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Lernen durch Lehren: schüleraktivierende Kurzaktivitäten 
„esperta/-o delle parole“, esperta/-o dei compiti“, „mini-

esperta/-o“ (kleiner Leistungsnachweis) 

Stand: 01.10.2020 

Jahrgangsstufen je nach Inhalt in allen Jahrgangsstufen anwendbar 

Fach/Fächer Italienisch 

Übergreifende 

Bildungs- und 

Erziehungsziele 

Interkulturelle Bildung, Sprachliche Bildung, Medienbildung / digitale 

Bildung, Soziale Bildung 

Zeitrahmen  ca. 5 Minuten 

Benötigtes Material ggf. Dokumentenkamera, PC, Beamer, Kärtchen, Objekte etc. 

Kompetenzerwartungen1 

Die Schülerinnen und Schüler … 

• halten Vorträge zu im Unterricht vorentlasteten Sachverhalten (z. B. Porträt einer Sportlerin oder 

eines Sportlers, Zusammenfassung eines Berichts über ein Natur-/Kulturereignis), ggf. ergänzt 

durch selbst recherchierte Informationen und persönliche Stellungnahmen. Sie tragen ihre 

Ergebnisse relativ frei, strukturiert und für ihre Mitschülerinnen und Mitschüler gut verständlich und 

anschaulich vor, an passender Stelle auch unter Zuhilfenahme geeigneter Medien. (Sprechen) 

• wenden situationsadäquate Interaktionsstrategien an, um z. B. ein Gespräch in Gang zu 

halten und es selbst in die gewünschte Richtung zu lenken. Sie setzen dabei neben einem 

erweiterten Repertoire an kohäsiven Mitteln Gestik und Mimik sowie Intonation bewusst 

unterstützend ein. In Debatten oder Diskussionen übernehmen sie ggf. die Einleitungsrede 

oder das Schlussstatement. (Sprechen) 

• verwenden einen weitgehend differenzierten Wortschatz, um sich im Rahmen der 

Themengebiete situations- und adressatengerecht zu verständigen. Dabei setzen sie 

Strategien zur Umschreibung und Umformulierung flexibel ein. (Wortschatz) 

• vertreten weitgehend differenziert die eigene Meinung und verwenden angemessene 

Formulierungen zur Interaktion im Gespräch sowie zur Strukturierung mündlicher und schriftlicher 

Äußerungen. (Wortschatz) 

• sprechen artikulatorisch korrekt, wenden dabei auch wortübergreifende 

Aussprachephänomene an (z. B. raddoppiamento fonosintattico) und nutzen einfache erlernte 

Intonationsmuster zur Verdeutlichung von Emotionen, z. B. Freude, Ärger. (Aussprache und 

Intonation) 

 
1 Die Kompetenzerwartungen sind exemplarisch aus dem Lehrplan It3 für Jgst. 10 übernommen, die 

Anbindung der Aufgabe lässt sich analog auf alle anderen Jgst. übertragen. Der Umfang und die Tiefe 
der zu erwartenden Präsentationen kann den Deskriptoren der jeweiligen Jgst. entnommen werden 
und variiert entsprechend dem Lernniveau. 
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• nutzen weitere Techniken und Strategien […] der mündlichen und schriftlichen 

Sprachproduktion weitgehend selbständig, auch unter Zuhilfenahme von Arbeitstechniken aus 

dem Fach Deutsch und der anderen Fremdsprachen (z. B. Kürzungs- und grundlegende 

Exzerpiertechniken unter Verwendung grafischer Elemente, […] Einbeziehen von Mimik, 

Gestik und Stimmführung, Erstellen von Schreibplänen bzw. Aufbauskizzen für mündliche 

Äußerungen) […]. Beim Erschließen unbekannter Wörter wenden sie einige zentrale 

Kenntnisse der Wortbildung sowie grundlegende Kenntnisse der Etymologie und der 

Wortentwicklung an. (Methoden) 

Aufgabe 

Arbeitsblatt 1 – Einführung der Methode 

Insegniamo - impariamo! 

Ogni giorno milioni di persone comunicano in italiano. Per questo è importante per te che studi questa 

lingua sentirti a tuo agio quando la parli. Esercitiamoci allora! Ogni studente avrà la possibilità di fare 

una mini-presentazione e di scambiarsi di ruolo con la / il prof. 

Pronti? Viaaaaaaa! Ora fai tu la / il prof! 

Potete scegliere tra le seguenti attività: 

1. “Esperta/-o dei compiti” 

L’esperta/-o dei compiti presenta il compito alla classe e lo discute con i compagni. Come esperta/-o 

devi svolgere / fare il tuo compito a casa con grande cura per essere in grado di farlo vedere a tutti con 

il proiettore e di spiegarlo ai tuoi compagni in classe. In casi di dubbio o anche per sentirsi sicuri l’esperta/ 

l’esperto può far vedere le sue soluzioni alla / al prof prima di discuterle con la classe. Presentando, 

l’esperta/-o fa delle domande ai compagni, corregge le risposte sbagliate spiegando il perché e riassume 

i punti principali. Naturalmente l’esperta / l’esperto dei compiti parla in italiano tutto il tempo! 

 

2. “Esperta/-o delle parole” 

Se fai l’esperta/-o delle parole, sei tu la / il prof che spiega le parole nuove / sconosciute ai compagni! 

Qualche giorno prima della lezione la / il tua/-o prof ti darà una lista di parole (ca. 8) che devi presentare 

davanti alla classe. Naturalmente la tua presentazione deve essere fatta in italiano, però sei libera/-o di 

portare immagini o oggetti in classe e di usare la lavagna per disegnare. Parole di altre lingue che 

conosci già o altre parole italiane possono anche essere di gran aiuto per la tua presentazione. Ogni 

tanto potrebbe pure essere utile anche mimare! Ricorda: Le parole si memorizzano meglio quando le 

studi / presenti non isolati, ma in relazione una all’altra / in un contesto (p.e. come parte di una piccola 

storietta). 

 

3. “Mini-Esperta/-o” 

Il / la mini-esperta/-o riassume brevemente un argomento, di cui abbiamo parlato / parleremo in classe 

(p.es. un personaggio famoso, un luogo d’interesse…). Prepara una presentazione di ca. 3 minuti. Se 

usi parole difficili / sconosciute o termini tecnici, spiegali alla classe (non più di 3 per presentazione!). 

Porta in classe delle immagini o degli oggetti per rendere più interessante la tua presentazione! 
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Volta pagina per un elenco di parole e frasi utili per parlare in classe!2 

  

 
2 Hinweis an die Lehrkräfte: Als ergänzendes Arbeitsmaterial bieten sich z.B. die von den verschiedenen 

Verlagen in den Lehrwerken bereitgestellten Aufstellungen sowie die folgenden Arbeitsblätter zu den 
Aufgaben des Serviceteils des LP Plus an: „Erlernen des Gesprächswortschatzes“ (It3, Jgst. 8, WS) 
oder „Wiederholen des Gesprächswortschatze“ (It3, Jgst. 9, Sprechen) 

Ricorda: 

• Prepara una presentazione di soli 3 - 5 minuti! 

• Presentati all’inizio di ogni attività! Spiega ai compagni di che cosa parlerai! “Buongiorno! Oggi sono qui 

per insegnarvi delle parole nuove… faccio l’esperta/-o dei compiti e vi spiegherò…” 

• Prepara la presentazione a casa: che cosa dire e come strutturare la presentazione? Ricordati però di 

non leggere da un foglio quando presenti! 

• Non è necessario stampare un foglio per i compagni. Ovviamente sei libera/-o di usare la lavagna o il 

proiettore e puoi portare oggetti ed immagini in classe se servono per esemplificare / illustrare quello che 

spieghi. 

• Devi assolutamente sapere tutte le parole che ti servono per la presentazione (attento/-a alla pronuncia 

corretta!). Spiega le parole difficili ai tuoi compagni! 

• Parla in modo chiaro e a voce alta! Non correre! 

• Rifletti sul tuo linguaggio del corpo: che gesti fai? Mantieni il contatto visivo con la tua classe? … 

 

E soprattutto non ti preoccupare ☺ Se ci sono delle domande, falle prima a me! 
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Arbeitsblatt 2 - Beispiel für eine Aufgabenstellung der esperta / des esperto delle parole und 

der esperta / des esperto dei compiti 

 

L’esperto/-a delle parole 

Adesso fai tu la / il prof! 

Spiega le seguenti parole3 nuove ai tuoi compagni di classe! 

- medievale 

- sparare 

- il confine 

- il lupo / la lupa 

- benedire 

- il vincitore / la vincitrice 

- incitare qualcuno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per sapere che cosa significano le parole nuove, guarda il libro a pagina / il foglio…….! La / il prof ti 

aiuta con la pronuncia corretta. 

 

  

 
3 Die hier exemplarisch verwendeten Lexeme sind dem Leseverstehenstext der Aufgabe „Il Palio di 

Siena“ (Serviceteil des LehrplanPLUS, It3, Jgst. 9) entnommen. 

Per spiegare bene: 

- usa parole che conoscete già (p.es. parole della stessa 

famiglia, parole di un’altra lingua ecc.); 

- non presentare le parole in modo isolato → crea un 

contesto (p.e. una piccola storietta) in cui le parole si 

riferiscono una all’altra o in cui fai vedere la relazione di 

una parola con un’altra 

- porta immagini o oggetti in classe; 

-  se le parole sono troppo difficili da spiegare, forse puoi 

mimarle ☺; 

- controlla la pronuncia corretta! 

- indica di che tipo di parola si tratta (verbo, nome, 

aggettivo…) e se ci sono delle irregolarità grammaticali 

(per es. participi irregolari). 

Non parlare mai in tedesco! Parla in italiano! 
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L’esperta/-o dei compiti 

 

Tocca a te fare la / il prof!  

Svolgi con grande cura il tuo compito a casa e fallo vedere alla tua / al tuo prof! Poi presentalo ai tuoi 

compagni! Spiega le difficoltà, discuti le diverse soluzioni e le alternative!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Per presentare bene: 

- indica che compito hai fatto (pagina, numero, argomento 

generale dell’esercizio…); 

- chiedi agli altri che cosa hanno scritto e poi confrontalo 

con le tue soluzioni; 

- devi sapere le parole (sconosciute) nell’esercizio e 

essere in grado di spiegarle agli altri;  

- devi essere capace di spiegare le tue soluzioni;  

- dai sempre un feedback ai compagni ("sì, bravo/a, 

benissimo, eccellente, non sono d’accordo, sei sicuro/a?, 

aspetta, te lo spiego ancora una volta…" ecc.) 

Non dimenticare: devi sempre parlare in italiano ☺  
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Hinweise zum Unterricht 

Die vorliegende Aufgabe soll beispielhaft illustrieren, wie Schülerinnen und Schüler mit Hilfe interaktiver 

Kurzbeiträge im Unterricht Übung im freien Sprechen vor / mit Publikum erlangen können. Diese 

Beiträge eignen sich unter Umständen auch als Basis für kleine mündliche Leistungsnachweise um 

somit die „klassische“ Rechenschaftsablage zu ersetzen oder zu ergänzen. 

Die Idee des „Lernens durch Lehren“ kommt zum Tragen, da die Schülerinnen und Schüler für einzelne 

Unterrichtsabschnitte die Rolle der Lehrerin oder des Lehrers übernehmen und sich gegenseitig 

Unterrichtsinhalte vermitteln. Dies führt zum einen zu einer deutlichen Erhöhung des Redeanteils der 

Schülerinnen und Schüler, zum anderen fördert es die Diskussions- und Kommunikationskultur in der 

Lerngruppe, da bei allen drei Varianten nicht nur präsentiert wird, sondern auch ein Unterrichtsgespräch 

unter Gleichaltrigen zu Stande kommt. Die präsentierenden Schülerinnen und Schüler müssen sich vor 

ihrer Kurzpräsentation intensiv mit dem zu vermittelnden Inhalt auseinandersetzen und sind dadurch 

angehalten, verschiedene Methoden (z.B. Vokabel-Lernstrategien) anzuwenden und die Inhalte zu 

reflektieren. Die gesamte Klasse profitiert von den einzelnen Kurzvorträgen, da z. B. die Erklärungen 

der Esperta oder des Esperto delle Parole automatisch den Merkfaktor der neuen Vokabeln erhöhen. 

Die Darbietung des Vokabulars im Kontext (nicht isoliert Lexem für Lexem) ist in diesem 

Zuswammenhang von besonders großer Bedeutung. Eine gute Esperta bzw. ein guter Esperto delle 

Parole bettet seine Erklärungen z.B. in eine Geschichte ein oder bezieht sie auf konkretes 

Anschauungsmaterial, ergänzt diese mit Bezügen zu anderen Sprachen oder auf bereits Gelerntes, 

bringt Bilder oder Gegenstände mit ins Klassenzimmer oder wird sogar schauspielerisch tätig, um die 

Bedeutung ihrer bzw. seiner Lexeme darzustellen. Dies fördert nicht nur bei ihr oder ihm, sondern auch 

im Publikum kognitive und emotionale Verknüpfungen, die das Merken erleichtern. Analoge Prozesse 

können auch bei der Esperta bzw. beim Esperto dei Compiti (z. B. Diskussion eines 

Grammatikphänomens, gemeinsame Fehleranalyse im Gespräch) oder beim Mini Esperta/-o (z. B. 

wiederholende Zusammenfassung eines landeskundlichen Inhalts inkl. Schlüsselvokabular) beobachtet 

werden. Der Vortrag durch eine Mitschülerin oder einen Mitschüler erhöht dabei nicht nur die Motivation 

und die Aufmerksamkeit der Klasse, sondern führt dazu, dass die Inhalte aus Schüler(innen)perspektive 

dargeboten werden. Der Lehrkraft bieten diese Aktivitäten zudem die Möglichkeit, durch die Klasse zu 

gehen, z.B. die Hausaufgaben der gesamten Klasse einzusehen, das Unterrichtsgeschehen aus einer 

anderen Perspektive wahrzunehmen etc. Wichtig bei allen drei Darbietungsformen ist die Unterstützung 

des esperta durch die Lehrerin / den Lehrer im Vorfeld der Präsentation. So sollte der esperta dei compiti 

vor der Präsentation unbedingt die Möglichkeit haben, seine Lösungen mit der Lehrkraft abzuklären, die 

beiden anderen esperti werden v.a. in Hinblick auf die Aussprache neuer Lexeme Rücksprache halten, 

um zu vermeiden, dass fehlerhafte Darbietungen zu falschen Lernergebnissen in der Klasse führen oder 

beim esperta zu Verunsicherung während der Präsentation führen. Alle Schülerinnen und Schüler sollen 

ihr bestes Ergebnis erzielen können und durch die Präsentationen Sicherheit im freien Sprechen 

erlangen. 

Im Laufe eines Schuljahres bieten sich in der Regel mehrere Gelegenheiten für derartige LdL Aktivitäten 

durch einzelne Schülerinnen und Schüler, was schnell zu einem Gewöhnungseffekt führt und den 

Lernenden die Scheu vor dem Sprechen vor und mit anderen Menschen nimmt. Die Präsentationen 

steigern die Eigenverantwortung und auch die Selbständigkeit der Schülerinnen und Schüler, die es als 

Wertschätzung empfinden, bedeutsame Aufgaben, die sie in der Regel bisher von der Lehrerin oder 

dem Lehrer kannten, nun selbst ausführen zu dürfen. Erfahrungsgemäß leisten diese 

Aufgabenstellungen einen sehr positiven Beitrag zum Lernklima in einer Klasse.  

Die drei vorgestellten Aktivitäten können unter Umständen auch als Basis für kleine mündliche 

Leistungsnachweise dienen. Im Gegensatz zu einer „klassischen“ Rechenschaftsablage beziehen sie 

die gesamte Klasse mit ein und wertvolle Unterrichtszeit kann für Redeanteile der Schülerinnen und 

Schüler genutzt werden. Möchte man die Kurzvorträge bewerten, ist es wichtig, die Bewertung auf die 

Darbietung der Schülerinnen und Schüler vor der Klasse zu beschränken. Eine Bewertung der 

Korrektheit der Hausaufgabe ist nicht zulässig. Im Gegenteil, die Schülerinne und Schüler müssen die 
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Möglichkeit eingeräumt bekommen, ihre Ergebnisse im Vorfeld mit der Lehrkraft zu besprechen oder 

Rückfragen zu stellen. Die Notengebung kann sich dann ausschließlich auf die Qualität des Vortrags 

und der Leitung einer Diskussion mit den Mitschülerinnen und Mitschülern beziehen. Folgende 

Leitfragen können hierbei hilfreich sein: 

- Wie trägt die Schülerin / der Schüler vor (frei, flüssig, Blickkontakt etc.)? 

- Wie interagiert die Schülerin / der Schüler mit anderen (Aufrufen der Mitschülerinnen und 

Mitschüler, Fragen stellen und beantworten, verbale Interaktion etc.) 

- Wie geht die Schülerin / der Schüler mit eigenen oder fremden Fehlern um (hier auch: spontane 

Erklärungen) 

- Wie strukturiert die Schülerin / der Schüler ihren / seinen Vortrag (Einleitung / Hinführung, 

Abschluss etc.) 

- Wie ist der Vortrag vorbereitet / (medial) unterstützt (Fokus nicht nur auf digitalen Medien, auch 

Realia, Bilder, Gesten etc. können veranschaulichend eingesetzt werden) 

Außerdem können in diesem Kontext auch die Raster mit den Kriterien zur Bewertung mündlicher 

Sprachproduktion (vgl. Raster für die mündliche Schulaufgabe) zu Anwendung kommen.  

Die beschriebenen Aktivitäten eignen sich für Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen, da die 

Komplexität der Inhalte flexibel gewählt werden kann. Während man beispielsweise den Schülerinnen 

und Schülern in den ersten beiden Lernjahren sicherlich eher konkrete Lexeme zum Semantisieren 

aufträgt, kann man z.B. in der Oberstufe auch die Erklärung / Wiederholung komplexerer 

grammatikalischer oder interkultureller Inhalte an die Schüler vergeben. Im ersten Lernjahr muss 

zunächst eine ausreichende Basis an sprachlichen Mitteln für den freien Vortrag geschaffen werden, 

weshalb die hier vorgestellten Präsentationsformen erst gegen Ende des Schuljahrs zum Einsatz 

kommen. 

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

-- 

Anregung zum weiteren Lernen 

Der Serviceteils des Lehrplan Plus stellt einige weitere Aufgaben zur Übung der mündlichen 

Interaktion und des Sprechens zur Verfügung, die hinführend, vertiefend oder begleitend zur der hier 

vorliegenden eingesetzt werden könnten. Es bietet sich beispielsweise die Behandlung der folgenden 

Aufgaben aus dem Bereich des Sprechens an: 

• It3, 8 / Itspb, 10: In giro per Roma 

• It3, 8 / Itspb, 10: Erlernen des Gesprächswortschatzes 

• It3, 9 / Itspb, 10: Wiederholen des Gesprächswortschatzes 

• It3, 9 / Itspb, 10: Fare proposte e commentarle 

• It3, 9 / Itspb, 10: Ausbau von Gesprächsbeiträgen 

• It3, 9 / Itspb, 11: In vacanza in Italia 

• It3, 9 / Itspb, 10. Sul treno (übergreifend HV, LV, Spr, Schr) 

Quellen- und Literaturangaben 

-- 


