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Cara studentessa,
Caro studente,
con questo questionario vorremmo sapere come stai vivendo il tuo Anno in L2. Sarebbe molto utile per noi, referenti
del progetto, conoscere la tua opinione sull'iniziativa. Questo ci permetterà di migliorare alcuni aspetti del progetto.
Ti chiediamo quindi gentilmente di compilare il questionario online. Esprimi liberamente le tue riflessioni; il
questionario è anonimo.
Il termine per la compilazione del questionario è il 4 dicembre 2020.
 
Saluti
Marcella Perisutti e Alberto Muzzo
 
Liebe Schülerin,
Lieber Schüler,
wir Referenten des Projektes wollen mit dieser Befragung herausfinden, wie du das Projekt "Zweitsprachjahr/Un anno
in L2" erlebst. Die Rückmeldungen werten wir im Team gemeinsam aus. Anschließend werden wir nach
Verbesserungsmöglichkeiten suchen und dich ùber die wichtigsten Ergebnisse informieren. Deine Meinung ist uns
wichtig. Deshalb bitten wir dich, die Fragen zu lesen und zu beantworten.
Die Befragung erfolgt anonym und lässt keine Rückschlüsse auf einzelne Personen zu.
Der Fragebogen kann bis 4. Dezember 2020 ausgefüllt werden.
 
Beste Grüße
Marcella Perisutti, Alberto Muzzo
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1 - Was hat dich zur Teilnahme bewegt und was sind deine Erwartungen? Che cosa ti
ha spinto a intraprendere questa esperienza e quali sono le tue aspettative?
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2 - Die Aufnahme in der Gastschule war angemessen. L'accoglienza nella scuola ospitante è
stata positiva.

 
 
 
 

 trifft nicht zu trifft eher nicht zu trifft eher zu trifft zu keine Angabe

2.1 - 
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3 - Der Anfang dieser Erfahrung war einfach und ohne Schwierigkeiten. L'inizio di questo
percorso è stato semplice e privo di difficoltà.

 
 
 
 

 trifft nicht zu trifft eher nicht zu trifft eher zu trifft zu keine Angabe

3.1 - 
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4 - 4 -Hast du es geschafft, auftretende Schwierigkeiten zu überwinden ? Se hai incontrato
delle difficoltà, sei riuscito a superarle?
(nur eine Antwort möglich)

ja - sì

nein - no
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5 - Wenn ja, wer hat dir geholfen? Se sì, chi ti ha aiutato?
(mehrere Antworten möglich)

Tutor - tutor

Lehrpersonen der Gastschule - docenti della scuola ospitante

Mitschüler/Freunde - compagni/amici

Familie - famiglia

Keine Angabe - nessuna risposta

 
© IQES GmbH



 
6 - Wurdest du von einem Tutor unterstützt? Sei stato affiancato da un tutor?
(nur eine Antwort möglich)

ja - sì

nein - no
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7 - Wie lange lernst du am Tag für Italiano L2? Nicht länger als ... - Quanto tempo dedichi al
giorno allo studio di Tedesco L2? Non più di ...
(nur eine Antwort möglich)

eine halbe Stunde - mezz'ora

1 Stunde - un'ora

2 Stunden - due ore

länger als 2 Stunden - più di due ore
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8 - Fernunterricht: Arbeitsplatz und Geräte - Didattica a distanza: postazione di lavoro e
attrezzatura

 
 
 
 

 trifft
nicht zu

trifft eher
nicht zu

trifft
eher zu

trifft
zu

keine
Angabe

8.1 - Ich habe einen ruhigen Ort, an dem ich meine Aufgaben erledigen
kann. Posso studiare e fare i compiti in un luogo tranquillo. 
8.2 - Ich habe ausreichend Zugang zu einem Computer/Tablet - Ho la
possibilità di lavorare con un computer/tablet. 
8.3 - Ich kann Unterlagen, die ich geschickt bekomme, zu Hause
ausdrucken - Posso stampare a casa tutti i documenti che mi vengono
inviati. 
8.4 - Ich habe zu Hause eine gute Internetverbindung - A casa ho una
buona connessione internet. 
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9 - Wie geht es dir mit dem Fernunterricht? - Come ti trovi con la didattica a distanza?

 
 
 
 

 
trifft
nicht

zu

trifft
eher

nicht zu

trifft
eher

zu
trifft

zu
keine

Angabe

9.1 - Ich verstehe, was die Lehrerin/der Lehrer von mir will - Capisco quello
che l'insegnante vuole che io svolga. 
9.2 - Wir bekommen interessanten Aufgaben, die mir Freude am Lernen
bereiten - Ricevo compiti interessanti che mi rendono piacevole lo studio. 
9.3 - Bei schwierigen Aufgaben weiß ich, wo ich nachschauen muss, damit
ich sie bearbeiten kann - Se i compiti sono difficili, so dove reperire
informazioni e aiuti per poterli svolgere. 
9.4 - Wenn ich etwas nicht verstanden habe, kann ich bei meiner
Lehrerin/meinem Lehrer nachfragen - Se non ho capito qualcosa, posso
chiedere al mio insegnante. 
9.5 - Wenn ich etwas nicht verstanden habe, kann ich bei meinen
Mitschùlern/Mitschùlerinnen nachfragen - Se non ho capito qualcosa, posso
chiedere ai miei compagni/alle mie compagne. 
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10 - Wird im Fernunterricht eine Lernplattform genutzt? - Si utilizza una piattaforma per la
DAD?
(nur eine Antwort möglich)

ja - sì

nein - no
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11 - Wenn ja, wie gut kommst du mit der Lernplattform zurecht? - Se sì, come ti trovi con
l'apprendimento in piattaforma?
(nur eine Antwort möglich)

sehr gut - molto bene

eher gut - piuttosto bene

mittelmäßig - sufficientemente bene

eher schlecht - piuttosto male

sehr schlecht - molto male

Keine Angabe - nessuna risposta
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12 - Welche Schwierigkeiten hast du mit dem Lernplattform? - Quali difficoltà incontri
nell'uso della piattaforma?

Bitte beschreibe kurz deine Schwierigkeiten - Per favore, descrivi brevemente quali sono le tue difficoltà.
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13 - Probleme beim Fernunterricht - Aspetti critici dell'apprendimento a distanza

Siehst du Probleme, für die wir Lösungen suchen sollen? - Hai individuato alcuni aspetti critici che dovremmo cercare
di risolvere?
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14 - Derzeit bewertest du diese Erfahrung als.... Al momento valuti questa esperienza in modo
(nur eine Antwort möglich)

positiv - positivo

befriedigend - soddisfacente

nicht befriedigend - non soddisfacente

negativ - negativo
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15 - Anmerkungen und Vorschläge - Note e suggerimenti
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Ende des Fragebogens

Vielen Dank für deine Teilnahme. 
Grazie per la collaborazione.
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