KUVERT A – BUSTA A
Schriftlich-praktische Prüfung / prova scritta-pratica

Allgemeine Bewertungskriterien
Bewertet werden die Vollständigkeit und
Korrektheit der Antworten, der Sprachgebrauch,
die Rechtschreibung, die Formatierung und die
Gliederung des Textes, die Kreativität, Qualität
und Prägnanz des erstellten Konzeptes, die
Berücksichtigung von wesentlichen inhaltlichen
Elementen bei der Ausarbeitung des Konzeptes.

Aufgabe

Criteri generali di valutazione
Vengono valutate la completezza e la correttezza
delle risposte, l’uso del linguaggio, l’ortografia, la
formattazione e la strutturazione del testo, la
creatività, la qualità e la pregnanza del concetto
elaborato, la considerazione di elementi
essenziali del contenuto nell’elaborazione del
concetto.

Compito

1. Warum ist es Ihrer Meinung nach wichtig, 1. Secondo Lei perché è importante leggere fin
von klein auf zu lesen?
dalla più tenera età?
Beschreiben Sie die Vorgehensweise und
Descriva le strategie e le modalità operative
Strategie, die Sie für die Durchführung eines
che intende adottare per la realizzazione di
Projekts zur Leseförderung für Oberschüler
un progetto di promozione del libro e della
und Oberschülerinnen der ersten und
lettura per la fascia del biennio della scuola
zweiten Klasse anwenden wollen. Dies auch
superiore, anche in considerazione del fatto
angesichts der Tatsache, dass verschiedene
che diverse indagini hanno dimostrato che i
Untersuchungen gezeigt haben, dass
ragazzi di quell’età generalmente leggono
Jugendliche in diesem Alter im Allgemeinen
solamente se obbligati.
nur lesen, wenn sie dazu genötigt werden.

2. Eine Gruppe von Bibliothekaren und 2. Un gruppo di bibliotecari del sistema
Bibliothekarinnen aus dem Trentino möchte
bibliotecario trentino decide di fare un
im Rahmen einer Studienfahrt die neue
viaggio di studio e di visitare la nuova
Stadtbibliothek Brixen besuchen.
biblioteca civica di Bressanone.
Der Direktor bittet Sie, ein detailliertes
Il direttore Le chiede di stilare un programma
Programm zu erstellen, um den Gästen die
dettagliato con i relativi contenuti per
verschiedenen
Bereiche
und
illustrare agli ospiti spazi e servizi della
Dienstleistungen
der
Bibliothek
zu
struttura.
verdeutlichen.

KUVERT B – BUSTA B
Schriftlich-praktische Prüfung / prova scritta-pratica

Allgemeine Bewertungskriterien
Bewertet werden die Vollständigkeit und
Korrektheit der Antworten, der Sprachgebrauch,
die Rechtschreibung, die Formatierung und die
Gliederung des Textes, die Kreativität, Qualität
und Prägnanz des erstellten Konzeptes, die
Berücksichtigung von wesentlichen inhaltlichen
Elementen bei der Ausarbeitung des Konzeptes.

Aufgabe

Criteri generali di valutazione
Vengono valutate la completezza e la correttezza
delle risposte, l’uso del linguaggio, l’ortografia, la
formattazione e la strutturazione del testo, la
creatività, la qualità e la pregnanza del concetto
elaborato, la considerazione di elementi
essenziali del contenuto nell’elaborazione del
concetto.

Compito

1. Erarbeiten Sie ein Projekt für die 1. Elabori un progetto di comunicazione della
Kommunikation der neuen Stadtbibliothek,
nuova biblioteca e dei suoi servizi che prenda
unter besonderer Berücksichtigung der
in considerazione la potenzialità dei social,
sozialen Medien. Ziel des Projektes soll es
per raggiungere anche nuove fasce di
sein, neue Zielgruppen anzusprechen,
pubblico che generalmente non frequentano
welche die Bibliothek bisher nicht genutzt
la struttura.
haben.

2. Eine Gruppe von Bibliothekaren und 2. Un gruppo di bibliotecari del sistema
Bibliothekarinnen aus dem Trentino möchte
bibliotecario trentino decide di fare un
im Rahmen einer Studienfahrt die neue
viaggio di studio e di visitare la nuova
Stadtbibliothek Brixen besuchen. Der
biblioteca civica di Bressanone. Il direttore Le
Direktor bittet Sie, ein detailliertes
chiede di stilare un programma dettagliato
Programm zu erstellen, um den Gästen die
con i relativi contenuti per illustrare agli
verschiedenen
Bereiche
und
ospiti spazi e servizi della struttura.
Dienstleistungen
der
Bibliothek
zu
verdeutlichen.

KUVERT C – BUSTA C
Schriftlich-praktische Prüfung / prova scritta-pratica

Allgemeine Bewertungskriterien
Bewertet werden die Vollständigkeit und
Korrektheit der Antworten, der Sprachgebrauch,
die Rechtschreibung, die Formatierung und die
Gliederung des Textes, die Kreativität, Qualität
und Prägnanz des erstellten Konzeptes, die
Berücksichtigung von wesentlichen inhaltlichen
Elementen bei der Ausarbeitung des Konzeptes.

Aufgabe

Criteri generali di valutazione
Vengono valutate la completezza e la correttezza
delle risposte, l’uso del linguaggio, l’ortografia, la
formattazione e la strutturazione del testo, la
creatività, la qualità e la pregnanza del concetto
elaborato, la considerazione di elementi
essenziali del contenuto nell’elaborazione del
concetto.

Compito

1. Der Verantwortliche der Schulbibliothek 1. Il responsabile della biblioteca scolastica Le
bittet Sie ein Jahresprojekt vorzubereiten,
chiede di predisporre un progetto annuale di
durch das die Schülerinnen und Schüler der
introduzione alla biblioteca pubblica ed i suoi
dritten Klasse der Mittelschule und der
servizi per i ragazzi di 3. media e per quelli
fünften Klasse der Oberschule in die
del 5. anno della scuola superiore. Presenti,
Bibliothek und in ihre Dienste eingeführt
in accordo con il Suo direttore, una proposta
werden.
che possa coinvolgere anche alcuni docenti e
Erarbeiten Sie, in Absprache mit Ihrem
motivi i ragazzi ad un uso autonomo della
Direktor, einen Vorschlag, der sowohl die
struttura.
Lehrpersonen einbezieht als auch die
Jugendlichen motiviert, die Bibliothek
selbständig aufzusuchen.

2. Eine Gruppe von Bibliothekaren und 2. Un gruppo di bibliotecari del sistema
Bibliothekarinnen aus dem Trentino möchte
bibliotecario trentino decide di fare un
im Rahmen einer Studienfahrt die neue
viaggio di studio e di visitare la nuova
Stadtbibliothek Brixen besuchen. Der
biblioteca civica di Bressanone. Il direttore Le
Direktor bittet Sie, ein detailliertes
chiede di stilare un programma dettagliato
Programm zu erstellen, um den Gästen die
con i relativi contenuti per illustrare agli
verschiedenen
Bereiche
und
ospiti spazi e servizi della struttura.
Dienstleistungen
der
Bibliothek
zu
verdeutlichen.

