manchmal schwer zu verstehen, wenn er/sie versucht, genau auszudrücken,
was er/sie sagen möchte.
Kann (auch kritische) Bewertungen eines Weines bei der Verkostung ausdrücken und auf
entsprechende Bewertungen durch die Kunden reagieren.
Kann mit Weinkunden einfache Gespräche führen, fragt nach Bedarf z.B. Weingeschmack,
reagiert auf Wünsche versteht die Bedürfnisse des Kunden und kann ein Verkaufsgespräch
führen.
A2 Kann sozialen Kontakt herstellen durch Begrüßung, Abschied, Sich-Vorstellen, Danken.
Kann im Allgemeinen verstehen, wenn mit ihm/ihr in deutlich artikulierter Standardsprache
über Weinthemen gesprochen wird, vorausgesetzt, er/sie kann ab und zu darum bitten, etwas
zu wiederholen oder anders zu formulieren.
Kann in Routinesituationen an kurzen Gesprächen über Weinthemen teilnehmen.
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Kann in einfachen Worten sagen, wie es ihm/ihr geht, und Dank ausdrücken.
Kann einen Weinkunden empfangen, versteht seine Wünsche (z.B. Bedarf an Weißwein, 6eroder 12er-Karton, etc.) und kann entsprechende Angebote machen.
Kann sehr kurze Kontaktgespräche führen, versteht aber kaum genug, um selbst das
Gespräch in Gang zu halten; versteht jedoch, wenn die Gesprächspartner sich Mühe geben,
sich ihm/ihr verständlich zu machen. Kann einfache, alltägliche Höflichkeitsformeln verwenden,
um jemanden zu grüßen oder anzusprechen.
Kann jemanden einladen und auf Einladungen reagieren.
Kann um Entschuldigung bitten und auf Entschuldigungen reagieren.
Kann sagen, was er/sie in Bezug auf Wein gerne hat und was nicht bzw. fragen, was der
andere gerne hat und was nicht.
Kann einen Weinkunden empfangen, kann jemanden vorstellen und einfache Gruß- und
Abschiedsformeln gebrauchen.
Kann jemanden nach dem Befinden und Wünschen fragen und auf Anfragen reagieren.
A1
Kann alltägliche Ausdrücke, die auf die Befriedigung einfacher, konkreter Bedürfnisse zielen,
verstehen, wenn sich verständnisvolle Gesprächspartner direkt an ihn/sie richten und langsam,
deutlich und mit Wiederholungen sprechen.

Informelle Diskussion (unter Freunden)
Kann vieles verstehen, was in Gesprächen, die in seiner/ihrer Gegenwart zu Weinthemen,
auch zwischen Weinbauern bzw. Experten, geführt werden, zu allgemeinen Themen gesagt
wird, sofern die Gesprächspartner deutlich sprechen und stark idiomatischen Sprachgebrauch
vermeiden.
Kann seine/ihre Gedanken über bestimmte Weine oder Erzeugungsmethoden ausdrücken.
Kann erklären, warum etwas ein Problem ist.
Kann in Diskussionen kurz zu den Standpunkten anderer Stellung nehmen.
Kann in Gesprächen darüber, was man tun, wohin man gehen oder was man auswählen sollte,
B1 Vergleiche anstellen und verschiedene Möglichkeiten einander gegenüberstellen.
Kann im Allgemeinen den wesentlichen Punkten einer informellen Diskussion mit Kunden,
aber auch anderen Weinbauern und Experten folgen, sofern deutlich gesprochen und
Standardsprache verwendet wird. Kann in einer Diskussion über Weinthemen persönliche
Standpunkte und Meinungen äußern und erfragen.
Kann seine/ihre Meinung oder Reaktion klar machen, wenn es darum geht, ein Problem zu
lösen oder praktische Fragen zu klären im Zusammenhang damit, wohin man gehen oder was
man tun sollte.
Kann höflich Überzeugungen und Meinungen, Zustimmung und Ablehnung ausdrücken.
Kann im Allgemeinen das Thema einer Diskussion zu Weinthemen, die in seiner/ihrer
Gegenwart geführt wird, erkennen, wenn langsam und deutlich gesprochen wird.
Kann mit anderen besprechen, was man am Abend oder am Wochenende machen könnte.
Kann Vorschläge machen und auf Vorschläge reagieren.
A2 Kann anderen beipflichten oder widersprechen.
Kann auf einfache Weise praktische Fragen des Alltags in Zusammenhang mit Wein
besprechen, wenn er/sie klar, langsam und direkt angesprochen wird.
Kann mit anderen besprechen, was man tun oder wohin man gehen will; kann Verabredungen
treffen.
A1 keine Deskriptoren vorhanden

Formelle Diskussion und Besprechungen
Kann das meiste verstehen, was zu Themen des eigenen Fachgebiets (Weinerzeugung und
B1 –verkostung, Weinkultur) gesagt wird, sofern die Gesprächspartner deutlich sprechen und
stark idiomatischen Sprachgebrauch vermeiden.
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Kann einen Standpunkt zu Weinthemen klar machen, hat aber Schwierigkeiten wenn er/sie
sich auf eine Debatte einlässt.
Kann an routinemäßigen formellen Diskussionen über Weinthemen teilnehmen, bei denen es
darum geht, Sachinformationen auszutauschen, Anweisungen entgegenzunehmen oder
Lösungsmöglichkeiten für praktische Probleme zu diskutieren, sofern deutlich gesprochen und
Standardsprache verwendet wird.
Kann im Allgemeinen in formellen Diskussionen im Rahmen des eigenen Fachgebiets
wechselnden Themen folgen, wenn langsam und deutlich gesprochen wird.
Kann relevante Informationen austauschen und, wenn direkt danach gefragt, die eigene
Meinung zu einer praktischen Frage äußern, sofern er/sie Hilfe beim Formulieren erhält und
A2 wenn nötig darum bitten kann, dass Kernpunkte wiederholt werden.
Kann, wenn direkt angesprochen, in einer formellen Diskussion sagen, was er/sie zu einer
Sache im Zusammenhang mit Wein meint, sofern er/sie darum bitten kann, dass Kernpunkte
wiederholt werden.
A1 keine Deskriptoren vorhanden
Anmerkung: Die Deskriptoren dieser Sub-Skala sind nicht empirisch kalibriert worden.

Zielorientierte Kooperation
(z. B. ein Auto reparieren, ein Dokument diskutieren, etwas organisieren)
Kann dem, was gesagt wird, folgen, muss aber gelegentlich um Wiederholung oder Klärung
bitten, wenn andere schnell oder lange sprechen.
Kann erklären, warum etwas ein Problem ist, kann diskutieren, was man als Nächstes tun
sollte, und kann Alternativen vergleichen und einander gegenüber stellen.
Kann die Standpunkte anderer kurz kommentieren.
B1

A2

Kann dem, was gesagt wird, im Allgemeinen folgen und, falls nötig, Teile von dem, was
jemand gesagt hat, wiederholen, um gegenseitiges Verstehen zu sichern.
Kann durch kurze Begründungen und Erklärungen die eigene Meinung und Reaktion
verständlich machen, wenn es z. B. um mögliche Lösungen oder um die Frage geht, was man
als Nächstes tun sollte.
Kann andere auffordern, ihre Meinung dazu zu sagen, wie man vorgehen sollte.
Kann mit einem Kunden auf einer Weinmesse z.B. ein gemeinsames Treffen ausmachen,
Adresse erfragen. Kann einem Kunden den Weg zum Weingut beschreiben.
Kann genug verstehen, um ohne übermäßige Mühe mit einfachen Routineaufgaben
zurechtzukommen, und bittet auf einfache Weise um Wiederholung, falls er/sie etwas nicht
versteht.
Kann diskutieren, was man als Nächstes tun sollte, kann Vorschläge machen und auf
Vorschläge reagieren, kann um Anleitungen bitten und Anleitungen geben.
Kann sich auf einer Weinmesse im Weinstand präsentieren z.B. Bitte um Gläser, Prospekte
verteilen, Einladungen aussprechen, Wein anbieten.
Kann anzeigen, wann er/sie versteht und versteht das Nötigste, wenn sich die
Gesprächspartner Mühe geben, sich ihm/ihr verständlich zu machen. Kann sich bei einfachen
Routineaufgaben verständigen und dabei einfache Wendungen gebrauchen, um Dinge zu
erbitten oder zu geben, einfache Informationen zu erfragen und zu besprechen, was man als
Nächstes tun sollte.

Kann einen Kunden z.B. fragen, ob er an einer Verkostung interessiert ist oder Wein kaufen
will.
A1 Kann Fragen und Anweisungen verstehen, die sorgfältig und langsam an ihn/sie gerichtet
werden, und kann kurzen, einfachen Wegerklärungen folgen.
Kann jemanden um etwas bitten und jemandem etwas geben.
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Transaktionen: Dienstleistungsgespräche (Verkostung und Verkauf)
Kann alle Gespräche problemlos bewältigen, die sich in Zusammenhang mit einer
Betriebsbesichtigung, der Teilnahme an einer Weinmesse, und insbesondere bei einer
B1 Verkostung und einem Weinverkauf ergeben. Kann auch Gespräche als Kunde oder Vermieter
bei Zimmerreservierung inkl. touristischer Aspekte, bewältigen.
Kann im Verlauf einer Weinverkostung auf Fragen der Kunden detailliert eingehen.
Kann alle Gespräche mit einigen Schwierigkeiten bewältigen, die sich in Zusammenhang mit
einer Betriebsbesichtigung, der Teilnahme an einer Weinmesse, und insbesondere bei einer
Verkostung und einem Weinverkauf ergeben. Kann auch Gespräche als Kunde oder Vermieter
A2
bei Zimmerreservierung inkl. touristischer Aspekte, bewältigen.
Kann im Verlauf einer Weinverkostung auf Fragen der Kunden im Großen und Ganzen
eingehen.
Kann einfache Gespräche in rudimentärer Form bewältigen, die sich in Zusammenhang mit
einer Betriebsbesichtigung, und insbesondere bei einer Verkostung und einem Weinverkauf
A1 ergeben. Kann im Verlauf einer Weinverkostung einfache Fragen der Kunden beantworten.
Kommt mit Zahlen, Preisen, etc. zurecht, wenn sie auch aufgeschrieben sind.

Informationsaustausch
Kann – in begrenztem Maße – mit Kollegen fachsimpeln.
Kann im eigenen Sachgebiet mit einer gewissen Sicherheit größere Mengen von
Sachinformationen über vertraute Routineangelegenheiten und über weniger routinemäßige
Dinge austauschen.
Kann beschreiben, wie man etwas macht, und kann genaue Anweisungen geben.
B1 Kann eine kurze Geschichte, einen Artikel, einen Vortrag, ein Interview oder eine
Dokumentarsendung zusammenfassen, dazu Stellung nehmen und Informationsfragen dazu
beantworten.
Kann einfache Sachinformation herausfinden und weitergeben.
Kann nach dem Weg fragen und einer detaillierten Wegbeschreibung folgen.
Kann detailliertere Informationen einholen.
Kann bei einer Betriebsbesichtigung oder auf einer Weinmesse ein Weingeschäft anbahnen
und abschließen.
Kann genug verstehen, um ohne übermäßige Mühe in einfachen Routinegesprächen
zurechtzukommen.
Kann mit praktischen Anforderungen des Alltags zurechtkommen: unkomplizierte
Sachinformationen herausfinden und weitergeben.
Kann Fragen über Gewohnheiten und Alltagsbeschäftigungen stellen und auf entsprechende
Fragen Antwort geben.
Kann Fragen zu Freizeitbeschäftigungen und zu vergangenen Aktivitäten stellen und kann auf
entsprechende Fragen Antwort geben.
A2 Kann einfache Erklärungen und Anweisungen geben, z. B. den Weg erklären.
Kann sich in einfachen, routinemäßigen Situationen verständigen, in denen es um einen
unkomplizierten und direkten Austausch von Informationen geht.
Kann begrenzte Informationen über vertraute und routinemäßige Beschäftigungen
austauschen.
Kann fragen, was jemand bei der Arbeit und in der Freizeit macht, und kann entsprechende
Fragen anderer beantworten.
Kann nach dem Weg fragen und den Weg erklären und dabei auf eine Karte oder einen Plan
Bezug nehmen.
Kann persönliche Informationen geben und erfragen.
Kann einfache Fragen stellen und beantworten, die zum Geschäftsabschluss notwendig sind
A1 z.B. Zahlung, Lieferung.
Kann Fragen und Anweisungen verstehen, die sorgfältig und langsam an ihn/sie gerichtet
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werden, und kann kurzen, einfachen Wegerklärungen folgen. Kann einfache Fragen stellen
und beantworten, einfache Feststellungen treffen oder auf solche reagieren, sofern es sich um
unmittelbare Bedürfnisse oder um sehr vertraute Themen handelt.
Kann Fragen zur Person stellen - z. B. zum Wohnort, zu Bekannten, zu Dingen, die man
besitzt usw. - und kann auf entsprechende Fragen Antwort geben.
Kann Zeitangaben machen mit Hilfe von Wendungen wie 'nächste Woche', 'letzten Freitag', 'im
November', 'um drei Uhr'.

Fertigkeit Schreiben: Schriftliche Interaktion
Schriftliche Interaktion im Fach, berufsbezogen (Korrespondenz, Notizen, Formulare)

B1

Kann mit Unterstützung von Sprachkundigen interaktive Elemente der eigenen Website
gestalten.
Kann ein Anmelde- und Reservierungsformular für Weinmesse bzw. Zimmerreservierung
ausfüllen (auch im Internet).

A2
A1

Kann eine Antwort auf eine Bestellung und Anfrage schreiben bezüglich Wein und Zimmer.
Kann einen vorgegebenen Lückentext, z.B. Wein- oder Betriebsbeschreibung, seinen
Bedürfnissen anpassen.

Rezeptive Fertigkeit: Hörverstehen
Hörverstehen allgemein B1
Kann auch komplexe Sachinformationen über Weinthemen verstehen und dabei die
Hauptaussagen und Einzelinformationen erkennen, sofern klar artikuliert gesprochen wird.
Kann auch bei leicht dialektaler Färbung und umgangssprachlichem Stil einer Weinverkostung
B1 folgen und Ausführungen im Bereich des Weins verstehen.
Kann die Hauptpunkte und die meisten Details verstehen, wenn in deutlich artikulierter
Standardsprache über Weinthemen gesprochen wird.
Kann auch kurze Erzählungen verstehen.
Versteht genug, um bei der Verkostung auf die Wünsche des Kunden einzugehen und um ein
Verkaufsgespräch zu führen, sofern deutlich und langsam gesprochen wird, z.B. welcher Wein,
A2 welche Lieferbedingungen etc.
Kann einfache Äußerungen und Wünsche verstehen, wenn es um Dinge aus dem Bereich des
Weins geht (z. B., Herkunft, Vorlieben) sofern deutlich und langsam gesprochen wird.
Kann bei der Verkostung Vorlieben des Kunden und im Verkaufsgespräch die Kaufabsicht
wahrnehmen.
A1
Kann verstehen, wenn sehr langsam und sorgfältig gesprochen wird und wenn lange Pausen
Zeit lassen, den Sinn zu erfassen.
Gespräche zwischen Muttersprachlern verstehen
Kann im Allgemeinen den Hauptpunkten von längeren Gesprächen folgen, die in seiner/ihrer
B1 Gegenwart geführt werden, sofern deutlich artikuliert und in der Standardsprache gesprochen
wird.
A2

Kann im Allgemeinen das Thema von Gesprächen, die in seiner/ihrer Gegenwart geführt
werden, erkennen, wenn langsam und deutlich gesprochen wird.

A1 keine Deskriptoren vorhanden
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als Zuschauer/Zuhörer im Publikum verstehen B1

B1

Kann Vorträge oder Reden auf dem eigenen Fachgebiet verstehen, wenn die Thematik
vertraut und die Darstellung unkompliziert und klar strukturiert ist.
Kann in großen Zügen kurze und unkomplizierte Vorträge zu vertrauten Themen verstehen,
wenn deutlich und in der Standardsprache gesprochen wird.

A2 keine Deskriptoren vorhanden
A1 keine Deskriptoren vorhanden
Ankündigungen, Durchsagen und Anweisungen verstehen B1
B1

Kann einfache technische Informationen verstehen, wie z. B. Beschreibungen zu
Besonderheiten der Weinerzeugung und zu Weinspezialitäten.

A2

Kann das Wesentliche von kurzen, klaren und einfachen Durchsagen und Mitteilungen, z.B.
zu Organisatorischem auf einer Weinmesse erfassen.

A1

Kann Anweisungen, z.B. zu Organisatorischem auf einer Weinmesse, die langsam und
deutlich an ihn/sie gerichtet werden, verstehen.
Radiosendungen und Tonaufnahmen verstehen B1- (nicht B1+)

Kann den Informationsgehalt der meisten Tonaufnahmen oder Rundfunksendungen über
Weinthemen verstehen, wenn deutlich gesprochen wird, auch wenn eine leichte dialektale
B1 Färbung oder Merkmale der Umgangssprache hörbar sind.
Kann in Radionachrichten und in einfacheren Tonaufnahmen über Weinthemen die
Hauptpunkte verstehen, wenn deutlich und in der Standardsprache gesprochen wird.
Kann kurzen, langsam und deutlich gesprochenen Tonaufnahmen über vorhersehbare
A2 alltägliche Dinge, z. B. Durchsage auf Weinmesse wie etwa Kurzwerbung einer Weinmarke,
die wesentliche Information entnehmen.
A1 keine Deskriptoren vorhanden

Interaktionsstrategien

Planung:

- Framing (Praxeogramm auswählen)
- Informations- / Meinungslücken identifizieren (Gelingensbedingungen)
- gemeinsame / geteilte Auffassungen und Annahmen einschätzen
- konversationelle Züge planen

Ausführung:

- das Wort ergreifen
- Kooperation (ideational)
- mit Unerwartetem umgehen
- um Hilfe bitten

Kontrolle:

- Kontrolle (Schema, Praxeogramm)
- Kontrolle (Wirkung, Erfolg)

Reparatur:

- um Klärung bitten
- etwas klären
- kommunikative Reparatur
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Sprecherwechsel

B1

Kann in ein Gespräch über ein vertrautes Thema (Wein) eingreifen und dabei eine
angemessene Wendung benutzen, um zu Wort zu kommen.
Kann ein einfaches, direktes Gespräch über vertraute oder persönlich interessierende Themen
(Wein) beginnen, in Gang halten und beenden.

Kann einfache Mittel anwenden, um ein kurzes Gespräch zu beginnen, in Gang zu halten und
zu beenden. Kann im direkten Kontakt ein einfaches, begrenztes Gespräch beginnen, in Gang
A2 halten und beenden.
Kann jemanden ansprechen.
A1 keine Deskriptoren vorhanden

Kooperieren

B1

Kann auf ein Grundrepertoire von Sprachmitteln und Strategien zurückgreifen, um zum
Fortgang eines Gesprächs oder einer Diskussion beizutragen. Kann den Stand einer
Diskussion zusammenfassen und so zur Fokussierung eines Gesprächs beitragen.
Kann Teile von dem, was jemand gesagt hat, wiederholen, um das gegenseitige Verstehen zu
bekräftigen und zur Weiterführung eines Gedankens beizutragen. Kann andere auffordern,
sich am Gespräch zu beteiligen.

A2 Kann anzeigen, wann er/sie versteht.
A1 keine Deskriptoren vorhanden

Um Klärung bitten
B1 Kann andere bitten zu erklären oder genauer zu erläutern, was sie gerade gesagt haben.
Kann sehr einfach um Wiederholung bitten, wenn er/sie etwas nicht versteht. Kann mit Hilfe
A2 von fertigen Wendungen darum bitten, nicht verstandene Schlüsselwörter zu klären.
Kann sagen, dass er/sie etwas nicht versteht.
A1 keine Deskriptoren vorhanden

Rezeptive Fertigkeit: Leseverstehen
Leseverstehen allgemein B1
Kann unkomplizierte Sachtexte über Wein, Weinbau, Vinifikation, Weinverkauf mit
befriedigendem Verständnis lesen. Kann Sachtexte zu Weinkultur, Weinspezialitäten bzw. zu
B1
touristischen Themen der eigenen Region verstehen. Kann weinbezogene Websites
verstehen.

A2

Kann kurze, einfache Texte zu Weinbau und Weinkultur verstehen, in denen gängige alltagsoder berufsbezogene Sprache verwendet wird. Kann sich in weinbezogenen Websites
orientieren.
Kann kurze, einfache Texte über Wein, Weinbau und Weinkultur inkl. Kulinarik lesen und
verstehen, die einen sehr frequenten Wortschatz und einen gewissen Anteil international
bekannter Wörter enthalten.
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Kann sehr kurze, einfache Texte über Wein, Weinbau Satz für Satz lesen und verstehen,
A1 indem er/sie bekannte Namen, Wörter und einfachste Wendungen heraussucht und, wenn
nötig, den Text mehrmals liest.
Korrespondenz lesen und verstehen B1
Kann die Beschreibung von Wünschen, Liefer- und Geschäftsbedingungen in geschäftlicher
B1 Korrespondenz gut genug verstehen, um regelmäßig mit einem Geschäftspartner zu
korrespondieren.
Versteht Fax / E-Mail über eine Weinbestellung, eine Anfrage für Betriebsbesichtigung.
Kann Grundtypen von Standard- und Routinebriefen sowie Faxe zu vertrauten Themen
verstehen (wie Anfragen, Bestellungen, Auftragsbestätigungen usw.). Kann Formulare
A2 ausfüllen sowie schriftliche Bestellungen verstehen.
Versteht einen Lieferschein, eine Weinanfrage.
Kann kurze, einfache persönliche Briefe verstehen.
A1 Kann kurze und einfache Mitteilungen per E-Mail verstehen.
zur Orientierung lesen B1

B1

Kann längere Texte über Wein, Weinkultur und Weinhandel (insbesondere in Websites) nach
gewünschten Informationen durchsuchen und Informationen aus verschiedenen Texten oder
Textteilen zusammentragen, um eine bestimmte Aufgabe zu lösen.
Kann in einfachen Alltagstexten wie Briefen, Informationsbroschüren und kurzen offiziellen
Dokumenten zu Wein, Weinkultur und Weinmessen wichtige Informationen auffinden und
verstehen.

Kann konkrete, voraussagbare Informationen in einfachen Alltagstexten auffinden, z. B. in
Weinlisten, Anzeigen, Prospekten, Speisekarten und Fahrplänen.
Kann Einzelinformationen in Listen, z.B. Weinlisten, ausfindig machen und kann die
gewünschte Information herausgreifen, z.B. auf einem touristischen Website oder dem
A2
Website einer Weinmesse.
Kann gebräuchliche Zeichen und Schilder an öffentlichen Orten wie Straßen, Restaurants,
Bahnstationen oder auf einer Weinmesse verstehen, z. B. Wegweiser, Gebotsschilder,
Warnungen vor Gefahr.
Kann vertraute Namen, Wörter und ganz elementare Wendungen in einfachen Mitteilungen in
A1 Zusammenhang mit den üblichsten Alltagssituationen erkennen, z.B. Ankündigung einer
Weinverkostung.
Information und Argumentation verstehen B1
Kann in klar geschriebenen argumentativen Texten, z.B. zur Weinerzeugung, die wesentlichen
Schlussfolgerungen erkennen. Kann bei der Behandlung eines Themas die Argumentation
B1 erfassen, wenn auch nicht unbedingt im Detail.
Kann in unkomplizierten Zeitungsartikeln zu Wein und Weinkultur die wesentlichen Punkte
erfassen.
Kann aus einfacheren schriftlichen Materialien wie Briefen, E-Mails, Broschüren oder
A2 Zeitungsartikeln, in denen Ereignisse beschrieben werden, spezifische Informationen
herausfinden, z.B. Einladung zur Präsentation einer Weinmarke.

A1

Kann sich bei einfacherem Informationsmaterial und kurzen einfachen Beschreibungen eine
Vorstellung vom Inhalt machen, besonders wenn es visuelle Hilfen gibt, z.B.
Weinbeschreibung, Betriebsbeschreibung.
schriftliche Anweisungen verstehen B1
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B1

A2

Kann klar formulierte, unkomplizierte Anleitungen zur Bedienung eines Geräts verstehen, z. B.
Geräte in der Kellerwirtschaft, im Weinbau.
Kann Vorschriften, z. B. Sicherheitsvorschriften, verstehen, wenn sie in einfacher Sprache
formuliert sind.
Kann einfache Anleitungen für Apparate, mit denen man im Alltag zu tun hat (z. B. öffentliches
Telefon) verstehen.

A1

Kann kurze, einfache schriftliche Wegerklärungen verstehen, z.B. zum Weingut, ins
Restaurant.

Audiovisuelle Rezeption:
Fernsehsendungen und Filme verstehen B1- (nicht B1+)

B1

Kann in vielen Fernsehsendungen zu Weinthemen einen großen Teil verstehen, z. B. in
Interviews, kurzen Vorträgen oder Nachrichtensendungen, wenn relativ langsam und deutlich
gesprochen wird.
Kann weinspezifischen Dokumentationen im Fernsehen folgen.
Kann das Wesentliche von Fernsehprogrammen zu Weinthemen verstehen, sofern darin
relativ langsam und deutlich gesprochen wird.

A2

Kann die Hauptinformation von Fernsehmeldungen über Weinthemen wenn der Kommentar
durch das Bild unterstützt wird.
Kann dem Themenwechsel bei weinspezifischen Sendungen folgen und sich eine Vorstellung
vom Hauptinhalt machen.

A1 keine Deskriptoren vorhanden

Rezeptionsstrategien

Planung:

Framing (mentales Set auswählen, Schemata aktivieren, Erwartungen aufbauen)

Ausführung: Hinweise identifizieren / erschließen
Kontrolle:

Hypothese testen: Hinweise und Schemata abgleichen

Reparatur:

Hypothese revidieren

Hinweise identifizieren / erschließen B1
Kann in Texten mit Themen aus dem Fachgebiet Wein unbekannte Wörter aus dem Kontext
erschließen.
B1

Kann die Bedeutung einzelner unbekannter Wörter aus dem Kontext erschließen und
Satzbedeutung ableiten, sofern das behandelte Thema vertraut ist, z.B. in einem Fachmagazin
eine Info über einen prämierten Wein holen.

Kann sich eine Vorstellung von der Gesamtaussage kurzer Texte und Äußerungen zu
A2 konkreten, alltäglichen Themen machen und die wahrscheinliche Bedeutung unbekannter
Wörter aus dem Kontext erschließen, z.B. in einer Weinbeschreibung.
A1 keine Deskriptoren vorhanden
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GERS-Kapitel 5:
Kommunikative Sprachkompetenzen
•
•
•

linguistische Kompetenzen;
soziolinguistische Kompetenzen;
pragmatische Kompetenzen.

Linguistische Kompetenzen
•
•
•
•

lexikalische Kompetenz;
grammatische Kompetenz;
semantische Kompetenz
phonologische Kompetenz.
Spektrum sprachlicher Mittel, allgemein B1- (nicht B1+)

Verfügt über ein hinreichend breites Spektrum sprachlicher Mittel, um die verschiedensten
Aspekte der Weinerzeugung zu beschreiben, die Charakteristiken der verschiedenartigsten
Weine bzw. Weinspezialitäten mit hinreichender Genauigkeit zu erklären und eigene
Überlegungen zu kulturellen Themen (wie Weinkultur, Kulinarik, Anekdotisches und
Touristisches) auszudrücken.
B1

Verfügt über genügend sprachliche Mittel, um zurechtzukommen; der Wortschatz reicht aus,
um sich, manchmal zögernd und mit Hilfe von einigen Umschreibungen, über Themen äußern
zu können, die den eigenen Wein, den eigenen Betrieb, die eigene Region und deren
touristische Aspekte sowie die Besonderheiten der Weinerzeugung betreffen, aber der
begrenzte Wortschatz führt zu Wiederholungen und manchmal auch zu
Formulierungsschwierigkeiten.
Verfügt über ein Repertoire an elementaren sprachlichen Mitteln, die es ihm/ihr ermöglichen,
Betriebsbesichtigungen, Weinverkostungen und die Beteiligung an einer Weinmesse zu
bewältigen; muss allerdings in der Regel Kompromisse in Bezug auf die Realisierung der
Sprechabsicht machen und nach Worten suchen.

Kann kurze gebräuchliche Ausdrücke verwenden, um Betriebsbesichtigungen und
A2 Weinverkostungen inkl. Verkauf durchzuführen.
Kann einfache Satzmuster verwenden und sich mit Hilfe von memorierten Sätzen, kurzen
Wortgruppen und Redeformeln über sich selbst und andere Menschen und was sie tun und
besitzen sowie über Orte usw. verständigen. Verfügt über ein begrenztes Repertoire kurzer
memorierter Wendungen, das für einfachste Grundsituationen der Betriebsbesichtigung und
der Weinverkostung inkl. Weinverkauf ausreicht; in nicht-routinemäßigen Situationen kommt es
häufig zu Abbrüchen und Missverständnissen.
A1

Verfügt über ein sehr elementares Spektrum einfacher Wendungen in Bezug auf den eigenen
Betrieb und die eigenen Weine.

Wortschatzspektrum
Verfügt über einen hinreichenden Wortschatz, um die verschiedensten Aspekte der
Weinerzeugung zu beschreiben, die Charakteristiken der verschiedenartigsten Weine bzw.
Weinspezialitäten hinreichender Genauigkeit zu erklären und eigene Überlegungen zu
B1
kulturellen Themen (wie Weinkultur, Kulinarik, Anekdotisches und Touristisches)
auszudrücken.
Verfügt über einen ausreichend großen Wortschatz, um sich mit Hilfe von einigen
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Umschreibungen über den eigenen Wein, den eigenen Betrieb, die eigene Region und deren
touristische Aspekte sowie die Besonderheiten der Weinerzeugung äußern zu können.

A2

Verfügt über einen ausreichenden Wortschatz für Betriebsbesichtigungen, Weinverkostungen
und die Beteiligung an einer Weinmesse.
Verfügt über genügend Wortschatz, um elementaren Kommunikationsbedürfnissen bei der
Betriebsbesichtigung und der Weinverkostung inkl. Weinverkauf gerecht werden zu können.

A1

Verfügt über einen elementaren Vorrat an einzelnen Wörtern und Wendungen, die sich auf den
eigenen Betrieb und die eigenen Weine beziehen.
Wortschatzbeherrschung

Zeigt eine gute Beherrschung des Grundwortschatzes, macht aber noch elementare Fehler,
B1 wenn es darum geht, komplexere Sachverhalte auszudrücken oder wenig vertraute Themen
und Situationen zu bewältigen.
A2

Beherrscht einen begrenzten Wortschatz in Zusammenhang mit konkreten Alltagsbedürfnissen
in seinem Beruf.

A1 keine Deskriptoren vorhanden

Grammatische Korrektheit
Kann sich in vertrauten Situationen ausreichend korrekt verständigen; im Allgemeinen gute
Beherrschung der grammatischen Strukturen trotz deutlicher Einflüsse der Muttersprache.
B1 Zwar kommen Fehler vor, aber es bleibt klar, was ausgedrückt werden soll.
Kann ein Repertoire von häufig verwendeten Redefloskeln und von Wendungen, die an eher
vorhersehbare Situationen gebunden sind, ausreichend korrekt verwenden.
Kann einige einfache Strukturen korrekt verwenden, macht aber noch systematisch
elementare Fehler, hat z. B. die Tendenz, Zeitformen zu vermischen oder zu vergessen, die
A2
Subjekt-Verb-Kongruenz zu markieren; trotzdem wird in der Regel klar, was er/ sie ausdrücken
möchte.
A1

Zeigt nur eine begrenzte Beherrschung einiger weniger einfacher grammatischer Strukturen
und Satzmuster in einem auswendig gelernten Repertoire.

Beherrschung der Aussprache und Intonation
Die Aussprache ist gut verständlich, auch wenn ein fremder Akzent teilweise offensichtlich ist
B1 und manchmal etwas falsch ausgesprochen wird.

A2

Die Aussprache ist im Allgemeinen klar genug, um trotz eines merklichen Akzents verstanden
zu werden; manchmal wird aber der Gesprächspartner um Wiederholung bitten müssen.

Die Aussprache eines sehr begrenzten Repertoires auswendig gelernter Wörter und
A1 Redewendungen kann mit einiger Mühe von Muttersprachlern verstanden werden, die den
Umgang mit Sprechern aus der Sprachengruppe des Nicht-Muttersprachlers gewöhnt sind.

Beherrschung der Orthographie
Kann zusammenhängend schreiben; die Texte sind durchgängig verständlich.
B1 Rechtschreibung, Zeichensetzung und Gestaltung sind exakt genug, so dass man sie
meistens verstehen kann.
A2 Kann kurze Sätze über alltägliche Themen abschreiben - z. B. Wegbeschreibungen.
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Kann kurze Wörter aus seinem mündlichen Wortschatz 'phonetisch' einigermaßen akkurat
schriftlich wiedergeben (benutzt dabei aber nicht notwendigerweise die übliche
Rechtschreibung).
Kann vertraute Wörter und kurze Redewendungen, z. B. einfache Schilder oder Anweisungen,
Namen alltäglicher Gegenstände, Namen von Geschäften oder regelmäßig benutzte
A1
Wendungen abschreiben.
Kann seine Adresse, seine Nationalität und andere Angaben zur Person buchstabieren.

Soziolinguistische Angemessenheit
Kann ein breites Spektrum von Sprachfunktionen realisieren und auf sie reagieren, indem
er/sie die dafür gebräuchlichsten Redemittel und ein neutrales Register benutzt.
Ist sich der wichtigsten Höflichkeitskonventionen bewusst und handelt entsprechend.
B1
Ist sich der wichtigsten Unterschiede zwischen den Sitten und Gebräuchen, den Einstellungen,
Werten und Überzeugungen in der betreffenden Gesellschaft und in seiner eigenen bewusst
und achtet auf entsprechende Signale.
Kann elementare Sprachfunktionen ausführen und auf sie reagieren, z. B. auf einfache Art
Informationen austauschen, Bitten vorbringen, Meinungen und Einstellungen ausdrücken.
Kann an auf einfache, aber effektive Weise an Kontaktgesprächen teilnehmen, indem er/sie
die einfachsten und gebräuchlichsten Redewendungen benutzt und elementaren Routinen
A2 folgt.
Kann sehr kurze Kontaktgespräche bewältigen, indem er/sie gebräuchliche Höflichkeitsformeln
der Begrüßung und der Anrede benutzt. Kann Einladungen oder Entschuldigungen
aussprechen und auf sie reagieren.
Kann einen elementaren sozialen Kontakt herstellen, indem er/sie die einfachsten alltäglichen
A1 Höflichkeitsformeln zur Begrüßung und Verabschiedung benutzt, bitte und danke sagt, sich
vorstellt oder entschuldigt usw.

Diskurskompetenz:
Flexibilität in Bezug auf die Umstände der Kommunikationssituation
Sprecherwechsel (turntaking), (wird auch unter Interaktionsstrategien angeführt)
Themenentwicklung;
Kohärenz und Kohäsion.
Flexibilität

B1

Kann seine Ausdrucksweise auch weniger routinemäßigen, sogar schwierigeren Situationen
anpassen.
Kann ein breites Spektrum einfacher sprachlicher Mittel flexibel einsetzen, um viel von dem,
was er/sie sagen möchte, auszudrücken.

A2

Kann einfache, gut memorierte Wendungen durch den Austausch einzelner Wörter den
jeweiligen Umständen anpassen.
Kann die einzelnen Elemente von gelernten Wendungen neu kombinieren und so deren
Anwendungsmöglichkeiten erweitern.

A1 keine Deskriptoren vorhanden
Sprecherwechsel
B1 Kann in ein Gespräch über ein vertrautes Thema eingreifen und dabei eine angemessene
Wendung benutzen, um zu Wort zu kommen.
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Kann ein einfaches, direktes Gespräch über vertraute oder persönlich interessierende Themen
beginnen, in Gang halten und beenden.
Kann einfache Mittel anwenden, um ein kurzes Gespräch zu beginnen, in Gang zu halten und
zu beenden. Kann im direkten Kontakt ein einfaches, begrenztes Gespräch beginnen, in Gang
A2 halten und beenden.
Kann jemanden ansprechen.
A1 keine Deskriptoren vorhanden
Themenentwicklung
B1

Kann recht flüssig unkomplizierte Geschichten oder Beschreibungen wiedergeben, indem
er/sie die einzelnen Punkte linear aneinander reiht.

A2

Kann eine Geschichte erzählen oder etwas beschreiben, indem er/sie die einzelnen Punkte in
Form einer einfachen Aufzählung aneinander reiht.

A1 keine Deskriptoren vorhanden
Kohärenz und Kohäsion
B1

Kann eine Reihe kurzer und einfacher Einzelelemente zu einer linearen, zusammenhängenden
Äußerung verbinden.

Kann die häufigsten Konnektoren benutzen, um einfache Sätze miteinander zu verbinden, um
A2 eine Geschichte zu erzählen oder etwas in Form einer einfachen Aufzählung zu beschreiben.
Kann Wortgruppen durch einfache Konnektoren wie 'und', 'aber' und 'weil' verknüpfen.
A1

Kann Wörter oder Wortgruppen durch sehr einfache Konnektoren wie 'und' oder 'dann'
verbinden.

Zwei allgemeine qualitative Faktoren, die den funktionalen Erfolg der
Sprachverwendenden/Lernenden bestimmen, sind
a. Flüssigkeit, die Fähigkeit zu artikulieren, weiter zu sprechen, und damit zurechtzukommen,
wenn man an einen toten Punkt gelangt
b. Genauigkeit des Ausdrucks, die Fähigkeit, Gedanken und Inhalte so zu formulieren, dass das
Gemeinte klar wird
Flüssigkeit (mündlich)
Kann sich relativ mühelos ausdrücken und trotz einiger Formulierungsprobleme, die zu Pausen
oder in Sackgassen führen, ohne Hilfe erfolgreich weitersprechen.
B1

Kann sich ohne viel Stocken verständlich ausdrücken, obwohl er/sie deutliche Pausen macht,
um die Äußerungen grammatisch und in der Wortwahl zu planen oder zu korrigieren, vor
allem, wenn er/sie länger frei spricht.
Kann sich in kurzen Redebeiträgen verständlich machen, obwohl er/sie offensichtlich häufig
stockt und neu ansetzen oder umformulieren muss.

A2

Kann ohne große Mühe Redewendungen über ein vertrautes Thema zusammenstellen, um
kurze Gespräche zu meistern, obwohl er/sie ganz offensichtlich häufig stockt und neu
ansetzen muss.

Kann sehr kurze, isolierte und meist vorgefertigte Äußerungen benutzen, macht dabei aber
A1 viele Pausen, um nach Ausdrücken zu suchen, weniger vertraute Wörter zu artikulieren und
Abbrüche in der Kommunikation zu reparieren.
Genauigkeit
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Kann die Hauptaspekte eines Gedankens oder eines Problems ausreichend genau erklären.
B1 Kann einfache Informationen von unmittelbarer Bedeutung weitergeben und deutlich machen,
welcher Punkt für ihn/sie am wichtigsten ist.
Kann das Wesentliche von dem, was er/sie sagen möchte, verständlich ausdrücken.
Kann bei einem einfachen, direkten Austausch begrenzter Informationen über vertraute
A2 Routineangelegenheiten mitteilen, was er/sie sagen will, muss aber in anderen Situationen
normalerweise Kompromisse beim Umfang der Mitteilung eingehen.
A1 keine Deskriptoren vorhanden

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert.
Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung (Mitteilung) trägt allein der
Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin
enthaltenen Angaben.
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