Sprachnachweis für Bewerberinnen und Bewerber aus Deutschland für ein DAAD-Stipendium im Ausland
Language Certificate for Candidates from Germany Applying for a DAAD Scholarship Abroad
Name / Surname:

________________________ Vorname / First name: __________________________

Geprüfte Sprache / Language examined:

_____________________________________________

Anhang: Legende (wird nicht beim DAAD eingereicht) / Appendix: Key (not to be submitted to the DAAD)
Legende / Key
*****

Effektives und erfolgreiches Durchführen von
Studium/Forschung/Praktikum / Effective and successful completion of
studies/research/internship
Die Bewerberin/der Bewerber erfüllt mühelos die sprachlichen Anforderungen
an einen Studien-, Forschungs- oder Praktikumsaufenthalt in der gewählten
Zielsprache.

Referenzen /
References
®

GER C1, UNIcert III,
ALTE Level 4 (Study
statements
summary)

The candidate easily fulfils the language requirements for a study or research
visit or an internship in the chosen language.
****

Mindestanforderung für aktive Teilhabe an
Studium/Forschung/Praktikum / Minimum requirement for active
participation in study/research/internship

®

GER B2, UNIcert II,
ALTE Level 3

Die Bewerberin/der Bewerber erfüllt wesentliche sprachliche Anforderungen
für einen Studien-, Forschungs- oder Praktikumsaufenthalt in der gewählten
Zielsprache. Eine weitere sprachliche Vorbereitung bis zum Stipendienantritt
ist ratsam.
The candidate fulfills the essential language requirements for a study or
research visit or an internship in the chosen language. Further language
training prior to the scholarship is recommended.
***

Mindestanforderung für akademisch motivierte Auslandsaufenthalte /
Minimum requirement for academicallly motivated stays abroad

®

GER B1, UNIcert I,
ALTE Level 2

Die Bewerberin/der Bewerber verfügt über ausbaufähige Kompetenzen zur
Bewältigung ausgewählter allgemeinsprachlicher, berufs- und
studienbezogener Situationen in der gewählten Zielsprache. Für eine
Teilnahme am akademischen Diskurs des Studienfachs ist eine intensive
sprachliche Vorbereitung erforderlich.
The candidate shows promising language skills and will be able to cope with
most general, professional and study situations in the chosen language. In
order to participate in academic discourse on the study subject, intensive
language training is necessary.
**

Orientierung im Zielland / Orientation in the host country
Die Bewerberin/der Bewerber verfügt über Basiskompetenzen in der
gewählten Zielsprache für den einfachen Austausch von Informationen in
bekannten Situationen.

®

GER A2, UNIcert
Basis, ALTE Level 1

The candidate has basic skills in the chosen language for the simple
exchange of information in known situations.
*

Erste Schritte im Zielland / First steps in the host country

GER A1

Die Bewerberin/der Bewerber versteht einfache Informationen und Ausdrücke
in der gewählten Zielsprache, kann über ganz konkrete Dinge in einfachen
Standardsituationen Auskunft geben und diese erbitten.
The candidate understands simple information and expressions in the chosen
language and can provide or obtain information about specific matters in
simple standard situations.
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