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Mit Gianni Rodaris Grammatica della fantasia (1974) kreative Schreibprozesse bei 

Schülerinnen und Schülern anregen 

 

Als Autor kürzerer, lustiger, phantasievoller Geschichten, die jedoch immer auch zum 

Nachdenken anregen – man denkt hier automatisch an Texte und Anthologien wie z.B. Il libro 

degli errori (1964), La torta in cielo (1966), Venti storie più una (1969), Favole al telefono 

(1960) und viele andere mehr – hat Gianni Rodari weltweit Ruhm und Anerkennung erlangt. 

Seine Grammatica della fantasia. Introduzione all’arte di inventare storie (1974) hingegen ist 

bis heute nur wenigen Leserinnen und Lesern bekannt. Dabei birgt gerade diese Schrift Rodaris 

enormes Potential, für den schulischen Italienischunterricht mit großem Gewinn genutzt zu 

werden, um kreative Schreibprozesse bei Schülerinnen und Schülern v.a. in der 

Spracherwerbsphase anzuregen und zu fördern. 

Der Vortrag verfolgt ein doppeltes Ziel: zum einen sollen die Grammatica della fantasia und 

ihr Potential für den Italienischunterricht vorgestellt werden, zum anderen sollen Möglichkeiten 

aufgezeigt werden, wie im Unterricht konkret mit Ansätzen aus der Grammatica della fantasia 

im Sinne des kompetenzorientierten Unterrichts gearbeitet werden kann.  
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Dr. Simona Bartoli Kucher (Universität Graz) 

 

LehrerInnenbildung NEU: storie transculturali e didattica della letteratura di lingua 

straniera 

 

Il discorso dell’intercultura ha da tempo conquistato un posto legittimo nei documenti europei; 

il postcolonial turn, arrivato tardi negli Italian studies e accolto con riluttanza nella ricerca 

francese, non è diventato parte costitutiva della formazione degli insegnanti, neanche nella 

didattica delle lingue straniere. Eppure, proprio agli insegnanti servono efficaci strumenti e 

metodi per gestire contesti educativi caratterizzati sempre più da eterogeneità culturale e 

linguistica. 

La mia relazione si propone di presentare Fallbeispiele dalla letteratura transculturale italofona 

(Fraintendimenti di Kaha Mohamed Aden; Oggi forse non ammazzo nessuno di Randa Ghazi; 

È la vita dolcezza di Gabriella Kuruvilla), francofona (La jeune fille au balcon di Leϊla Sebar) 

e germanofona (Seidenhaar di Aygen-Sibel Çelik) come base di un ‘lavoro cooperativo di 

insegnamento trasversale’ : più insegnanti lavorano insieme trattando parallelamente aspetti 

diversi di un tema comune. 

Uno strumento fondamentale nella formazione universitaria degli insegnanti di lingua 

(straniera), utile per potenziare la competenza comunicativa transculturale e partecipativa nelle 

classi di lingua (straniera) della formazione scolastica secondaria . 
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Sicilia: paradiso o inferno? Der Kampf gegen den Randagismo als Redeanlass im 

Italienischunterricht 

 

„Malerische Hügel und Gebirgsregionen, schroffe Felszungen an den Küsten, Mandelbäume 

und Olivenhaine prägen das Bild der sonnenverwöhnten Insel“ (o.A. 2016), so bewirbt die Zeit 

eine Reise nach Sizilien. Die größte Insel im Mittelmeer besticht durch ihre Vielseitigkeit: 

antike Ruinen, zauberhafte Strände, ein aktiver Vulkan und Eis zum Frühstück. Nur schwer 

kann man Siziliens Charme widerstehen. Tierschützern auf Sizilien zeigt sich jedoch ein völlig 

anderes Bild. Sie berichten von Not und Elend, von Gemeinden, die sich ihrer Verantwortung 

entziehen. Zwar gibt es in Italien seit 1991 ein Tierschutzgesetz, das beispielsweise das 

Aussetzen von Haustieren mit hohen Geldstrafen sanktioniert, dennoch erleiden viele Tiere 

dieses Schicksal. Die mit der großen Anzahl von streunenden Hunden und Katzen überforderten 

Gemeinden werden von privaten Firmen unterstützt, die zwischen 1,80 Euro und 7,00 Euro am 

Tag pro Vierbeiner erhalten. Mit diesem Geld sollen eine artgerechte Haltung der Tiere sowie 

Futter und medizinische Versorgung bestritten werden. Gleichzeitig steigt so jedoch die 

Profitabilität der italienischen canili mit der Anzahl der gehaltenen Tiere. Um den Gewinn zu 

steigern, verzichtet man daher zumeist auf medizinische Versorgung, artgerechte Haltung und 

ausreichende Fütterung.  

Die Einstellung und der Umgang mit Tieren in Italien und Deutschland geben häufig Anlass zu 

kulturellen Missverständnissen. Die Lebensumstände von Vierbeinern geben darüber hinaus u. 

a. einen Hinweis auf die wirtschaftliche Lage eines Landes. Das Thema „Tierschutz auf Sizi-

lien“ bietet also eine Vielzahl von Redeanlässen. Es lassen sich außerdem Rückschlüsse auf die 

jeweilige Kultur und die persönliche Einstellung ziehen und häufig wird eine persönliche 

Positionierung nötig. Das interkulturelle Lernen, hier insbesondere die kognitive Dimension 

(savoir) und die persönlichkeitsbezogene Dimension (savoir être), stellt somit einen 

Schwerpunkt der in meinem Vortrag präsentierten Thematik dar. Es werden kulturell 

unterschiedliche Konzepte (z. B. von artgerechter Tierhaltung oder Tierschutz) in den Blick 

genommen und diskutiert. Dabei wird ihre Bedeutung für eine funktionierende Kommunikation 

verdeutlicht und in Aufgaben zur Förderung des dialogischen und monologischen Sprechens 

eingebettet.  

 

o. A. (2016): „Sizilien – Antike, Schönheit und Genuss“, in: Zeit Reisen. http://zeitreisen.zeit.de/reise/kultur-und-

lebensfreude-auf-sizilien/, 2.5.2016. 
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Schweinfurt) 

 

Die Rolle des Bildes im Italienischunterricht von der Semantisierungshilfe bis zum 

Sprechanlass 

 

In diesem Vortrag werden die Rolle und die umfangreichen möglichen Funktionen von 

Bildeinsatz im Fremdsprachunterricht umrissen. Zunächst führt ein kurzer geschichtlicher 

Blick zurück zu den überlieferten Anfängen des Bildeinsatzes im Fremdsprachunterricht. Dann 

werden visuelle Medien, insbesondere das Bild, in Lehr- und Lernmaterialien der Gegenwart 

betrachtet, in unserer Zeit nach der „Bildzeitenwende“, dem „visual turn“. Das Sehverstehen 

bzw. Hör-Sehverstehen sollen als eigene Fertigkeit und die visuelle Kompetenz (visual literacy) 

als Lernziel nicht nur der Italienischunterrichts gewürdigt werden. Bildeinsatz kann in 

unterschiedlichen Unterrichtsbereichen und mit unterschiedlichen Intentionen erfolgen. Diese 

werden mit einigen Beispielen aufgezeigt. Praxistipps und Desiderata für Forschung und 

Professionalisierung werden aufgeführt. 
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Individualisiertes Lernen mit einer Ganzschrift im fortgeschrittenen Italienisch-

unterricht 

 

Wenn der (zumal spät beginnende) Italienischunterricht so weit fortgeschritten ist, dass eine 

Lektüre im Zentrum einer Sequenz stehen kann, ist die Lernausgangslage im Kurs meist schon 

sehr heterogen. Während die einen sich darauf freuen, in der Fremdsprache endlich nun auch 

„ein ganzes Buch“ lesen zu können, verzweifeln andere an der bloßen Textmenge und der 

Aussicht auf endloses Nachschlagen von Vokabeln. 

Der hier angebotene Vortrag möchte mögliche Auswege aus dieser für Lehrkräfte und Lernende 

gleichermaßen misslichen Lage aufzeigen. Am Beispiel von Alessandro Barricos  Novecento 

(und seiner Verfilmung durch Giuseppe Tornatore) soll erläutert werden, wie durch Individua-

lisierung und Öffnung des Unterrichts für mehr Selbststeuerung einerseits und ein breit 

gefächertes Spektrum an Lernaufgaben andererseits ein für alle Schülerinnen und Schüler 

herausfordernder und kompentenzförderlicher Italienischunterricht gestaltet werden kann.  
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Der Film Alla luce del sole im Italienischunterricht der Kursstufe des Gymnasiums 

 

Seit Jahren werden im Fremdsprachenunterricht Lernprozesse auch mit Bildern und „bewegten 

Bildern“ (Filmen, Filmsequenzen, Videos etc.) in Gang gesetzt. Nicht selten treten Lernende 

mit der Erwartung an visuelle Medien heran, dass diese sie mehr motivieren als andere Texte. 

Der künftige baden-württembergische Bildungsplan gibt als eine von sechs verbindlichen 

„Leitperspektiven“ für das Lernen die „Medienbildung“ vor. Das Fach Italienisch am G8-

Gymnasium wird seinen Beitrag zu dieser Leitperspektive u. a. in Form „der Auseinander-

setzung mit unterschiedlichen Texten“ leisten (erweiterter Textbegriff). Mit dem Einsatz von 

Alla luce del sole im Italienischunterricht der Kursstufe können Lernende dazu eingeladen 

werden, exemplarisch einen filmischen Text stellenweise zu analysieren und zu interpretieren 

sowie über die Wirkungen filmspezifischer Gestaltungsmittel zu reflektieren. 

Der Spielfilm Alla luce del sole (2004; Regie: Roberto Faenza) erzählt vom historischen Wirken 

des katholischen Priesters don Pino Puglisi in Palermo-Brancaccio bis zu seiner Ermordung 

durch die cosa nostra an seinem 56. Geburtstag, dem 15. September 1993. Pino Puglisi hatte in 

den wenigen Jahren seiner Tätigkeit in der Gemeinde mit großem Einsatz versucht, v. a. 

Kindern und Jugendlichen zu zeigen, dass selbst in einem Gebiet, das aktuell von der Mafia 

kontrolliert wird, ein passives Hinnehmen der Zustände nicht der einzig vorstellbare Weg ist, 

und er hatte ihnen durch zahlreiche Angebote im Rahmen der Jugendarbeit in seiner Gemeinde 

Momente eines kindgerechten, gewaltfreien, an der Legalität orientierten und unbeschwerten 

Lebens geschenkt. 

Der Beitrag schlägt einen Einsatz des Films Alla luce del sole innerhalb der Unterrichtseinheit 

„Die organisierte Kriminalität, Antimafia und gelebte Zivilcourage“ vor. 
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Ein Plädoyer für mehr Sprechen und weniger Schreiben im Italienischunterricht 

 

In Baden-Württemberg wurde im Zuge der Umstellung von G9 auf G8 die Stundentafel im 

Fach Italienisch gekürzt: Für die Spracherwerbsphase in den ersten drei Lernjahren stehen nur 

noch 12 Stunden zur Verfügung, in denen annähernd das Niveau B1 des GER erreicht werden 

soll, während z.B. für das Fach Französisch zum Erreichen desselben Ziels mindestens 18 

Stunden bereit stehen.  

Erschwerend kommt hinzu, dass an vielen Gymnasien das sog. Doppelstundensystem 

eingeführt wurde, was bedeutet, dass unsere Schülerinnen und Schüler nur noch zwei Mal in 

der Woche Italienisch haben: Unsere Unterrichtszeit ist kostbar geworden.  

Es gibt viele Gründe dafür, weshalb unsere Schülerinnen und Schüler Italienisch schreiben 

(lernen) sollen. Schreiben aber kostet Zeit, zumal in Klasse 8 das Schreibtempo z.T. noch 

langsam ist: Deshalb sollten die Vorteile der italienischen Sprache, die Übereinstimmung von 

Schreibung und Aussprache, genutzt und während des Unterrichts so viel als möglich auf 

Italienisch gesprochen werden.   
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Sprachmittlung aus einer literaturdidaktischen Perspektive – ein interdisziplinäres Lehr-

projekt zum Roman Olimpo von Umberto Piersanti  

 

In bildungspolitischen Diskursen spielen studienbereich- bzw. fächerübergreifende Ansätze 

und interdisziplinäres Lernen seit langem eine große Rolle. Die anhaltende Diskussion um 

Implementierungsmöglichkeiten zeigt jedoch indirekt, dass es nach wie vor Bedarf an trag-

fähigen Konzepten gibt, da „die Überschreitung von Fächergrenzen in Schule und Hochschule“ 

noch „keine Selbstverständlichkeit“ darzustellen scheint (Fäcke & Wangerin 2007, 2).  

Tatsächlich hat sich der traditionelle Fächerkanon in österreichischen Schulen auch nach der 

Umstellung auf kompetenzorientierte Lehrpläne gehalten und wurde durch die Ausrichtung an 

Bildungsstandards und standardisierten Abschlussprüfungen möglicherweise noch forciert 

(BMBF 2015). Die Lehrer/innen/bildung NEU führt seit kurzem Universitäten und Pädago-

gische Hochschulen zu Ausbildungsclustern zusammen (Vorbereitungsgruppe PädagogInnen-

bildung NEU 2011), die interdisziplinäre Vernetzung von Fachwissenschaft, Fachdidaktik und 

Pädagogik sowie die curriculare Verzahnung von Theorie und Praxis bleiben aufgrund von 

zeitlichen und organisatorischen Beschränkungen aber weiterhin eine große Herausforderung.  

Im Beitrag soll daher ein Lehrprojekt vorgestellt werden, das Lernziele der Studienbereiche 

Sprachbeherrschung, Übersetzungswissenschaften und Fachdidaktik durch die gemeinsame 

Bearbeitung des zeitgenössischen Romans Olimpo vernetzt. Der mehrperspektivische Zugang 

lässt die Studierenden das Potential kooperativer Lehransätze selbst erfahren, was im vorlie-

genden Fall zu erhöhter Leistungsbereitschaft führte. Durch die interdisziplinär-kooperative 

Konzeption war es möglich, Lehr-/Lernmaterialien zu erarbeiten, die den inhaltlichen und 

sprachlichen Reichtum erkennen lassen, den die Arbeit mit aktuellen literarischen Texten für 

den Italienischunterricht eröffnet, in dem sie derzeit nur mehr eine marginale Rolle spielen. 

Zudem wurden Möglichkeiten ausgelotet, mehrsprachigkeitsdidaktische Ansätze anhand von 

komplexen Sprachmittlungsaufgaben zu integrieren, um Sprachbewusstheit und Sprachlern-

kompetenz effizient zu fördern. Der Austausch mit Italienischlehrerinnen und -lehrern im 

Rahmen eines Fortbildungsseminars und die Online-Publikation ausgewählter Unterrichtsma-

terialien sollten den Transfer der Projektergebnisse in die Unterrichtspraxis sicherstellen.  

 

BMBF (2016). Lehrpläne der allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen in Österreich. https://www.bmbf. 

gv.at/schulen/unterricht/lp/lp_abs.html und https://www.bmbf.gv.at/schulen/unterricht/lp/lp_ bbs.html (2.5.2016). 

Fäcke, C. & Wangerin, W. (Hrsg.) (2007). Neue Wege zu und mit literarischen Texten. Hohengehren: Schneider 

Verlag. 

Piersanti, U. (2006). Olimpo. Roma: Avagliano.  

Vorbereitungsgruppe PädagogInnenbildung NEU (2011). Empfehlungen der Vorbereitungsgruppe im Auftrag vom 

BMUKK und BMWF. http://www.qsr.or.at/dokumente/1870-20140529-093034-Empfehlungen_der_ 

Vorbereitungsgruppe_062011.pdf (2.5.2016).  
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Lo stile comunicativo – Eine Unterrichtseinheit zum interkulturellen Lernen in der 

Kursstufe Italienisch 

 

„Die ticken irgendwie anders, die Italiener. Abgesehen davon, dass sie mit dem ganzen Körper 

sprechen und dass sie oft ein Geschrei veranstalten, wo man denkt, das wär’ doch gar nicht 

nötig, gibt es noch etwas anderes, was ich nicht benennen kann.“ 

Diese Beobachtung eines Schülers aus der 10. Klasse, der am Schüleraustausch teilgenommen 

hatte, war für mich und meine Kollegin Motivation, eine Unterrichtseinheit zu diesem Thema 

in Form eines interkulturellen Vergleichs zu entwerfen. Dieser sollte nicht bei der Feststellung, 

in Italien ist es so, in Deutschland ist es anders, stehenbleiben, sondern thematisieren, wo die 

Unterschiede herkommen und – im Idealfall – beide Kommunikationsstile verfügbar machen. 

Neben zwei kurzen Filmausschnitten sind dabei drei Methoden zur Anwendung gekommen: 

das Eisbergmodell als theoretische Grundlage und zur Erklärung, warum es vor allem in 

interkulturellen Situationen immer wieder zu Missverständnissen kommt, die sog. storie vere, 

anhand derer bestimmte Kommunikationsmuster deutlich gemacht werden können und schließ-

lich das Rollenspiel, mit dessen Hilfe die Schülerinnen und Schüler einen italienischen 

Kommunikationsstil einüben. Die Unterrichtseinheit ist konzipiert für die Kursstufe des Gym-

nasiums in Baden-Württemberg. Im Vortrag wird diese Unterrichtseinheit samt der verwen-

deten Materialien und einigen Schülerlösungen vorgestellt.  
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Prof. Dr. Sylvia Thiele (Universität Mainz) 

 

Die kommunikative Kompetenz „Schreiben“ – Trainingsmöglichkeiten mit Stefano 

Bennis Il bar sotto il mare 

 

Der Klappentext der Reclam-Ausgabe beschreibt Bennis Werk [ergänzt durch den Werbetext 

bei Amazon] mit folgenden Worten:  „In der Bar auf dem Meeresgrund treffen sich [– wie das 

in einer Bar so ist –] die unterschiedlichsten Typen und erzählen ihre Geschichten. Unglaub-

liche, groteske, makabre und zuweilen brutale Geschichten. Sie führen den Leser auf eine Reise 

durch verschiedene Genres und Epochen der Literatur. Manche erinnern an Homers Ilias, 

manche an Märchen, andere an Agatha Christie oder Edgar Allan Poe. Stefano Benni, 1947 

geboren, zählt zu den beliebtesten und auflagenstärksten Autoren Italiens.“ 

Grund genug, diese Geschichtensammlung einmal auf ihr didaktisch-methodisches Potential zu 

prüfen, ruft dieser Kurztext doch u.a. die Stichworte ‚bar‘, ‚barista‘, ‚caffè‘, Boccaccios 

Rahmenhandlung des Decamerone und ‚Intertextualität‘ quasi institutionell ins Gedächtnis. 

Im Rahmen des Vortrags werden ausgewählte Geschichten für den Italienischunterricht 

aufbereitet: Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf dem Training der Schreibkompetenz, 

das bereits vor dem Eintritt in die Qualifikationsphase/Oberstufe einsetzen muss und mit dem 

Rahmenthema ‚il bar‘ über verschiedene Lernjahre hinweg verbunden werden kann. Aus-

gehend von Bennis Geschichtensammlung soll am Ende ein ‚Listino materiali‘ für den Italie-

nischunterricht entstehen. 
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Einsatz der Web-2.0-Werkzeuge bubbl.us und ThingLink im Italienischunterricht der 

ersten Lernjahre  

  

Der Übergang vom Web 1.0 zum Web 2.0 ist laut Volkmann (2010, 217) durch den Wandel 

vom „Distrubitions- und Perzeptionsmedium“ hin zum „Mitmachnetz“ gekennzeichnet. Für 

Schüler ist dieses Mitmachen selbstverständlich geworden, vorranging natürlich in sozialen 

Netzwerken. Doch das ist nur ein Teilaspekt des Web 2.0. Ständig werden neue Tools 

geschaffen, die auch für den schüleraktivierenden und konstruktivistischen Fremdsprachen-

unterricht von Bedeutung sein können.  

Wir werden uns zwei Werkzeugen verstärkt widmen, der Brainstorming-Software bubbl.us und 

der Bildbearbeitung ThingLink. Nach einer kurzen Einführung werden wir direkt in die Nutzung 

der beiden Werkzeuge einsteigen. Anhand von Lernaufgaben aus dem Italienisch-Unterricht 

der ersten Lernjahre sollen die Teilnehmer das Nutzungsspektrum der Web-2.0-Werkzeuge 

kennenlernen und ausloten. In der anschließenden Diskussion werden wir dann auch den 

Vergleich mit nicht-digitalen Medien suchen.  

Interessierte werden gebeten, einen Laptop oder ein Tablet mitzubringen.  

 

Volkmann, L. (2010): Fachdidaktik Englisch. Kultur und Sprache. Tübingen: Narr.  
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Bianco, rosso e….giallo. Proposte di attività didattiche per alunni principianti       

 

Negli ultimi anni il genere “giallo” sta riscuotendo anche in Italia un crescente successo, 

dimostrato dal moltiplicarsi di pubblicazioni: libri per adulti e ragazzi, racconti, antologie. 

Molte case editrici pubblicano “gialli” per stranieri attraverso i quali gli studenti più giovani, 

oltre ad appassionarsi alla narrazione possono imparare a conoscere città, usi e costumi di 

diverse regioni e capire meglio il nostro paese. 

L’approccio di questi libri alla lingua è certamente effettivo ed interessante, ma a volte 

ripetitivo: lettura, esercizi di lessico, di comprensione e di grammatica. Tutto utile, ma dopo 

poche pagine gli studenti adolescenti perdono spesso la motivazione, piegandosi ad un lavoro 

“rassegnato”.  Proprio il contrario di quello che dovrebbe suscitare un giallo! 

Il mio intervento, partendo dalla visione del cortometraggio “Garbati omicidi”, cercherà di 

illustrare alcune proposte didattiche per lavorare con il genere “giallo” in ambito scolastico con 

alunni aventi una conoscenza ancora limitata dell’italiano.  Fornendo loro materiali in grado di 

attivare molteplici canali di elaborazione delle informazioni e attività a difficoltà graduale, 

verranno messi nella condizione di avvicinarsi a questo genere, in lingua, e guidati nella 

realizzazione di un percorso “inverso”: dal cortometraggio alla creazione del loro giallo “in 

italiano”. 


