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Methodische Kompetenzen: Il commento modello 

Stand: 10.3.2022 

Jahrgangsstufen 10 (It3); ggf. 9 (It3) 

Fach/Fächer Italienisch 

Zeitrahmen  mehrere Schulstunden, mit Hausaufgaben 

Benötigtes Material Wörterbücher (zweisprachig, ggf. auch einsprachig); Computer mit 

Textverarbeitungsprogramm zur Erstellung und Bearbeitung einer 

digitalen Fassung des Textes 

Kompetenzerwartungen1 

Die Schülerinnen und Schüler … 

Jgst. 10 (It3)  

 reagieren auf Schreibanlässe verschiedener Art, auch auf literarische Texte, indem sie 

hauptsächlich längere beschreibende, berichtende, erzählende oder argumentierende 

Texte zu verschiedenen im Unterricht vorentlasteten Themen, ggf. auch außerhalb ihres 

eigentlichen Interessens- und Erfahrungsbereiches, verfassen. (Schreiben) 

• nutzen weitgehend selbständig vielfältige Hilfsmittel [...] zum Verfassen erster komplexerer 

Texte. (Methodische Kompetenzen) 

• benutzen das zweisprachige Wörterbuch [...] zur Texterstellung und zum Ausbau des 

themengebundenen und individuellen aktiven Wortschatzes, wobei sie alle wesentlichen 

Angaben berücksichtigen, z.B. auch solche zu idiomatischen Wendungen. Sie verwenden 

das einsprachige Wörterbuch, um Formulierungsalternativen zu finden. (Methodische 

Kompetenzen) 

• nutzen verschiedene Methoden der Fehleranalyse und Fehlerprophylaxe (z.B. Checkliste, 

Fehlerportfolio, auch digital), beheben Defizite überwiegend selbständig und 

dokumentieren ihren Lernfortschritt. (Methodische Kompetenzen) 

 

 

 

1 Die Kompetenzerwartungen sind aus dem LehrplanPLUS It3 für Jgst. 10 übernommen  
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Aufgabe 

Il commento modello in 11 passi 

Im Rahmen einer Schreibaufgabe setzen sich die Schülerinnen und Schüler in mehreren 

Schritten mit der eigenen schriftlichen Sprachproduktion auseinander. Dabei legen sie 

besonderes Augenmerk auf die sprachlich-idiomatische Korrektheit, wobei die Arbeit an 

individuellen Fehlern mit einer Thematisierung von insgesamt häufigen Fehlern im Plenum 

kombiniert wird. Der Ablauf ist beispielhaft für eine 10. Jahrgangsstufe dargestellt, kann aber 

in abgeänderter Form auch in anderen Jahrgangsstufen stattfinden. 

 

1. Auswahl des Themas  

Da der Schwerpunkt hier auf dem Schreiben und auf der Fehlerkorrektur liegt, bietet es sich 

an, solche Themen zu wählen, die den Schülerinnen und Schülern entweder schon länger gut 

vertraut oder gerade präsent sind, zum Beispiel:  

- Una vita senza media digitali – possibile o no? 

- Lo sport – perché (non) è una parte importante nella mia vita. 

- Impegnarsi nel volontariato – perché tanti lo fanno e perché (non) lo fai anche tu. 

 

2. Erarbeiten der sprachlichen Mittel und des Textsortenwissens 

Als Einstieg wird der thematische Wortschatz, ggf. anhand von thematisch passenden Texten, 

z. B. in einer mappa concettuale gesammelt, ebenso wie der Wortschatz zur Strukturierung 

und Argumentation in einem commento (vgl. dazu auch einschlägige Übersichten in den 

Lehrbüchern). Aus der vorhergehenden Jahrgangstufe vorhandenes Wissen über Aufbau und 

Gliederung eines commento wird wiederholt, bzw. anhand eines Modelltextes erarbeitet. 
 

3. Erstfassung  

Die Schülerinnen und Schüler schreiben als Hausaufgabe einen Aufsatz von ca. 150-180 

Wörtern unter Verwendung des zweisprachigen und ggf. des einsprachigen Wörterbuches, 

deren Gebrauch vorher entsprechend eingeübt wurde. Der Aufsatz muss – da er mehrmals 

überarbeitet werden soll – in digitaler Fassung vorliegen, ein Ausdruck ist mitzubringen. 
 

4. Peer correction  

Jeweils zwei Partner korrigieren ihre Aufsätze gegenseitig (s. dazu Arbeitsblatt „Correggere 

errori“ unter den Hinweisen zum Unterricht bzw. entsprechende Angebote auf den 

Methodenseiten der Lehrwerke). Dies dient dem Zweck, die meisten Performanzfehler und 

einige Kompetenzfehler aufzuspüren. Dabei können Paare bewusst und zweckorientiert 
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zusammengestellt werden. So korrigiert etwa ein/e Schüler/in mit einer größeren Bandbreite 

im Wortschatz den Text eines/r Schülers/in, der/die noch über ein beschränktes Vokabular 

verfügt. Ähnlich kann für andere Phänomene wie Korrektheit in der Verwendung der Zeiten u. 

a. verfahren werden. Die Lehrkraft trifft hierfür die Zuordnung.  

Die Schülerinnen und Schüler verbessern anschließend jeweils ihren eigenen Aufsatz nach 

der Korrektur ihrer Partner. Bei entsprechender Ausstattung können diese beiden Schritte zur 

gleichzeitigen Schulung im Umgang mit technischen Hilfsmitteln z. B. auch mit der 

Kommentarfunktion eines Textverarbeitungsprogramms erfolgen. 
 

5. Korrektur der verbesserten Zweitfassung durch die Lehrkraft  

Feedback zu Inhalt, Aufbau und Textform erfolgt wie üblich. Sprachliche Fehler werden mit 

Abkürzungen gekennzeichnet (z. B. voc, t, gr), sodass die Schülerinnen und Schüler im 

nächsten Schritt unter der Verwendung von Hilfsmitteln wie Wörterbüchern, Grammatik (auch 

online) etc. ihren Aufsatz weiter verbessern können. Hier sind individuelle Variationen möglich, 

etwa dass Fehler nur unterstrichen werden, die Kategorien aber selbst gefunden werden 

müssen. In bestimmten Lernphasen oder bei Texten mit einer Vielzahl von Fehlern kann es 

auch sinnvoll sein, sich anfangs auf eine Fehlerkategorie zu beschränken. 
 

6. Besprechung typischer Fehler  

Fehler, die in mehreren Aufsätzen auftauchen und nicht nur reine Flüchtigkeitsfehler sind, 

werden im Plenum thematisiert. Eine Vorgehensweise könnte sein, dass die Lehrkraft auf 

einem Arbeitsblatt einige fehlerhafte Sätze aus den Aufsätzen zusammenstellt und dabei 

jeweils die Zahl und Art der Fehler pro Satz angibt. In einer kurzen Arbeitsphase verbessern 

die Schülerinnen und Schüler die Fehler, die Lehrkraft leistet dabei Hilfestellung und ergänzt 

notfalls Erklärungen. 
 

7. Arbeitsblatt La classifica degli errori 

Die häufigsten Fehler werden in einem Arbeitsblatt zusammengestellt und mit der richtigen 

Lösung den Schülerinnen und Schülern zum Selbststudium an die Hand gegeben. Dazu gibt 

es unterstützende Übungen. 
 

8. Abgabe der Drittfassung  

Die Arbeiten werden von den Schülerinnen und Schülern noch einmal überarbeitet und sollten 

jetzt weitgehend fehlerfrei sein. Einzelne, noch stehen gebliebene Fehler werden von der 

Lehrkraft in Positivkorrektur verbessert.  
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9. Erweiterung der sprachlichen Mittel  

Die Schülerinnen und Schüler tragen im Plenum eines ihrer Argumente mit anschaulicher 

Begründung vor und präsentieren eine Wendung, die sie selbständig für ihren eigenen Aufsatz 

im Wörterbuch gefunden haben. Diese Wendungen werden als „le nostre espressioni preferite“ 

gesammelt. Auf diese Weise können die Schülerinnen und Schüler ihren individuellen 

Wortschatz erweitern und von der Wortschatzarbeit ihrer Mitschüler profitieren. Um mit einer 

gewissen Sicherheit festzustellen, ob es sich um eine gebräuchliche Kollokation handelt, kann 

man die Verwendung im Internet auf den Seiten qualitativ hochwertiger Zeitungen wie etwa 

Corriere della Sera oder La Repubblica kontrollieren. Dies geschieht beispielsweise durch die 

Eingabe von „zu prüfende Wendung“ site:corriere.it in der Adresszeile einer Internet-

Suchmaschine.  
 

10. Wiederholung  

Als Hausaufgabe werden die Listen (mappa concettuale, classifica degli errori und la lista delle 

espressioni utili) wiederholt. Zur Überprüfung findet eine kurze Lernzielkontrolle statt.  
 

11. Präsentation der Aufsätze  

Die nach der letzten Überarbeitung nun – idealerweise – fehlerfreien Aufsätze bzw. eine 

Auswahl davon werden allen Schülerinnen und Schülern zur Verfügung gestellt (z.B. als 

Ausstellung im Klassenzimmer oder online) und können der Vorbereitung der nächsten 

schriftlichen Leistungserhebung dienen. Das Thema der Textproduktion des nächsten großen 

Leistungsnachweises orientiert sich am Thema des commento modello. 

 

Hinweise zum Unterricht 

Typischerweise werfen die Schülerinnen und Schüler nur einen kurzen Blick auf ihre 

korrigierten Arbeiten, ohne dass eine echte Auseinandersetzung mit den Fehlern stattfindet. 

Um fossilisierte Fehler zu vermeiden bzw. zu überwinden, braucht es jedoch einerseits die 

Bewusstmachung, andererseits das Üben des Richtigen. Das eigene, wiederholte Verbessern 

bringt daher mehr als die bloße Korrektur durch die Lehrkraft. Besonders im Anfängerunterricht 

ist ggf. auch ein nochmaliges Abschreiben des gesamten Textes sinnvoll, um zusätzlich den 

Lernkanal „Schreiben" zu nutzen.  

Für die peer correction und den Umgang mit der Korrektur der Lehrkraft könnte folgendes 

Arbeitsblatt benutzt werden: 
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Correggere errori 

 

1. Un alunno/ un’alunna controlla 

a) Leggi il testo più volte e con attenzione e concentrati ogni volta su un tipo diverso di 

errore. Controlla soprattutto: 
 

O l’ortografia 

O le forme degli articoli e delle preposizioni articolate 

O le desinenze di sostantivi e aggettivi: singolare/ plurale; maschile/ femminile 

O le forme verbali, concordanza tra soggetto e verbo, forme dei verbi irregolari 

O le forme e la posizione dei pronomi 

 

b) Sottolinea con una matita colorata le parole o espressioni che secondo te sono 

sbagliate e segnala – se sei sicuro/a - il tipo di errore a margine (basta un’abbreviazione 

come “ort”).  

 

2. Il professore/ la professoressa controlla 

Cosa fare con le abbreviazioni a margine? 
 

fatto? 

ort ortografia: controlla l’ortografia con un dizionario e scrivi la parola 

almeno tre volte in modo corretto. 

 

art articolo: ripassa forme e uso dell’articolo nella grammatica e fai ancora 

una volta un esercizio adatto del libro di testo sull’articolo. 

 

prep preposizione: controlla il significato, ripeti le regole, studia le espressioni 

fisse. 

 

voc vocabolario: controlla il significato con un dizionario, prendi nota della 

parola corretta e di quella sbagliata con il loro significato in tedesco.  

 

gr grammatica: rifletti su quale regola grammaticale non hai osservato e 

ripassa le regole nella grammatica. Cerca un esercizio inerente nel tuo 

libro e fallo. 

 

sint/ord sintassi/ ordine delle parole: riscrivi la frase con le correzioni e rifletti (con 

l’aiuto della grammatica) su che cosa non è corretto. 

 

ip interpunzione: soprattutto le regole per l’uso della virgola in italiano non 

sono sempre le stesse del tedesco (p.es. per le frasi relative). Ripassa 

le regole nella grammatica. 

 

rip ripetizione: usa il dizionario per cercare un sinonimo, usa un pronome o 

riscrivi la frase per evitare la ripetizione. 

 

In ogni caso: Se hai dubbi, chiedi al tuo professore/ alla tua professoressa. 
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Anregung zum weiteren Lernen 

Eine weitere Methode zur Überwindung fossilisierter Fehler ist das individualisierte 

Fehlertagebuch. Die Schülerinnen und Schüler tragen darin, gegliedert nach verschiedenen 

Bereichen (z. B. Rechtschreibung, Verbformen, Präpositionen, idiomatische Wendungen, 

Satzbau, im Anfängerunterricht auch Rechtschreibung, z. B. e - è) ihre häufigsten Fehler ein. 

Eine Beratung durch die Lehrkraft ist nötig, damit nur Wesentliches erfasst wird und nicht jeder 

Performanzfehler. Das Falsche wird darin rot korrigiert und das Richtige dazu geschrieben 

oder – gelegentlich im Sinn der aufgeklärten Einsprachigkeit – die deutsche Formulierung 

ergänzt. Regelmäßiges Wiederholen ist dabei unabdingbar. Für die Arbeit mit diesem 

Fehlertagebuch, welches die Schülerinnen und Schüler in jeder Unterrichtsstunde dabeihaben 

sollen, muss v.a. im Anfangsunterricht Zeit zur Verfügung gestellt werden. Die Schülerinnen 

und Schüler könnten auch in fest eingeplanten Unterrichtszeiten ihr Fehlertagebuch studieren 

und sich gegenseitig in geeigneter Weise testen. In höheren Jahrgangsstufen wird 

Selbständigkeit angestrebt, sodass die Schülerinnen und Schüler zunehmend unaufgefordert 

Eintragungen vornehmen.  

 

Ideen für eine vergleichbare Textproduktion in Jahrgangsstufe 9 (ca. 120 Wörter): 

- Una città interessante 

- Come immagino la mia vita fra 20 anni 

- Io e la musica 

- Conosci ...? (nome di una persona famosa italiana) 

- Perché mi piace vivere in città / in campagna 


