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

Tutte le informazioni sull‘esame sono a disposizione in maniera chiara sul sito web.

-

Gute online-Vorbereitung; schnelle, gute Information.

-

Informazioni rapide e dettagliate.

-

Die Verschiebung des Termins hat super geklappt und war sehr einfach.

-

Il sito internet è molto ben curato e pieno d’informazioni utili sulla prova e sulla relativa preparazione.
Anche le email di avviso sono sempre chiare e puntuali.

-

Die Benachrichtigung per E-Mail war sehr zuvorkommend.

-

Die Beispiele zu jedem Modul der Prüfung auf der Internetseite sind sehr hilfreich; ebenfalls die
Möglichkeit, eine Prüfungssimulation mit einem konstruktiven Feedback im Vorfeld durchzuführen.

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

Sehr höflich, angenehme Atmosphäre.

-

Molta gentilezza ed organizzazione impeccabile.

-

Il tutto si è svolto in maniera chiara e precisa.

-

Insgesamt mehr als gut – sehr gut.

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

Ausgezeichnete Organisation und Information. Schneller Ablauf.

-

Info precise e complete.

-

Lo svolgimento e le varie prove sono state spiegate bene. Il tutto si è svolto con la massima trasparenza.

-

Insgesamt sehr gut – insb. die Kommunikation und Informationen im Vorfeld der Prüfung. Am
Prüfungstag selbst lief eigentlich alles auch ohne Probleme.

Hörverständnistest (Anweisungen, Audiogeräte) / Test di ascolto (istruzioni, apparecchi)
Schriftliche Prüfung (Anweisungen, Prüfungskommission, Prüfungsatmosphäre) / Prova scritta
(istruzioni, commissione, ambiente d’esame)
-

Le istruzioni erano chiare, l’ambiente tranquillo, ottimale per lavorare.

-

Klare Anweisungen. Höfliche, korrekte, professionelle Prüfungskommission. Angenehme Atmosphäre.

-

Argomenti interessanti, istruzioni chiare e commissione molto professionale e disponibile.

-

Es wurde alles sehr gut erklärt.

-

Ambiente d’esame ben illuminato, istruzioni chiare e commissione disponibile.

-

Zwischen gut und sehr gut. Die Anweisungen waren klar, die Prüfungskommission war recht zugewandt
und bemüht, alles gut zu erklären und ging auf die Rückfragen etc. ein. Angenehme
Prüfungsatmosphäre, hervorragende Qualität der Audioaufnahmen – das erlebt man nicht so oft!
Insgesamt verlief die Prüfung – trotz der Komplexität und Vielfalt der Aufgaben – in einem angenehmen
Rahmen.

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

Klare, deutliche Anweisungen. Höfliche, korrekte, professionelle Prüfungskommission. Angenehme
Atmosphäre.

-

Ambiente piacevole, istruzioni puntuali, commissione molto presente.

-

Das Gespräch war sehr angenehm und wertschätzend; es wurden auch persönliche Argumente
eingebaut.

-

Commissione molto disponibile e seria, e che mette l’esaminato a suo agio durante la prova.

-

Die Prüfung an sich verlief sehr angenehm. Die Anweisungen waren klar und die Atmosphäre war
ebenfalls sehr angenehm, die Prüfer zugewandt, die Fragen klar.

