Über uns sagt man / Dicono di noi
Juli/luglio 2018
Internetseite, Telefon, E-Mail, Infopoint / Sito, telefono, email, Infopoint
-

Zur Vorbereitung auf die Prüfung waren die Prüfungsbeispiele über das Internet sehr hilfreich.

-

Ottimo.

-

L’esame che ho sostenuto quel giorno era un po‘ più facile del Goethe. Le persone erano gentili e pronte
a rispiegare il regolamento del patentino di bilinguismo.

-

Übungen online zu finden ist wirklich sehr hilfreich gewesen.

-

Die Beschreibungen der Prüfungsteile mit jeweils Beispielen und Erklärungen sind sehr gut und
ausführlich.

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

Habe den Infopoint gesehen, aber nicht beansprucht. Der Raum ist an sich sehr erklärend unterteilt und
nicht überfüllt.

-

Gentilezza, garbo, cortesia.

-

Ottimo.

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

Sehr gute Organisation mit nur geringen Verzögerungen, die ich als nicht schlimm empfand.

-

Habe bisher in 18 Jahren einige Prüfungen gemacht. Ehemals D, dann C und 3 x B. Es hat sich sehr
zum positiven geändert. Alles kurz und knackig, die Zeiten passen perfekt, der mündliche Termin ist
ausgehängt und passt auf die Minute. Großes Lob.

-

Ottimo.

-

Mi sono trovato subito ben accolto e a mio agio. Non riesco a trovare lacune, indipendentemente dal mio
esito finale.

-

Tutto ok.

-

Macht weiter so. Ein gutes Beispiel, dass man immer wieder versucht, mit der Zeit zu gehen und
moderne Mittel einzusetzen.

-

Prima di sostenere l’esame ero molto teso; grazie a voi, all’organizzazione curata nei minimi particolari
che mi ha anche consentito di conseguire l’attestato in pochissimo tempo, alla commissione
esaminatrice davvero ottima, tutto è filato liscio e alla fine mi sono anche divertito molto, che dirvi?
L’unico suggerimento è: restate così come siete! Poiché mi sono trovato così bene studierò per il livello
successivo! Grazie ancora!

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

Buona.

-

Sehr gute Qualität, sehr gut zweisprachig erklärt von der Kommission.

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

Sehr deutlich und klar. Es ist super, dass man eventuelle Fehler mit etwas Anderem kompensieren
konnte. Danke.

-

Ottima.

-

Sehr gute Qualität, sehr gut zweisprachig erklärt von der Kommission.

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

Grazie per il vostro supporto e per la vostra attitudine positiva!

-

Die Anweisungen der Prüfungskommission wurden deutlich und klar geschildert.

-

Der Prüfungsablauf ist so geregelt, dass der Prüfungsstress abgebaut werden kann. Vielen Dank.

-

Sehr nette Prüfungskommission.

-

Die Kommission war sehr nett und zuvorkommend.

