
 

7° TRIENNALE BILINGUISTA 

 
Prescelto: 

 

“Con lo sviluppo dei social network, il mondo della comunicazione ha accelerato esponenzialmente 

la sua velocità e, conseguentemente, anche le possibilità di programmare e produrre illeciti. Il 

candidato esprima la sua opinione al riguardo e come ritenga possibile contrastare il fenomeno 

senza ledere il diritto alla privacy dell’utente medio.” 

“Kommunikations-Möglichkeiten haben durch die Entwicklung von sozialen Medien enorm 

zugenommen, ebenso wie die Möglichkeiten Straftaten zu planen und auszuführen, welche 

Informations- und Kommunikations-Techniken nutzen oder gegen diese gerichtet sind. 

Der Kandidat soll hierzu seine Meinung erläutern und darlegen wie diesem Phänomen entgegen 

gewirkt werden kann, ohne dabei das Recht auf Privatsphäre der allgemeinen Bürger und 

Bürgerinnen zu verletzen”. 

 

 

Non prescelti: 

 

“L’ideale europeista nato in risposta alle atrocità della seconda guerra mondiale sembra subire i 

colpi del tempo. Il candidato esprima le proprie considerazioni in merito, esponendo le proprie 

opinioni sui pro e contro dell’Unione Europea dalla sua fondazione ad oggi ed eventuali proposte 

per un suo adattamento ai tempi.” 

“Die Idee eines vereinten Europas, entstanden als Antwort auf die Gräueltaten des Zweiten 

Weltkrieges, scheint in der heutigen Zeit in Mitleidenschaft gezogen. 

Der Kandidat soll zu dieser Aussage Stellung nehmen und 

ausgehend von seiner Meinung die Vor- und Nachteile der 

europäischen Idee von ihrer Entstehung bis heute erläutern, sowie eventuelle Vorschläge ausführen, 

wie die Europäische Union an die heutige Zeit angepasst werden kann”. 

“Ad ogni generazione si aggiorna la tipologia dei prodotti sul mercato e gli utenti di sostanze 

stupefacenti non diminuiscono, tanto meno gli ingenti interessi illegali che ne derivano. Il candidato 

esprima le sue considerazioni in merito, elencando eventuali idee per contenere e contrastare il 

fenomeno”. 

“Die Produkte auf dem Markt entwickeln sich ständig, und auch die Anzahl der Nutzer von 

Suchtmitteln nimmt nicht ab, ebenso wenig wie das Interesse durch illegale Geschäfte, die damit 

zusammenhängen, Profit zu machen. 

Der Kandidat soll hierzu Stellung nehmen und darauf 

ausbauend Vorschläge ausarbeiten, wie dieses Phänomen kontrolliert und bekämpft werden kann”. 



 

8° TRIENNALE BILINGUISTA 

 

 

Prescelto: 

 

“Il cyberbullismo o bullismo digitale è un fenomeno diffuso che interessa ragazzi e bambini di ogni 

età e genere, con alcune specificità emergenti come quelle legate al cyberbullismo al femminile. Il 

candidato esprima le proprie considerazioni in merito, elencando eventuali strategie di 

contenimento e prevenzione per affrontare e gestire ilo fenomeno”. 

 

 

Non prescelti: 

 

“L’evolversi della società civile, della famiglia e dei suoi valori pone sfide sempre più grandi ai 

governi e ai legislatori. Il candidato esprima la sua opinione in merito ed esponga eventuali proposte 

per una legislazione più adatta ai tempi odierni”. 

 

Die Entwicklung der Zivilgesellschaft, der Familie und ihrer Werte stellt Regierungen und 

Gesetzgeber vor immer größere Herausforderungen. Äußern Sie Ihre Meinung zu dieser Thematik 

und stellen Sie Ihre eventuellen Vorschläge für eine Gesetzgebung vor, die den heutigen Umständen 

besser entsprechen würde. 

 

 

“Come è possibile garantire standard di istruzione sempre più alti e aggiornati alle sfide del mercato 

odierno, preservando il carattere pubblico dell’istruzione e i valori formativi universali? Il candidato 

esprima la sua opinione in merito, avanzando eventuali proposte”. 

 

Wie können wir immer höhere Bildungsstandards gewährleisten, die den aktuellen 

Herausforderungen des modernen Marktes entsprechen und dabei trotzdem die öffentliche 

Erziehung und universelle Bildungswerte bewahren? Äußern Sie Ihre Meinung und führen Sie Ihre 

eventuellen Vorschläge zu dieser Problematik auf. 

  



 

9° TRIENNALE BILINGUISTA 

Prescelto: 

 

Quale conflitto o situazione di crisi è più preoccupante oggigiorno sullo scenario internazionale, e 

perché?  

 

Welche Konflikt- oder Krisensituation ist heute auf der internationalen Bühne besorgniserregender 

und warum? 

 

 

Non prescelti: 

 

 

“Via di qua!” Ci si può aspettare una vita migliore come migrante? Cosa devono e possono fare i 

Carabinieri per garantire il quieto vivere e i diritti di ognuno?  

 

“Raus aus unserem Land!” Kann man als Auswanderer ein besseres Leben erwarten? Was sollen 

und können die Carabinieri tun, um das ruhige Leben und jedermanns Rechte zu gewährleisten? 

 

 

Le scene di violenza sempre più forti in televisione, nei videogiochi e su Internet, possono 

provocare un aumento di violenza tra la popolazione?  

 

Können die ständig zunehmenden Gewaltszenen im Fernsehen, Videospielen und Internet zu einer 

Zunahme der Gewalt in der Bevölkerung führen? 

 

 

  



 

10° TRIENNALE BILINGUISTA 

 

Prescelto: 

 

La carta stampata mostra ormai da tempo segni di crisi: i quotidiani non vendono più, le edicole 

chiudono, i lettori di giornali si spostano sul web. Gli operatori di settore avvertono questo 

mutamento come la fine di un’era, altri sottolineano le opportunità che possono derivare dalla 

attuale crisi. Il candidato esprima la sua opinione in merito al destino dell’editoria cartacea. 

 

Die Presse hat seit langem Anzeichen einer Krise gezeigt: Zeitungen werden nicht mehr verkauft, 

Zeitungskioske schließen, Zeitungsleser lesen nur noch Informationen im Internet. Die Vertreter der 

Branche empfinden diese Veränderung als das Ende einer Epoche, andere unterstreichen die 

Chancen, die sich aus der aktuellen Krise ergeben können.  

Äußern Sie Ihre Meinung zur zukünftigen Entwicklung des Verlagswesens. 

 

Non prescelti: 

 

La ricorrenza dei 30 anni dal crollo del muro di Berlino suggerisce spunti di riflessione sul 

significato di conflitto tra potenze, inteso non solo in chiave politica o militare ma anche sul piano 

delle idee. Il candidato illustri con esempi pertinenti punti di continuità e di discontinuità tra 

contrapposizioni del passato e quelle del presente. 

 

Der 30. Jahrestag des Falls der Berliner Mauer stößt Überlegungen zur Bedeutung von 

Machtkonflikten an, nicht nur politischer oder militärischer Art, sondern auch ideeller Natur sein 

können.  

Erläutern Sie mit einschlägigen Beispielen einige Aspekte der Kontinuität und des Wandels 

zwischen gegensätzlichen Positionen aus Vergangenheit und Gegenwart. 

 

 

Il dissesto idrogeologico che affligge ormai molte regioni italiane mostra quanto urgente sia 

diventato un intervento su più livelli per preservare il territorio e prevenire catastrofi. Quali sfide si 

si pongono in futuro per amministratori e cittadini? Il candidato motivi la sua risposta con 

argomenti ed esempi pertinenti. 

 

Die hydrogeologische Instabilität, unter der in letzter Zeit viele italienische Regionen gelitten 

haben, zeigt deutlich, wie dringend jetzt eine Intervention auf mehreren Ebenen zum Schutz des 

Territoriums und zur Verhütung von Katastrophen geworden ist.  

Welche Herausforderungen werden sich in Zukunft für die Verwaltung und für die Bürger ergeben?  

Begründen Sie Ihre Antwort mit sachdienlichen Argumenten und Beispielen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11° TRIENNALE BILINGUISTA 

Prescelto: 

 

 

Purtroppo, sempre più frequenti fatti di cronaca suggeriscono una riflessione sul fenomeno del 

femminicidio, a partire da alcune domande: qual è la geografia e quali conseguenze sulla cultura e 

sull’opinione pubblica? Quali i necessari rimedi per contrastare il fenomeno? Il candidato esprima 

la sua opinione in merito, avanzando eventuali proposte. 

 

Leider legen die immer häufigeren Nachrichtenereignisse ein Nachdenken über das Phänomen der 

Frauenmorde nahe, das mit einigen Fragen beginnt: Was ist die Geografie und was sind die Folgen 

für die Kultur und die öffentliche Meinung? Welches sind die notwendigen Mittel, um dem 

Phänomen entgegenzuwirken? Der Kandidat oder die Kandidatin äußert seine oder ihre Meinung zu 

diesem Thema und unterbreitet mögliche Vorschläge. 

 

Non prescelti: 

 

 

La comunicazione digitale ha rivoluzionato gli ultimi trent’anni della società italiana. Le 

conseguenze di questa rivoluzione coinvolgono il linguaggio, le relazioni tra persone e la 

percezione del tempo. Il candidato/la candidata illustri con esempi pertinenti i punti di continuità e 

di discontinuità tra la comunicazione di ieri e quella di oggi. 

 

Die digitale Kommunikation hat die italienische Gesellschaft in den letzten dreißig Jahren 

revolutioniert. Die Folgen dieser Revolution betreffen die Sprache, die Beziehungen zwischen den 

Menschen und die Wahrnehmung der Zeit. Der Kandidat veranschaulicht anhand einschlägiger 

Beispiele die Kontinuitäten und Diskontinuitäten zwischen der Kommunikation von gestern und der 

von heute. 

 

Il fenomeno degli Youtuber è esploso negli ultimi anni e non sembra arrestarsi. Ragazzi e ragazze 

che si sono affidati a Youtube sono oggi assimilabili a delle vere e proprie star. Ma come nasce uno 

youtuber e come è cambiato il modo di comunicare? Il candidato/la candidata esprima la sua 

opinione in merito alle prospettive presenti e future della comunicazione in rete.   

 

Das Phänomen der Youtuber hat sich in den letzten Jahren explosionsartig entwickelt und scheint 

nicht mehr aufzuhalten zu sein. Jungen und Mädchen, die sich auf YouTube verlassen haben, 

werden jetzt mit echten Stars verglichen. Aber wie entsteht ein Youtuber und wie hat sich die Art 

der Kommunikation verändert? Der Kandidat/die Kandidatin äußert seine/ihre Meinung zu den 

gegenwärtigen und zukünftigen Perspektiven der Online-Kommunikation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12° TRIENNALE BILINGUISTA 

Prescelto: 

 

“Anche se l’umanità ha già vissuto in altri periodi del passato temibili epidemie, quella attuale del 

Covid-19 è giunta in maniera del tutto inaspettata. Il candidato illustri le sue conoscenze ed 

esprima come l’attuale epidemia abbia cambiato, forse in modo definitivo, il modo di vivere, di 

lavorare ed i rapporti sociali.”. 

Obwohl die Menschheit in der Vergangenheit schon andere schreckliche Epidemien erlebt hat, kam 

die aktuelle Covid-19-Epidemie völlig unerwartet. Der Kandidat/die Kandidatin veranschaulicht 

sein/ihr Wissen und bringt zum Ausdruck, wie die aktuelle Epidemie die Lebensweise, die Arbeit 

und die sozialen Beziehungen - vielleicht endgültig - verändert hat. 

Non prescelti: 

 

 “La fine della Guerra Fredda suggellata dalla caduta del Muro di Berlino del 1989 aveva fatto 

sperare nell’inizio di un’epoca fatta di pace, prosperità e democrazia. La speranza è stata disillusa, 

ne sono testimonianza i vari conflitti che si sono da allora succeduti e anche l’attuale instabilità 

geopolitica, sfociata nel conflitto in Ucraina. Il candidato illustri le proprie conoscenze a tal 

riguardo ed esprima la propria opinione.”  

Das Ende des Kalten Krieges, das mit dem Fall der Berliner Mauer 1989 besiegelt wurde, hatte 

Hoffnungen auf den Beginn einer Ära des Friedens, des Wohlstands und der Demokratie geweckt. 

Diese Hoffnung wurde enttäuscht, wie die verschiedenen Konflikte, die seither aufgetreten sind, 

und auch die aktuelle geopolitische Instabilität, die zum Konflikt in der Ukraine geführt hat, zeigen. 

Der Kandidat/die Kandidatin kann seine/ihre diesbezüglichen Kenntnisse darlegen und seine/ihre 

Meinung dazu äußern. 

 

 “La sostenibilità ambientale, i cambiamenti climatici e il riscaldamento globale sono argomenti di 

attualità, in quanto risulta essere addirittura a rischio la prosecuzione della vita sul nostro pianeta. 

Il nostro modo di produrre e di consumare mette a dura prova l’equilibrio del nostro ambiente. Il 

candidato illustri le particolarità di questa problematica indicando cosa si potrebbe forse ancora 

fare sia a livello politico ma anche personale per frenare tale involuzione.” 

 

Ökologische Nachhaltigkeit, Klimawandel und globale Erwärmung sind aktuelle Themen, da der 

Fortbestand des Lebens auf unserem Planeten sogar gefährdet ist. Unsere Art zu produzieren und zu 

konsumieren belastet das Gleichgewicht unserer Umwelt. Der Kandidat veranschaulicht die 

Besonderheiten dieses Themas, indem er aufzeigt, was vielleicht noch politisch, aber auch 

persönlich getan werden könnte, um dieser Entwicklung Einhalt zu gebieten. 

 

 


