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Tipps zur  
Vorbereitung  
auf eine  
Sprachzertifikats
prüfung 
Ein Sprachzertifikat ist ein international 
anerkanntes Dokument, das den Kenntnis
stand in einer Fremdsprache bescheinigt.

Für einige Sprachen gibt es Zertifikate, die von 
verschiedenen akkreditierten Sprachanbietern 
ausgestellt werden. Es ist daher ratsam, die 
Zertifikate unter Berücksichtigung der zeitlichen 
Gültigkeit (einige gelten nur für eine gewisse 
Zeit!) und des Zwecks, für den Sie sie erlangen 
wollen, auszuwählen: ein Zertifikat kann 
allgemein gehalten oder auf einen beruflichen 
Zweck bezogen sein (Unterricht, Wirtschafts
sprache usw.), es kann für ein Studium oder für 
berufliche Belange erforderlich sein. Insbeson
dere für akademische Zwecke ist es ratsam, 
sich im Vorfeld mit der Universität in Verbindung 
zu setzen, um die Art des Zertifikats und das 
erforderliche Niveau abzuklären.
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Wenn Sie sich für ein Sprachzertifikat 

entschieden haben, informieren Sie 
sich über den nächstgelegenen 
Prüfungsort und die Prüfungstermine. 

Einige Prüfungen finden mehrmals im 

Jahr zu festen Terminen statt, andere 

variieren zeitlich und räumlich.  

Informieren Sie sich, ob Sie bei einer  
mündlichen Prüfung als Zuhörer 
teilnehmen, eine Simulation durchfüh

ren oder vielleicht auch an einem „Tag 

der offenen Tür“ dabei sein können.

Wenn Sie Ihr Sprachniveau kennen, 
setzen Sie sich ein realistisches Ziel 
und legen Sie die Prüfung ab, sobald 
Sie sich dazu bereit fühlen: Sie können 

Ihr Sprachniveau selbst eingrenzen, 

indem Sie sich mit dem Gemeinsamen 

Europäischen Referenzrahmen für 

Sprachen behelfen, Sie könne zudem 

online verfügbare Tests oder  
ModellPrüfungen absolvieren, die 

entsprechenden Informationen und 

Plattformen finden Sie in unseren 

Sprachzentren. Denken Sie immer 

daran: Sie müssen sich gründlich auf 

alle vier Fertigkeiten vorbereiten: 

Lesen, Hören, Schreiben und Sprechen.

Machen Sie sich mit dem Prüfungs
ablauf vertraut. Üben Sie mit geeig

netem Lernmaterial, vor allem mit  

den Modellprüfungen und halten Sie 

den vorgegebenen Zeitrahmen ein. 

Die Zeit gut einzuschätzen und die 

einzelnen Prüfungsteile gut zu kennen, 

wird Ihnen dabei helfen, den Test ge 

lassen und konzentriert zu absolvieren.

Lesen Sie Artikel in Zeitungen und 
Zeitschriften in der Sprache, die Sie 
lernen. Viele Prüfungen sehen die 

Verwendung von authentischem 

Material vor, insbesondere für das 

Leseverständnis. Lesen erweitert den 

Wortschatz und hilft Ihnen dabei, 

neue Wörter richtig zu verwenden. 

Tipps zur Vorbereitung auf eine  
Sprachzertifikatsprüfung 
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Hören Sie Nachrichten, Podcasts, 
Interviews und achten Sie auf die 
verschiedenen Akzente der Sprache. 

Durch Zuhören verbessern Sie den 

Wortschatz und die Aussprache.

Die Konversation:  

Beim mündlichen Teil einer Sprach

prüfung geht es immer um eine 

Interaktion in der Zielsprache, daher 

ist es wichtig, die Angst vor dem 

Sprechen zu überwinden und sich 

fließend und sicher auszudrücken.  

Im Idealfall sollten Sie jemanden 

finden, der regelmäßig mit Ihnen 

spricht. Besuchen Sie Veranstaltungen, 

die Konversation oder Sprachaus
tausch vor Ort anbieten. Sollten Sie 

diese Option nicht haben, können  

Sie OnlinePlattformen nutzen. Zum 

Üben nehmen Sie sich selbst auf, 
während Sie die Handlung eines 

Buches oder eines Films laut zusam

menfassen oder ein Bild beschreiben. 

Hören Sie sich anschließend kritisch 

selbst zu.  

Schreiben Sie Texte, Briefe oder ein 
persönliches Tagebuch. Denken Sie 

daran, dass das Schreiben eines 

korrekten Textes auf einem guten 

Wortschatz und dem Beherrschen von 

Grammatik und Syntax basiert. 

Ständiges Schreiben hilft Ihnen dabei, 

Ihre Schreibfähigkeiten zu trainieren.

Lesen Sie Ihre Texte mehrmals durch. 

Legen Sie dazwischen Pausen ein;  

Sie werden sehen, wenn Sie zum Text 

zurückkehren, werden Sie immer  

mehr Ungenauigkeiten erkennen und 

Phrasen umformulieren können. 

Lernen Sie neue Wörter immer in 

Kombination mit dem richtigen Artikel, 

der Pluralform und der eventuellen 

Präposition.

 

Gestalten Sie den Lernprozess 
abwechslungsreich und unterhaltsam: 

Regelmäßiges Lernen mit Spaß ist 

eines der Geheimnisse für den Erfolg. 

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf:  

–  Wenn Sie ein Sportfan sind, hören 

Sie sich Sportkommentare in der 

jeweiligen Sprache an.

–  Wenn Sie Musik mögen, versuchen 

Sie, die Texte Ihrer Lieblingslieder zu 

verstehen.

–  Wenn Sie ein Hobby pflegen, 

suchen Sie nach Webseiten zum 

Thema.
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