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Thema: Internati onales Parlament-Stipendium (IPS), Titel: Sprachzeugnis Deutsch 

I. Daten der Person, für die das Sprachzeugnis ausgestellt wird: 
Nachname  
Vorname  
Staatsangehörigkeit  
Wie lange wurde insgesamt Deutsch unterrichtet?  

 
II. Ergebnis der Sprachprüfung: 
1. Verstehen 
⬜ versteht Unterhaltungen und Vorträge ohne Mühe 
⬜ versteht bis auf Feinheiten alles gut 
⬜ versteht fast alles, wenn man langsam und deutlich spricht 
⬜ versteht mit Mühe; Wiederholungen und Übersetzungshilfen sind notwendig 
2. Sprechen 
⬜ spricht fließend, korrekt und verständlich 
⬜ spricht verständlich, aber nicht ganz korrekt und fließend 
⬜ spricht nicht immer verständlich, mit wiederholten Fehlern 
⬜ spricht gebrochen und fehlerhaft 
3. Schreiben 
⬜ schreibt flüssig und korrekt 
⬜ schreibt verständlich, mit kleineren Fehlern 
⬜ schreibt im Großen und Ganzen verständlich, mit häufigeren Fehlern 
⬜ schreibt mit Mühe und sehr fehlerhaft 
4. Lesen 
⬜ liest schnell, mit gutem Textverständnis 
⬜ liest flüssig, mit einzelnen Verständnisschwierigkeiten 
⬜ liest langsam und mit häufigen Fehlern 
⬜ hat große Verständnisschwierigkeiten und muss viele Wörter nachschlagen 
 
III. Bemerkungen (Welchem Level entsprechen die Sprachkenntnisse, z. B. Einstufungen 

des Goetheinstituts B1, B2, C1, C2?): _______________________________________________ 
 
IV. Daten der Prüfenden Institution und der Prüferin, des Prüfers: 
Name der prüfenden Institution  
Nachname der Prüferin, des Prüfers  
Berufliche Stellung der Prüferin, des Prüfers  
Ort und Datum  
 
Unterschrift (handschriftlich) 

 

 
Nur gültig mit Stempel der Hochschule/des Instituts/der prüfenden Institution! 
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