Wie wird bewertet und wann gibt es die Ergebnisse?

Die Prüfungen werden weltweit einheitlich durchgeführt und bewertet. Alle
abgelegten Prüfungen werden nach Leuven geschickt und im Juni von geschulten
Korrektoren bewertet. Die Prüfer erhalten im Juli die Resultate ihrer Prüflinge.
Teilnehmer, die die Prüfung erfolgreich bestanden haben, erhalten dann ein Zertifikat.

CNaVT und ALTE

Das CNaVT hat mit seiner Prüfung Educatief Startbekwaam einen
Audit durch die Association of Language Testers in Europe (ALTE)
erfolgreich durchlaufen und wurde mit dem Qualitätssiegel ALTE
Q-mark ausgezeichnet. Dieses Siegel bestätigt, dass unsere
Prüfung den hohen Qualitätsstandards von ALTE entspricht. ALTE ist einVerband
europäischer Sprachtestanbieter (wie Cambridge Assessment, das Goethe-Institut
oder die Alliance Française). Seit 1996 ist das CNaVT Mitglied von ALTE und setzt sich
mit Testanbietern aus anderen Sprachgebieten und Ländern für die Entwicklung und
Umsetzung von Qualitätsstandards für Leistungsmessung und Zertifizierung ein.

Mehr Informationen?

Auf unserer Webseite finden Sie weitere Informationen über das CNaVT. Außerdem
helfen Ihnen unsere Sekretariatsmitarbeiter gerne weiter.

CNaVT-secretariaat
Centrum voor Taal en Onderwijs (KU Leuven)
Blijde-Inkomststraat 7 bus 3319
3000 Leuven (Belgien)
+32 16 32 55 25
cnavt@kuleuven.be
www.cnavt.org

Zertifikat Niederländisch
als Fremdsprache

Was, von wem und für wen?

Das CNaVT bietet offizielle und international anerkannte Niederländischprüfungen
für (junge) Erwachsene, die verschiedenen Stufen des Gemeinsamen Europäischen
Referenzrahmens für Sprachen (GER) entsprechen. Anhand von handlungsorientierten
und kontextgebundenen Prüfungsaufgaben zertifiziert das CNaVT die
Fremdsprachenkenntnis von Niederländischlernenden weltweit. Die Prüfungen
werden im Auftrag der Niederländischen Sprachunion (Taalunie) im Zentrum für Sprache
und Bildung (CTO) an der Universität KU Leuven entwickelt und können bei Prüfungsinstitutionen auf der ganzen Welt abgelegt werden.

Warum und an welcher Sprachprüfung teilnehmen?

Menschen lernen aus unterschiedlichen Gründen Niederländisch. Sei es um in den
Niederlanden oder Flandern zu wohnen, zu studieren oder zu arbeiten. Darum
entwickelt das CNaVT jährlich fünf verschiedene Prüfungen für unterschiedliche
Zielgruppen und auf unterschiedlichen Sprachniveaus. Durch das Bestehen einer
Prüfung zeigt man, dass man über ausreichende Sprachkompetenzen verfügt, um
in einem bestimmten Lebensbereich zu funktionieren (hören, lesen, schreiben,
sprechen und an Gesprächen teilnehmen). Um sich für die passende Prüfung zu
entscheiden, können Kandidaten am besten die Beschreibungen unserer Prüfungen
und der Niveaustufen des GER, mit dem eigenen Bedarf vergleichen. Weitere
Informationen hierzu finden sie auf unserer Webseite www.cnavt.org.
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MAATSCHAPPELIJK INFORMEEL (INFO) — A2
Für diejenigen, die Niederländisch im alltäglichen und privaten gesellschaftlichen
Leben gebrauchen möchten.

MAATSCHAPPELIJK FORMEEL (FORM) — B1
Für diejenigen, die die niederländische Sprache selbständig und im öffentlichen
gesellschaftlichen Leben gebrauchen möchten.

ZAKELIJK PROFESSIONEEL (PROF) — B2
Für diejenigen, die Niederländisch im Arbeitsalltag, insbesondere im
Gesundheitswesen und in administrativen Berufen, verwenden möchten.

EDUCATIEF STARTBEKWAAM (STRT) — B2
Für diejenigen, die an einer Hochschule oder Universität in Flandern oder in den
Niederlanden studieren möchten.

EDUCATIEF PROFESSIONEEL (EDUP) — C1
Für diejenigen, die ein weit fortgeschrittenes Sprachniveau im Bildungswesen oder
in beruflichen Kontexten benötigen und Niederländisch flexibel gebrauchen möchten.

Wann, wie und wo?

Die CNaVT-Prüfungen finden jährlich in der ersten Maihälfte statt und werden
(meist vom Niederländischlehrer) im Land des Kandidaten abgenommen. Teilnehmer
melden sich über den Prüfer vor Ort an, der dann die Anmeldeformulare vor dem 15.
März an das CNaVT übermittelt. Kandidaten die im Selbststudium Niederländisch
lernen, können sich bei einem Prüfungszentrum in Ihrer Nähe anmelden. Über
Termine und Preise können Teilnehmer sich direkt beim Prüfungszentrum Ihrer
Wahl erkundigen. Die Institutionen, mit denen das CNaVT zusammenarbeitet sind
auf unserer Webseite zu finden.

Wie sieht die Prüfung aus?

Die Prüfung wird auf Papier durchgeführt und besteht aus drei Teilen: hören und
schreiben (Teil A), lesen und schreiben (Teil B) und sprechen sowie an Gesprächen
teilnehmen (Teil C). Die Aufgaben in Teil A und B bearbeiten die Prüfungsteilnehmer
zeitgleich, wohingegen in Teil C Einzelgespräche geführt werden.

