Kompentenzstufen lt.

Descrizione dei livelli
(descrittori)

Niveaubeschreibungen
(Deskriptoren)

È in grado di comprendere un’ampia gamma di
testi complessi e piuttosto lunghi e ne sa
ricavare anche il significato implicito. Si esprime
in modo scorrevole e spontaneo, senza un
eccessivo sforzo per cercare le parole. Usa la
lingua in modo flessibile ed efficace per scopi
sociali, accademici e professionali. Sa produrre
testi chiari, ben strutturati e articolati su
argomenti complessi, mostrando di saper
controllare le strutture discorsive, i connettivi e i
meccanismi di coesione.

Kann ein breites Spektrum anspruchsvoller
längerer Texte verstehen und auch implizite
Bedeutungen erfassen. Kann sich spontan und
fließend ausdrücken, ohne öfters deutlich
erkennbar nach Worten suchen zu müssen.
Kann die Sprache im gesellschaftlichen und
beruflichen Leben oder in Ausbildung und
Studium wirksam und flexibel gebrauchen. Kann
sich klar, strukturiert und ausführlich zu
komplexen Sachverhalten äußern und dabei
verschiedene
Mittel
zur
Textverknüpfung
angemessen verwenden.

È in grado di comprendere le idee fondamentali
di testi complessi su argomenti sia concreti sia
astratti, comprese le discussioni tecniche nel
proprio settore di specializzazione. È in grado di
interagire con relativa scioltezza e spontaneità,
tanto che l’interazione con un parlante nativo si
sviluppa senza eccessiva fatica e tensione. Sa
produrre testi chiari e articolati su un’ampia
gamma di argomenti ed esprimere un’opinione
su un argomento d’attualità, esponendo i pro e i
contro delle diverse opzioni.

Kann die Hauptinhalte komplexer Texte zu
konkreten und abstrakten Themen verstehen;
versteht im eigenen Spezialgebiet auch
Fachdiskussionen. Kann sich so spontan und
fließend verständigen, dass ein normales
Gespräch mit Muttersprachlern ohne größere
Anstrengungen auf beiden Seiten gut möglich
ist.
Kann
sich
zu
einem
breiten
Themenspektrum klar und detailliert ausdrücken,
einen Standpunkt zu einer aktuellen Frage
erläutern und die Vor- und Nachteile
verschiedener Möglichkeiten angeben.

È in grado di comprendere i punti essenziali di
messaggi chiari in lingua standard su argomenti
familiari che affronta normalmente al lavoro, a
scuola, nel tempo libero, ecc.. Se la cava in
molte situazioni che si possono presentare
viaggiando in una regione dove si parla la lingua
in questione. Sa produrre testi semplici e
coerenti su argomenti che gli siano familiari o
siano di suo interesse. È in grado di descrivere
esperienze e avvenimenti, sogni, speranze,
ambizioni, di esporre brevemente ragioni e dare
spiegazioni su opinioni e progetti.

Kann die Hauptpunkte verstehen, wenn klare
Standardsprache verwendet wird und wenn es
um vertraute Dinge aus Arbeit, Schule, Freizeit
usw. geht. Kann die meisten Situationen
bewältigen, denen man auf Reisen im
Sprachgebiet begegnet. Kann sich einfach und
zusammenhängend über vertraute Themen und
persönliche Interessensgebiete äußern. Kann
über Erfahrungen und Ergebnisse berichten,
Träume, Hoffnungen und Ziele beschreiben und
zu Plänen und Ansichten kurze Begründungen
und Erklärungen geben.

B1 - MITTELSTUFE

A2 - ELEMENTARE

B1 - INTERMEDIO

Riesce a comprendere frasi isolate ed
espressioni di uso frequente relative ad ambiti di
immediata rilevanza (ad es. informazioni di base
sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia
locale, lavoro). Riesce a comunicare in attività
semplici e di routine che richiedono solo uno
scambio di informazioni semplice e diretto su
argomenti familiari e abituali. Riesce a
descrivere in termini semplici aspetti del proprio
vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si
riferiscono a bisogni immediati.

Kann Sätze und häufig gebrauchte Ausdrücke
verstehen, die mit Bereichen von ganz
unmittelbarer Bedeutung zusammenhängen
(z.B. Informationen zu Familie, Einkaufen, Arbeit,
nähere Umgebung). Kann sich in einfachen,
routinemäßigen Situationen verständigen, in
denen es um den einfachen und direkten
Austausch von Informationen über vertraute und
geläufige Dinge geht. Kann mit einfachen Mitteln
die eigene Herkunft und Ausbildung, die direkte
Umgebung und Dinge im Zusammenhang mit
unmittelbaren Bedürfnissen beschreiben.

KENNTNISSE

C1 – FORTGESCHRITTENE

GER

B2 – HÖHERE MITTELSTUFE

B2 – INTERMEDIO SUPERIORE

C1 - EFFICIENZA

Livelli di
competenza
QCER

Die Zweisprachigkeitsprüfung bescheinigt die
Sprachkenntnisse laut Kompetenzstufen des
Gemeinsamen europäischen
Referenzrahmens für Sprachen.

A2 – GRUNDLAGEN

L’esame di bilinguismo attesta le conoscenze
linguistiche in base ai livelli di competenza
del Quadro comune europeo
di riferimento per le lingue.

L’attestato di bilinguismo ha validità illimitata.

Der Zweisprachigkeitsnachweis ist unbegrenzt gültig.

Servizio esami di
bi- e trilinguismo
www.provincia.bz.it/bilinguismo

Dienststelle für die
Zwei- und Dreisprachigkeitsprüfungen
www.provinz.bz.it/Zweisprachigkeit

