Einstufungstest Englisch B1–C2
Wir freuen uns darauf, Sie bald zu unterrichten und wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg beim
Englischlernen! Die Beantwortung der folgenden Fragen erleichtert es uns, für Sie die optimale Gruppe
oder Kursform zu ermitteln. Bitte lesen Sie unten stehende Anleitung durch!
Vorname:

Name:

Datum:

E-Mail:

Telefon:

Mobiltelefon:

Strasse:

PLZ/Ort:

Welches ist Ihre Muttersprache?

Wie lange waren Sie schon in einem englischsprachigen Gebiet?

Wann und wie lange hatten Sie schon Englischunterricht? Wissen Sie noch, auf welcher Stufe?
Haben Sie ein Sprachdiplom absolviert? Welches? Erinnern Sie sich noch, wann und welche Benotung Sie
dabei erreicht haben (z.B. «grade A», «grade B», «pass»)?
Interessieren Sie sich für einen Sprachkurs direkt in Ihrer Firma?
! Ja
! Nein
! Vielleicht, bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf.
Name der Firma:

Für die Ausbildung verantwortliche Person:

Welche Fähigkeiten möchten Sie im Sprachkurs vor allem lernen oder verbessern?
! Sprechen
! Lesen
! Grammatik
! allgemeiner Wortschatz
! Schreiben
! Hörverständnis
! Telefonieren
! Geschäftswortschatz
Welches Ziel möchten Sie gerne erreichen? Auf der folgenden Seite finden Sie Informationen zu den Stufen.
! A1
! A2
! B1
! B2
! C1
! C2
! Diplom:
Bemerkungen

Anleitung zum Einstufungstest
" Bitte drucken Sie dieses Dokument aus und kreuzen Sie auf den Lösungsblättern die Ihrer Meinung nach
richtige Lösung an. Es gibt pro Aufgabe nur eine richtige Antwort.
" Bitte lösen Sie den Test ohne jegliche Hilfsmittel (z.B. Wörterbücher oder eine Person).
" Machen Sie so lange weiter, bis Sie keine Aufgaben mehr lösen können.
" Bitte nehmen Sie die Lösungsblätter und diese Seite zu einer kostenlosen Einstufung Ihrer mündlichen Vorkenntisse an unsere Schule mit. Gerne reservieren wir Ihnen einen Termin dazu unter Tel. 044 482 55 55.
Sie können uns die Blätter auch eingescannt via E-Mail info@sprachschuleschneider.ch oder per
Fax 044 482 55 56 senden und wir werden uns anschliessend gerne mit Ihnen in Verbindung setzen.
" Wenn Sie an einem Englischkurs in Ihrer Firma teilnehmen werden, wenden Sie sich bitte an die Person in
Ihrer Firma, welche die Englischkurse organisiert.

Einstufungstest Englisch B1–C2
Unsere Sprachkurse orientieren sich an den sechs Kenntnisstufen des «Europäischen Referenzrahmens». Die Beschreibungen der Stufen helfen dabei herauszufinden, welches sprachliche Niveau Sie gerne erreichen möchten.

Aktiver Ausdruck:
Sprechen und Schreiben

Verstehen:
Lesen und Hörverständnis

Diplome

Anzahl Stunden zum Erreichen
der Stufe

Stufe C2

Ich kann Vorträge halten, Besprechungen und Diskussionen
leiten und spontan und flexibel
auf Redebeiträge reagieren.
Ich kann Artikel und Berichte
zu komplexen Fragestellungen
ohne Mühe klar und flüssig
verfassen.

Ich lese ohne besondere Mühe
Texte aller Art wie Sachbücher,
Handbücher, Verträge, Unterhaltungsliteratur und Ähnliches
Ich habe keine Schwierigkeit,
gesprochene Sprache zu verstehen, sowohl «live» als auch in
den Medien.

CPE «Certificate of Proficiency
in English»

1000 – 1200 volle Stunden

Stufe C1

Ich kann mich in Alltag und
Beruf beinahe mühelos spontan
und fliessend verständigen.
Beim Schreiben kann ich mich
klar, strukturiert und ausführlich
ausdrücken und dabei meinen
Stil adressatbezogen verändern.

Ich kann lange Texte verstehen,
auch zu Themen, die nicht zu
meinen persönlichen Interessengebieten zählen. Ich kann
längeren Berichten, Präsentationen und Ähnlichem auch im
Detail folgen.

CAE «Certificate in Advanced
English»
BEC Higher «Business English
Certificate»
ICFE «International English Certificate in Financial English»
ILEC «International English
Certificate in Legal English»

700 – 800 volle Stunden

Stufe B2

Ich kann mich im privaten und
beruflichen Bereich so spontan
und fliessend verständigen, dass
ein normales Gespräch mit Muttersprachigen möglich ist. Ich
kann ausführliche, verständliche
Texte über eine Vielzahl von
Themen schreiben.

Ich kann Artikel und Berichte
lesen, auch in Fachzeitschriften
zu mir vertrauten beruflichen
Themen. Ich kann in Alltag und
Beruf längeren Redebeiträgen
folgen, wenn mir die Thematik
vertraut ist.

FCE «First Certificate in English»
BEC Vantage «Business English
Certificate»

500 –600 volle Stunden

Stufe B1

Ich kann die meisten Situationen
sprachlich bewältigen, denen
man auf Reisen begegnet. Ich
kann meine Meinungen und
Pläne erklären und begründen.
Ich kann einen zusammenhängenden Text über mir
vertraute Themen schreiben.

Ich kann längere Texte verstehen, in denen überwiegend
die Sprache vorkommt, die in
Alltag und Beruf häufig verwendet wird.Bei Radio- und
Fernsehsendungen verstehe ich
das Wesentliche, wenn klare
Standardsprache verwendet
wird.

PET «Preliminary English Test»
BEC Preliminary «Business
English Certificate»

340 – 420 volle Stunden

Stufe A2

Ich kann in einigen Sätzen und
mit einfachen Worten meine
Familie, meine Interessen, meine
berufliche Tätigkeit beschreiben.
Ich kann kurze Notizen und
kurze persönliche Briefe
verfassen.

Ich kann in kurzen Texten
(Anzeigen, Prospekte, Faxe,
E-mails, Fahrpläne und
Ähnliches) das Wichtigste
verstehen. Ich kann einfache
Informationen zu Themen wie
Familie, Arbeit und Wohnen
verstehen.

KET «Key English Test»

180 – 200 volle Stunden

Stufe A1

Ich bin darauf angewiesen, dass
meine Gesprächspartner sehr
langsam sprechen. Ich kann
einfache Wendungen und Sätze
gebrauchen, eine kurze Postkarte schreiben und auf Formularen
Namen, Adresse, Nationalität
und Ähnliches eintragen.

Ich kann vertraute Wörter und
einfache Sätze verstehen, zum
Beispiel auf Schildern, Plakaten,
oder Speisekarten. Ich kann alltägliche Ausdrücke und einfache
Sätze verstehen, wenn deutlich
und langsam gesprochen wird.

70 – 90 volle Stunden

Writing
Please write a short text of about 200-300 words. Choose from the topics below:
General Topics
Should public money be used to support the arts, for example by subsidising theatres,
orchestras and art galleries?
or
Pop singers and film stars have a duty to act as responsible role models for the young
people who pay to listen to their music and see their films. Discuss.
Business Topics
An international fund is offering grants to small businesses to improve their facilities. Your
manager has decided to apply and has asked you to write on behalf of the company.
Write a letter, including the following information:
•
a brief background to your company
•
which facilities a grant would enable you to improve
•
what the future benefits to your company would be.
or
Your company's Sales Department has asked you to give a talk next Friday on your
most recent project. Write an email to Mrs Jay in the Sales Department:
•
agreeing to give the talk and suggesting a time
•
outlining the content of your talk
•
saying what equipment you will need
•
requesting information about the participants

