	12/2005
Alexander von Humboldt-Stiftung
Abteilung Auswahl
Jean-Paul-Straße 12
D-53173 Bonn (Bad Godesberg)
Tel.: +49 (0) 228-833-0
Fax: +49 (0) 228-833-212
E-Mail: info@avh.de 
Internet: http://www.humboldt-foundation.de



Bitte beachten Sie: Deutsche Sprachkenntnisse müssen von einem Dozenten für Germanistik oder einem anderen Institut für deutsche Sprache bescheinigt werden.

DEUTSCHES SPRACHZEUGNIS

Zutreffendes bitte ankreuzen					Vom Bewerber auszufüllen

Name:

Vorname:



Wie lange wurden Sie in der deutschen Sprache unterrichtet?


Prüfung durch Goethe-Institut?
Ja

Nein



Wenn ja, welche Einstufung?


										Vom Prüfer auszufüllen

I. Verstehen	III. Schreiben
   
a)
Versteht komplexe Äußerungen aller Art ohne Mühe


a)
Schreibt flüssig, stilistisch angemessen und ohne gravierende Fehler zu komplexen Themen aller Art








b)
Versteht fast alle Äußerungen allgemeinen und wissenschaftsbezogenen Inhalts


b)
Schreibt flüssig zu allgemeinen und wissenschaftsbezogenen Themen, jedoch mit einzelnen Fehlern im Bereich der Grammatik, des Wortschatzes und der Idiomatik








c)
Versteht einfache Äußerungen allgemeinen und wissenschaftsbezogenen Inhalts


c)
Kann allgemeine und wissenschaftsbezogene Sachverhalte unter Benutzung einfacher Strukturen und eines beschränkten Wortschatzes mit einzelnen Fehlern wiedergeben








d)
Kann einfache Äußerungen nur mit Mühe verstehen. Wiederholungen und Übersetzungshilfen sind notwendig


d)
Kann einfache Sachverhalte nur mit sehr beschränktem Vokabular und fehlerhafter Syntax wiedergeben








e)
Hat extreme Schwierigkeiten, einfache Äußerungen zu verstehen.


e)
Hat extreme Schwierigkeiten, einen Gedanken schriftlich zu formulieren


II. Sprechen 	IV. Lesen 

a)
Spricht idiomatisch einwandfrei; kann sich auch zu komplexen Themen aller Art äußern


a)
Kann komplexe Texte aller Art ohne Mühe verstehen








b)
Äußert sich fließend zu allgemeinen und wissenschaftsbezogenen Themen, jedoch mit einzelnen Fehlern im Bereich der Grammatik, des Wortschatzes und der Idiomatik


b)
Kann schwierige allgemeine und wissenschaftsbezogene Texte mittlerer Schwierigkeit verstehen








c)
Äußert sich verständlich zu allgemeinen und wissenschaftsbezogenen Themen, aber nicht ganz korrekt und fließend; benutzt einfache Strukturen und einen beschränkten Wortschatz


c)
Kann allgemeine und wissenschaftsbezogene Texte mittlerer Schwierigkeit verstehen








d)
Kann Höflichkeitsformeln äußern und einfache Sachverhalte mit sehr beschränktem Vokabular wiedergeben


d)
Kann einfache Texte verstehen








e)
Hat extreme Schwierigkeiten, sich verständlich zu machen


e)
Hat extreme Schwierigkeiten, auch einfache Texte zu verstehen


Nach dem derzeitigen Kenntnisstand sind an einem Sprachinstitut in Deutschland

2 Monate Sprachkus

4 Monate Sprachkurs

empfehlenswert
ist kein Sprachkurs nötig



Bemerkungen:



Prüfer:	

Berufliche Stellung: 


Institut: 


Ort, Datum: 

Unterschrift:
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Tel.: +49 (0) 228-833-0
Fax: +49 (0) 228-833-212
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Please note: Knowledge of the English language must be certified by a university lecturer in English language and literature or by an English language institute.

English Language Certificate

				To be completed by the applicant

Name:

First Name:

Citizenship:

Date of Birth: 



Please mark with a cross						To be completed by the examiner

I. Listening Comprehension	II. Writing

a)
Understands conversations and lectures without effort


a)
Writes fluently with no mistake








b)
Understands almost everything when spoken to slowly and clearly


b)
Writes adequately with few mistakes 








c)
Understands with difficulty; needs repetition and occasional translation


c)
Writes with difficulty and makes many mistakes








d)
Cannot follow conversations and lectures at all


d)
Cannot express simple ideas in writing


II. Speaking 	IV. Reading

a)
Speaks fluently, correctly, and is easily understood


a)
Reads and understands without difficulty








b)
Is easily understood, but is not always fluent or correct


b)
Must read slowly, but understands the context








c)
Understands with difficulty; needs repetition and occasional translation


c)
Has problems understanding the text and must use a dictionary often








d)
Cannot express simple ideas in spoken English


d)
Cannot understand even simple texts



Remarks:




Examiner

Title 

Institute:

City, Date: 

Signature:



