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Kompetenzniveaus in ENGLISCH – Hörverständnis (listening)* 

3. Mittelschule 

Niveau Beschreibung der Kompetenzen 
Englisch – Hörverständnis (listening) 

Erzieltes 
Ergebnis GERS-CEFR 

 
Das von der Schülerin / vom Schüler erreichte Ergebnis entspricht nicht 
der Kompetenzstufe Pre-A1 

 

Pre-A1 

Die Schülerin / Der Schüler ist in der Lage, kurze und sehr einfache 
Fragen und Aussagen zu verstehen, wenn sie langsam und deutlich 
ausgesprochen werden und wenn die Begriffe zum leichteren 
Verständnis von Bildmaterial und Gestik begleitet werden und wenn sie 
bei Bedarf wiederholt werden. 

 

Can understand short, very simple questions and statements provided that 
they are delivered slowly and clearly and accompanied by visuals or 
manual gestures to support understanding and repeated if necessary. 

A1 

Die Schülerin / Der Schüler ist in der Lage, einem sehr langsamen und 
deutlich artikulierten Gespräch zu folgen, und zwar mit langen Pausen, 
um den Sinn zu erfassen.  

 

Can follow speech that is very slow and carefully articulated, with long 
pauses for him/her to assimilate meaning. 

A2 

Die Schülerin / Der Schüler ist in der Lage, Sätze und Ausdrücke zu 
erfassen, die Bereiche von unmittelbarer Bedeutung betreffen (z. B. 
grundlegende Informationen zur eigenen Person und zur Familie, zum 
Einkaufen, zur lokalen Geografie, zur Arbeit), wenn sie deutlich und klar 
ausgesprochen werden. 

 

Can understand phrases and expressions related to areas of most 
immediate priority (e.g. very basic personal and family information, 
shopping, local geography, employment) provided speech is clearly and 
slowly articulated.  

* Die erwarteten Kompetenzen in Englisch am Ende der Mittelschule entsprechen dem Niveau A2 des Gemeinsamen Europäischen 

Referenzrahmens (GERS) für Sprachen des Europarates und der Rahmenrichtlinien für die deutschen Schulen in Südtirol. 
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Kompetenzniveaus in ENGLISCH – Leseverständnis (reading)* 

3. Mittelschule 
 

Niveau Beschreibung der Kompetenzen 
Englisch – Leseverständnis (reading) 

Erzieltes 
Ergebnis 

GERS-CEFR 

 
Das von der Schülerin / vom Schüler erreichte Ergebnis entspricht 
nicht der Kompetenzstufe Pre-A1. 

 

Pre-A1 

Die Schülerin / Der Schüler ist in der Lage, alltägliche, von Bildern 
begleitete Begriffe zu verstehen, z. B. bebilderte Speisekarte eines Fast-
Food-Restaurants oder ein Bilderbuch mit allgemein gebräuchlichem 
Wortschatz.  

 

Can recognise familiar words accompanied by pictures, such as fast-food 
restaurant menu illustrated with photos or a picture book using familiar 
vocabulary. 

A1 

Die Schülerin / Der Schüler ist in der Lage, sehr kurze und einfache 
Texte zu verstehen, indem sie / er die Sätze einzeln hintereinander 
liest, wobei sie / er bekannte Namen, Wörter und einfache Sätze 
erkennt; dabei liest sie / er den Text bei Bedarf wiederholt.  

 

Can understand very short, simple texts a single phrase at a time, picking 
up familiar names, words and basic phrases and rereading as required.  

A2 

Die Schülerin / Der Schüler ist in der Lage, kurze und einfache Text zu 
verstehen, die den gebräuchlichsten Wortschatz aufweisen, 
einschließlich einer bestimmten Anzahl von bekannten und 
international gebrauchten Begriffen. 

 

Can understand short, simple texts containing the highest frequency 
vocabulary, including a proportion of shared international vocabulary 
items.  

* Die erwarteten Kompetenzen in Englisch am Ende der Mittelschule entsprechen dem Niveau A2 des Gemeinsamen Europäischen 

Referenzrahmens (GERS) für Sprachen des Europarates und der Rahmenrichtlinien für die deutschen Schulen in Südtirol. 

 


