
Kann-Beschreibungen
„Spider-Web“ Fähigkeit zur Anwendung von Sprache, Information und Technologien in einem kulturell andersartigen Umfeld Fähigkeit, sich in ein andersartiges kulturelles Umfeld zu integrieren, um gesetzte Ziele zu erreichen.

Kompetenzbereich Fremdsprachenkompetenz Beruffachliche Fertigkeiten und Kompetenzen Soziale Kompetenzen Personale Kompetenzen

Bezug: Fähigkeit zur Anwendung von Anwendung von Sprache, Symbolen und Text  
in einem andersartigen kulturellen Umfeld.

Fähigkeit zur Anwendung von Wissen, Verfahren, Medien, Maschinen  
und Werkzeugen in einem andersartigen kulturellen Umfeld

Fähigkeit, in einem andersartigen kulturellen Umfeld  
mit anderen zu kooperieren.

Fähigkeit, in einem anderen kulturellen Umfeld,  
eigene Zielsetzungen zu erreichen.

Unterkategorie Hörverstehen Sprechen Interaktion mathematisch-wissenschaftli-
che Kompetenz

Medienkompetenz technische Kompetenz Fähigkeit, sich in Gruppen zu 
integrieren

Kooperationsfähigkeit Fähigkeit zur Bewältigung von 
Problemen

Fähigkeit, in größeren Kontext 
zu handeln

Fähigkeit, eigene Initiativen 
und Ziele umzusetzen

Fähigkeit, Grenzen zu berück-
sichtigen und für andere ein-
treten zu können.

Niveaustufe A B C D E F G H I J K L

1

Ich kann vertraute, alltägli-
che Ausdrücke und ganz ein-
fache Sätze verstehen und 
verwenden, die auf die Be-
friedigung konkreter Bedürf-
nisse zielen. 

Ich kann mich vorstellen und 
anderen Leuten Fragen zu ih-
rer Person stellen - z. B. wo 
sie wohnen, was für Leute sie 
kennen oder was für Dinge sie 
haben - und kann auf Fragen 
dieser Art Antwort geben.

Ich kann mich im Ausland auf 
einfache Art verständigen, 
wenn die Gesprächspartne-
rinnen oder Gesprächspart-
ner langsam und deutlich 
sprechen und bereit sind 
zu helfen

A1

Ich kann einfache Berechnun-
gen durchführen, um vorgege-
bene Aufgaben zu lösen.

Ich kann die für Text- und Ta-
bellenkalkulation üblichen 
Computerprogramme und das 
Internet nutzen, um unter An-
leitung Arbeitsaufgaben zu 
erledigen und Informationen 
zu suchen.

Ich kann unter Anleitung mit 
Werkzeugen und Maschinen 
arbeiten.

Ich kann Verhaltensweisen er-
kennen, die von denen mei-
ner Kultur abweichen.

Ich kann in Gruppen mitwir-
ken, selbst wenn die Verhal-
tensregeln von denen abwei-
chen, die ich kenne.

Ich bin in der Lage, meinen 
eigenen Unterstützungsbe-
darf zu erkennen.

Ich kann die Bedeutung der 
eigenen Tätigkeit im Rahmen 
einer größeren Aufgabenstel-
lung erfassen und die Folgen 
meines Handelns auf andere 
abschätzen.

Ich kann den eigenen Tages-
ablauf und Haushalt organi-
sieren, Termine wahrnehmen, 
Absprachen einhalten

Ich kann eigene Stärken und 
Schwächen in einem anders-
artigen gesellschaftlichen 
und kulturellen Umfeld realis-
tisch einschätzen.

2

Ich kann Sätze und häufig ge-
brauchte Ausdrücke verste-
hen, die mit Bereichen von 
ganz unmittelbarer Bedeu-
tung zusammenhängen (z. B. 
Informationen zur Person und 
zur Familie, Einkaufen, nähe-
re Umgebung, Anweisungen 
und Erklärungen zu Arbeits-
aufgaben). 

Ich kann mit einfachen Mit-
teln die eigene Herkunft und 
Ausbildung, die direkte Um-
gebung und Dinge im Zusam-
menhang mit unmittelbaren 
Bedürfnissen und Arbeitsauf-
gaben beschreiben.

Ich kann mich im Gastland in 
einfachen, routinemäßigen 
Situationen in Alltag und Be-
ruf verständigen, in denen es 
um einen einfachen und di-
rekten Austausch von Infor-
mationen über vertraute und 
geläufige Dinge geht. 

A2

Ich kann einfache Berechnun-
gen durchführen, um nach ei-
ner Einführung eigenständig 
Aufgaben auszuführun und 
Routineprobleme im eigenen 
Arbeitsbereich zu lösen.

Ich kann im Internet ge-
zielt nach Informationen su-
chen, um im eigenen Arbeits-
bereich Aufgaben ausführen 
und Routineprobleme lösen 
zu können.

Ich kann nach einer Einfüh-
rung sowohl Werkzeuge und 
Maschinen bedienen als auch 
Arbeitsverfahren anwenden, 
um vereinbarte Aufgaben 
selbständig auszuführen. 

Ich weiß, wie man in einer 
fremden Kultur sich vertrau-
enswürdig verhält.

Ich kann andere aktiv da-
bei unterstützen, die in einer 
Gruppe vereinbarten Aufga-
ben durchzuführen.

Ich bin in der Lage Hilfe zu or-
ganisieren, um meine Proble-
me zu lösen.

Ich kann kulturelle und ge-
sellschaftliche Gegeben-
heiten, differenziert wahr-
nehmen und mit eigenen 
Erfahrungen vergleichen.

Ich kann mich in einer frem-
den Umgebung orientieren 
und gesetzte Ziele selbstän-
dig erreichen.

Ich kann andersartige Verhal-
tensweisen und Arbeitsfor-
men respektieren.

3

Ich kann die Hauptpunkte 
verstehen, wenn klare Stan-
dardsprache verwendet wird 
und wenn es um vertraute 
Dinge aus Arbeit, Schule, Frei-
zeit usw. geht.

Ich kann mich einfach und 
zusammenhängend über 
vertraute Themen und per-
sönliche Interessengebiete 
äußern, Arbeitsaufgaben mit 
Kolleginnen und Kollegen um-
setzen, Probleme benennen 
und Lösungsvorschläge be-
schreiben.

Ich kann über Erfahrungen 
und Ereignisse berichten, 
Träume, Hoffnungen und Zie-
le beschreiben und zu Plä-
nen und Ansichten kurze 
Begründungen oder Erklärun-
gen geben.

B1

Ich kann Verfahren für Be-
rechnungen und zur Feh-
lerdiagnose ausgewählt 
anwenden, um im eigenen Ar-
beitsbereich selbständig Auf-
gaben zu erledigen und ent-
standene Probleme zu lösen.

„Ich kann den Computer und 
das Internet selbständig nut-
zen, um:
-  Aufgaben zu erledigen und 

Probleme zu lösen
-  Informationen zu suchen, 

auszuwerten und weiter 
zu geben.“

Ich kann Werkzeuge, Ma-
schinen und Arbeitsverfah-
ren ausgewählen, um im 
eigenen Arbeitsbereich an-
fallende Aufgaben selbstän-
dig zu erledigen und Proble-
me zu lösen.

Ich kann in gemeinschaftli-
chen oder nachbarschaftli-
chen Aktivitäten Verantwor-
tung für die Erledigung von 
Teilaufgaben übernehmen.

Ich kann in einer interkultu-
rellen Gruppe die eigene Tä-
tigkeit mit anderen Personen 
abstimmen.

Ich kann bei der Bewälti-
gung von Problemen, im Gast-
land die benötigten Informa-
tionen selbständig suchen 
und nutzen.

Ich kann bei der Bearbei-
tung von Aufgaben gültige Re-
geln und Vorschriften berück-
sichtigen.

Ich kann komplexere Situa-
tionen (wie Arztbesuch, Be-
hördenwege, Bankgeschäfte, 
Mietangelegenheiten) selb-
ständig erledigen.

Ich kann meine Stärken und 
Schwächen in einem neuen 
Umfeld angepasst und varia-
bel einsetzen

4

Ich kann im eigenen Fachge-
biet die Hauptinhalte kom-
plexer Texte zu konkreten 
und abstrakten Themen so-
wie Fachdiskussionen ver-
stehen.

Ich kann mich zu einem brei-
ten Themenspektrum klar 
und detailliert ausdrücken 
und so spontan und fließend 
verständigen, dass ein nor-
males Gespräch mit Mutter-
sprachlern ohne grössere An-
strengung auf beiden Seiten 
gut möglich ist.

Ich kann zu einer aktuel-
len Frage  einen Standpunkt 
erläutern und die Vor- und 
Nachteile verschiedener Mög-
lichkeiten angeben.

B2

Ich kann mathematische Ver-
fahren anwenden und wis-
senschaftliche Daten analy-
sieren, um Fehler zu finden 
oder einer auf Belegen be-
ruhenden Entscheidung zu 
gelangen, die zur Lösung 
spezieller Probleme im ei-
genen Arbeitsbereich not-
wendig ist.

„Ich kann Computer und In-
ternet zielgerichtet nut-
zen um:
-  Daten zu analysieren und zu 

präsentieren,
-  kreative Lösungen für spezi-

elle Probleme zu finden.“

Ich kann Werkzeuge, tech-
nische Maschinen und Ar-
beisverfahren ausgewählt 
anwenden, um auch unvor-
hergesehene und spezielle 
Probleme im eigenen Arbeits- 
oder Lernbereich zu lösen.

Ich kann mich konstruktiv an 
der Planung gemeinschaftli-
cher oder nachbarschaftlicher 
Aktivitäten beteiligen.

Ich kann Anregungen und Ein-
wände anderer Personen bei 
der Planung von Aufgaben 
in Alltag und Beruf berück-
sichtigen.

Ich kann andere bei der Lö-
sung von Problemen beraten.

Ich kann gewonnene Erkennt-
nisse zu kulturellen und ge-
sellschaftlichen Gegeben-
heiten bei der Lösung von 
Problem- und Aufgabenstel-
lungen nutzen.

Ich kann eigene Initiativen er-
greifen; flexibel auf unvorher-
gesehene Situationen reagie-
ren und Handlungsoptionen 
bewerten.

Ich kann eigene Standpunkte 
vertreten, andersartige Sicht-
weisen akzeptieren, in Kon-
fliktsituationen angemessen 
reagieren und Kompromisse 
eingehen.

5

Ich kann ein breites Spekt-
rum anspruchsvoller, längerer 
fremdsprachlicher Texte ver-
stehen und auch hintergrün-
dige Bedeutungen erfassen. 

Ich kann mich spontan und 
fließend ausdrücken, ohne öf-
ter deutlich erkennbar nach 
Worten suchen zu müssen, 
und klar, strukturiert und aus-
führlich zu komplexen Sach-
verhalten äußern und dabei 
verschiedene Mittel zur Text-
verknüpfung angemessen 
verwenden. 

Ich kann die Sprache im ge-
sellschaftlichen und beruf-
lichen Leben oder in Ausbil-
dung und Studium wirksam 
und flexibel gebrauchen. 

C1

Ich kann umfassende mathe-
matische und wissenschaft-
liche Kenntnisse anwenden, 
um auch für abstrakte Proble-
me im eigenen Arbeits- oder 
Lernbereich kreative Lösun-
gen zu erarbeiten.

Ich kann das Gastland betref-
fende Informationen kritisch 
prüfen und wissenschaft-
lich analysieren, um spezi-
ellen und abstrakte Proble-
me im eigenen Arbeitsbereich 
zu lösen

Ich kann die Funktion von 
Werkzeugen, Maschinen und 
Arbeitsverfahren anderen Per-
sonen erläutern und sie fle-
xibel zur Lösung unvorherge-
sehener spezieller Probleme 
im eigenen Arbeitsbereich 
einsetzen.

Ich kann die Leitung von in-
terkulturellen Teams und 
Gruppen übernehmen.

Ich kann Menschen verschie-
dener Kulturen bei der  Erledi-
gung von Aufgaben anleiten.

Ich bin in der Lage, in ei-
nem anderen Land die Lö-
sung komplexer Probleme 
zu planen.

Ich kann anderen Personen 
die Bedeutung kultureller und 
gesellschaftlicher Gegeben-
heiten, Regeln und Vorschrif-
ten im Gastland vermitteln.

Ich kann alternative Problem-
lösungen entwickeln, um ei-
gene Zielsetzungen auch 
gegen Hindernisse zu er-
reichen.

Ich kann mich aktiv am ge-
sellschaftspolitischen Le-
ben im Gastland beteiligen 
und für die Rechte anderer 
eintreten.

6

Ich kann praktisch alles, was 
ich lese oder höre, mühelos 
verstehen. 

Ich kann mich spontan, sehr 
flüssig und genau ausdrü-
cken, Informationen aus ver-
schiedenen schriftlichen und 
mündlichen Quellen zusam-
menfassen, dabei Begrün-
dungen und Erklärungen in 
einer zusammenhängenden 
Darstellung wiedergeben.

Ich kann in Diskussionen 
auch bei komplexeren Sach-
verhalten feinere Bedeu-
tungsnuancen verdeutlichen.

C2

Ich kann mathematische und 
wissenschaftliche Erkenntnis-
se nutzen, um innvovative Lö-
sungen für nicht vorhersehba-
re und spezielle Probleme im 
eigenen Arbeits- oder Lernbe-
reich zu entwickeln.

Ich kann Informationstech-
nologien anwenden, um in-
nvovative Lösungen für nicht 
vorhersehbare und spezielle 
Probleme im eigenen Arbeits- 
oder Lernbereich zu entwi-
ckeln und zu präsentieren.

Ich kann umfassende Kennt-
nisse und Fertigkeiten in der 
Nutzung von Werkzeugen, 
technischen Maschinen und 
Arbeitrsverfahren anwenden, 
um innvovative Lösungen für 
spezielle Probleme zu finden 
und den eigenen Arbeitsbe-
reich konzeptionell weiter zu 
entwickeln.

Ich kann Menschen anderer 
kultureller Herkunft zur Betei-
ligung in Gruppen und Teams 
motivieren.

Ich kann mit Menschen ver-
schiedener Kulturen die ge-
meinsame Erledigung von 
Aufaben initieren und planen.

Ich kann in einem anderen 
Land Entscheidungsverant-
wortung bei der Lösung kom-
plexer Problemlagen über-
nehmen.

Ich kann die Bedeutung kul-
tureller und gesellschaftlicher 
Entwicklungstendenzen bei 
der Planung und Erarbeitung 
von Aufgaben- und Problem-
lösungen einschätzen

Ich kann andere überzeu-
gen, im Sinne der von mir ent-
wickelten Zielsetzungen zu 
handeln.

Ich kann zwischen Menschen 
unterschiedlicher sozio-kultu-
reller Herkunft Interessenkon-
flikte moderieren.


