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10 Statements 

 

STATEMENT 1: 

In der Schule hatte ich eine 1 in Englisch. Natürlich habe 

ich damit Profi-Kenntnisse. 

 

STATEMENT 2: 

Eine abendliche Unterhaltung kann ich auf Französisch 

bestreiten, eine Präsentation zu halten, traue ich mir indes 

nicht zu. 

 

STATEMENT 3: 

In meinem Fachgebiet kann ich mich in Englisch und 

Spanisch unterhalten und fühle mich darin auch sicher. 
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STATEMENT 4: 

Ich bin zweisprachig erzogen worden. Davon profitiere ich 

bis heute. 

 

STATEMENT 5: 

Ich verstehe viel, nur selbst zu sprechen funktioniert nur in 

überschaubarem Maße. 

 

STATEMENT 6: 

Eine Präsentation in einer Fremdsprache zu halten, ist 

fehlerfrei möglich. 
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STATEMENT 7: 

Ich habe ein Cambridge Certificate. 

 

STATEMENT 8: 

Ich spreche gutes Englisch und kann das Gesagte 

regelmäßig verstehen. 

 

STATEMENT 9: 

Auf Basis eines Zeitungsartikels kann ich eine fachlich 

versierte Präsentation erstellen, die auch Exzerpte enthält. 
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STATEMENT 10: 

Mein Auslandsaufenthalt hat meinen Sprachkenntnissen 

gut getan. 
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Testauswertung für das Unternehmen / Behörde 

Das Statement Das bedeutet die Antwort 
  

 

In der Schule hatte ich eine 1 in Englisch. Natürlich 

habe ich damit Profi-Kenntnisse.   

Eine Gleichsetzung von Schul-Englisch und 

Business-Englisch oder technischem Englisch ist 

vermessen. Wer nur in der Schule Englisch hatte, 

hat (je nach Schulform) grundlegende oder 

fortgeschrittene Kenntnisse. 

  

 Eine abendliche Unterhaltung kann ich auf 

Französisch bestreiten, eine Präsentation zu halten, 

traue ich mir indes nicht zu. 

Auch bei diesem Kandidaten handelt es sich um 

einen Bewerber mit grundlegenden oder 

fortgeschrittenen Kenntnissen. 

  

 In meinem Fachgebiet kann ich mich in Englisch 

und Spanisch unterhalten und fühle mich darin 

auch sicher. 

Wer diesen Kenntnisstand hat, dem schreibt man 

Fachkenntnisse auf B2-Level zu. 

  

 

Ich bin zweisprachig erzogen worden. Davon 

profitiere ich bis heute. 

Wer auf eine Vergangenheit wie diese 

zurückblickt, dem unterstellt man Kenntnisse auf 

C2-Niveau. 

  

 Ich verstehe viel, nur selbst zu sprechen funktioniert 

nur in überschaubarem Maße. 

Damit werden Sprachkenntnisse auf A2-Niveau 

beschrieben. 

  

 

Eine Präsentation in einer Fremdsprache zu halten, 

ist fehlerfrei möglich. 

Wer zu dieser Aussage kommt, dem unterstellt 

man ein Sprachniveau der Klasse B1 oder B2. 

Allerdings wäre es an dieser Stelle interessant, die 

Aussage mit der Zeit zu korrelieren, die für die 

Präsentation aufgewendet werden muss. 

  

 

Ich habe ein Cambridge Certificate. 

Wer dieser Aussage ohne weitere Erklärung 

zustimmt, der sagt nichts über seine wahren 

Sprachkenntnisse aus, denn: Beim Cambridge 

Certificate gibt es mehrere Zertifikatslevel. 

  

 

Ich spreche gutes Englisch und kann das Gesagte 

regelmäßig verstehen. 

Diese Aussage ist weitestgehend nichtssagend, 

wie die Unterscheidung in die Kenntnislevel zeigt. 

Problematisch sind die Nuancen, die bei diesen 

vermeintlich guten Sprachkenntnissen häufig 

unter den Tisch fallen. 

  

 Auf Basis eines Zeitungsartikels kann ich eine 

fachlich versierte Präsentation erstellen, die auch 

Exzerpte enthält. 

Stimmt diese Aussage, handelt es sich um 

fachkundige Sprachkenntnisse der Fremdsprache. 

  

 

Mein Auslandsaufenthalt hat meinen 

Sprachkenntnissen gut getan. 

Auch an dieser Stelle sollte eingehakt werden – 

wenn der Lebenslauf nicht bereits beantwortet, 

um welche Form des Auslandsaufenthalts es sich 

gehandelt hat. 
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