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* Der GER legt eine Empfehlung für Sprachenlernende und - lehrende vor, die Spracherwerb, Sprachanwendung und Sprachkompetenz von Lernenden bedarfsorientiert, transparent und vergleichbar machen soll. Die sechs Kompetenzstufen von A1 bis C2 werden anhand sogenannter “Can do”- Statements 
beschrieben (vgl. für TOEFL® ITP-Ergebnisse, Tannenbaum/Baron, Benchmarking Studie 2012). Die Ergebnisse der Studie verstehen sich als empfohlene Grenzwerte (cut scores) bzw. Mindestpunktzahlen. Die Korrelation der einzelnen TOEFL® ITP-Punktzahlen zur jeweiligen GER Niveaustufe stellt die mindestens 
erforderlichen Grenzwerte für jedes Niveau dar. Die Richtlinien für die Anwendung der sogenannten cut scores können von den Anwendern unterschiedlich interpretiert werden.  Mehr Informationen zu dieser Studie erhalten Sie unter cef@etsglobal.org.

Mindestpunktzahl
(310–677 Punkte)

Niveaustufen des GER 
Allgemeine GER-Beschreibung

Hörverständnis Grammatik Leseverständnis

627 Punkte
Zertifi kat Gold

Kompetente
Sprachverwendung C1

Kandidaten können:
 den Sinn kurzer akademischer Vorträge oder längerer 
Konversationen verstehen, die das Einbinden von Informationen 
voraussetzen
 wichtige Details einer akademischen Diskussion wiedergeben
 komplexe zeitliche Bezüge verstehen
 abstrakten Wortschatz verstehen

Kandidaten können:
 weniger gebräuchliche Zeiten, den Subjunktiv und 
gekürzte Sätze verstehen
 sicher mit Dialekten und Wörtern mit 
Mehrfachbedeutungen umgehen
 verschiedene Level von Abstraktion erkennen

Kandidaten können:
 Details erkennen und den Argumenten der Autoren 
in komplexen Sachtexten folgen, auch wenn diese über 
das eigene Fachgebiet hinausreichen und nur indirekt
oder mit selten gebrauchtem Wortschatz erwähnt 
werden

543 Punkte
Zertifi kat Silber

Selbständige
Sprachverwendung B2

Kandidaten können:
 Informationen aus zwei Äußerungen zusammenfassen, um 
den angedeuteten Sinn zu verstehen
 verschiedene Dialekte und umgangssprachliche Ausdrücke 
verstehen
 Absicht und Leitgedanken von Konversationen erkennen
 als wichtig zu erachtende Details erkennen, deren Wichtigkeit 
hervorgehoben wurde

Kandidaten können:
 mit Suffi  xen und anderen Morphemen eigenständig 
Wörter bilden
 Nomen durch Hinzufügen von Partizipien, Relativsätzen 
etc. modifi zieren
 mit seltener gebrauchtem Wortschatz umgehen
 grammatikalische Ausnahmeregelungen verstehen

Kandidaten können:
 explizit und implizit genannte Informationen sowie 
Kernaussagen in normalen akademischen Texten 
verstehen, sofern diese gängigen akademischen 
Wortschatz verwenden und sich mit konkreten Themen 
aus den Natur- und Sozialwissenschaften beschäftigen

460 Punkte
Zertifi kat Bronze

Selbständige
Sprachverwendung B1

Kandidaten können:
 gängigen Wortschatz verstehen und die Bedeutung selten 
verwendeter Wörter herleiten
 geläufi ge Dialekte und bekannte umgangssprachliche 
Ausdrücke verstehen
 den angedeuteten Sinn erkennen, wenn dieser deutlich 
hervorgehoben wurde

Kandidaten können:
 geläufi ge Zeitformen, inkl. Passiv, sicher verwenden
 Kopulae und Füllwörter sicher verwenden
 erkennen, wenn Verben Objekte benötigen
 einen Satz mit sehr gängigem Vokabular bilden
 die korrekte Struktur eines Satzes erkennen, selbst wenn 
Subjekt und Verb leicht getrennt sind

Kandidaten können:
 Beschreibungen und Erzählungen in einfachen 
akademischen Texten verstehen
 häufi g verwendeten Wortschatz verstehen und 
paraphrasierte Informationen erkennen
 den Sinn aus einfachen Sätzen mit häufi g 
gebrauchtem Wortschatz verstehen, wenn dieser mit 
den gängigsten Konjunktionen vermittelt wird

337 Punkte Elementare 
Sprachverwendung A2

Kandidaten können:
 den Leitgedanken einer kurzen Unterhaltung über 
Alltagssituationen verstehen
 Grundwortschatz verstehen
 hervorgehobene und wiederholte Kernpunkte erkennen
 das Bezugswort für wesentliche Pronomen erkennen

Kandidaten können:
 die üblichsten Zeitformen der gängisten Verben erkennen
 in einfachen Zusammenhängen ein Nomen im Singular 
oder Plural verwenden
 Subjekte mit Nomen und Adjektiven mit einfachen 
Kopulae in Verbindung setzen
 einfache Komparative, Konjunktionen und Präpositionen 
sicher anwenden

Kandidaten können:
 die Grundaussagen einzelner Sätze mit einfachem, 
häufi g gebrauchtem Wortschatz verstehen
 einfachen Satzaussagen folgen
 die gewünschte Information in Texten erkennen, 
wenn direkt auf diese Stelle verwiesen wird




