
 

 

 

 

 

Bozen, 24.7.2019  Bolzano, 24/7/2019 

   

An den Präsidenten 

des Südtiroler Landtages 

Bozen 

 Al presidente 

del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

Bolzano 

   

   

BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 143/19  N. 143/19 

   

   

 

Überarbeitung des Verfahrens für  

die Erlangung des  

Zweisprachigkeitsnachweises 

 Revisione delle modalità  

per l’ottenimento dell’attestato  

di bilinguismo 

   

Ziel dieses Beschlussantrages ist es, das Verfah-

ren für die Erlangung des Zweisprachigkeitsnach-

weises dahingehend abzuändern, dass alle belie-

bigen Kombinationen von Sprachzertifikat, Bil-

dungsweg und monolingualer Sprachprüfung zu 

diesem Zweck anerkannt werden. Darüber hinaus 

soll das Sprachniveau an den jeweiligen Schulab-

schluss gekoppelt werden. 

 La presente mozione si pone l’obiettivo di ampliare 

le modalità di ottenimento dell’attestato di bilingui-

smo, garantendo ogni possibilità di combinazione 

fra certificazione linguistica, percorso di studio ed 

esame monolingue, e introduce l’associazione fra 

titoli di studio scolastici e livello linguistico. 

   

Immer mehr Bürgerinnen und Bürger erwerben im 

Laufe der Oberschule oder eines Universitätsstudi-

ums ein international anerkanntes Sprachzertifi-

kat1. Derzeit kann der vom Land gemäß Dekret des 

Präsidenten der Republik Nr. 752/1976 ausge-

stellte Zweisprachigkeitsnachweis erlangt werden, 

indem ein Sprachzertifikat entweder mit einem an-

deren Sprachzertifikat oder mit einer einsprachigen 

Prüfung in der jeweils anderen Sprache kombiniert 

wird. Ein Sprachzertifikat in Verbindung mit einem 

Schulabschluss oder mit einem Studiengang wird 

hingegen nicht anerkannt. So ist es beispielsweise 

derzeit nicht möglich, den Maturaabschluss in deut-

scher Sprache mit einem Sprachzertifikat für die 

italienische Sprache zu kombinieren: In diesem Fall 

muss in der Dienststelle für die Zwei- und Dreispra-

chigkeitsprüfung eine einsprachige Prüfung in 

Deutsch abgelegt werden, weil die Matura nicht als 

 Bisogna infatti constatare, che sempre più cittadini 

ottengono certificazioni linguistiche riconosciute a 

livello internazionale durante la scuola superiore o 

il percorso di studi universitario2. Al momento però 

è possibile ottenere l’attestato di bilinguismo rila-

sciato dalla Provincia ai sensi del DPR 752/1976, 

combinando la certificazione linguistica solamente 

con altra certificazione linguistica oppure esame 

monolingue nell’altra lingua e non con percorsi di 

studio. Per esempio, allo stato attuale non è possi-

bile combinare il diploma di maturità di scuola su-

periore in lingua tedesca con la certificazione lin-

guistica per la lingua italiana: in questo caso il cit-

tadino deve svolgere il test monolingue tedesco 

presso il Servizio esami di bi- e trilinguismo, perché 

in questo caso la maturità non viene considerata 

come sufficiente a certificare il livello della lingua 

tedesca. 

 

1 http://www.altoadige.it/cronaca/bolzano/bilinguismo-%C3%A8-boom-di-certificazioni-1.465390 
2 http://www.altoadige.it/cronaca/bolzano/bilinguismo-%C3%A8-boom-di-certificazioni-1.465390 



 

2 

ausreichender Nachweis für das deutsche Sprach-

niveau anerkannt wird. 

   

Dagegen reicht eine Kombination der deutschspra-

chigen Matura mit einem überwiegend italienisch-

sprachigen Universitätsstudium aus, um ohne wei-

tere Prüfung den Zweisprachigkeitsnachweis der 

Stufe C1 zu erlangen. Im ersteren Fallbeispiel 

wird die deutschsprachige Matura also nicht als 

ausreichender Nachweis für die Kenntnis der 

deutschen Sprache bewertet, im zweiten Fall 

hingegen schon. 

 Invece, nel caso di una combinazione della sud-

detta maturità in lingua tedesca con un percorso di 

studi universitari a prevalenza di lingua italiana, 

viene considerato come sufficiente per certificare, 

senza il bisogno di ulteriore esame, il livello C1 del 

patentino. Quindi, nel primo caso la maturità te-

desca non viene considerata sufficiente a certi-

ficare la conoscenza del tedesco, mentre nel 

secondo caso invece sì. 

   

In anderen Worten: Nach derzeitigem Stand wer-

den nicht alle beliebigen Kombinationen er-

schöpft, die unserer Meinung nach legitim wären, 

um den Zweisprachigkeitsnachweis zu erlangen. 

Dies führt zu einer Ungleichbehandlung von Bür-

gerinnen und Bürgern, die in unterschiedlichen 

Formen und auf verschiedenen Wegen (Sprach-

zertifizierung, Schulabschluss, Universitätsstu-

dium) die erforderliche Sprachkompetenz er-

reicht haben, um den Zweisprachigkeitsnach-

weis zu erlangen. 

 In altre parole, le attuali combinazioni non preve-

dono tutte le differenti possibilità, secondo noi 

legittime, ai fini del conseguimento dell’attestato di 

bilinguismo, determinando di conseguenza un trat-

tamento non equo nei confronti dei cittadini che 

con modalità e percorsi diversi (certificazione lin-

guistica, diploma scolastico, studio universitario) 

hanno raggiunto la necessaria competenza lin-

guistica richiesta per ottenere il patentino di bi-

linguismo. 

   

Nehmen wir in diesem Zusammenhang ein weite-

res Beispiel, das sicherlich für einige wenige Fälle 

relevant ist, das aber die Vorteile der Kombinati-

onsfreiheit gut veranschaulicht: Bislang genügt ein 

abgeschossenes dreijähriges Studium in deutscher 

Sprache in Verbindung mit einem abgeschossenen 

dreijährigen Studium in italienischer Sprache nicht 

aus, um den Zweisprachigkeitsnachweis zu erlan-

gen. Unserer Meinung nach sollte hingegen der 

Grundsatz gelten, wonach ein abgeschlossenes 

Universitätsstudium – sofern es zu einem bestimm-

ten Anteil in einer Sprache absolviert wird (wie in 

den geltenden Landesvorschriften geregelt) – ei-

nem Sprachniveau der Stufe C1 für diese Unter-

richtssprache entspricht. Nach dieser Logik sollte 

auch ein dreijähriges Studium, das vorwiegend in 

italienischer Sprache absolviert wurde, in Verbin-

dung mit einem dreijährigen Studium in deutscher 

Sprache die Erlangung des Zweisprachigkeits-

nachweises C1 (vormals Stufe A) ermöglichen. 

 A questo proposito facciamo un altro esempio, si-

curamente attinente a pochi casi ma che spiega 

bene i vantaggi della libertà di combinazione: Ad 

oggi, ottenere due lauree triennali, di cui una in lin-

gua tedesca e l’altra in lingua italiana, non permette 

di conseguire l’attestato di bilinguismo. A nostro av-

viso dovrebbe invece valere il principio che lo svol-

gimento di uno studio universitario, se svolto per 

una certa percentuale in una lingua (come regolato 

dalla normativa provinciale attuale), dovrebbe cor-

rispondere ad un livello di conoscenza C1 per 

quella lingua di insegnamento. Secondo questa lo-

gica anche un corso di laurea triennale prevalente-

mente in lingua italiana associato ad un corso di 

laurea triennale tedesco dovrebbe prevedere il 

conseguimento del patentino di bilinguismo C1 (ex 

patentino A). 

   

Um eine Ungleichbehandlung zu vermeiden, indem 

nur bestimmte Kombinationen zugelassen werden, 

wäre es daher einfacher und naheliegender, 

das Prinzip einzuführen, wonach jede Schul-

laufbahn, jeder Studiengang und jedes Sprach-

zertifikat, das auf internationaler Ebene und von 

der Dienststelle für die  Zwei- und Dreisprachig-

keitsprüfung anerkannt ist, an ein bestimmtes 

 Per evitare disparità di trattamento ammettendo so-

lamente certe combinazioni, sarebbe perciò più 

immediato e semplice introdurre il principio per 

il quale si abbina ad ogni percorso di studio ed 

alle certificazioni linguistiche, riconosciute a li-

vello internazionale e dal Servizio esami di bi- e tri-

linguismo, un certo livello linguistico e lasciare 
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Sprachniveau gekoppelt wird, so dass sie für 

die Erlangung des Zweisprachigkeitsnachwei-

ses beliebig kombiniert werden können. 

poi libere le possibili varie combinazioni per 

l’ottenimento del patentino. 

   

Mit diesem Vorschlag möchten wir keine neuen 

Formen der Sprachzertifizierung einführen und 

schon gar nicht die Erlangung der Sprachzerti-

fikate erleichtern, sondern lediglich die ver-

schiedenen Kombinationsmöglichkeiten nach 

dem oben geschilderten Prinzip neu ausrich-

ten. 

 Si precisa che questa proposta non vuole pre-

vedere nuove modalità di certificazione o sem-

plificare l’ottenimento delle certificazioni, ma 

riorganizzare le possibilità di combinazione se-

condo il principio sopra esplicato. 

   

Wir sind uns der Notwendigkeit bewusst, die 

Sprachkenntnisse in der Gesellschaft und damit in 

Schule und Universität laufend zu verbessern. Sinn 

und Zweck dieses Antrags ist es jedoch vor allem, 

den bürokratischen Aufwand und die Verwaltungs-

kosten zu verringern und somit den Bürgerinnen 

und Bürgern umfassendere Möglichkeiten zu bie-

ten, sich ihre Sprachkenntnisse bescheinigen zu 

lassen, indem ihnen etwa eine einsprachige Prü-

fung in der Sprache, in der sie die Reifeprüfung ab-

gelegt haben, erspart bleibt. In diesem Zusammen-

hang sei darauf hingewiesen, dass laut ASTAT3 

23 % der Zweisprachigkeitsprüfungen im Jahr 

2017 in Form einer einsprachigen Prüfung mit der 

Anerkennung eines Zertifikats für die andere Spra-

che abgelegt wurden. Bei der Stufe C1 (vormals 

Stufe A) trifft dies sogar in 45 % der Fälle zu. 

 Siamo consci del fatto che è necessario innalzare 

sempre più il livello di competenza linguistica nella 

società, e quindi nelle scuole e all’interno dei corsi 

di studio delle università, ma questa mozione mira 

soprattutto a ridurre gli adempimenti ed i costi am-

ministrativi ed a offrire ai cittadini più ampie moda-

lità di farsi riconoscere la propria competenza lin-

guistica, evitando per esempio di dover sostenere 

esami monolingui per la lingua in cui hanno svolto 

l’esame di maturità. A tal proposito, facciamo no-

tare che secondo l’ASTAT4, nel 2017 il 23% degli 

esami di bilinguismo era in forma di esame mono-

lingue con riconoscimento di un certificato per l’al-

tra lingua, con punte del 45% per il livello C1 (ex 

livello A). 

   

Darüber hinaus halten wir es im Einklang mit den 

im Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen 

für Sprachen (GER) und mit den darin geforderten 

Sprachkompetenzen für notwendig, den Grund-

satz einzuführen, dass ein erlangter Schulab-

schluss zwangsläufig auch die Beherrschung 

der jeweiligen Unterrichtssprache voraussetzt. 

Aus diesem Grund sind wir der Meinung, dass eine 

bestandene Matura mit Sprachkenntnissen der 

Stufe C1 in der jeweiligen Unterrichtssprache 

einhergeht. Dies wird übrigens durch die Kombi-

nation von Matura in der Erstsprache und Hoch-

schulabschluss in der Zweitsprache, die bereits 

heute für den Erwerb des Zweisprachigkeitsnach-

weises der Stufe A (C1-Kenntnisse in beiden Spra-

chen) anerkannt wird, implizit bestätigt (siehe Arti-

kel 3 Absatz 9-ter des DPR 752/1976). In diesem 

Zusammenhang ist anzumerken, dass die Freie 

Universität Bozen bereits derzeit das Niveau C1 für 

 Altresì, in conformità alle competenze richieste dal 

quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

(QCER), si ritiene a nostro avviso necessario in-

trodurre la previsione che la conclusione di un 

percorso scolastico comporti necessariamente 

anche la padronanza della lingua del percorso 

scolastico. Riteniamo perciò che il superamento 

dell’esame di maturità comporti una cono-

scenza di livello C1 per la lingua del percorso 

scolastico, come anche oggi tra l’altro implicita-

mente previsto dalla combinazione diploma di ma-

turità (lingua i) - laurea (lingua 2) per l’ottenimento 

dell’attestato di bilinguismo di livello A (conoscenza 

C1 di entrambe le lingue), vedasi comma 9-ter 

dell’articolo 3 del DPR 752/1976. A tal riguardo si 

fa notare, che la Libera Università di Bolzano già 

oggi riconosce il livello C1 per la lingua prevalente 

del percorso scolastico in cui si è poi anche svolto 

l’esame di maturità. In altre parole, non ritenere 

 

3https://astat.provinz.bz.it/de/aktuelles-publikationen-info.asp?news_action=4&news_article_id=615628 

 
4 https://astat.provincia.bz.it/it/news-pubblicazioni-info.asp?news_action=4&news_article_id=615629 
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die vorwiegende Unterrichtssprache der Schullauf-

bahn – die Sprache, in der auch die Reifeprüfung 

abgelegt wurde – anerkennt. In anderen Worten: 

Wer dieses Prinzip verneint, behauptet implizit, 

dass ein Schüler, der seinen Schulabschluss z. B. 

in Deutsch absolviert und die Reifeprüfung bestan-

den hat, die deutsche Sprache nicht auf C1-Niveau 

beherrschen würde. 

valido questo principio significherebbe implicita-

mente sostenere che uno studente che abbia 

svolto il percorso scolastico e la prova di maturità 

in lingua p.e. tedesca, non abbia la padronanza al 

livello C1 del tedesco. 

   

Folgerichtig ist anzunehmen, dass ein Schüler 

nach Abschluss der Mittelschule (Abschlusszeug-

nis einer Sekundarschule ersten Grades) zumin-

dest das Niveau B2 in der vorwiegenden Unter-

richtssprache seines Bildungsweges erlangt hat, 

und dass ein Kind nach Abschluss der Grund-

schule über Sprachkenntnisse der Stufe B1 ver-

fügt. 

 A cascata, si prevede che alla conclusione della 

scuola media (ottenimento del diploma di istru-

zione secondaria di primo grado) si abbia acquisito 

come minimo un livello linguistico B2 nella lingua 

prevalente del percorso scolastico e con l’assolvi-

mento della scuola primaria il livello B1. 

   

Abschließend beantragen wir die Anerkennung des 

Dreisprachigkeitsnachweises der Stufe C1 für 

alle Schülerinnen und Schüler der mehrspra-

chigen Schulen in den ladinischen Tälern. Hier 

besuchen die Schülerinnen und Schüler mindes-

tens 10 Jahre lang den Sachunterricht in allen drei 

Landessprachen – Ladinisch, Deutsch und Italie-

nisch – und müssen bei der Reifeprüfung bewei-

sen, diese drei Sprachen zu beherrschen. 

 Infine, prevediamo il riconoscimento del patentino 

di trilinguismo C1 a chi frequenta la scuola plu-

rilingue delle località ladine, dove gli studenti de-

vono frequentare materie scolastiche in tutte e tre 

le lingue (ladino, tedesco, italiano) per almeno io 

anni e devono dimostrarne la padronanza all’esa-

me di maturità. 

   

Dies vorausgeschickt  Ciò premesso, 

   

verpflichtet  

der Südtiroler Landtag  

die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  

autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale: 
   

1. den Entwurf zu einer Durchführungsbestim-

mung auszuarbeiten und der paritätischen 

Sechserkommission sowie anschließend dem 

Ministerrat zur endgültigen Genehmigung zu un-

terbreiten. Darin soll der DPR Nr. 752 vom 26. 

Juli 1976 wie folgt abgeändert und ergänzt wer-

den: 

 1. a provvedere alla stesura di uno schema di 

norma di attuazione, da sottoporre poi alla Com-

missione paritetica dei Sei e susseguentemente 

al Consiglio dei Ministri per l’approvazione defi-

nitiva, che modifichi ed integri il D.P.R. 26 luglio 

1976, n. 752, al fine di: 

   

a) Jede Schullaufbahn, jeder Studiengang und 

jedes anerkannte Sprachzertifikat wird an ein 

bestimmtes Sprachniveau in der vorwiegen-

den Unterrichtssprache des entsprechenden 

Bildungsweges, Studienganges oder Sprach-

zertifikats gekoppelt. Somit können sämtliche 

Ausbildungsnachweise im Hinblick auf die Er-

langung des Zweisprachigkeitsnachweises 

gemäß der beiliegenden Übersicht (Anhang 

A) beliebig kombiniert werden. 

 a) associare ad ogni percorso scolastico e di 

studi e ad ogni certificazione linguistica rico-

nosciuta un livello di conoscenza linguistica 

per la lingua prevalente del percorso scola-

stico e di studi o la lingua del certificato e a 

prevedere la possibilità di conseguire l’atte-

stato di bilinguismo lasciando libere le varie 

possibili combinazioni, secondo lo schema 

fornito nell’allegato A; 
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b) Absolventinnen und Absolventen einer Se-

kundarschule zweiten Grades (Maturaab-

schluss) in den ladinischen Tälern Südtirols 

erhalten den Dreisprachigkeitsnachweis der 

Stufe C1 (vormals Stufe A), sofern sie einen 

mindestens zehnjährigen Schulbesuch in ei-

ner ladinischen Ortschaft nachweisen kön-

nen. 

 b) prevedere che il diploma di istruzione secon-

daria di secondo grado (diploma di maturità) 

conseguito in istituzioni scolastiche delle lo-

calità ladine della provincia comporti il rilascio 

dell’attestato di trilinguismo livello C1 (ex A) a 

fronte di una comprovata frequenza scola-

stica di almeno 10 anni nelle località ladine. 

 

   

   

gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 

Paul Köllensperger  Paul Köllensperger 

Maria Elisabeth Rieder  Maria Elisabeth Rieder 

Alex Ploner  Alex Ploner 

Dr. Franz Ploner  dott. Franz Ploner 

Josef Unterholzner  Josef Unterholzner 

Peter Faistnauer  Peter Faistnauer 

 

 

Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 

am 25.7.2019 eingegangen, Prot. Nr. 3546/PP/ed 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 

della Provincia autonoma di Bolzano in data 

25/7/2019, n. prot. 3546/ci 

 





 

Allegato A: Schema riepilogativo delle possibili combinazioni per ottenere l'attestato di bilinguismo 

 

 

 

Livello linguistico C1 (ex livello patentino A) 

 

Tedesco C1 

Combinazioni possibili 

per ottenere patentino 

livello C1 (ex A) 

 

−−−−−−−→ 

Italiano C1 

  

Maturità tedesca Maturità italiana 

  

Laurea triennale 

con 80% ECTS in tedesco 

Laurea triennale 

con 80% ECTS in italiano 

  

Laurea magistrale 

con 80% ECTS in tedesco 

Laurea magistrale 

con 80% ECTS in italiano 

  

Dottorato di ricerca 

con 80% ECTS in tedesco 

Dottorato di ricerca 

con 80% ECTS in italiano 

  

Corso di specializzazione 

con 80% ECTS in tedesco 

Corso di specializzazione 

con 80% ECTS in italiano 

  

Master universitario di I e II livello 

con 80% ECTS in tedesco 

Master universitario di I e II livello 

con 80% ECTS in italiano 

  

Certificazione linguistica C1 Certificazione linguistica C1 

  

Esame monolingue tedesco C1 Esame monolingue italiano C1 

  

oppure: Esame completo di bilinguismo livello C1 (ex A) 

 

Nb.: Le disposizioni normative vigenti fissano come condizione necessaria per farsi riconoscere il 

livello C1 l'aver svolto almeno l'80% dello studio ovvero dei relativi esami (calcolato in crediti universitari 

CFU/ECTS) nella lingua richiesta. Questa mozione non interviene su codesta percentuale. 

 

 

 

 

 

Livello linguistico B2 (ex livello patentino B) 

 

Tedesco B2 

Combinazioni possibili 

per ottenere patentino 

livello B2 (ex B) 

 

−−−−−−−→ 

Italiano B2 

  

Scuola media tedesca Scuola media italiana 

  

Certificazione linguistica B2 Certificazione linguistica B2 

  

Esame monolingue tedesco B2 Esame monolingue italiano B2 

  

oppure: Esame completo di bilinguismo livello B2 (ex B) 

 

 

 

 

 

 



 

Livello linguistico B1 (ex livello patentino C) 

 

Tedesco B1 

Combinazioni possibili 

per ottenere patentino 

livello B1 (ex C) 

 

−−−−−−−→ 

Italiano B1 

  

Licenza elementare tedesca Licenza elementare italiana 

  

Certificazione linguistica B1 Certificazione linguistica B1 

  

Esame monolingue tedesco B1 Esame monolingue italiano B1 

  

oppure: Esame completo di bilinguismo livello B1 (ex C) 

 

 

 

 

 

Livello linguistico A2 (ex livello patentino D) 

 

 

Tedesco A2 
Combinazioni possibili 

per ottenere patentino 

livello A2 (ex D) 

 

−−−−−−−→ 

Italiano A2 

  

Certificazione linguistica A2 Certificazione linguistica A2 

  

Esame monolingue tedesco A2 Esame monolingue italiano A2 

  

oppure: Esame completo di bilinguismo livello A2 (ex D) 

 

Nb.: Per il livello A2 (ex livello D) la situazione rimane invariata rispetto alla normativa attuale  



 

Anhang A Übersicht der zur Erlangung des Zweisprachigkeitsnachweises zulässigen Kombinationen 

 

 

Sprachniveau C1 (vormals Zweisprachigkeitsnachweis A) 

 

Deutsch C1 

Zwecks Erlangung des 

Zweisprachigkeitsnachweises C1 

(vormals Stufe A) zulässige 

Kombinationen 

 

−−−−−−−→ 

Italienisch C1 

  

Matura in deutscher Sprache Matura in italienischer Sprache 

  

Abschluss eines dreijährigen 

Studienganges 

mit 80 % der ECTS-Punkte in 

deutscher Sprache 

Abschluss eines dreijährigen 

Studienganges 

mit 80 % der ECTS-Punkte in 

italienischer Sprache 

  

Abschluss eines Lehramtsstudiums 

mit 80 % der ECTS-Punkte in 

deutscher Sprache 

Abschluss eines Lehramtsstudiums 

mit 80 % der ECTS-Punkte in 

italienischer Sprache 

  

Abschluss eines Doktoratsstudiums 

mit 80 % der ECTS-Punkte in 

deutscher Sprache 

Abschluss eines Doktoratsstudiums 

mit 80 % der ECTS-Punkte in 

italienischer Sprache 

  

Abschluss einer postuniversitären 

Fachausbildung 

mit 80 % der ECTS-Punkte in 

deutscher Sprache 

Abschluss einer postuniversitären 

Fachausbildung 

mit 80 % der ECTS-Punkte in 

italienischer Sprache 

  

Hochschulmaster 1. und 2. Grades 

mit 80 % der ECTS-Punkte in 

deutscher Sprache 

Hochschulmaster 1. und 2. Grades 

mit 80 % der ECTS-Punkte in 

italienischer Sprache 

  

Sprachzertifikat C1 Sprachzertifikat C1 

  

einsprachige Prüfung in Deutsch 

C1 

einsprachige Prüfung in Italienisch 

C1 

  

oder: vollständige Zweisprachigkeitsprüfung der Stufe C1 (vormals Stufe A) 

 

Zur Beachtung: Laut geltenden Bestimmungen kann ein Sprachniveau C1 nur dann bescheinigt werden, 

wenn mindestens 80 % des Studienganges und der entsprechenden Prüfungen (berechnet in Kreditpunkten 

nach dem CFU- bzw. nach dem ECTS-System) in der jeweiligen Sprache absolviert wurden. Dieser 

Prozentsatz bleibt von diesem Beschlussantrag unberührt. 

 

 

Sprachniveau B2 (vormals Zweisprachigkeitsnachweis B) 

 

Deutsch B2 

Zwecks Erlangung des 

Zweisprachigkeitsnachweises B2 

(vormals Stufe B) zulässige 

Kombinationen 

 

−−−−−−−→ 

Italienisch B2 

  

Mittelschule in deutscher Sprache Mittelschule in italienischer Sprache 

  

Sprachzertifikat B2 Sprachzertifikat B2 

  

einsprachige Prüfung B2 in 

Deutsch 

einsprachige Prüfung B2 in 

Italienisch 

  

oder: vollständige Zweisprachigkeitsprüfung der Stufe B2 (vormals Stufe B) 



 

 

Sprachniveau B1 (vormals Zweisprachigkeitsnachweis C) 

 

Deutsch B1 

Zwecks Erlangung des 

Zweisprachigkeitsnachweises B1 

(vormals Stufe C) zulässige 

Kombinationen 

 

−−−−−−−→ 

Italienisch B1 

  

Abschluss der Grundschule in 

deutscher Sprache 

Abschluss der Grundschule in 

italienischer Sprache 

  

Sprachzertifikat B1 Sprachzertifikat B1 

  

einsprachige Prüfung B1 in 

Deutsch 

einsprachige Prüfung B1 in 

Italienisch 

  

oder: vollständige Zweisprachigkeitsprüfung der Stufe B1 (vormals Stufe C) 

 

 

 

 

 

Sprachniveau A2 (vormals Zweisprachigkeitsnachweis D) 

 

 

Deutsch A2 
Zwecks Erlangung des 

Zweisprachigkeitsnachweises A2 

(vormals Stufe D) zulässige 

Kombinationen 

 

−−−−−−−→ 

Italienisch A2 

  

Sprachzertifikat A2 Sprachzertifikat A2 

  

einsprachige Prüfung A2 in 

Deutsch 

einsprachige Prüfung A2 in 

Italienisch 

  

oder: vollständige Zweisprachigkeitsprüfung der Stufe A2 (vormals Stufe D) 

 

Zur Beachtung: Für das Sprachniveau A2 (vormals Stufe D) bleibt die geltende Regelung unverändert. 


