Über uns sagt man / Dicono di noi
Juli/luglio 2017
Internetseite, Telefon, E-Mail, Infopoint / Sito, telefono, email, Infopoint
-

Der E-Mail-Verkehr war sehr informativ und praktisch.

-

Konnte mir mit Hilfe der Homepage alle Fragen beantworten.

-

Alle nötigen Informationen standen zur Verfügung und waren sehr gut verständlich.

-

Man kann sich anhand der Übungsbeispiele sehr gut auf die Prüfung vorbereiten.

-

Besonders ausführliche Beschreibung.

-

Tante prove pubblicate in Internet.

-

Durch die Internetseite konnte man sich gut über die Prüfung informieren.

-

Sehr hilfreich sind die Praxisbeispiele zu den einzelnen Prüfungsniveaus.

-

Tutto è illustrato in modo chiaro e comprensibile.

-

Es war alles sehr einfach und unkompliziert.

Empfang am Prüfunstag (Infopoint, Wartebereich und Prüfungsräume) / Accoglienza il giorno
dell’esame (Infopoint, sala d’attesa e aule)
-

Schnelles Abhaken der Tagesordnung (Einführung in die Tests usw.), professionelles Auftreten der
Kommission.

Organisation und Ablauf der Prüfung / Organizzazione e svolgimento dell’esame
-

Die Prüfung war insgesamt sehr gut organisiert und strukturiert.

-

Der Zeitplan wurde eingehalten, man kam pünktlich dran.

-

Der Prüfungsablauf wurde genau erklärt.

-

Svolgimento regolare e personale disponibile in caso di problemi.

-

Alle waren gut organisiert und konnten auf jede Frage eine Antwort geben (Italienisch sowie Deutsch).

-

Pünktlich begonnen und reibungslos verlaufen.

-

Der Ablauf war gut gegliedert und wurde ausführlich erklärt.

Hörverständnistest (Anweisungen, Audiogeräte) / Test di ascolto (istruzioni, apparecchi)
-

Die Anweisungen waren klar und deutlich und die Audiogeräte waren zweckerfüllend.

-

Keine technischen Probleme, Ablauf gut erklärt.

-

Alles verlief reibungslos.

-

Die Anweisungen wurden klar und deutlich in beiden Sprachen gegeben.

-

Die Audiogeräte funktionieren sehr gut und somit ist der Text leicht verständlich.

-

L’acustica dell’audio è stata ottima.

-

Die Anweisungen zum Hörverständnistest wurden klar und deutlich in beiden Sprachen erklärt und alle
Geräte haben funktioniert.

-

Organizzazione con dispositivi audio individuali di buona qualità, voce chiara senza interferenze.

-

Fand ich alles sehr gut.

Schriftliche Prüfung (Anweisungen, Prüfungskommission, Prüfungsatmosphäre) / Prova scritta
(istruzioni, commissione, ambiente d’esame)
-

Klare Anweisungen, freundliche Kommission.

-

Die Anweisungen wurden klar und verständlich gegeben, die Prüfungsatmosphäre war angenehm und
die Prüfungskommission sehr freundlich.

-

Istruzioni chiare e aule confortevoli.

-

Alles war verständlich! Super!

Mündliche Prüfung (Anweisungen, Prüfungskommission, Prüfungsatmosphäre) / Prova orale
(istruzioni, commissione, ambiente d’esame)
-

Klare Anweisungen wurden gegeben und die Kommissionsmitglieder waren sehr freundlich.

-

Kompetente und freundliche Prüfungskommission.

-

Professionelle Atmosphäre.

-

La commissione è stata molto simpatica.

-

Die Anweisungen waren klar und die Prüfungskommission war sehr freundlich.

-

Alle waren sehr nett und freundlich. Toll!

