
BUSTA NR. 1

Valutazione soggettiva e valutazione oggettiva. Spieghi cos'è; fornisca degliesempi; illustri i
pro e icontro.

Languages for specific purposes in an academic self-access learning setting: multimedia

materials and computer-assisted tools meant for learning assessment.

3. lesen Sie den Text, dann fassen Sie ihn kurz miindlich zusammen, kommentieren Sie ihn
und nehmen Sie Stellung zu dem besprochenen Thema.

Not macht erfinderisch: Sprachenlernen in Corona-Zeiten
(https:/lwww.suedtirolnews.it/unterhaltunglkultur/sprachenlernen-in-corona-zeiten)

Derzeit ist das Thema Coronavirus in aller Munde; es stellt viele Menschen vor groBe

Herausforderungen, so auch die Anbieter von Sprachkursen in Sùdtirol. Sprachunterricht wird in
Zeiten des Coronavirus genau wie andere Fort- und Weiterbildungen als potenzielle Gefahr

wahrgenommen, zumal die Teilnehmenden auf mehr oder weniger engem Raum

zusammenkommen und die Ansteckungsgefahr gròBer ist.
Da heiBt es, erfinderisch werden! Die absolute Abschottung kann keine Lòsung sein, es bedarf
kreativer Notl<isungen. So wie Schtilerinnen und Schùler von zu Hause aus lernen und viele

Berufstàtige von zu Hause aus arbeiten, so wird manch ein Sprachanbieter in Zukunft den

Sprachunterricht per Videokonferenz abwickeln. Die Technik ersetzt zwar nicht den

herkÒmmlichen Unterricht mit direktem Kontakt zur Lehrperson und den anderen Lernenden,

doch kann sie in Zeiten des Coronavirus eine gute Hilfestellung darbieten. Sobald wieder offizielle
Entwarnung gegeben wird, kÒnnen die herk6mmlichen Sprachkurse wieder stattfinden.
Und da man sich nie auf den Sprachkurs als einzige Lernmethode beschrànken sollte, kann jetzt
die Zeit genutzt werden, Sprachkenntnisse selbstàndig zu trainieren. Bùcher lesen, Filme

anschauen oder Podcasts verwenden, konnten solche Trainingsmethoden sein.

L.



BUSTA NR. 2

7. Griglie di valutazione. spieghi cosa sono e in quali contesti Ie userebbe.

2. Please provide examples of how to improve the English language competence in reading
comprehension by means of multimedia materials and computer-assisted tools.

3. Lesen Sie den Text, dann fassen §ie ihn kurz mlindlich zusammen, kommentieren Sie ihn
und nehmen Sie Stellung zu dem besprochenen Thema.

Politik der Mehrsprachigkeit. Die Europàische Kommission fordert das Sprachenlernen und die
Sprachenvielfalt in ganz Europa
(https://ec.europa.eu/education/policieslmultilingualismlabout-multilingualism-policy_de)

,lD Vielfalt geeint" - nicht zuletzt am Motto der EU wird die zentrale Bedeutung der
Sprachenvielfalt und des Sprachenlernens ftir das europàische Projekt deutlich.
Sprachen verbinden Menschen, machen andere Lànder und ihre Kulturen zugànglich und stàrken
das interkulturelle Verstàndnis. Fremdsprachenkenntnisse spielen eine entscheidende Rolle bei
der ErhÒhung der Beschàftigungsfàhigkeit und Mobilitàt. Mehrsprachigkeit steigert auch die
Wettbewerbsflih igkeit der eu ropàische n Wi rtschaft .

Um international Erfolg zu haben und Beschàftigte im Ausland eiRsetzen zu kònnen, mtissen in
Unternehmen die nòtigen Fremdsprachenkenntnisse vorhanden sein. ln Europa verlassen aber
immer noch zu viele junge Menschen die Schule ohne Fremdsprachenkenntnisse auf
Arbeitsniveau. Aus diesem Grund ist die Verbesserung des Sprachunterrichts und des
Fremdsprachenerwerbs eine Prioritàt der EU.

ln den Schlussfolgerungen des Rates zur Mehrsprachigkeit und zur Entwicklung von
Sprachenkompetenz verpflichteten sich die Mitgliedstaaten, im Bereich der Mehrsprachigkeit
stàrker zusammenzuarbeiten und die Wirksamkeit des Sprachunterrichts an den Schulen zu
verbessern. Die Europàische Kommission will gemeinsam mit den EU-Làndern ein ehrgeiziges Ziel
erreichen: Alle Bùrgerinnen und Bùrger sollen mindestens zwei Fremdsprachen erlernen und
bereits im frùhen Kindesalter Fremdsprachenunterricht erhalten.



BUSTA NR.3

1. "lmparare una lingua straniera dove e quando vuoi". Trovata pubblicitaria o realtà? Motivi
la sua risposta.

2. Please provide examples of how to improve the English language competence in the
written production (writing) by means of multimedia materials and computer-assisted
tools.

3. Lesen Sie den Text, dann fassen Sie ihn kurz mlindlich zusammen, kommentieren Sie ihn
und nehmen Sie Stellung zu dem besprochenen Thema.

Warum du in Zeiten von Corona eine Sprache online lernen solltest
thttps://blog.lingoda.com/de/warum-in-zeiten-von-corona-eine-sprache-online-lernen/)

Durch die Coronavirus-Pandemie mùssen leider viele Menschen zu Hause bleiben. Viele suchen
deshalb nach kreativen Wegen, um sich die Zeit zu vertreiben. Wenn man auf der Suche nach
einer Moglichkeit ist, um produktiv zu bleiben, SpaB zu haben und etwas ftir die Karriere oder das

Studium zu tun, dann ist das Erlernen einer neuen Sprache sicherlich eine der besten Aktivitàten.
Es gibt viele Grùnde, warum du in Zeiten von Corona eine Sprache online lernen solltest. So wird
beispielsweise deine Aufmerksamkeit auf etwas Produktives gerichtet. Auch wenn das Scrollen
durch Social Media zweifelsohne jeden Tag eine Menge Zeit in Anspruch nimmt so sind doch
moglicherweise negative psychische Auswirkungen damit verbunden. Obwohl es wichtig ist, sich

zu informieren, ist dies aktuell eine gute Methode, dir die Laune zu verderben und Angstgefùhle
zusàtzlich zu verstàrken. Warum also konzentrierst du dich stattdessen nicht auf etwas
Produktives und Positives? Das Erlernen einer neuen Sprache beansprucht deine volle
Konzentration und ist somit der perfekte Weg um dich abzulenken und dir das Gefùhl zu geben, in

dieser Zeit etwas erreicht zu haben. Auch wenn es nur mal eben eine 50-minUtige
Unterrichtsstunde zwischendurch ist, kannst du Sorgen um Familie, Arbeit, Geld und Gesundheit
frir diese Zeit beiseiteschieben und dich stattdessen darauf konzentrieren, deine
Sprachfertigkeiten a ufzufrischen.



BUSTA NR.4

L. Apprendimento autonomo. "Autonomous, not alone [...] Contrary to what the term might
evoke tn popular usage, learner autonomy does not involve secluding onesetf." {Godwin-
Jones, 2o11:6). spieghicosa intende dire l'autore di questa citazione.

2- Please provide examples of how to improve the English language competence in listening
comprehension by means of multimedia materials and computer-assisted tools.

3. Lesen Sie den Text, dann fassen Sie ihn kurz miindlich zusammen, kommentieren Sie ihn
und nehmen Sie Stellung zu dem hesprochenen Thema.

Sprachen fùr Wachstum und Beschàftigung
(https://ec.europa.euleducation/policies/multilingualism/languages-growth-and-jobs_de)

Um die Kompetenzen zu entwickeln, die fùr den Arbeitsmarkt notwendig sind, arbeitet die
Europàische Kommission mit lnteressentràgern aus dem Bildungsbereich und dem Arbeitsmarkt
zusammen. Gute Sprachkenntnisse und Kommunikationsfàhigkeiten sind ftir sowohl fiir
Arbeitnehmer/innen als auch fùr deren Arbeitgeber wichtig.
Vielen europàischen Unternehmen entgehen GeschàftsmÒglichkeiten aufgrund mangelnder
sprachlicher und interkultureller Kenntnisse. Ein strategisches Konzept ftir mehrsprachige
Kommunikation ist also dringend notwendig. Junge Menschen mit Fremdsprachenkenntnissen
kÒnnen im Ausland studieren oder eine Berufsausbildung absolvieren. Auf diese Weise schulen sie
nicht nur ihre fachlichen Kompetenzen, sondern verbessern auch ihre sprachlichen und
interkulturellen Kenntnisse - ein Plus fùr jeden Arbeitgeber.
Einer Studie ùber die Wirkung des Eu-Austauschprogramms Erasmus zufolge haben
Studienabsolventinnen und -absolventen mit Auslandserfahrung sehr viel bessere Chancen auf
dem immer internationaleren Arbeitsmarkt.
Um die Kompetenzen zu entwickeln, die die Bùrgerinnen und Btirger und die Unternehmen in
Europa fÙr den heutigen Arbeitsmarkt benòtigen, arbeitet die Europàische Kommission mit
lnteressentràgern aus dem Bildungs- und Beschàft igungsbereich zusamrnen.



BUSTA NR.5

1. Alcuni studi hanno indagato perché gli apprendenti abbandonano i corsi di lingue online
(Godwin-Jones, 201L). Secondo lei cosa potrebbe causare questo abbandono e quali

strategie metterebbe in campo per cercare di limitarlo.

Z. Please provide examples of how to improve the English language competence in the
spoken production {speaking) by means of multimedia materials and computer-assisted
tools.

3. Lesen §ie den Text, dann fassen Sie ihn kurz miindlich zusammen, kommentieren Sie ihn
und nehmen Sie Stellung zu dem besprochenen Thema.

Sprachen lernen durch E-Learning

{https://www.lecturio.de/magazin/gastbeitrag-sprachen-lernen-durch-e-learningl}

E-Learning hat sich in den letzten Jahren fest etabliert. Es bietet eine Menge Vorteile, vor allem,
was Themen wie Zeitbedarf, Zeiteinteilung und Kosten betrifft. lm Prinzip umfasst E-Learning ein
weites Feld: das reicht von einfachen digitalen Lernhilfen, wie lokal genutzte Vokabeltrainer, ùber
verschiedenste interaktive On- und Offline-SoftwarelÒsungen bis hin zu technisch perfekten Live-
Online-Seminaren in Form von Videokonferenzen. [...] Allerdings hat E-Learning, wie so vieles,
auch gewisse Nachteile. Beim Echtzeit-Lernen stehen bzw. sitzen sich Lehrer und Schùler
gegentiber. Das bringt natùrlich Vorteile mit sich, die beim E-Learning nicht so gegeben sind. Beim
Lernen von Sprachen muss immer auch die Aussprache geùbt und im ldealfalle auch korrigiert
werden, was nattirlich nur beim Lernen in Echtzeit geht. Auch gruppendynamische Effekte wie
gegenseitig Hilfe, Ansporn und ein (in gesundem MaBe durchaus positives) Wetteifern zwischen
den Schùilern einer Klasse oder eines Kurses entstehen nur beim,,Live"- Unterricht. Zudem gibt der
Zeitplan eines Kurses bzw. des Schulunterrichtes immer auch einen gewissen Rhythmus vor.



BUSTA NR.5

Tra gli ambienti di apprendimento virtuali c'è Moodle, usato anche per imparare le tingue
straniere grazie alla sua flessibilità e possibilità di personalizzare i contenuti. lllustri come lo
userebbe con degli apprendenti interessati all'apprendimento di una lingua per scopi
specifici.

Z. Please provide examples of how to improve reading comprehension in English for Specific
Purposes and/or English for Academic Purposes by means of multimedia materials and
computer-assisted tools.

3. Lesen Sie den Text, dann fassen Sie ihn kurz miindlich zusammen, kommentieren Sie ihn
und nehmen Sie Stellung zu dem besprochenen Thema.

Mehrsprachige Klassen
(https://ec.europa.eu/education/policieslmultilingualism/multilingual-classrooms_de)

lmmer mehr Schulkinder in der EU haben eine andere Muttersprache als die
Hauptunterrichtssprache. Daher stellt sich die Frage, wie das Potenzial der sprachlichen Vielfalt
der EU am besten genutzt werden kann.
Migrantenkinder in der EU sprechen eine Vielzahl von Sprachen und bringen ihre
Sprachkenntnisse in den Unterricht ein. Dies kann eine Bereicherung fùr den Einzelnen, die
Schulen und die Gesellschaft insgesamt darstellen. lm Durchschnitt verwenden in der EU etwa 10
% aller Schilleninnen und Schùler im Unterricht eine andere als ihre Muttersprache, mit groBen
Unterschieden - von t% in Polen bis 4A% in Luxemburg - zwischen den einzelnen EU-
Mitgliedstaaten.
Daher stellt sich die Frage, wie das Potenzial der sprachlichen Vielfalt der EU am besten genutzt
werden kann. Es gibt hlinweise darauf, dass Migrantenkinder bei den Grundfertigkeiten allgemein
schlechter abschneiden als ihre gleichaltrigen Klassenkameraden. Die Schulen mùssen ihre
Unterrichtsmethoden anpassen, um positiv mit dem sprachlichen und kulturellen Hintergrund
dieser Kinder umzugehen und ihren schulischen Erfolg zu ermoglichen. Die Europàische
Kommission ermittelt gemeinsam mit den Mitgliedstaaten erfolgreiche Strategien flir das
Sprachenlernen in einem mehrsprachigen Umfeld und fordert den Austausch bewàhrter Vedahren
in diesem Bereich.



BUSTA NR. 7
t- Scrivere online può aiutare il processo diapprendimento diuna 12. Fornisca degliesempi di

scrittura online e spieghi in che modo il processo di apprendimento ne può beneficiare.

2. Please provide examples of how to improve the English language competence in using
vocabulary (lexis) by means of multimedia materials and computer-assisted tools.

3. lesen Sie den Text, dann fassen Sie ihn kurz miindlich zusammen, kommentieren Sie ihn
und nehmen Sie Stellung zu dem besprochenen Thema.

Vorteile der Kinder, die mehrsprachig aufwachsen
(https://www.derstandard.de/storyl2000093923309fuenf-vorteile-der-kinder-die-mehrsprachig-aufwachsen)

Kinder, die in mehr als einer Sprache sozialisiert werden, also zwei- oder mehrsprachig sind, haben
einen ganz entscheidenden Vorteil beim Erlernen von weiteren Sprachen. Das betegt zum Beispiel
die Sprachwissenschaftlerin Ulrike Jessner. Personen, die mit zwei oder mehr Sprachen
aufwachsen, haben ein ausgepràgteres metalinguistisches Bewusstsein und eine gròBere kognitive
Flexibilitàt. Das heiBt, dass sie unbewusst besser mit dem Zeichencharakter von Sprache und mit
der Dynamik und Verànderbarkeit des Sprachsystems umgehen ktinnen.
Des Weiteren haben sie ein besseres Verstandnis dafiir, dass es situativ wechselnde sprachliche
Anforderungen gibt und dass Dinge sprachlich unterschiedlich ausgedrtickt werden kÒnnen. Sie
wissen also, dass Sprache im Kontext passiert und funktioniert. Studien zeigen auch, dass es durch
das Beherrschen mehrerer Sprachen zu einer moglichen Verlàngerung der "critical period"
kommen kann. Das bedeutet, dass Bilinguale zu einem spàteren Zeitpunkt im Leben, nachdem die
sensible Phase des Sprachlernens abgeschlossen is! trotzdem noch in der Lage sind, eine Sprache
auf nahezu Muttersprachenniveau zu erlernen. Der Grund dafùr ist, dass deren Gehirn lànger
formbar bleibt,



BUSTA NR.8

1. Testing linguistico e piloting. Spieghi cos'è il piloting e fornisca degli esempi concreti per
illustrare perché lo userebbe, quando, con chi.

Advantages and disadvantages of studying a foreign language in blended learning mode

and the role of multimedia materials/computer-assisted tools.

3. Lesen §ie den Texg dann fassen Sie ihn kurz miindlich zusammen, kommentieren Sie ihn
und nehmen Sie Stellung zu dem besprochenen Thema.

Wie Mehrsprachigkeit unser Gehirn veràndert
(https://www.welt.de/wissenschaft/articleL54185581flffie-Mehrsprachigkeit-unser-6ehirn-veraendert.html)

Die ldee davon, was Mehrsprachigkeit bedeutet und was sie mit dem Gehirn macht, hat sich in
den vergangenen Jahren dramatisch veràndert. Lange sahen Experten es eher kritisch, wenn
Kinder im Alltag mit mehreren Sprachen jonglieren mussten - in deutschen Stàdten immerhin die
Hàlfte aller Grundschùler. Doch inzwischen weiB man, dass Mehrsprachigkeit kein Problem fùr das
menschliche Gehirn ist. Ja mehr noch: Sie ist ein groBer Glùcksfall.
Zahlreiche Untersuchungen haben gezeigt, dass Mehrsprachige Vorteile haben, die weit iiber das
gr6Bere Sprachvermògen hinausgehen. Sie kÒnnen sich besser konzentrieren und Konflikte losen,
sich besser in andere hineinversetzen. lhr Gehirn ist viel flexibler, bis ins hohe Alter. Und davon
profitieren nicht nur jene, die von Geburt an zwischen Sprachen umschalten - sondern auch jene,
die es erst als Ervuachsene tun.
,,Mehrsprachige mùssen, wenn sie eine Sprache sprechen, die andere unterdrùcken, also
kontrollieren", sagt Claudia Maria Riehl [...]. Um die jeweils konkurrierende Sprache in Schach zu
halten, entwickelt das Gehirn von Mehrsprachigen friih sehr gute ,,kognitive Kontrolle", wie
Wissenschaftler es nennen.

ffi


