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Sprechen: In vacanza in Italia 
Ideenpool zum Sprechen mit Bildvorlagen 

Jahrgangsstufe 9 (It 3); 12 (Itspb)  

Fach/Fächer Italienisch 

Zeitrahmen  variabel 

Benötigtes Material Arbeitsblätter, ggf. Beamer für Projektion der Bilder 

Stand: 17.12.2020 

Kompetenzerwartungen1 

Die Schülerinnen und Schüler ... 

 beteiligen sich im Rahmen ihrer erweiterten sprachlichen Möglichkeiten an Gesprächen zu 

altersgemäßen Themen und drücken dabei ihre eigene Meinung aus, z. B. bei der 

Freizeitgestaltung mit Gleichaltrigen. (Sprechen) 

 wenden je nach Situation passende Interaktions- und Kompensationsstrategien an, indem 

sie z. B. auf vorformulierte Wendungen und kohäsive Mittel zurückgreifen (etwa um ein 

Gespräch zu eröffnen bzw. zu beenden), Unbekanntes paraphrasieren und zur 

Unterstützung des Gesagten Gestik, Mimik und Intonation einsetzen. (Sprechen) 

 verwenden einen umfangreicheren Wortschatz, um sich im Rahmen der Themengebiete in 

Alltagssituationen zu verständigen […] Dabei greifen sie auf unterschiedliche 

Umschreibungstechniken zurück, um Wortschatzlücken auszugleichen. (Wortschatz) 

 setzen in begrenztem Umfang einen an ihren Interessen orientierten individuellen 

Wortschatz ein, z. B. zur Erläuterung der persönlichen Freizeitgestaltung. (Wortschatz) 

 vertreten auf einfache Weise die eigene Meinung […] und bringen sich durch geeignete 

Wendungen in ein Gespräch ein, z. B. mit scusa se ti interrompo. (Wortschatz) 

 verwenden verschiedene Ausdrücke und Wendungen, um ihre mündlichen und schriftlichen 

Äußerungen logisch zu verknüpfen und zu strukturieren […]. (Wortschatz) 

Themengebiete:  

Alltagsleben (u. a. Reisen), Freizeitgestaltung mit Gleichaltrigen, Gliederung Italiens: […] 
Grobgliederung in Italia settentrionale, centrale e meridionale anhand von drei Gegenden (z. B. 
Po-Ebene, Umbrien und Sizilien), Italien als Urlaubsland, z. B. turismo culturale, naturale, 
balneare; città d’arte, agriturismo, campeggio 

                                                           

1 Die Kompetenzerwartungen sind aus dem LehrplanPLUS It3 für Jgst. 9 übernommen. 
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Aufgabe 

 

1. L’Italia per me…  

La scuola italiana con cui siete gemellati vuole pubblicare un giornalino sull’Italia come paese 

turistico. I vostri partner dello scambio vi hanno chiesto un aiuto, perché sanno che tanti di voi 

hanno già visitato l’Italia durante le loro vacanze. Vi hanno chiesto: 

 

 

 

 

 

 

Avete già un’idea di quale foto vorreste scegliere. Parlatene con il vostro partner dello scambio. 

Potreste per esempio spiegare alcuni di questi aspetti: 

 Descrivete la foto brevemente e spiegategli che cosa si vede nella foto. 

o Di che posto si tratta? 

o Ci sono luoghi d’interesse / luoghi famosi? 

o Che cosa stanno facendo le persone nella foto e chi sono? 

o Usate sia le vostre conoscenze sull’Italia sia la vostra fantasia per aggiungere le 

informazioni che vi mancano! 

 Spiegate quando / in che situazione è stata fatta la foto. 

o Ci siete anche voi nella foto? 

o Chi è il fotografo? 

 Indicate perché avete scattato una foto proprio in quel momento / in quel luogo! 

 Come vi sentivate nel momento in cui la foto è stata fatta? 

o Ricordate delle emozioni particolari? 

o Descrivete anche l’atmosfera di quel momento (forse c’erano profumi, rumori 

ecc. che ricordate ancora). 

o Perché (non) vi è piaciuto il posto? Se poteste ritornare… 

 Spiegate perché avete scelto proprio questa foto. Perché rappresenta la VOSTRA 

Italia? 

“Come vedi tu l’Italia? 

Fammi vedere una foto 

che rappresenta  

la ‘tua’ Italia!” 
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Ricordate come esprimere sentimenti, preferenze, opinioni ecc.  Riguardate i vostri fogli / 

appunti! Potete usare queste espressioni per descrivere un’immagine in generale! 

in primo piano  

in secondo piano c'è 

sullo sfondo si vede 

al centro si nota 

ai lati  

in basso a destra / a sinistra  

in alto a destra / a sinistra aggiungete altre espressioni! 

all’orizzonte  

 

La descrizione / spiegazione di un’immagine può sempre valere come base per una 

discussione. Strutturatela bene per preparare il lavoro che segue. 

Attenzione: renderete più facile il paragone di immagini diverse se seguirete sempre gli stessi 

passi! I passi da seguire, però, dipendono sempre dal compito / dalla domanda! 

1. breve descrizione generale della situazione 

domande utili: 

- chi? 

- che cosa? 

- dove? 

2. descrizione dei dettagli 

- dal primo piano allo sfondo o 

- da sinistra a destra 

- commentate anche le tecniche fotografiche usate: p.e. inquadratura, uso della luce, 

zoom, prospettiva ecc. 

3. informazioni addizionali (informazioni sul contesto, sul luogo, sulle persone, sulle 

attività...)  dalle vostre conoscenze / esperienze 

4. sensazioni e atmosfera: 

domande utili: 

- come si sentiranno le persone nella foto? 

- com’è l’atmosfera? perché? 

- quali sensazioni crea l’immagine in voi / nello spettatore? 

CC0 Public Domain 
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Roma 

 

Alto Adige 

 

Lago di Garda 
 

Roma 

CC0 Public Domain 
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Roma 

 

Roma 

 

Venezia 
 

Taormina 
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Firenze 
 

Al mare 

 

Al mercato 

 

Firenze 

CC0 Public Domain 
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Venezia  

Pisa 

 

Grado 

 

CC0 Public Domain 
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2. La foto risorge a nuova vita! 

 
Quanto sono dolci i bei ricordi… Per rivivere e condividere le vostre esperienze in Italia decidete 
di “immergervi” nelle foto per capire meglio i sentimenti e le emozioni contenuti nelle immagini. 
 
1. Ricostruite la scena di una delle vostre tre foto preferite. Potete usare oggetti dell’aula come 

materiali di scena. Siete voi ad impersonare le persone della foto. All’inizio dell’esercizio 
siete delle statue arrangiate in una foto di scena. Uno o due di voi potrebbero fare i “registi“ 
che controllano la vostra posizione / collocazione / espressione… 

 
2. Dopo un segnale acustico (p.e. schiocco delle dita) la scena prende vita: adesso siete nel 

ruolo delle persone della foto e mettete in atto gli avvenimenti ricordati nella foto. Parlate 
con le altre persone e muovetevi! Continuate le azioni del momento fissato nella foto! 

 

 

 

 

CC0 Public Domain 

 

https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de
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3. Discussione: quale foto usare? 

 
È ora di comporre il giornalino sull’Italia con i vostri amici italiani. Discutete adesso in gruppi di 
tre o quattro persone su quale foto scegliere per la copertina del giornalino. Spiegate e 
giustificate la vostra preferenza, ma non dimenticate che alla fine dovete decidervi insieme. 
Trovate un compromesso! Dovete anche trovare un titolo adatto per questa edizione del 
giornalino, che va bene sia con l’argomento (l’Italia come paese turistico) che con la foto 
scelta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fate prima una breve raccolta di espressioni utili per esprimere e spiegare la propria opinione 
o fate riferimento al vostro materiale su questo tema! Le strategie del numero 4 vi possono 
essere di aiuto! 

Titolo? 

Foto? 
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4. Strategie per la comunicazione orale 

 
Per interessare gli altri alle vostre idee, dovete anche far attenzione a reagire bene a quello che 

dicono i vostri partner. Ascoltate perciò bene quello che dicono gli altri. Ecco alcuni aspetti da 

considerare: 

 

 SIETE NERVOSI e non riuscite a 

reagire a quello che dice un vostro 

partner? 

  RIPETETE O RIASSUMETE quello che ha appena 

detto, così sarete sicuri di aver capito bene: 

Volevi dire che… 

Non sono sicuro/a di aver capito bene quando dicevi… 

Scusa, ma non capisco (proprio) perché dici che… 

 

  Avete difficoltà a CONTINUARE IL 

VOSTRO DIALOGO perché vi 

siete persi in un argomento o NON 

TROVATE ALTRI ARGOMENTI 

per un aspetto? 

   Cercate di trovare UN NUOVO INIZIO: 

Secondo me, (continuare a) parlare di questo aspetto, 

non serve a niente… 

Un altro aspetto potrebbe anche essere che… 

Vorrei aggiungere ancora un altro aspetto… 

 

  VOI NON PARLATE MAI MOLTO 

e per di più un vostro partner non 

smette di portare sempre nuovi 

argomenti? 

   Ditegli IN MODO CORTESE che adesso TOCCA A VOI: 

Ti posso interrompere un attimo/attimino? 

Hai ragione, ma vorrei aggiungere una cosa… 

Non sono d’accordo, per me è anche importante che… 

 

  Un vostro PARTNER NON DICE 

QUASI NIENTE. 

   AIUTATELO facendogli domande/mostrando interesse: 

Non dicevi prima…? 

Magari adesso parliamo un po’ del tuo progetto… 

Che cosa ne pensi tu (di quello che ho appena detto…)? 

Perché non mi racconti/spieghi perché…? 

 

 Il dialogo va avanti, ma subito 

DOPO vi viene un’IDEA 

SPLENDIDA. 

   Sentitevi liberi di TORNARE INDIETRO, soprattutto se 

scoprite che il dialogo ha preso una strada senza uscita: 

Vorrei ancora aggiungere una cosa a quello che ho detto 

prima… 

Scusa se ti interrompo, ma adesso mi viene un’idea… 

Ritornando all’idea di prima… 
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Hinweise zum Unterricht 
 

Die Aufgabe versteht sich vor allem als Ideenpool zur Modernisierung der häufig verwendeten 

„klassischen“ schematischen und isolierten Bildbeschreibung, die so in der heutigen 

multimedialen und digitalen Realität selten vorkommt und für sich allein wenig 

kompetenzorientiert ist. Die Bilder sollen in der Aufgabe eher erklärt werden, z. B. warum ein 

Bild für einen bestimmten Zweck innerhalb eines situativen Rahmens ausgewählt wurde oder 

was daran „typisch italienisch“ ist. Neben der Übung und Festigung verschiedener 

kommunikativer Kompetenzen eignet sich die Aufgabenstellung somit auch zur Vertiefung im 

Unterricht behandelter Themengebiete. 

Die ersten beiden Aufgabenideen könnten als Vorentlastung der anschließenden Diskussion 

dienen, jede Aufgabe kann aber auch einzeln für sich eingesetzt werden. Möchte man bereits 

im Rahmen der ersten Aufgabe Elemente des dialogischen Sprechens und kooperative 

Arbeitsverfahren integrieren, könnte man die Bildbeschreibungen/-erklärungen zum Beispiel 

auch im Think-Pair-Share-Verfahren erarbeiten lassen. Alternativ wäre ein Gruppenpuzzle in 

Form eines Galleriegangs denkbar. Die Bilderklärungen können zunächst in Stammgruppen 

gemeinsam erarbeitet werden und dann während eines simulierten Rundgangs durch eine 

Fotoausstellung in gemischten Expertengruppen präsentiert werden. 

Die abgedruckten Fragen zur Bilderklärung verstehen sich hierbei als Auswahl. Die Vorlage 

kann bei Bedarf gekürzt/angepasst werden, z.B. wäre auch die Gestaltung als Mindmap 

denkbar, die in einem ersten Brainstorming ergänzt werden kann. Liegt der Fokus auf dem 

freien Sprechen, sollten die Schüler nicht zu stark auf eine textlastige Vorlage fokussiert sein, 

in diesem Fall wäre es ratsam, nur Leitfragen (ohne Detailfragen) an die Hand zu geben. 

Es stehen viele Fotos zur Verfügung, um arbeitsteilig in Einzel- oder Gruppenarbeit 

unterschiedliche Beschreibungen zu erstellen. Die Fotos müssen für eine detailgenaue 

Betrachtung in einer ausreichend vergrößerten Darstellung angeboten werden. In der 

Materialdatei liegen die Bilder bereits in größerem Format vor, die Größe lässt sich jedoch 

beliebig anpassen. Aus urheberrechtlichen Gründen ist die Auswahl der hier exemplarisch 

vorgestellten Bilder begrenzt. Im Klassenzimmer wäre es durchaus vorstellbar und sogar 

wünschenswert, mit „echten“ Urlaubsfotos der Schüler oder auch der Lehrkraft zu arbeiten. Je 

mehr Handlungen bzw. je konkreter in Handlungen involvierte Personen dargestellt sind, desto 

größer der Aufforderungscharakter für die Schüler. Sollen sich die Schüler in die dargestellten 

Personen hineinversetzten, ist es besonders wichtig, geeignete Bildvorlagen bereitzustellen. 

Begleitend zur Arbeit mit den Bildern sollten evtl. Redemittel zur Meinungsäußerung und 

Gesprächsführung vorentlastet/umgewälzt werden. Hierfür bieten sich beispielsweise die 

Aufgaben “Gesprächswortschatz”, “Fare proposte e reagire” und “Wiederholen des 

Gesprächswortschatzes” des Serviceteils des LehrplanPLUS an. 
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Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

individuelle mündliche Bearbeitung 

Anregung zum weiteren Lernen 

Für die Diskussion über die Bilder wären beispielswiese auch folgende Rahmensituationen / 

Aufgabenstellungen denkbar: Ihr erstellt ein Fotoalbum über euren gemeinsamen Italienurlaub, 

welches Bild soll auf die Titelseite? Ihr seid gerade in Italien und wollt eines der Bilder als e-

card an all eure Freunde senden, aber auch an die Großeltern, die Lehrerin etc., welches soll 

ausgewählt werden? Ggf. welche Information soll auf der Postkarte enthalten sein? Es könnten 

hier auch reale Fotos der Schüler verwendet werden. 

In höheren Jahrgangsstufen ließe sich eine ähnliche Arbeit auch zu komplexeren Themen 

fortführen. Anstelle der Bilderklärung kann auch die Beschreibung einer Vignetta treten, es 

könnten aber auch Bilder zu kontroversen Themen ausgewählt werden (Tier-/ Umweltschutz 

bei traditionellen Veranstaltungen, Schäden durch den Tourismus etc.), die beispielsweise im 

dialogischen Teil für Schilder für Demonstrationen ausgewählt werden sollen, oder auch für 

Publikationen von Naturschutzorganisationen, für Petitionen oder auch als Illustrationen 

investigativer Reportagen. In diesen Fällen läge dann eine stärkere Akzentuierung auf dem 

Debattieren und Diskutieren. 

Quellen- und Literaturangaben 

 
Inspiriert durch Aufgabe „Urlaub in Italien“ aus Sprachen Leben – Kompetenzorientierte 
Aufgaben in den modernen Fremdsprachen – Band 1, Cornelsen, 2011 (Hg. vom ISB) 
 
Hinweis zu den Bildquellen: Lizenzfreie Nutzung der Bilder laut www.pixabay.de.  
(CC0 Public Domain) 

https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de

