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Beherrscht in hohem Maß das gesamte Spektrum von phonologischen Eigenschaften der Zielsprache – einschließlich der prosodischen Eigenschaften wie Wort- und Satzbetonung, Rhythmus und Intonation –, so dass auch feinere Aspekte dessen, was er/sie sagt, klar und präzise
werden.
Verständlichkeit und die effektive Übermittlung und Verstärkung der Bedeutung werden in
keiner Weise durch Merkmale eines Akzents beeinträchtigt, der unter Umständen aus anderen Sprachen beibehalten wurde.
Beherrscht das gesamte Spektrum phonologischer Merkmale der Zielsprache mit hinreichender Sicherheit, so dass die Verständlichkeit stets gesichert ist.
Kann praktisch alle Laute der Zielsprache artikulieren; einige Merkmale eines Akzents, die aus
anderen Sprachen beibehalten wurden, sind vielleicht bemerkbar, beeinträchtigen die Verständlichkeit aber nicht.
Kann im Allgemeinen eine angemessene Intonation benutzen, Betonungen korrekt setzen und
einzelne Laute klar artikulieren; der Akzent neigt aber dazu, durch andere Sprachen des Sprechers/der Sprecherin beeinflusst zu werden; dies hat aber wenig oder keinen Einfluss auf die
Verständlichkeit.
Die Aussprache ist im Allgemeinen verständlich; kann Intonation und Betonung sowohl auf der
Ebene der gesamten Äußerung als auch auf der Wortebene einem Standard annähern. Die eigene Aussprache wird allerdings von der anderen bzw. den anderen Sprachen des Sprechers/
der Sprecherin beeinflusst.
Die Aussprache ist im Allgemeinen klar genug, um verstanden zu werden; manchmal wird aber
der Gesprächspartner um Wiederholung bitten müssen.
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Ein starker Einfluss anderer Sprachen des Sprechers/der Sprecherin auf Betonung, Rhythmus
und Intonation kann die Verständlichkeit beeinträchtigen und Zusammenarbeit mit den Gesprächspartnern/-partnerinnen erfordern. Dennoch ist die Aussprache vertrauter Wörter klar.

Die Aussprache eines sehr begrenzten Repertoires auswendig gelernter Wörter und Redewendungen kann mit einiger Mühe von Gesprächs partner_inne_n
verstanden werden, die den Umgang mit Sprechern aus der
Sprachengruppe dieser Personen gewöhnt sind.
Kann ein begrenztes Spektrum an Lauten sowie an einfachen,
vertrauten Wörtern und Redewendungen korrekt nachsprechen
und betonen.
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