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Für immer mehr Firmen sind gute oder sogar sehr gute

Englischkenntnisse feste Voraussetzung für ihre

Angestellten. Häufig ergibt sich im Arbeitsalltag dann aber

selten eine Gelegenheit, die eigenen Sprachfähigkeiten

regelmäßig zum Einsatz zu bringen. Auf der anderen Seite

sehen sich viele mit der Situation konfrontiert, dass die

eigene Firma den globalen Markt betritt und die

berechtigte Frage aufkommt, ob die Mitarbeiter*innen -

oder man selber - den sprachlichen Herausforderungen

gewachsen ist.

In meiner Arbeit mit international agierenden Unternehmen

zeigt sich immer wieder, dass die Englischkenntnisse vieler

Mitarbeiter*innen aus dem einen oder anderen Grund

nicht auf dem Stand sind, auf dem sie idealerweise sein

sollten, um erfolgreiche Geschäftsbeziehungen aufrecht

zu erhalten. Aus Scham bzw. Angst vermeiden viele

regelrecht jegliche direkte (vor allem mündliche)

Korrespondenz auf Englisch.

Dieser Selbstcheck gibt einen ersten Eindruck darüber, wie

es mit deinen Englischkenntnissen ausschaut und ob es

eventuell Zeit für eine Belebung dieser Fähigkeiten wäre.
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Wie funktioniert der Selbstcheck?

Dieser Selbstcheck ist in zwei Lernstufen unterteilt, nämlich

in A2 und B1. Diese Stufen beziehen sich auf den

Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für

Sprachen (GERS). Die Fähigkeiten, die diese Stufen

beinhalten, werden auf der nächsten Seite erklärt.

Wenn du dir unsicher bist, welche Lernstufe eher deinen

Fähigkeiten entspricht, schau dir zunächst die Aufgaben

für A2 an. Hast du den Eindruck, dass du alles ohne

irgendwelche Schwierigkeiten verstehst, mache

stattdessen die Aufgaben für B1.

Für jede Lernstufe gibt es drei Aufgaben: Lesen, Hören 

 und Sprechen. Bearbeite jede Aufgabe der Reihe nach.

Schaue anschließend auf den Lösungsschlüssel ab Seite 9

und vergleiche deine Antworten damit. Hast du

mindestens neunzig Prozent richtig beantwortet,

entsprechen deine Englischkenntnisse in etwa der

gewählten Lernstufe.

Solltest du Interesse an einer differenzierten Einstufung

haben, kannst du mich gerne über meine Webseite

kontaktieren oder unter petra.volkhausen@gmail.com
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Lernstufe A2
Auf Stufe A2 giltst du als fortgeschrittene/r Anfänger*in.

Du hast die grundlegende Grammatik verinnerlicht und

verstehst Sätze und häufig benutzte Ausdrücke, die sich auf

vertraute Themen beziehen, wie z. B. Familie, Vorlieben,

Pläne, Einkaufen, Arbeitsalltag. Du kannst dich in kurzen

Sätzen über diese Themen verständigen, auch in der

Vergangenheit. In deinem Berufsfeld kannst du simple

Angebote machen oder einholen. Eine tiefergehende

Kommunikation mit Muttersprachler*innen oder

verhandlungssicheren Englischsprechenden hingegen ist

noch nicht möglich.

W W W . P E T R A V . O N L I N E
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Lernstufe B1
Auf Stufe B1 bist du weitestgehend verhandlungssicher und

kannst dich über Alltagsthemen hinaus und mit einer

gewissen Menge an Details verständlich machen. Du bist

auch in der Lage, ohne größere Probleme mit

Muttersprachler*innen zu kommunizieren. Fehler werden

selbstverständlich weiterhin gemacht, aber sie behindern

seltener das gegenseitige Verständnis. Du verstehst

komplexere Texte im Standardenglischen, so lange sie sich

auf ein bekanntes Thema beziehen. Du kannst in einigem

Detail über Ereignisse, Wünsche, private und berufliche

Vorhaben und hypothetische Situationen sprechen oder

diese Dinge schriftlich ausdrücken.
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To: Grace Lee

Subject: I got the job!!

Hi Grace,

You know I had the interview at StoreAll two weeks ago, right? I was nervous,

but everyone I met at the office was very kind. The head of human resources

ran the interview. She was impressed by my work experience. I also got to ask

questions about the company. The interview was done after an hour, and I left

with a really good feeling. And this morning, Susan Bower, the head of HR,

called me to tell me that I got the job!

So, let me give you some details about StoreAll. They've got about fifty

employees at the head office in London—this is where I'll be working—and about

five hundred employees in total all over Europe (they want to go global soon).

At the head office, they have a good quality canteen and even sports facilities.

StoreAll gives equal pay and six months paid maternity leave. The company also

provides at least four weeks of training per year, and there'll be opportunities

for promotion and personal development. Oh, and I'll get a company laptop

and mobile phone! Nice, right?

More on Friday! Can't believe it's been two months since I last saw you!

Cheers

Rebecca (new sales manager at StoreAll      )

Selbstcheck A2
A. Lesen
Lies den Text und beantworte die Fragen.
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 Wer hat das Vorstellungsgespräch geleitet und wie lange hat es gedauert?

 Rebecca wird im Hauptsitz von StoreAll arbeiten - richtig oder falsch?

 Nennen Sie vier Vorzüge, die StoreAll seinen Angestellten bietet.

 StoreAll ist nicht nur in Europa vertreten - richtig oder falsch?

 Rebecca und Grace treffen sich alle zwei Wochen - richtig oder falsch?

1.

2.

3.

4.

5.
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Selbstcheck A2

 Where do you work and what do you do there?

 What does your company do?

 How long have you worked there?

 What are three things you do every day or every week at work?

 What do you like about your job?

 When was your last holiday? Where did you go? What did you do?

B. Hören

Schaue dir die folgenden Videos von EnglishClass101 an. Jedes Video hat

dasselbe Format. Zuerst siehst du ein Bild, dann hörst du eine Frage,

dann einen Dialog. Danach wirst du aufgefordert, die Frage zu

beantworten. Im Anschluss wird der komplette Dialog inklusive Untertitel

noch einmal vorgespielt und die Lösung angezeigt.

Video 1: Rearranging an office

Video 2: Discussing a new design

Video 3: Choosing a delivery time

C. Sprechen

Beantworte die folgenden Fragen laut in jeweils ein bis zwei Sätzen.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

W W W . P E T R A V . O N L I N E

5

https://youtu.be/F5APdfoj5bQ
https://youtu.be/__Ishinaf-Y
https://youtu.be/5IfDtunT_jE
https://petrav.online/
https://petrav.online/


Selbstcheck B1
A. Lesen

Lies den folgenden Text und beantworte die Fragen.

W W W . P E T R A V . O N L I N E
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The Pros and Cons of Job Appraisals

A job appraisal is an evaluation of an employee's performance over a specific

period of time. Many companies use job appraisals to make sure employees

meet or exceed the work standards set for each position or department. An

appraisal always includes feedback, usually provided to the person whose

performance was assessed in a one-on-one conversation.

Job appraisals certainly have their pros. They ensure that employees understand

what is expected of them, reflect their strengths and weaknesses, increase

motivation, and, thus, keep the whole company running smoothly. They are also

an important indicator of an employee's true potential and if, perhaps, they

might be better suited for a different position—or deserve a promotion.

Moreover, job appraisals allow for both management and staff to plan ahead

for the upcoming year and develop work goals.

However, there are also cons. Depending on how job appraisals are conducted,

they can create a stressful environment for everyone involved. Employees might

feel judged unfairly, and an evaluators' assessment, especially if they are

inexperienced, is subject to errors and bias. For a manager with many

employees, the process of creating appraisals is also time-consuming and can

become overwhelming.

It is therefore important to choose the method of assessment wisely and

account for its logistic challenges in advance.

 Was ist ein "job appraisal" und was ist der Nutzen?

 Was sind zwei Vorteile von "job appraisals"?

 Was sind zwei Nachteile?

1.

2.

3.
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Selbstcheck B1

 Have you ever gone through or given a job appraisal? Do you think it

was helpful? Why or why not?

 What are other possible disadvantages of a job appraisal?

 What do you do, and what do you like best about your job?

 If you could change one thing about your job, what would that be?

 When was your last vacation? Where did you go? What did you do?

 What are you doing this weekend?

B. Sprechen

Beantworte die folgenden Fragen in jeweils ein bis zwei Sätzen.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

C. Hören

Schau dir die folgenden Videos von EnglishClass101 an und beantworte

die Frage, die zu Beginn gestellt wird.

Video 1: Giving a sales report 

Video 2: Reading job postings

Video 3: Finding your way around in a building

W W W . P E T R A V . O N L I N E
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Was kann ich für mein Englisch tun?

Filme oder Serien, mit oder ohne Untertitel

Bücher (Titel für junge Erwachsene eignen sich gut)

Zeitschriften, egal ob Klatschmagazine oder Titel, die

sich speziell an Lernende wenden (z. B. Spotlight)

lokale Sprachcafés

Lernplattformen wie Duolingo, Memrise oder Busuu

Tandemlernen, d. h. finde eine Person, deren

Muttersprache Englisch ist, die deine Sprache besser

sprechen möchte, und mit der du aber auch Englisch

sprechen kannst

stelle Webseiten, die du oft benutzt, auf Englisch um

organisiere einen "English only" Tag am Arbeitsplatz

verstecke dich nicht unterm Schreibtisch, wenn mal ein

Anruf aus dem Ausland eingeht oder Englisch

sprechender Besuch in die Firma kommt - trau dich ;)

Suche den Kontakt mit der englischen Sprache! Egal in

welcher Form:

Wenn du Interesse an gezieltem Einzel- oder

Gruppenunterricht hast, melde dich einfach! Entweder über

meine Webseite oder unter petra.volkhausen@gmail.com.

W W W . P E T R A V . O N L I N E
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Lösungen

Wer hat das Vorstellungsgespräch geleitet und wie lange hat es

gedauert? - Die Personalleiterin (head of human resources) und eine

Stunde (done after an hour).

Wo wird Rebecca arbeiten? - In London (the head office in London -

this is where I'll be working).

Nennen Sie vier Vorzüge, die StoreAll seinen Angestellten bietet. -

Alle Vorzüge: gute Kantine, Sporteinrichtungen, gleiches Gehalt,

sechs Monate bezahlter Mutterschutzurlaub, mindestens vier Wochen

Fortbildung pro Jahr, Chancen auf Beförderungen und für persönliche

Weiterbildung.

StoreAll ist nicht nur in Europa vertreten - richtig oder falsch? -

Falsch (they want to go global soon).

Rebecca und Grace treffen sich alle zwei Wochen - richtig oder

falsch? - Falsch, sie haben sich zuletzt vor zwei Monaten gesehen (it's

been two months).

 I work at StoreAll, and I'm a sales rep there/I work in sales.

 My company rents out storage facilities for companies. / My

company sells office equipment.

 I've worked there for six years/since 2015.

 I call customers and send emails every day. I have meetings every

week.

 I like talking to our customers. / I like creating new ad campaigns.

 My last vacation was in 2019. My family and I went to the

Netherlands. We went shopping and visited friends.

A2

A. Lesen

1.

2.

3.

4.

5.

C. Sprechen (Beispielantworten)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

W W W . P E T R A V . O N L I N E
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Lösungen

Was ist ein "job appraisal" und was ist der Nutzen? - Ein "job

appraisal" ist eine Arbeitsbewertung, die sich auf einen spezifischen

Zeitraum bezieht. Bewertungen dieser Art sollen die Implementierung

firmenspezifischer Standards gewährleisten, weswegen sie auch

immer ein direktes Feedback beinhalten (erster Abschnitt).

Was sind zwei Vorteile von "job appraisals"? - Alle Vorteile:

Angestellte verstehen, was von ihnen erwartet wird;

Arbeitsbewertungen steigern die Motivation und sorgen für einen

abreibungslosen Firmenalltag; sie messen das wahre Potential

eines/einer Angestellten (andere Stelle, Beförderung); Betriebsleitung

und Angestellte haben die Chance, vorausschauend zu planen und

Arbeitsziele festzulegen. (zweiter Abschnitt)

Was sind zwei Nachteile? - Alle Nachteile: potentiell stressiges

Arbeitsklima, Angestellte können sich unfair beurteilt fühlen, die

Auswertung kann fehlerhaft oder voreingenommen sein (vor allem,

wenn die Gutachter*innen wenig Erfahrung haben), der Vorgang ist

zeitintensiv und kann überwältigend werden.

B1

A. Lesen

1.

2.

3.

C. Sprechen (Beispielantworten)

Have you ever gone through or given a job appraisal? Do you think it was

helpful? Why or why not? - I've gone through several job appraisals at my

current company. A person from HR does the assessment, but we also get

anonymous feedback from our colleagues. Job appraisals can be helpful

if the assessment is honest. But in my opinion, your colleagues don't

always say what they're really thinking, even if it's useful constructive

criticism.

W W W . P E T R A V . O N L I N E
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Lösungen
What are other possible disadvantages of a job appraisal? - Creating job

appraisals can be expensive. Also, I know that some of my colleagues

find them really stressful, and they're worried they might get negative

feedback.

What do you do, and what do you like best about your job? - I'm a

mechanical engineer, and I really enjoy troubleshooting problems and

finding solutions.

If you could change one thing about your job, what would that be? -

Sometimes, I wish I had more contact with our customers. Most of the

time, I'm in my office or the production hall.

When was your last vacation? Where did you go? What did you do? - My

last vacation was in 2019. My partner and I went on a twelve-day road

trip along the US East Coast.

What are you doing this weekend? - On Saturday, I'm having a small

garden party with friends. I'm not sure about Sunday yet. Maybe I'll go for

a walk.
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