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Die Abschlussprüfung muss in schriftlicher und ev. mündlicher Form nachgewiesen werden. Die Prüfungsorgane müssen akkreditiert sein und es ist ein entspre-

chendes Zertifikat (Kopie) einzureichen, auf welchem die einzelnen Prüfungsteile und die Gesamtpunktzahl nach GER ausgewiesen ist. Eine Kursbestätigung 

reicht nicht aus und wir nicht anerkannt. 
 

L'examen final doit être prouvé sous forme écrite et éventuellement orale. Les organismes d'examen doivent être accrédités et un certificat correspondant 

(copie) doit être soumis, sur lequel sont indiquées les différentes parties de l'examen et le nombre total de points selon le GER. Une confirmation de cours ne 

suffit pas et nous ne sommes pas reconnus. 
 

L'esame finale deve essere dimostrato in forma scritta e possibilmente orale. Gli organismi d'esame devono essere accreditati e deve essere presentato un corri-

spondente certificato (copia), su cui sono mostrate le singole parti dell'esame e il numero totale di punti secondo GER. Una conferma del corso non è sufficiente 

e non siamo riconosciuti. 
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Sie können an Gesprächen zu alltäglichen Themen teilnehmen, allge-
meinsprachlich können Sie Sätze und häufig gebrauchte Ausdrücke ver-
stehen, die mit Bereichen von ganz unmittelbarer Bedeutung zusammen-
hängen. Ebenso können Sie sich vor allem in routineüblichen Alltagssitu-
ationen verständigen. 
 

Vous pouvez participer à des conversations sur des sujets quotidiens, en 
général, vous pouvez comprendre des phrases et des expressions fré-
quemment utilisées qui sont liées à des domaines d'importance très im-
médiate. Vous pouvez également communiquer, en particulier dans les 
situations quotidiennes courantes. 
 

Puoi partecipare a conversazioni su argomenti di tutti i giorni, in generale 
puoi capire frasi ed espressioni usate di frequente che sono correlate ad 
aree di importanza molto immediata. Puoi anche comunicare, soprat-
tutto nelle normali situazioni quotidiane. 
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