Erklärung

ZeLIG

ZeLIG
ZeLIG Schule für Dokumentarfilm, Fernsehen und Neue Medien
------------------------Erklärung über den Besitz der Mindestvoraussetzungen für die Zulassung zur
dreijährigen Berufsbildung für Dokumentarfilm 2019 – 2022

Hiermit erkläre ich,
Vorname
Nachname

Folgendes Diplom erhalten zu haben1 (Daten des Studientitels, etc., eingeben):
Bezeichnung des Diploms

Bezeichnung des Institutes, welches das Diplom ausgestellt hat

Ort

Land

Jahr

Über folgende Sprachkenntnisse 2 nach der zusammenfassenden Tabelle des
Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen zu verfügen

ITALIENISCH
-A1
A2
B1
B2
C1
C2

DEUTSCH

ENGLISCH

-A1
A2
B1
B2
C1
C2

-A1
A2
B1
B2
C1
C2
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Weiter erkläre ich:
Die Teilnahmebedingungen für den Studiengang laut Ausschreibung und Bildungspakt nach
eingehender Lektüre anzunehmen.
Über die Zahlungsmethoden für die Studiengebühren und die Tatsache, dass besagte
Studiengebühren nicht rückerstattet werden, informiert worden zu sein.
Zur Kenntnis zu nehmen, dass der Gesetzgeber strafrechtlichen Folgen bei
Falscherklärungen vorsieht und darüber Bescheid zu wissen, dass die Filmschule ZeLIG die
eingereichten Erklärungen überprüfen oder Unterlagen zum Beleg anfordern kann. Bei
negativem Ergebnis der Überprüfung oder Verweigerung obiger Unterlagen ist die Inskription
ungültig, und etwaige bereits getragenen Kosten und Gebühren werden nicht rückerstattet.
Über die Methoden der Verarbeitung personenbezogener Daten laut dem italienischen
Datenschutzkodex (Art. 13, GvD Nr. 196/2003 – www.zeligfilm.it/privacy) informiert worden zu
sein und der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten sowie etwaiger sensibler Daten
zur Erfüllung der institutionellen Zwecke der Bereitstellung angemessener Aufnahme- oder
Betreuungsmethoden zuzustimmen.

Datum

...........................................................

Unterschrift

.............................................................
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Anmerkungen:
1) Mindestanforderung für Diplom/Schulabschluss: Oberschul- oder Berufsschulabschluss
(oder vergleichbar).
2) Sprachkenntnisse laut dem Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen /
Common European Framework of Reference (CEF)

Zusammenfassung der für die Zulassung zum Studium an der Filmschule ZeLIG
vorausgesetzten Sprachniveaus.
A1 - A2 Elementare Sprachanwendung
A1
Kann vertraute, alltägliche Ausdrücke und ganz einfache Sätze verstehen und verwenden, die auf die
Befriedigung konkreter Bedürfnisse zielen.
Kann sich und andere vorstellen und anderen Leuten Fragen zu ihrer Person stellen - z. B. wo sie
wohnen, was für Leute sie kennen oder was für Dinge sie haben - und kann auf Fragen dieser Art
Antwort geben.
Kann sich auf einfache Art verständigen, wenn die Gesprächspartnerinnen oder Gesprächspartner
langsam und deutlich sprechen und bereit sind zu helfen.
A2
Kann Sätze und häufig gebrauchte Ausdrücke verstehen, die mit Bereichen von ganz unmittelbarer
Bedeutung zusammenhängen (z. B. Informationen zur Person und zur Familie, Einkaufen, Arbeit, nähere
Umgebung).
Kann sich in einfachen, routinemäßigen Situationen verständigen, in denen es um einen 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.
B1 - B2 Selbstständige Sprachanwendung
B1
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 Interessengebiete
äußern.
Kann über Erfahrungen und Ereignisse berichten, Träume, Hoffnungen und Ziele beschreiben und zu
Plänen und Ansichten kurze Begründungen oder Erklärungen geben
B2
Kann die Hauptinhalte komplexer Texte zu konkreten und abstrakten Themen verstehen; versteht im
eigenen Spezialgebiet auch Fachdiskussionen.
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Kann sich so spontan und fließend verständigen, dass ein normales Gespräch mit Muttersprachlern ohne
größere Anstrengung auf beiden Seiten gut möglich ist.
C1 – C2 Kompetente Sprachverwendung
C1
Kann ein breites Spektrum anspruchsvoller, längerer Texte verstehen und auch implizite Bedeutungen
erfassen.
Kann sich spontan und fließend ausdrücken, ohne öfter deutlich erkennbar nach Worten suchen zu
müssen.
Kann die Sprache im gesellschaftlichen und beruflichen Leben oder in Ausbildung und Studium wirksam
und flexibel gebrauchen.
C2 Kann praktisch alles, was er / sie liest oder hört, mühelos verstehen.
Kann Informationen aus verschiedenen schriftlichen und mündlichen Quellen zusammenfassen und
dabei Begründungen und Erklärungen in einer zusammenhängenden Darstellung wiedergeben.
Kann sich spontan, sehr flüssig und genau ausdrücken und auch bei komplexeren Sachverhalten feinere
Bedeutungsnuancen deutlich machen.
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