
ECL 

Flyer ECL 

  

Textersteller der ECL-Sprachprüfungen 

Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union gründeten nach einer mehrjährigen fachlichen 
Vorbereitungsphase 1992 ein Konsortium, das zuerst mit Unterstützung von ERASMUS, dann 
mit der des LINGUA-Programms die Aufgabe übernahm, ein einheitliches Sprachprüfungs-
system für die Sprachen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union zu entwickeln. Die 
Mitgliedstaaten des Konsortiums wollen im Einklang mit den Vereinigungsbestrebungen der EU 
er-reichen, dass Sprachprüfungen der einzelnen Sprachen ohne Nostrifikationsverfahren inter-
national vergleichbar werden. 

Kompetenz, Sprachen 

Die fachliche Betreuung der ECL-Sprachprüfungen, deren Name aus der Abkürzung von ”The 
European Consortium for The Certificate of Attainment in Modern Languages” entstand, 
übernahm in jedem Staat eine namhafte Universität, die für die Erstellung und Aus-wertung der 
Tests verantwortlich ist. 

Aufgrund der in der ersten Phase der Standardisierung erarbeiteten einheitlichen Prinzipien kann 
man in Englisch, Deutsch, Italienisch, Ungarisch, Griechisch und Spanisch eine ECL-
Sprachprüfung ablegen. Um die Prüfungsmöglichkeit in allen EU-Sprachen zu schaffen, arbeiten 
die Experten an der Ausweitung der ECL-Standards auf die noch fehlenden offiziellen EU-
Sprachen. 

Art der Tests 

Die Inhalte und die Form der Tests wurden nach gründlichen Untersuchungen durch Experten 
und nach Probetests an speziellen Zielgruppen festgelegt. Die ECL-Prüfung misst, ob der 
Kandidat imstande ist, in verschiedenen Lebenssituationen über berufliche und persönliche 
Themen in Wort und in Schrift zu kommunizieren. 

Prüfungsstufen 

Die einsprachige ECL-Sprachprüfung, die weder Grammatiktests noch Übersetzungsaufgaben 
beinhaltet, hat vier Stufen. Sie misst und qualifiziert auf allen vier Stufen (A, B, C, D) die vier 
Grundfertigkeiten: 

• Hörverstehen 
• Leseverstehen 
• schriftliche Kommunikation 
• mündliche Kommunikation 



Die Stufe „A“ (Anfänger) kann nach 300-350 Stunden intensiven Sprachkurses erfolgreich 
abgelegt werden, die Stufe „B“ entspricht der Grundstufe und die Stufe „C“ der Mittelstufe. Für 
das Ablegen der Prüfung auf Stufe „D“ sollte der Kandidat über Sprachkenntnisse verfügen, die 
denen eines Muttersprachlers nahe kommen. 

  

Bewertung der Tests 

Für jede Fertigkeit sind 25, also insgesamt 100 Punkte bei der ECL-Prüfung zu erreichen, die 
dann erfolgreich bestanden ist, wenn der Kandidat sowohl bei den einzelnen Fertigkeiten als 
auch insgesamt mindestens 60% der Punkte erreicht hat. 

Prüfung 

Die mündliche Prüfung wird von einer Kommission mit zwei Mitgliedern abgenommen, wobei 
nach einem gelenkten Gespräch in festgelegten Themenkreisen  zwei Kandidaten ihre Meinung 
über ein Bild oder eine Bilderreihe selbstständig äußern. Die Prüfung der anderen drei 
Fertigkeiten erfolgt schriftlich mit Hilfe eines Tonbandes bzw. von Aufgabenblättern. 

Zu allen vier Fertigkeiten erhält der Kandidat je zwei Aufgaben, so kann er in acht verschiedenen 
Themenkreisen beweisen, dass seine Sprachkenntnisse den Anforderungen der von ihm 
gewählten Stufe entsprechen. 

Gleichwertigkeit 

Gleichwertigkeit ist eines der wichtigsten Kennzeichen der ECL-Sprachprüfungen. Diese wird 
durch das Grundprinzip der Einheitlichkeit von Prüfungsstruktur und -inhalten erreicht. In allen 
Sprachen sind die Kriterien der Auswertung und der Charakter des Prüfungsstoffes identisch. 

Zuverlässigkeit der Prüfungen 

Alle Mitgliedsinstitute des Konsortiums sind für die Ausarbeitung und Korrektur der Tests in der 
eigenen Sprache selbst verantwortlich. Um die Zuverlässigkeit der Prüfungen garantieren zu 
können, werden alle Tests vorgetestet, die Testersteller bzw. die Korrektoren werden vor jeder 
Prüfung vorbereitet, außerdem wird das Prinzip der doppelten Korrektur angewendet. 

Ein aus Fachkräften der einzelnen Länder zusammengesetztes Komitee gewährleistet die 
Einheitlichkeit des Testschreibens, der Korrektur und der Zertifikatsausgabe. Es garantiert auch 
die Vergleichbarkeit zwischen den Sprachen und den Niveaustufen. 

  

Wo kann eine ECL-Prüfung abgelegt werden? 



Der Ausbau eines nationalen Netzwerkes von ECL-Prüfungszentren in Sprachzentren von 
Universitäten, Hochschulen und Sprachschulen ist derzeit im Gang, so dass sich in naher 
Zukunft die Prüfungszentren für die Kandidaten in erreichbarer Nähe befinden werden. 

Vorbereitung auf die ECL-Sprachprüfung 

Für die erfolgreiche Vorbereitung sind alle Sprachlehrbücher der Zielsprache zu empfehlen, die 
den Aufbau und die Entwicklung der kommunikativen Fähigkeiten in den Vordergrund des 
Sprachunterrichts und des Sprachenlernens setzten. Um die Prüfungsaufgaben kennen zu lernen, 
geben die ECL-Mustertests in den einzelnen Sprachen Hilfestellung. 

Wer wählt die ECL-Prüfung? 

Die in vielen europäischen Ländern an zahlreichen Prüfungsszentren ablegbare ECL-Prüfung 
wird immer öfter von Schülern, Studenten, Wissenschaftlern und von Vertretern verschiedener 
Berufe gewählt, die im Ausland ihr Studium fortzusetzen oder zu arbeiten beabsichtigen. Das in 
den Sprachen der Europäischen Union erwerbbare ECL-Zertifikat kann mit der Steigerung der 
internationalen Mobilität zu einem immer wichtiger werdenden ”Zusatzblatt” des Reisepasses 
werden. In Ungarn sind die ECL-Prüfungen staatlich anerkannt worden. 

Das Sekretariat des ECL-Konsortiums 

1999 begann die zweite Phase der Standardisierung der ECL-Sprachprüfungen. In dieser Phase 
bereitet das Konsortium die Prüfungen für die noch fehlenden EU-Sprachen (Schwedisch, 
Dänisch, Finnisch, Französisch,  Niederländisch und Portugiesisch) vor. Es erfolgte eine 
bedeutende Änderung auch in der Koordination der Prüfungen: Im September 1999 wurde der 
Sitz des Konsortiums von London nach Pécs, in das Fremdsprachenzentrum der Universität Pécs, 
verlegt, das nun die Erstellung der ECL-Tests, die Abwicklung der Prüfungen und die 
Ausstellung der ECL-Zertifikate koordiniert. 

Weitere Informationen, Anmeldung 

Weitere Informationen bezüglich der ECL-Sprachprüfungen, der empfohlenen Sprachkurse zur 
Vorbereitung auf die Prüfungen, der Unterrichtsmaterialien und Mustertests stellen Ihnen die 
nationalen ECL-Prüfungszentren, die regionalen ECL-Prüfungszentren und die ECL-
Prüfungsvorbereitungszentren zur Verfügung. 

* * * 

The ECL Exams  

After several years of preparation and discussions an international Consortium was established 
by the member states of the European Union, with its seat in London in 1992. The Consortium 
undertook to develop a uniform language exam system for the languages of the member states of 
the European Union with the support of the ERASMUS and then the LINGUA programme. In 
compliance with the harmonisation efforts of the EU, the member states who have joined the 



Consortium would like to promote the concept of the international comparability of language 
exams taken in different languages instead of equivalence procedures. 

The ECL (European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages) exams 
are supervised and co-ordinated by well-known universities or language schools which construct 
the tests and correct them in the language they represent. Since November 2000 ECL tests have 
been administered in the official languages of the EU and in Hungarian and Polish as well. 

The content and format of the test papers was defined after researching and pre-testing 
procedures had been carried out in special target groups. The ECL exam measures the extent to 
which the candidate can cope with oral and written communication tasks in different real-life 
situations, in contexts related to their job/profession and personal/private sphere. 

The monolingual ECL test – which does not include grammar tests and translation tasks – has 4 
levels (beginner, elementary, intermediate, advanced), and measures and assesses all 4 skills 
(listening comprehension, reading comprehension, written and oral communication) at all 4 
levels (A, B, C, D). 

More and more students, researchers and professionals, and those wishing to study or work 
abroad chose the ECL exam which they can take in well-equipped ECL exam centres within a 
world-wide ECL exam centre network. With increased international mobility the ECL certificate 
in the languages of the EU will become a very important part of the individual’s “language 
portfolio”. 

In 1999 the second phase of the ECL standardisation process was launched. In the course of this 
process the Consortium will extend the ECL standards to the missing EU languages (Swedish, 
Danish, Finnish, French, Dutch, Portuguese). Significant changes have also occurred in the co-
ordination of the ECL exams: the ECL Secretariat was transferred from London to Pécs, to the 
Foreign Language Centre of the University of Pécs, in September 1999. Thus, since then it is our 
institute that has co-ordinated test construction, test administration and the issuing of ECL 
certificates.We have also submitted our application for accreditation to the Hungarian 
Accreditation Board. We expect the decision of the Board to be announced in the near future. 

For further information contact: 

(exam description, exam centres, exam dates, application) see: 

www.ecl.hu 

E-mail: ecl@inyt.pte.hu 

Beispiele für Geschäftskommunikation/Examples in German business communication 

Beispiel Lesetest/Example reading comprehension 

Beispiel Hörtest /Example listening comprehension 



Beispiel /Example Schreibtest/Writing 

Beispiel/Example Sprechtest/Speaking 

ECL-HANDBÜCHER zur Geschäftssprache 

  

Handbuch zur Organisierung und Durchführung der ECL Geschäftssprachprüfungen 

Die Organisationsstruktur des ECL Geschäftssprachprüfungssystems 

Die Funktionsweise der ECL Geschäftssprachprüfung 

Anweisungen zur Organisierung und Durchführung der ECL Geschäftssprachprüfung 

  

Sekretariat des Konsortiums: 

UNIVERSITÄT PÉCS * Fremdsprachenzentrum  

H-7633 Pécs, Szántó Kovács J. u. 1/b. 

Tel.: +36 72 501-500/22133, 22103 * Fax: +36 72 251-929 

E-Mail: ecl@inyt.pte.hu 

www.eclexam.eu * http://inyt.pte.hu 
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ECL manuals to the language of business 

Guide for the Organization and implementation of ECL business language testing 

The organizational structure of the ECL business language testing system 

The functioning of the ECL business language testing 



Instructions for the Organization and implementation of ECL business language testing 

Secretariat of the Consortium: 

University of PÉCS born language Center  

H-7633 Pécs, Szántó Kovács j. u. 1/b. 

Tel.: + 36 72 501-500/22133, 22103 born fax: + 36 72 251-929 

E-Mail: ecl@inyt.pte.hu 
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