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ALLGEMEINE ANGABEN
Das Kunstgymnasium „Cademia“
Das Kunstgymnasium „Cademia“ zeichnet sich durch sein umfassendes Angebot im Kunstbereich und
durch die vertiefte Anwendung der verschiedenen Arbeits- und Kunsttechniken in den Werkstätten aus.
Die drei Fachrichtungen Bildende Kunst, Grafik und Design ermöglichen den Erwerb allgemeiner und
spezifischer Kenntnisse und Kompetenzen, die zum akademischen Studium und zur Gestaltung beruflichen
Laufbahn befähigen.
Das „zusätzliche Lernangebot“ im Ausmaß von zwei Wochenstunden ermöglicht Themen- und
Projektunterricht im Kunst- und Musikbereich.
Im Zuge der Oberschulreform hat das Kunstgymnasium „Cademia“ einerseits den allgemeinbildenden
Aspekt vertieft, andererseits die traditionell starke Ausrichtung in den künstlerischen Fächern mit Unterricht
in den Werkstätten beibehalten. Dies macht das Kunstgymnasium in St. Ulrich zu einer Besonderheit in der
Schullandschaft Südtirols.
Kennzeichnend für eine Schule der Ladinischen Ortschaften ist auch das paritätische Schulsystem mit dem
Unterricht in deutscher und italienischer Sprache. Die ladinische Sprache gehört dazu, sie wird im Fach
Ladin als Muttersprache und für Schüler*innen, die nicht von einer ladinischen Mittelschule kommen, als
Fremdsprache unterrichtet. Englisch wird als Fremdsprache unterrichtet, ist aber im Triennium auch
Unterrichtssprache für verschiedene Inhalte (CLIL-Unterricht).
Das Kunstgymnasium legt den Schwerpunkt auf das Studium der ästhetischen Auseinandersetzung und
auf künstlerisches Gestalten. Es fördert die Auseinandersetzung mit kunsthistorischen Entwicklungen und
bedeutenden Kunstwerken. Es befähigt die Schülerinnen und Schüler sich mittels eines vielfältigen
Instrumentariums künstlerisch auszudrücken.
Der Ausbildungsweg geht vom Zeichnen, Skizzieren, Malen über das plastische Gestalten hin zur
räumlichen Umsetzung. Die Auseinandersetzung mit der Farbenlehre, den Wahrnehmungstheorien, der
Perspektive, den Grundelementen der grafischen, malerischen und bildhauerischen Darstellung, sowie der
Umgang mit den modernen Medien und das Erlernen von traditionellen und modernen Techniken,
ermöglichen es den Schülerinnen und Schülern die eigenen Ideen angemessen und erfolgreich
auszudrücken.
Der Unterricht erfolgt, wie bereits erwähnt, nach dem paritätischen Modell, wobei die eine Hälfte der Fächer
in deutscher Sprache und die andere Hälfte in italienischer Sprache unterrichtet werden. Eine
angemessene Kenntnis der deutschen und italienischen Sprache bietet deshalb eine gute Voraussetzung,
auch wenn an der Schule regelmäßig Sprachförderung angeboten wird. Das Bildungsangebot findet an
viereinhalb Wochentagen mit Ganztagesunterricht statt. (5-Tage-Woche mit Nachmittagsunterricht an 4
Wochentagen) und sieht Praktikumswochen in der 3. und 4. Klasse, Zusammenarbeit mit öffentlichen und
privaten Kulturträgern und die Teilnahme an vielfältigen Wettbewerben vor.

Wochenstundentafel im Laufe der 5 Jahre
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Gesamtstunden – Complessivo ore
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Zusammensetzung des Klassenrates

Lehrperson

Mahlknecht Kathrin – Klassenvorstand

Unterrichtsfach

Englisch
CLIL- Unterricht in englischer Sprache

Ahlbrecht Nadjia

Deutsch – Sprache und Literatur

Demetz Nicole

Italiano – Lingua e letteratura

Mussner Gudrun

Ladin

Perathoner Ulrica

Ladin 2

Fistill Fabian

Storia

Mulser Ulrike

Philosophie

Prugger Iacun

Mathematik und Physik

Torrisi Valentina

Storia dell’arte

Denicolò Michela

Scienze motorie e sportive

Forer Margareth

Bildnerisches Gestalten – Werkstatt Malerei

Runggaldier Christine

Bildnerisches Gestalten – Werkstatt Plast. und Bildh.

Costamoling Verena

Discipline pittoriche e Discipline plastiche e scultoree

Linder Andreas

Grafikwerkstatt
Discipline grafiche

Thaler Irina
Delago Maria

ZLA – Koordinatorin
Religion
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ANGABEN ZUR KLASSE
Zusammensetzung der Klasse
Schüler*in

Fachrichtung

Auer Serena

Bildende Kunst

Brandstetter Iris

Bildende Kunst

Cano Braco Fabrizio

Grafik

Geiser Lena

Bildende Kunst

Goller Matthias

Grafik

Grünberger Lisa

Bildende Kunst

Holzknecht Damian

Grafik

Parigger Ida

Bildende Kunst

Pietracupa Theo Mario

Grafik

Riffeser Michael

Bildende Kunst

Runggaldier Patrick

Bildende Kunst

Santifaller Timea

Grafik

Senoner René

Grafik
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Vorstellung der Klasse und schulische Laufbahn
Die Klasse 5A setzt sich aus 13 Schülern und Schülerinnen zusammen. Sieben SchülerInnen haben die
Fachrichtung Bildende Kunst und sechs die Fachrichtung Grafik besucht. Bis auf einige wenige
Ausnahmen haben die Schüler und SchülerInnen im Unterricht mitgearbeitet und waren bemüht, ihre
Aufgaben selbstständig und gewissenhaft zu erledigen. Die Schüler und SchülerInnen waren in der Lage,
eigenständig zu arbeiten und haben sich gegenseitig in der Erfüllung ihrer Arbeitsziele unterstützt. Der
Großteil der Klasse ist regelmäßig in den Unterricht gekommen. Im Laufe der letzten beiden Schuljahre
kam es jedoch häufig zu Verspätungen und zu nicht rechtfertigenden Abwesenheiten vonseiten einiger
SchülerInnen.
In den theoretischen Fächern haben die SchülerInnen großteils fleißig und verantwortungsvoll
mitgearbeitet, wenn auch manchmal auf passive Art und Weise. Einige Schüler und SchülerInnen meldeten
sich recht häufig zu Wort und teilten gerne ihre Meinung in der Klasse, während viele andere den Unterricht
eher zurückhaltend und still verfolgten. Am Ende der 5. Klasse verfügt der Großteil der Schüler und
Schülerinnen Kompetenzen in den Fremdsprachen sowie über einen fachspezifischen Wortschatz, welcher
für die Abschlussprüfung durchaus adäquat scheint.
Zwei SchülerInnen haben Anrecht auf Individualisierungsmaßnahmen nach Gesetz 170.
Die Mehrheit der Schüler und SchülerInnen der Klasse 5A ist in der Lage, Informationen zu verstehen, zu
erarbeiten und kritisch zu hinterfragen. Einige Schüler und SchülerInnen gaben sich im Laufe ihrer
schulischen Laufbahn sehr viel Mühe dabei, zeigten Kreativität und Tiefe, einige andere gaben sich mit der
Erfüllung der Minimalziele zufrieden.
Die Sektion Bildende Kunst wurde von den Schüler*innen der 5A und der 5B gemeinsam besucht. Die
Schüler*innen konnten sich in den Fächern Bildnerisches Gestalten, Malerei und/oder Plastik und
Bildhauerei insgesamt gut weiterentwickeln. Das Fach Bildnerisches Gestalten wird in der Werkstatt
Malerei und in der Werkstatt Plastik und Bildhauerei unterrichtet. Die Schüler*innen besuchten die jeweilige
Werkstatt einmal während des ersten und des zweiten Semesters. Die meisten haben selbstständig,
gewissenhaft und interessiert gearbeitet, sie waren neugierig, kritisch und kreativ. Einige haben zwar noch
Schwierigkeiten in der Weiterentwicklung eigener Ideen, können aber mit guten technischen Fähigkeiten
sowohl im Zeichnen und Entwerfen als auch in der praktischen Ausführung aufwarten. Die Mehrheit der
Klasse hat ausführende, kreative und persönliche Fähigkeiten erworben, auch wenn die Realisierung der
Arbeiten manchmal lange dauerte. Am Ende des fünften Schuljahres haben die Schüler*innen insgesamt
eine gute künstlerische Entwicklung erreicht.
La quinta classe sezione grafica è composta da 5 maschi e una femmina. Tutti gli alunni sono molto educati
e hanno dimostrato un comportamento rispettoso nei confronti dell’insegnante e tra compagni di classe.
Gran parte di loro hanno mostrato un costante interesse per la materia applicando le indicazioni e gli
incentivi dati dall’insegnante. Quasi tutti hanno affrontato le tematiche proposte durante l’anno in modo
serio e coscienzioso. Anche i termini di consegna sono sempre stati rispettati da quasi tutti gli alunni.
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CLIL: attività e modalità di insegnamento
Questo percorso rispetta le informazioni e i consigli avuti durante il corso di formazione proposto
dall’Intendenza Scolastica Ladina nella primavera del 2012 e segue le indicazioni date dalla delibera della
Giunta Provinciale nr.861 del 08/07/2014.
L’obiettivo principale rimane l’insegnamento della materia stessa, e la lingua straniera non deve ostacolare
lo studio della materia. In questo caso gli obiettivi principali si riferiscono alla conoscenza del contenuto
della disciplina. Gli obiettivi linguistici invece si riferiscono al miglioramento della comprensione orale e di
lettura, e alla conoscenza di terminologia specifica nonché all’utilizzo di tale terminologia nella produzione
orale. La valutazione finale degli studenti avverrà seguendo le indicazioni della delibera della Giunta
Provinciale.
Una buona collaborazione tra gli insegnanti di materia e di lingua, e soprattutto, l’adeguata competenza
linguistica dell’insegnamento di materia sono sicuramente elementi fondamentali per conseguire gli obiettivi
dell’insegnamento CLIL.
Per l’anno scolastico 2019/20 si è elaborato un modulo CLIL in lingua inglese da inserire durante le lezioni
di tedesco. Per l’anno scolastico 2020/21 si è elaborato un modulo CLIL in lingua inglese da inserire
durante le lezioni di filosofia. Per l’anno scolastico 2021/22 si è elaborato un modulo CLIL in lingua inglese
da inserire durante le lezioni di storia dell’arte.
Attività e modalità di insegnamento:

-

Lavori di gruppo.

-

Discussioni e rielaborazioni in lingua inglese.

-

Filmati e video in lingua inglese.

-

Presentazioni in lingua inglese.

-

Traduzioni e acquisizione di lessico specifico.

Die Beschreibung und Diskussion eines Themas in einer für sie direkt relevanten Fremdsprache hat den
Schülern und Schülerinnen große Vorteile gebracht. Sowohl in der Sprachkompetenz als auch in
fachspezifischen Bereichen konnten sie sich weiterentwickeln. Die SchülerInnen haben große Fortschritte
in ihren rezeptiven und produktiven Fertigkeiten sowie in ihrem Wortschatz gemacht und ihre
Geschwindigkeit und Verständnis in der Aneignung von, manchmal auch weitreichend komplexen, Inhalten
haben sich stetig erhöht. Die Schüler und Schülerinnen konnten durch den Unterricht in CLIL interkulturelle
Einsichten gewissen und natürliche Verbindungen zwischen Themen und Sprachen erkennen und
verstehen.
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Insegnamento aggiuntivo – Zusätzliches Lernangebot
2 ore settimanali - Coordinatrice Prof. Thaler Irina
Nel corso dei cinque anni le/gli alunne/i hanno frequentato l’insegnamento aggiuntivo (ZLA). L’ulteriore
opportunità di apprendimento nella misura di due ore settimanali offre un insegnamento su tematiche e
progetti nell’ambito dell’arte e della musica. Questo insegnamento si svolge a scansione quadrimestrale e
si focalizza sulla pluridisciplinarità appresa dalle/gli alunne/i in campo artistico. Favorisce il lavoro in gruppi
eterogenei e l'aggregazione, permettendo la maturazione di un'esperienza artistica individuale e critica in
relazione agli sviluppi nel mondo dell’arte contemporanea. Trattandosi di gruppi misti, le/gli alunne/i hanno
la possibilità di confrontarsi con le/gli ragazze/i di altre classi, conoscendo altri punti di vista e diverse
interpretazioni delle varie tematiche proposte nasce così un dialogo critico-costruttivo che favorisce lo
sviluppo di un pensiero più eterogeneo.
A causa della pandemia anche quest’anno l’offerta di insegnamento aggiuntivo non si è potuto svolgere in
gruppi misti ma solo nelle rispettive classi. Ad ogni classe è stato attribuito un professore per semestre
trattando così 2 tematiche diverse durante tutto l’anno scolastico. L’unica eccezione è stata fatta, per
l’insegnamento aggiuntivo di musica, a cui hanno partecipato 2 alunni della 5A i quali hanno potuto
allontanarsi dalla classe per partecipare al suddetto insegnamento aggiuntivo.
5A
1° semestre

2° semestre

Teatro e esercizi di retorica

Hanenn Huber

Band della scuola

Egon Verginer

Sperimentare con il legno

Markus Delago

Band della scuola

Egon Verginer
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Unterrichtsorganisation und Unterrichtsmethoden im Unterricht
Es wurden verschiedene Methoden im Unterricht eingesetzt, um möglichst viele Lerntypen zu erreichen.
Dazu zählen verschiedenste Kooperationsformen sowie diverse Einstiegs-, Erarbeitungs-, Festigungs- und
Wiederholungsmethoden. Die verwendeten Unterrichtsmethoden der Lehrpersonen sind deren
Programmen zu entnehmen.
Neben dem Erwerb von fachspezifischen Inhalten stand die Förderung von übergreifenden Kompetenzen
im

Vordergrund

der

didaktischen

Tätigkeit.

Dazu

zählen

die

Medienkompetenz,

die

Kooperationskompetenz, die kulturelle Kompetenz sowie die im Rahmen der gesellschaftlichen Bildung
besonders wertvolle BürgerInnenkompetenz. Diese fächerübergreifenden Kompetenzen wurden von allen
Lehrpersonen des Klassenrates im Laufe des gesamten Schuljahres beobachtet.

Maßnahmen zum Aufholen von Lernrückständen
Im Jänner und Februar 2022 wurden Aufholmaßnahmen für jene Schülerinnen und Schüler angeboten, die
im ersten Semester eine negative Bewertung in den Fächern Mathematik, Italienisch, Deutsch und Storia
erhalten hatten. In den Fächern Storia dell’ arte sowie Englisch gab es die Möglichkeit für SchülerInnen mit
negativen Bewertungen, sich an eigens dafür vorgesehenen Terminen Informationen und Hilfe bei den
Lehrpersonen zu holen.
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Projekte und didaktische Ausflüge
PROGETTI
Jahresthema Schönheit – Bellezza - Belëza: das Jahresthema bietet den Fächern und Fächergruppen
die Möglichkeit, ein wiederkehrendes Thema aus verschiedenen Seiten zu betrachten, Kunstgymnasium
und Landesberufsschule für das Kunsthandwerk
Förderungsprojekt und Wettbewerb zum Thema „Kunst ist schön”: in Zusammenarbeit mit dem
Kunsthandwerk Gröden, Ausstellung im Tublà da Nives in Wolkenstein, 01.-10.04.22

Projekt Schülerzeitung: in diesem Schuljahr wird wieder eine Schülerzeitung veröffentlicht. Sie hat den
Zweck, die Schulgemeinschaft zu fördern, die Projekte und die Tätigkeiten vorzustellen, auch Werke der
Schüler*innen zu präsentieren, kreative Ausdrucksformen zu fördern und nicht zuletzt auch unsere Schule
an die Öffentlichkeit zu bringen.

Logo für den Integrationsbeirat Gröden: Briefing am 22.09.2021 und Präsentation der Entwürfe am
24.11.2021; Oktober – November 2021, Schüler*innen der Sektion Grafik

Projekt Aktmodellieren: mit lebendigem Modell, dreidimensionale Umsetzung der Studie zur Figur und
Vertiefung der menschlichen Anatomie, 18.11.2021

Projekt Bewegung und Kunst mit Johanna Delago / Move your body change your art. Schärfung der
Eigenwahrnehmung und Erweiterung der Perzeption des Raumes durch Bewegungsspiele immer mit
Rückkoppelung an das Bild, an dem gearbeitet wird. April 2022, Sektion Bildende Kunst

Progetto espositivo: curare e allestire una mostra; gli alunni imparano ad allestire una mostra e a
presentare il proprio lavoro ad un pubblico più vasto. La mostra si svolgerà presso il Circolo di Ortisei,
23.05.2022 allestimento della mostra, la mostra rimane aperta al pubblico dal 24.05. al 31.05.2022, per lo
sviluppo del progetto gli alunni hanno il supporto da parte dei docenti di discipline e laboratorio

Projektfahrt

nach Mailand:

Verbindung

zwischen

fächerübergreifenden

Thematiken

mit

der

außerschulischen Realität der Schüler herstellen; Anknüpfungspunkte PCTO und Gesellschaftliche
Bildung. Die Schüler*innen besuchen in Mailand 2 Ausstellungen (Museo del 900, Fondazione Prada)
sowie das Arbeiterdorf Crespi D’Adda. 20.-22.04.22, dreitägiger Lehrausflug mit zwei Übernachtungen

ATTIVITÀ DIDATTICHE

12

Hass im Netz: das Landesamt für Kommunikation arbeitet eine Aufklärungskampagne zum Thema Hass
im Netz aus und wird diese an der Schule präsentieren. Zusätzlich sollen die Schüler*innen der
Fachrichtung Grafik einen Einblick in die Entstehung einer solchen Sensibilisierungskampagne erhalten.
Frühjahr 2022, Irina Thaler

Fahrt nach Venedig zur Besichtigung der Architekturbiennale, 27.10.2021
Vorbereitungskurs für die Cambridge First Certificate Prüfung, November 2011 – März 2022, einzelne
SchülerInnen

Berufsorientierung, 11.02.2022
Theaterbesuch “Die weiße Rose” im Stadttheater in Bozen, 16.02.2022

Open day an der Freien Universität Bozen, Studieninteressierten wird ein vielfältiges Programm mit
Präsentationen und Veranstaltungen geboten, 18.03.2022 (in Bozen oder online,) nur interessierte
Schüler*innen (selbständiger Besuch)

Operation Daywork: Aktionstag und Sensibilisierungsarbeit für rechtlose Frauen in Guatemala. Die
Einnahmen der Schüler*innen beim Aktionstag werden an die Gewinner des Menschenrechtspreises
gespendet. Der Workshop fand am 10.02.22 statt und der Aktionstag war am 08.04.2022, interessierte
Schüler*innen haben teilgenommen

Prüfungssimulationen
Die Prüfungssimulationen der ersten und zweiten schriftlichen Prüfung der Abschlussprüfung wird an
folgenden Terminen stattfinden:
Italiano: simulazione della prima prova scritta d’esame; tutte le tipologie testuali, 16.05.22
Deutsch: Prüfungssimulation der 1. schriftlichen Arbeit, erster Teil; alle vorgesehenen Textformen,
17.05.2022
Simulazione della seconda prova scritta in discipline pittoriche e discipline scultoree e plastiche, discipline
grafiche, discipline progettuali design: 25.-26.-27.05.22
Simulation des Prüfungsgespräches: 10.06.22
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Übergreifende Kompetenzen und Orientierung (PCTO): Praktika und
durchgeführte Aktivitäten in der 4. Klasse.
Aufgrund er pandemischen Situation im Jahr 2020 haben die SchülerInnen in der 3. Klasse (Schuljahr
2019/2020) kein Praktikum absolviert.

In der 4. Klasse besuchten die 13 SchülerInnen ein ein- oder zweiwöchiges Berufsorientierungspraktikum
in verschiedenen Einrichtungen und Institutionen.

Schuljahr 2020/2021
Name des Schülers

Betrieb

Ort

Art des Betriebes

Auer Serena

Ckrealis

Sterzing

Künstler

Branstetter Iris

Moroder Egon

St.Ulrich

Künstler

Cano Braco Fabrizio

W.D.K. Print

Bozen

Druckerei

Geiser Lena

Biz Senoner

St.Christina

Künstler

Kostner Diego

St.Ulrich

Künstler

Goller Matthias

Succus

Bozen

Designer

Grünberger Lisa

R.lovely.bag

Klausen

Modeschöpfer

Holzknecht Damian

J.A. Moroder

St.Ulrich

Filmemacher

Parigger Ida

Bacher Philipp

Weitental

Goldschmied

Alex Pergher

Mühlbach

Gallerie

Pietracupa Theo Mario

CMGRP It. spa

Mailand

Betrieb

Riffeser Michael

Christian STL

St.Ulrich

Künstler

Runggaldier Patrick

Walter Pancheri

St.Ulrich

Künstler

Perathoner Helmut

St.Ulrich

Künstler

Santifaller Timea

Peter Demetz

St.Ulrich

Bildhauer

Senoner René

Nëus Jëuni Gh.

St.Ulrich

Jugendraum

Altre attività svolte nell‘ambito dei PCTO
Schuljahr 2019/2020

Progetto: Copertina e layout interno per la rivista annuale dello Sci Club
Gardena (sezione Grafica)
Kunst Meran: Design from the Alps. Tirol Südtirol Trentino 1920–2020 und
Workshop: Unvollendete Kollektion

Schuljahr 2020/2021

Maratona dles Dolomites 2021, proseguimento del progetto iniziato
durante l’anno scolastico 2019/2020
Digitale Finanzübung der Raiffeisenkasse Gröden

Schuljahr 2021/2022

Fahrt nach Venedig zur Besichtigung der Architekturbiennale – Oktober
2021
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Informationstreffen Uni Brixen – Fakultät der Bildungswissenschaften
(Interessierte SchülerInnen) – März 2022
Veranstaltung Pensplan – Runder Tisch zur Finanzbildung – Oktober 2021
Fahrt nach Mailand – Besichtigung von zwei Museen sowie des UNESCO
– Arbeiterdorf Crespi D’Adda – April 2022
Berufsorientierungstag – Februar 2022
SchülerInnenausstellung UTOPIA – Mai 2022
Förderungsprojekt und Wettbewerb zum Thema „Kunst ist schön” in
Zusammenarbeit mit dem Kunsthandwerk Gröden, Ausstellung im Tublà
da Nives in Wolkenstein

Esposizione dell’esperienza di PCTO
Breve relazione o presentazione multimediale (5 minuti)
L’alunno espone le proprie esperienze scegliendo se presentare un prodotto significativo (pittura, scultura,
foto, video, ecc.) oppure di proiettare un file (PowerPoint, pdf, ecc.) a sostegno del suo intervento. Il
discorso ruoterà attorno alle esperienze personali svolte durante il percorso di studi, le proprie prospettive
in relazione alle scelte future di studio e/o professionale e le proprie priorità.

L'alunno può decidere di partire dalle seguenti domande per preparare la relazione:
Mi presento facendo riferimento all’indirizzo scelto.
Cosa ho imparato dal tirocinio e dalle attività svolte nell’ambito dei PCTO
Le esperienze dell’ambito trasversale sono state approfondite e sviluppate a scuola o in ambito
extrascolastico?
Qual è l’importanza del tirocinio e delle attività / esperienze per te personalmente, per il proseguimento
degli studi e per il tuo futuro professionale? Sei in grado di trarre delle conclusioni per i tuoi studi futuri o
per la tua carriera?
Quali obiettivi hai raggiunto alla fine della quinta classe, in termini di percorsi per le competenze trasversali
e l’orientamento (PCTO)?
Quali competenze sono state ampliate e in che modo?
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BEWERTUNGSKRITERIEN
Im Laufe des Schuljahres wurden anhand der allgemeinen Bewertungskriterien im Hinblick auf die
Kompetenzentwicklung eine angemessene Anzahl von Lernerfolgskontrollen in den jeweiligen
Unterrichtsfächern vorgenommen. Diese Kontrollen konnten schriftlich, mündlich und/oder praktisch
erfolgen und konzentrierten sich nicht nur auf die Leistung und Lernfortschritt, sondern auf den gesamten
Lernprozess sowie die Entwicklung und den Zuwachs der zu erzielenden Kompetenzen aller Schüler*innen.
Die Bewertung erfolgt transparent, nachvollziehbar und unmittelbar und sollte somit für alle Schüler*innen
durch Feedbackprozesse einsichtig sein.

Criteri di valutazione comuni a tutte le classi
DISCIPLINE ARTISTICHE
COSA (1)

COME (2)

Opere grafiche su tema assegnato: disegni, Pertinenza con il tema dato; rispetto delle
stampe, pitture realizzate nelle varie tecniche caratteristiche stilistiche coinvolte; congruenza del
artistiche (acquerello, tempera, olio, tecniche linguaggio artistico: relazione tra forma, contenuto
miste),

elaborati

multimediali

tecnico-grafici,

(fotografia,

elaborati e

video,

scultoree

consapevolezza

tecnica;

stampe individuazione e corretto utilizzo di materiali

computerizzate)
Opere

messaggio;

appropriati
e

plastiche

su

tema Pertinenza con il tema dato; rispetto delle

assegnato: esecuzione manuale di elementi caratteristiche stilistiche coinvolte; congruenza del
bidimensionali o tridimensionali (da creazioni linguaggio artistico: relazione tra forma, contenuto
con la carta a creazioni volumetriche in vari e
materiali), costruzione di modellini e prototipi

messaggio;

consapevolezza

tecnica;

individuazione e corretto utilizzo di materiali
appropriati

Esercitazioni tecniche: esecuzione manuale di Verosimiglianza:

corretta

interpretazione

delle

copie (da esempi pittorici a modelli in gesso e/o proporzioni anatomiche; corretta interpretazione
modelli reali), costruzioni tecniche

delle forme, dei colori, della luce e del chiaroscuro;
corretta applicazione delle tecniche e dei processi
costruttivi

Percorso creativo: l’idea iniziale, la sua Chiarezza espositiva di un’idea di progetto e sua
progettazione e realizzazione finale

evoluzione;

intuire

e

risolvere

problemi

di

realizzazione; pertinenza tra oggetto ideato e
oggetto costruito
DISCIPLINE CULTURALI-LETTERARIE
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COSA (1)

COME (2)
Aderenza al tema dato o scelto; rispetto delle regole

Testi scritti: compiti in classe, test con risposte grammaticali e sintattiche; struttura del testo;
multiple, quesiti con domande “aperte”, quesiti conoscenza e chiara comunicazione dei contenuti;
con domande specifiche, riassunti, saggi brevi, proprietà di linguaggio; terminologia specifica;
ricerche a tema

riflessioni personali
Pertinenza e chiara comunicazione dei contenuti e

Esposizioni orali: interrogazioni, esposizioni dei concetti; proprietà di linguaggio; terminologia
e/o presentazioni di lavori individuali o di specifica;
gruppo

completezza

delle

informazioni;

riflessioni personali
Concezione delle relazioni tematiche: capacità

Collaborazioni interdisciplinari su tematiche concettuale di collegamenti interdisciplinari; chiara
scelte

comunicazione; proprietà di linguaggio; riflessioni
personali

DISCIPLINE SCIENTIFICHE
COSA (1)

COME (2)

Compiti in classe, operazioni di calcolo, test Corretta applicazione dei processi logico-operativi;
con risposte multiple, quesiti con domande rispetto delle formule e delle regole; esattezza del
“aperte”, quesiti con domande specifiche, calcolo; pertinenza dei contenuti; terminologia
ricerche e relazioni su temi dati, elaborazioni specifica
con programmi informatici
Corretta applicazione dei processi logico-operativi;
Esposizioni orali: interrogazioni alla lavagna, esattezza delle formule e delle regole; chiara
esposizioni

e/o

presentazioni

di

lavori comunicazione

individuali o di gruppo

dei

contenuti;

linguaggio; terminologia specifica

ELEMENTI COMUNI (3)
Rispetto dell’ambiente di lavoro
Corretto utilizzo degli attrezzi e del materiale didattico
Interesse, partecipazione, impegno e progressi didattici dell’allievo/a
Esecuzione autonoma o guidata
Sviluppo di un giudizio critico
Puntualità nella consegna dei lavori individuali, o di gruppo, svolti a casa e in classe
Discernimento dei fattori principali
(1) Elenco prove soggette a valutazione
(2) Elenco delle caratteristiche qualitative
(3) Elenco delle caratteristiche qualitative comuni a tutte le discipline
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proprietà

di

Die fachspezifischen Bewertungskriterien und die entsprechenden Bewertungsraster werden in
den Programmen der einzelnen Fächer beschrieben.

Bewertungskriterien für den Fernunterricht
Diese besondere schulische Situation erfordert auch besondere Bewertungskriterien. Dabei soll ein
besonderes Augenmerk auf die Entwicklung der Kompetenzen und auf die formative Bewertung gelegt
werden. Folgende Kriterien sollen neben den schriftlichen Abgaben und den mündlichen Gesprächen als
Basis für eine gerechte Bewertung gelten.
•

Selbstverantwortliches und selbstgesteuertes Lernen

•

Problemlösekompetenz

•

Mitarbeit: Anwesenheit, Erledigen von Aufgaben, Feedback an die Lehrpersonen, Zusammenarbeit
unter den Schülern

•

Persönliche Lernfortschritte in allen genannten Bereichen

18

Criteri per l’assegnazione del credito scolastico
Ai sensi del D.Lgs. 62/2017, il Consiglio di classe attribuisce in sede di scrutinio finale il punteggio per il
credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino a un massimo di quaranta punti, di
cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno.
La somma dei punti ottenuti nei tre anni costituisce il credito scolastico complessivo che la studentessa/lo
studente porterà all’Esame di Stato e si aggiungerà ai punteggi riportati dai candidati nelle prove d’esame
scritte e orali.
A partire dall’ a.s. 2018/19, il credito scolastico è assegnato sulla base della seguente tabella (allegato A
del D.Lgs. 62/2017).
Media dei voti

Fasce di credito

Fasce di credito

Fasce di credito

III ANNO

IV ANNO

V ANNO

M<6

7-8

M=6

7-8

8-9

9-10

6< M ≤7

8-9

9-10

10-11

7< M ≤8

9-10

10-11

11-12

8< M ≤9

10-11

11-12

13-14

9< M ≤10

11-12

12-13

14-15

NOTA – “M” rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico.
Il voto di comportamento concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina alla
determinazione della media M. Ai fini del calcolo della media non viene altresì considerato il voto di
religione/attività alternative.
Il credito scolastico può tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, altri fattori individuati dal Collegio
docenti. In nessun caso questi indicatori possono tuttavia permettere un salto in una banda di crediti diversa
da quella determinata a priori dalla media aritmetica dei voti.
L’attribuzione del credito scolastico massimo della fascia presuppone che il punteggio risultante dalla media
dei voti si collochi oltre la metà della fascia stessa. Ove tale punteggio risultasse inferiore, potrà essere
integrato tenendo in considerazione i seguenti parametri:
•

valore decimale della media dei voti;

•

interesse, frequenza e impegno dimostrati, tenendo anche conto dell’interessamento con il quale
l’allieva/o ha seguito l’insegnamento della religione cattolica o l’attività alternativa e il profitto che ne
ha tratto - fino a 0,25 punti;

•

attività extrascolastiche, purché coerenti con gli obiettivi formativi dell’istituzione (vedi tabella).

19

Se la somma risulterà > 0,5, verrà assegnato il numero di punti superiore previsto dalla banda di
oscillazione.
Se la somma risulterà ≤, 0,5, verrà assegnato il numero di punti inferiore previsto dalla banda di oscillazione.
In relazione alla valutazione finale dell’anno scolastico 2019/20, nel caso di media inferiore a sei decimi è
stato attribuito sia per il terzo sia per il quarto anno un credito pari a 6.
Ai sensi dell’art. 4, comma 4 dell’allegato A dell’Ordinanza ministeriale n.11/2020 il Consiglio di classe ha
facoltà di integrare il credito relativo alla classe frequentata nell’anno scolastico 2019/2020, durante lo
scrutinio finale dell’anno scolastico 2020/2021, tenendo in considerazione il recupero degli
apprendimenti. Questa possibilità è prevista anche per le alunne e gli alunni che nell’anno scolastico
2019/2020 hanno conseguito una media non inferiore a sei. Il collegio docenti stabilisce i criteri per
l’integrazione del credito scolastico, la quale non potrà comunque essere superiore ad un punto (Nota
ministeriale 28/05/2020, n. 8464)
Criteri per l’integrazione del credito scolastico (Deliberazione Collegio dei docenti del 20/11/2020)
a) Recupero delle lacune descritte nel Piano di apprendimento individualizzato
b) Sviluppo positivo del percorso di apprendimento dell’alunna/o
c) Interesse, partecipazione attiva durante le lezioni in classe e in modalità telematica
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Allegato C: Tabelle per la conversione dei punti
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Criteri per l’assegnazione del credito formativo
Per il Liceo artistico il credito si deve riferire ad attività svolte durante l’anno scolastico in corso (compreso
l’ultimo periodo estivo) al di fuori della scuola frequentata e le competenze acquisite devono rientrare negli
obiettivi del corso di studi frequentato.
Il credito formativo comprende al massimo 1 punto per ogni anno scolastico del triennio. Possono essere
assegnate anche frazioni di punto, ma la somma totale deve essere arrotondata al punto intero (se pari o
superiore allo 0,5).

Esperienze valutabili nelle scuole superiori ladine:
Liceo artistico CADEMIA e Scuola professionale per l’artigianato artistico.
Esame di bilinguismo C1 – Zweisprachigkeitsprüfung C1

0,3 punti

Esame di bilinguismo B2 – Zweilsprachigkeitsprüfung B

0,2 punti

Ejam de ladin C1 (o B1 per i sculeis de caprò)

0,3 punti

Ejam de ladin B2 (o A2 per i sculeies de caprò)

0,2 punti

Certificati di conoscenza di lingue straniere (a partire dal livello

da 0,3 a 0,6 punti

B2)
Corso di lingua all’estero

min. 14 gg

0,4 punti

Esperienze lavorative inerenti all’indirizzo scolastico

min. 30 gg

0,4 punti

Esperienze nel volontariato

min. 30 gg

0,4 punti

Attività agonistico-sportiva liv. Internazionale

0,6 punti

Attività agonistico-sportiva liv. Nazionale

0,4 punti

Attività agonistico-sportiva liv. Provinciale

0,3 punti

Attività artistiche (p.es. mostre personali)

fino a 0,5 punti

Diploma musicale e assimilati

5 anni

0,4 punti

(Conservatorio, scuola di musica)

10 anni

0,8 punti

ECDL – Patente Europea del Computer

0,5 punti

Collaborazione nella biblioteca scolastica

fino a 0,4 punti

Corsi ed attività di eccellenza promossi dalla scuola

0,3 punti

Tutoring per alunne/i del 1° biennio

0,3 punti

Spirito d’intraprendenza e di responsabilità per la comunità

fino a 0,5 punti

scolastica
Partecipazione al giornalino scolastico (es. due testi, un testo e
un’immagine, ecc.)
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fino a 0,4 punti

PRÜFUNGSPROGRAMM
Fächerübergreifende Inhalte – Percorsi pluridisciplinari
Frauenrechte: Die Schüler*innen setzen sich mit den Frauenrechten sowie deren Geschichte und
Entstehung in verschiedenen Ländern der Welt auseinander. In Deutsch werden einige Werke von
Schriftstellerinnen als beispielhafte Texte zu der oben genannten Thematik gelesen, besprochen und
analysiert.
Ziele: Die Schüler*innen erhalten Einblick in literarische Werke, die sich mit dem Thema Frauen
auseinandersetzen und können diese in den historischen und kulturellen Kontext einordnen.
English, Deutsch – Sprache und Literatur, Storia, Kathrin Mahlknecht, Nadja Ahlbrecht, Fabian Fistill
Teatro e spettacolo: Die Schüler*innen beschäftigen sich mit der literarischen Gattung ‘Drama’. Sie lernen
gattungstypische Merkmale kennen und können diese in konkreten Beispielen identifizieren.
Ziele: Die Schüler*innen lernen verschiedene Arten des Theaters kennen und kategorisieren.
English, Deutsch - Sprache und Literatur, Italiano - lingua e letteratura, Kathrin Mahlknecht, Nadja
Ahlbrecht, Nicole Demetz

Der Krieg aus unterschiedlichen Blickwinkeln: In Italiano le classi analizzeranno il (e rifletteranno sul)
carteggio Einstein-Freud PERCHÉ LA GUERRA?
Deutsch - Sprache und Literatur: Wir besuchen die Theateraufführung: “Die weiße Rose”. Storia: analisi
dello sviluppo della guerra dalla guerra di trincea (I guerra mondiale) alla guerra totale (II guerra mondiale)
alla guerra fredda.
In Ladin und Deutsch wird fächerübergreifend eine Erzählung gelesen. Die Erzählung handelt von einem
Opfer der Euthanasiepolitik der Nationalsozialisten.
In Deutsch wird der Roman “Der Trafikant” zum Thema Krieg gelesen.
In Storia dell’arte si affronteranno le avanguardie storiche e la loro relazione alla guerra.
English: The American War of Independence and the effects it had on the minds of the American people
Ziele: die Schüler*innen entwickeln die Fähigkeit, sich in unterschiedliche Gruppen während des Krieges
hineinzuversetzen.
English, Deutsch – Sprache und Literatur, Italiano – lingua e letteratura, Ladin, Storia dell’arte, Kathrin
Mahlknecht, Nadja Ahlbrecht, Fabian Fistill, Gudrun Mussner, Nicole Demetz, Valentina Torrisi

Determinismus Die Schüler*innen lernen die soziologische (Milieu) und biologische (Vererbung)
Determination des Menschen nach Marx und Darwin, ausgehend von literarischen Werken des
Naturalismus kennen.
Ziele: Die Schüler*innen schlussfolgern und nehmen zu der philosophischen und literarischen Epoche
Stellung.
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Deutsch - Sprache und Literatur, Philosophie, Italiano-lingua e letteratura, Nadja Ahlbrecht, Mulser Ulrike,
Nicole Demetz

Menschenrechte - I diritti umani Gli alunni, lavorando in gruppo, danno una loro personale interpretazione
visiva su carta o multimediale del racconto scritto. La misura tipografica data per l’esecuzione del fumetto
e/o illustrazione è il sedicesimo. La durata del prodotto multimediale è di circa due minuti. Il prodotto
cartaceo realizzato in originale viene stampato con il contributo da parte della Cassa Rurale Gherdëina.
Ideazione e stesura del testo 16.11. – 17.11.2021; realizzazione esecutiva del fumetto, illustrazione e/o
stop motion durante le ore delle materie artistiche a novembre e dicembre 2021.
Obiettivi: gli alunni approfondiscono la capacità di lavorare in gruppo e riconoscono la presenza delle
procedure grafiche e plastico-pittoriche in diversi ambiti lavorativi. Attraverso questo percorso gli alunni
riflettono sul rapporto che intercorre tra immagine e testo, una lettura in cui entrambi vengono narrati
contemporaneamente. Inoltre, attraverso questa tematica si intende promuovere il pensiero creativo e
spronare gli alunni a osservare con occhio critico se stessi e il mondo.
Philosophie, Storia, Deutsch – Sprache und Literatur, Italiano - lingua e letteratura, Discipline grafiche,
Grafikwerkstatt, Discipline pittoriche e Discipline plastiche e scultoree, Bildnerisches Gestalten Werkstatt
Malerei und Werkstatt Plastik und Bildhauerei, Discipline progettuali Design, Entwerfen Werkstatt – Design,
1° semestre, Matteo Tomada, Fabian Fistill, Nadja Ahlbrecht, Nicole Demetz, Irina Thaler, Andreas Linder,
Verena Costamoling, Margareth Forer, Christine Runggaldier, Fallaha Milena, Christa Kasslatter
Autorenlesung: Rut Bernardi - Do na ntroduzion ala leteratura ladina y a si opres, prejenterà l’autora si
publicazion nueva “Todgeschwiegene Leben/Vites scutedes via”.
Obietifs: L’autora de “Geschichte der ladinischen Literatur” darà inputs per pensé sëura sun l valor dla
leteratura ladina y sun la problematiches liedes a chësta. La jirà nce de pensé sëura sun l valor de vites
che ne nia ruvedes ite ti libri de storia. L unirà adurvà i lingac tudësch y ladin.
Deutsch – Sprache und Literatur, Ladin, 2º semester, Nadja Ahlbrecht, Gudrun Mussner
I movimenti degli anni ’60 e ’70 (i movimenti studenteschi, il Sessantotto, gli anni di piombo, il
Settantasette, Black Panther…)
Questo percorso sugli anni della contestazione verrà affrontato attraverso una selezione di risorse digitali,
siti, video, testi, film, romanzi (Il TEMPO DI VIVERE CON TE di Giuseppe Culicchia). Contenuti: dalle lotte
per i diritti civili alla cultura del pacifismo, dal protagonismo giovanile all’attivismo delle donne, dalla
dimensione internazionale del movimento alle peculiarità dell’Italia
English: The Sixties in America (Vietnam, Cold War, John F. Kennedy, Art and Music…)
Obiettivi: gli alunni saranno sensibilizzati su eventi storici e sulle conseguenze che hanno sulla
contemporaneità.
Italiano - lingua e letteratura, Storia*, Deutsch – Sprache und Literatur, English, Nicole Demetz, Fabian
Fistill, Kathrin Mahlknecht, Nadja Ahlbrecht
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Vormarsch der Taliban in Afghanistan: Die Schüler*innen beschäftigen sich mit der aktuellen Situation
in Afghanistan. Sie gewinnen Einblicke in die politischen und historischen Hintergründe, welche zur
Machtübernahme der Taliban in Afghanistan geführt haben. Außerdem befassen sie sich mit den
Beziehungen zwischen Afghanistan und Amerika, dem Afghanistan-Krieg sowie mit dem Attentat des 11.
September 2001, welches direkt mit der momentanen Lage in Afghanistan zusammenhängt.
Ziele: Die Schüler*innen lernen aktuelle politische Ereignisse mit historischen Hintergründen zu vernetzen
und die Entwicklungen und aktuelle Situation kritisch zu hinterfragen und zu evaluieren.
English, Storia, Italiano – lingua e letteratura, Kathrin Mahlknecht, Fabian Fistill, Nicole Demetz

La bellezza: Questo modulo tematico pluridisciplinare si baserà sul confronto tra brani letterari (in prosa e
in versi), saggi, opere pittoriche e scultoree da cui emergono diverse concezioni estetiche; attraverso il
confronto alunne e alunni saranno portati a relativizzare il concetto di “bello" e a riconoscere come anche
il “brutto", a partire da un certo momento storico, sia entrato prepotentemente a far parte del mondo artistico
e letterario.
Italiano – lingua e letteratura, Storia dell’arte, Nicole Demetz, Valentina Torrisi,

Il Giorno della Memoria. 27 gennaio
Obiettivi: Favorire la maturazione di atteggiamenti consapevoli di fronte a temi delicati come la Shoah
Favorire opportunità di riflettere sul senso di giustizia e di rispetto verso se stessi e gli altri.
Italiano – lingua e letteratura, Storia, Deutsch – Sprache und Literatur, Nicole Demetz, Fabian Fistill, Nadja
Ahlbrecht

Espressionismo, Expressionismus: Der Begriff wird von der Malerei und bildenden Kunst auf die
Literatur übertragen. Ziele: Die Schüler vergleichen verschiedene Werke der Epoche in Gedichten, Texten
und Bildern.
Storia dell’arte, Deutsch – Sprache und Literatur, Valentina Torrisi/Gino Bombonato, Nadja Ahlbrecht
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Attività svolte e argomenti trattati nell’ambito dell’apprendimento dell’educazione civica
Im Laufe des Schuljahres 2021/2022 haben die SchülerInnen der 5. Klassen fächerübergreifend mit diversen Themen der gesellschaftlichen
Bildung und Bürgerkunde auseinandergesetzt. Diese sind in der nachfolgenden Tabelle gelb hinterlegt.

Persönlichkeit

Kompetenzorientierte Bildungsziele

Themen/Inhalte

Bildungs-

und Soziales

und

Unterrichtstätigkeiten

bzw. Unterrichtsfächer
Die

Schülerin,

der

Schüler

übernimmt Schüler*innen helfen Schüler*innen

Kunstfächer Open day Schnuppertage

Verantwortung für sich und andere.
Die Schülerin, der Schüler ist resilient und kann Verschiedene Angebote

z.B. ZIB der Schule,

Herausforderungen bewältigen und bei Bedarf

andere Expert*innen

Sozialpädagogin,

professionelle Hilfe in Anspruch nehmen.
Die Schülerin, der Schüler nimmt soziale Gesellschaftliches Engagement

Zusammenarbeit mit Organisationen bzw.

Ungleichheit und Ungerechtigkeit wahr und

Experten:

zeigt solidarisches Verhalten.

Operation Daywork

Vinzenzverein,

Die Schülerin, der Schüler ist sich der eigenen Gender equality / parità di genere: Deutsch – Sprache und Literatur
Verantwortung im Zusammenhang mit der media e stereotipi di genere, analisi
eigenen

Geschlechterrolle

bewusst.

und

Sexualität della rappresentazione di donne e
uomini nei media e nel settore
pubblicitario
Geschlechtsgerechtigkeit

Die Schülerin, der Schüler befasst sich mit Studien- und Berufswahl: z.B. open Alle Unterrichtsfächer
eigenen

und

gesellschaftlichen day

einer

Universität

oder

Zukunftsperspektiven und orientiert sich in Kunstakademie,
Bezug auf den schulischen und beruflichen Vorträge/Erfahrungen

von

Ex-

Student*innen oder Menschen mit
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Caritas,

Werdegang und in der Rolle als Bürger und interessanten
Bürgerin.

Berufen,

Berufsberatung

Kulturbewusstsein Die Schülerin, der Schüler begegnet anderen Giornata della Memoria

Italiano

Kulturen mit Offenheit und zeigt Bereitschaft,

Deutsch

mit ihnen in respektvollen Austausch zu treten.

Storia
Religion

Die

Schülerin,

der

Schüler

Handlungsspielräume
Mehrsprachigkeit

der

nimmt

die Il plurilinguismo

Italiano

persönlichen

Deutsch

bewusst wahr, nutzt und

Ladin

erweitert sie.
Didattica linguistica integrata Gite ed uscite
didattiche
Politk und Recht

Die Schülerin, der Schüler kennt die Grundzüge Relazione sui diritti d’autore da parte

Discipline grafiche

der Rechtsordnung.

di un relatore della Camera di

Discipline

commercio di Bolzano

plastiche e scultoree

Die

Schülerin,

der

Schüler

zeigt Menschenrechte

e

discipline

Philosophie

Rechtsbewusstsein und handelt als Bürgerin
oder Bürger verantwortungsvoll.

pittoriche

Storia
Hass im Netz

Alle Unterrichtsfächer

Die Schülerin, der Schüler kennt die Grundzüge La Costituzione italiana; analisi die Storia
der italienischen Verfassung und den Aufbau principi
des italienischen Staates.

fondamentali

della

Costituzione italiana con particolare
attenzione ai diritti inviolabili*

Die Schülerin, der Schüler weiß über die

Lo Statuto di Autonomia – Das

Deutsch – Sprache und Literatur

Entstehung und die Grundzüge der Autonomie

Autonomiestatut – L Statut de

Storia

für Südtirol Bescheid und erkennt deren Wert.

Autonomia
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Vortrag von Experten
Die Schülerin, der Schüler kennt die Geschichte

Die Geschichte, die Organe und die

Italiano – lingua e letteratura

der EU, deren Organe und Zuständigkeiten und

Zuständigkeit der EU.

Storia

Die Schülerin, der Schüler kennt die wichtigsten

Wichtigen

Italiano – lingua e letteratura

internationalen Organisationen.

internationalen

Deutsch – Sprache und Literatur

Organisationen: UNO, NATO,

Storia

entwickelt ein Verständnis für die Werte, die der
Union zugrunde liegen
politischen

WTO.

Bildung

(aktuelle

Deutsch – Sprache und Literatur

Die Schülerin, der Schüler ist in der Lage, das

Politische

politische Geschehen aufmerksam und kritisch

Themen)

English

zu verfolgen.

Proporz y detlarazion dl grup

Ladin

linguistich
Amerikanisch-Afghanische

English

Beziehungen: 9/11 und die

Italiano – lingua e letteratura

Machtübernahme der Taliban
Wirtschaft
Finanzen

und Die Schülerin, der Schüler kennt die Grundzüge
des

nationalen

und

des

internationalen

Wirtschafts-, Finanz- und Steuersystems.

Einblicke in das Bankwesen:
Anlagegeschäfte

und

Versicherungen, Fakturierung
und finanzielle Bildung

Die Schülerin, der Schüler kennt Möglichkeiten

Pensplan Onlineveranstaltung

der

– Runder Tisch

politischen

Mitgestaltung

und

Einflussnahme im Bereich der Wirtschafts- und
Finanzpolitik.
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Mathematik und Physik

Nachhaltigkeit

Die Schülerin, der Schüler setzt sich mit

Turism

verschiedenen Lebensstilen und deren Folgen

Cortina*

unter

Einbezug

globaler

und

y

cunseguenzes:

Ladin Ladin 1

lokaler

Entwicklungen auseinander.
Die Schülerin, der Schüler setzt sich mit den

Die UN-Agenda 2030.

Deutsch

OMS / WHO

Deutsch

Zielen der UN-Agenda 2030 für nachhaltige
Entwicklung auseinander.
Gesundheit

Die

Schülerin,

der

Schüler

kennt

die

Lebenskompetenzen der WHO und setzt sie
altersgemäß um.
Die Schülerin,

der

Schüler

verfügt

über

Prevenzione

del

rischio

Kenntnisse im Bereich des Zivilschutzes und

valanghe: lezioni teoriche e

der

pratiche tenute da una guida

Arbeitssicherheit

und

verantwortungsbewusst ein.

setzt

diese

alpina
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Scienze motorie e sportive

Ambito di apprendimento trasversale dell’educazione civica; obiettivi e
criteri:
Gli obiettivi formativi sono compresi negli obiettivi previsti dalle Indicazioni provinciali per i licei e gli
Istituti tecnici delle località ladine e dalla Deliberazione della Giunta Provinciale n.255 del
15/04/2020.

Voto 10

Acquisizione eccellente delle competenze e
conoscenze trasmesse nel corso delle attività e
durante

la

trattazione

dei

contenuti

di

educazione civica voto
Voto 9

Acquisizione molto buona delle competenze e
conoscenze trasmesse nel corso delle attività e
durante

la

trattazione

dei

contenuti

di

competenze

e

educazione civica voto
Voto 8

Buona

acquisizione

delle

conoscenze trasmesse nel corso delle attività e
durante

la

trattazione

dei

contenuti

di

educazione civica voto
Voto 7

Discreta acquisizione delle competenze e
conoscenze trasmesse nel corso delle attività e
durante

la

trattazione

dei

contenuti

di

educazione civica voto
Voto 6

Acquisizione sufficiente delle competenze e
conoscenze trasmesse nel corso delle attività e
durante

la

trattazione

dei

contenuti

di

educazione civica voto
Voto 5

Acquisizione lacunosa delle competenze e
conoscenze trasmesse nel corso delle attività e
durante

la

trattazione

dei

contenuti

di

educazione civica voto
Voto 4

Acquisizione

gravemente

lacunosa

delle

competenze e conoscenze trasmesse nel corso
delle attività e durante la trattazione dei
contenuti di educazione civica
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Elenco dei testi/brani oggetto di studio nella materia di italiano
1. Émile Zola: lettura, analisi e interpretazione del brano GERVAISE E L’ACQUAVITE
(dall’Assommoir)
2. Lettura, analisi e interpretazione delle novelle LA LUPA, NEDDA (parte centrale e parte
finale) e LA ROBA
3. Lettura, analisi e interpretazione del brano IL PRIMO INCONTRO CON FOSCA tratto dal
romanzo Fosca di Iginio Ugo Tarchetti
4. Charles Baudelaire, lettura, analisi e interpretazione dei testi LA PERDITA DELL’AUREOLA
e L’ALBATRO Filippo Tommaso Marinetti, IL MANIFESTO DEL FUTURISMO
5. Tristan Tzara, PER FARE UNA POESIA DADAISTA
6. Joris-Karl Huysmans, SALOMÉ (dal romanzo Controcorrente)
7. Lettura integrale di SALOMÉ di Oscar Wilde
8. Giovanni Pascoli: lettura, analisi e interpretazione delle liriche IL TUONO, IL LAMPO,
TEMPORALE, X AGOSTO, L’ASSIUOLO, IL GELSOMINO NOTTURNO
9. James Joyce EVELINE (tratto da “Gente di Dublino”) Luigi Pirandello, LA CARRIOLA e brani
tratti dai romanzi UNO, NESSUNO E CENTOMILA (“Un piccolo difetto”) e IL FU MATTIA
PASCAL (“Cambio treno”)
10. Luigi Pirandello: DI SERA, UN GERANIO (S.Auer), MALE DI LUNA (I.Brandstetter),
L’AVEMARIA DI BOBBIO (L.Geiser), MARSINA STRETTA (M.Goller), C’È QUALCUNO
CHE RIDE (L.Grünberger), LA GIARA (D.Holzknecht), LA SERVITÙ (I.Parigger), IL
PIPISTRELLO (T.M. Pietracupa), Il TRENO HA FISCHIATO (M.Riffeser), LA CASA DEL
GRANELLA (P.Runggaldier), LA PATENTE (R.Senoner), FUGA (T.Santifaller)
11. LA COSCIENZA DI ZENO di Italo Svevo Lettura e analisi dei capitoli PREFAZIONE (tutto il
capitolo) PREAMBOLO (pp.712-713 del manuale),Il FUMO (pp.714-717 del manuale)
PSICO-ANALISI (passo antologico “Il finale” pp.731-733 del manuale)
12. Giuseppe Ungaretti: I FIUMI, VEGLIA, SONO UNA CREATURA Giuseppe Culicchia, IL
TEMPO DI VIVERE CON TE, Mondadori (testo della biblioteca scolastica
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Auflistung der Texte bzw. Textabschnitte, die im Fach Deutsch
durchgenommen wurden
1. Naturalismus, Aufbruch in die Moderne, Determinismus
„Bahnwärter Thiel“, von Gerhard Hauptmann novellistische Studie, Klassenlektüre
2. Impressionismus, Symbolismus
„Das Karusell“, Dinggedicht von Rilke, Fotokopie
„Liebelei“, Auszug aus dem Stück von Arthur Schnitzler in Das Neue

Literaturbuch,

Band 1, S. 246-250
3. Expressionismus
„Weltende“, Gedicht von Jakob von Hoddis in Das Neue Literaturbuch, Band 1, S.253
„Grodek“, Gedicht zum Thema Krieg von Georg Trakl, Fotokopie
„Vor dem Gesetz“, verrätselte Parabel von Franz Kafka in Das Neue Literaturbuch, Band 1,
S. 261-263
4. Neue Sachlichkeit
„Langschläfers Morgenlied“, Gedicht von Mascha Kaleko, Fotokopie (Dezember)
„Sachliche Romanze“, Gedicht von Erich Kästner, Fotokopie
„Berlin Alexanderplatz“, Roman von Alfred Döblin in Das Neue Literaturbuch, S.263-265
5. Dadaismus
„Karawane“, Gedicht von Hugo Ball, in Das Neue Literaturbuch, Band

1, S. 276

„An Anna Blume“, Gedicht von Kurt Schwitters, in Das Neue Literaturbuch, Band 1, S. 274
6. Nationalsozialismus und Literatur
„Die Weiße Rose“, Theaterbesuch in Bozen
6.1.

Exilliteratur
„Der gute Mensch von Sezuan“ Parabelstück. Lehrstück von Bert Brecht,
Klassenlektüre
Artikel aus „Der Spiegel Feministisches Theater“ von Maren Keller zu Der gute
Mensch von Sezuan, online gelesen
Episches Theater

7. Trümmerliteratur, Gruppe 47
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„Wanderer kommst du nach Spa…“ Kurzgeschichte von Heinrich Böll, Fotokopien, Digitales
Register
„Reklame“ Gedicht von Ingeborg Bachmann, in Das Neue Literaturbuch, Band 1, S. 331
8. Politische Literatur der 60-iger Jahre:
„ins lesebuch für die oberstufe“ Hans Magnus Enzensberger, Fotokopien
9. Experimentelle Lyrik, Konkrete Poesie
„Schweigen“ Gedicht Eugen Gomringer
„schtzngrmm „Gedicht von Ernst Jandl, Fotokopien
10. Feminismus und Literatur, Frauenliteratur
„Die Wand „Roman von Marlen Haushofer Trailer des Films
“Ein privates Erlebnis“, von Chimamanda Ngozi Aidichie Erzählung, Fotokopien, Digitales
Register
11. Zeitgenössische Literatur, Gegenwartsliteratur:
Ausschnitte und Rezensionen aus „Über Menschen“, Roman von Juli Zeh, „Müll“ von Wolf
Haas, Roman
“ Die Enkelin“ von Bernhard Schlink, Roman
12. Südtiroler Literatur
„die laerche“, Gedicht von N.C.Kaser, Fotokopie
„Der Kirschbaum blüht im Frühling “ Lesen der Erzählung eines Interviews in der FF, und
Autorenlesung von Rut Bernardi, Fotokopien Digitales Register
„Wundränder“ Sepp Mall, Ausschnitte aus dem Roman über die Bombenjahre in Südtirol
13. Literatur der DDR
„Die Stasi-Ballade“, „Die Ballade des preußischen Ikarus“ Lieder von Wolf Biermann
Fotokopien
14. Das Thema Nationalsozialismus in der Gegenwartsliteratur
„Der Trafikant“, Roman von Robert Seethaler Klassenlektüre, Verfilmung
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BERICHTE ZUM UNTERRICHT IN DEN EINZELNEN FÄCHERN
Religion
1 Wochenstunde
5. Klasse, Sektion A
Schuljahr 2021/22
Prof. Maria Delago
LEISTUNGSENTWICKLUNG DER KLASSE

Die Klasse 5A ist eine interessierte und aufgeschlossene Klasse. Die SchülerInnen bringen sich
aktiv in den Unterricht ein und arbeiten gut mit. Die Klasse zeichnet sich durch Reife und Offenheit
aus. Die allgemeinen Lernziele und Kompetenzen konnten erreicht werden.

ERREICHTE KOMPETENZEN UND ZIELE AM ENDE DES SCHULJAHRES

Der Schüler, die Schülerin kann:
-

das Suchen und Fragen nach Gott reflektiert zur Sprache bringen.

-

Wirklichkeitszugänge von Religionen und Weltanschauungen reflektieren und ist zum
respektvollen und kritischen Dialog fähig.

-

religiöse Leitideen und Leitbilder in Beziehung zum eigenen Leben und zur gesellschaftlichen
Wirklichkeit setzen und ihre Bedeutung aufweisen.

-

in der Vielfalt der religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen das eigene Selbst- und
Weltverständnis entwickeln, eigene Positionen in religiösen und weltanschaulichen Fragen
einnehmen und argumentativ vertreten.

-

religiöse Sprache und Zeugnisse, Symbole und andere religiöse Ausdrucksformen
erschließen und ihre Bedeutung auf das menschliche Leben übertragen.

-

sich aus der Perspektive des eigenen Glaubens/der eigenen Weltanschauung mit
verschiedenen Deutungen der Wirklichkeit und aktuellen gesellschaftspolitischen Fragen
auseinander setzen und sie bewerten.

BEHANDELTE INHALTE/ KENNTNISSE
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Themenbereich 1:

Auseinandersetzung mit aktuellen Themen und Verbindung

Aktuelle Themen und Religion zum

Thema

Religion

(Schwerpunkt

Afrika,

Asien,

Lateinamerika):
Einstieg in die Stunde mit einem Thema, von einem Schüler,
einer Schülerin kreativ präsentiert und anschließende kurze
Diskussion darüber.
Die SchülerInnen informieren sich über das Weltgeschehen,
Behandelte

Inhalte/ bringen ein selbst ausgewähltes Thema mit und stellen einen

Kenntnisse

Religiös-philosophisch-spirituellen Zusammenhang mit dem
Thema vor.
Allgemeinbildung,

Fertigkeiten

Präsentation,

Interpretation,

Zusammenhänge erkennen.

Schülervortrag
Methodische Hinweise

Zeitungsartikel, Youtubevideos, Online- Nachrichtenportale.
Verwendete

Texte

und

Unterrichtsmaterialien

Ca. 10 Min am Anfang jeder Stunde.
Zeitliche Angaben

Themenbereich 2:
Tradition
Zukunft“

=

Anlehnend an das Buch von Ives Congar mit dem

„Treue

zur gleichnamigen Titel wurde die Rolle von Traditionen für unser
Leben, für kulturelle Phänomene und gesellschaftliches und
religiöses Verhalten behandelt.
Auseinandersetzung mit:

Behandelte
Kenntnisse

Inhalte/ Wiederholung des Gleichen
Aktualität von Traditionen
Sinn und Gemeinschaftsaspekt
Kirchliche Traditionen
Überholte Traditionen ohne erkennbares Ziel
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Eigene Definition von Tradition
Geschichte: „Der Zirkus brennt“ von Kierkegaard und
Diskussion
Wissen über die Aspekte einer Tradition. Kritischer Umgang mit
Fertigkeiten

einer statischen Überlieferung.

Gespräche in Kleingruppen und Plenum
Methodische Hinweise
Zitate aus „Treue zur Zukunft“, Geschichte: „Der Zirkus brennt“
Verwendete

Texte

und von Kierkegaard

Unterrichtsmaterialien

3h
Zeitliche Angaben

Themenbereich 3:
Kirchengeschichte:

Geschichte,
das

Veränderungen und Auswirkungen des II.

II. Vatikanischen Konzils (1962-65)

Vatikanische Konzil

Auseinandersetzung mit:
Behandelte

Inhalte/ Vorgeschichte des Konzils

Kenntnisse

Die zwei Päpste und die zwei Ideen die das Konzil
ermöglichten
Bilder und Zahlen des Konzils
Neuerungen:

Religionsfreiheit,

Verhältnis

zu

den

nichtchristlichen Religionen, Ökumene

Wissen zur Entwicklung der Kirche im 20. Jahrhundert.
Fertigkeiten

Kritische Auseinandersetzug mit Themen Religionsfreiheit.
Kenntnisse zur Kirchlichen Politik.
Lehrervortrag mir PPP und Diskussion

Methodische Hinweise
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PPP „Das zweite Vaticanum“
Verwendete

und Buch „Religion betrifft“

Texte

Unterrichtsmaterialien

4h
Zeitliche Angaben

Themenbereich 4:
Soziale

und

Projekt Sternsinger und Sternsingerfilm.
Caritative Promemoria Auschwitz.

Projekte
Fachwissen zum Projekt „Sternsinger“.
Behandelte

Inhalte/ Einführung in Promemoria Auschwitz

Kenntnisse

Soziale und Caritative Projekte in Südtirol
Fertigkeiten

Die Träume in meinem Leben

Sternsingerfilm, HP und Video Promemoria.
Methodische Hinweise

Sternsingerfilm 2022, Videos
Verwendete

Texte

und

Unterrichtsmaterialien

2h
Zeitliche Angaben

Themenbereich 5:

Neue Herausforderungen an die Theodizee zur Erklärung vom

Neue Herausforderungen an Ursprung vom Leid in der Welt. Das Buch Hiob. Denkmodelle
die Theodizee durch vorher der
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dagewesene „Theologie nach Ausschwitz“

nie
Leiderfahrungen.

Das Buch Hiob, Einführung in die Theodizeefrage und
Behandelte

Inhalte/ Lösungsversuche.

Kenntnisse

Auseinandersetzung
Fertigkeiten

und

Verknüpfung

mit

historisch-

philosophischen Themen.

Auszüge aus dem Buch Hiob, Video mit Erklärungen zur
Methodische Hinweise

Verwendete

Texte

Theodizee, Diskussion im Plenum.

und

Unterrichtsmaterialien

3h
Zeitliche Angaben

Themenbereich 6:

Referate über Feuerbach, Marx, Nietzsche, Freud, Sartre

Religionskritik

Feuerbach, Marx, Nietzsche, Freud, Sartre und ihre Thesen zur
Behandelte

Inhalte/ Religionskritik.

Kenntnisse

Eigenständiges Erarbeiten der Grundlagen der Religionskritik.
Fertigkeiten

Verbindungen zwischen den einzelnen Theorien herstellen.

Schülervorträge in Gruppen, anschließende Diskussion
Methodische Hinweise
Buch „Religion betrifft“, Internet, Bibliothek
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Verwendete

Texte

und

Unterrichtsmaterialien

9h
Zeitliche Angaben

Lebensfördernde Formen von Religion von lebensfeindlichen
Themenbereich

7: Ausprägungen und Instrumentalisierungen unterscheiden.

Lebensförderliche
Lebensfeindliche

und Zweifel und Kritik an Religion(en); Fehl- und Vorurteile über
Formen Religion(en); Funktionen von religiösen Maßstäben und

von Religion

Überzeugungen
Sekten und Manipulation.
Fachwissen zum Thema Sekte. Was ist eine Sekte, wie arbeiten

Behandelte

Inhalte/ Sekten, welche Ziele verfolgen sie. Auseinandersetzung mit

Kenntnisse

einem Fallbeispiel.

Kritisches Denken und Hinterfragen von anscheinend religiösen
Fertigkeiten

Inhalten. Fachwissen zum Thema Sekte.

Fallbeispiel, Lehrervortrag und Diskussion im Plenum.
Methodische Hinweise

Interview von Markus Lanz an Michelle Hunzinger über die
Verwendete

Texte

und Manipulation durch die Sekte „Krieger des Lichts“.

Unterrichtsmaterialien

3h
Zeitliche Angaben

(*) nach dem 15. Mai 2022 behandelte Themen

BEWERTUNGSKRITERIEN

Die Endnote setzt sich zusammen aus: Mitarbeitsnote, Präsentation des aktuellen Themas, Note
der schriftlichen Arbeit und Wiederholung.
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St. Ulrich, 06.05.2022

Prof.

Die Schüler*innenvertreter

Maria Delago
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Ladin
2 ëures al’ena
Prof. Gudrun Mussner
Prof. Ulrica Perathoner
SITUAZION DLA TLAS
Tlas 5A ntiera (1 h al’ena):
L ie stat truepa assënzes da pert de n valgun sculeies, chësc à purtà pro che l fova rie ruvé inant
cun l program y mplu al desmutivà vel’ sculé/a che ne à tanche deguna assënzes. Mpo à vel’ un/a
laurà cun lezitënza y mpëni.
“Ladins” dla doi tlasses paraleles (1h al’ena):
Davia che la lezions fova for la nona ëura, fova i sculeies plutosc stanc y nia plu drë boni de se
cunzentré. La sëul’ëura al’ena che la nsenianta po tenì tl lingaz udù dant – l ladin – dassëssa pudëi
unì fata te n orar plu vantajëus.
“Nia ladins” dla doi tlasses paraleles (1h al’ena):
Al scumenciamënt dl ann de scola fajova la tlas pea te na maniera plutosc desvaliva, ma tl 2.
semester se à la situazion miurà y la cunlaurazion ie plu valiva, La majera pert dla tlas fej pea
ativamënter y cun lezitënza ntan la lezion cun de bon ponc d’ududa critics.
I sculeies/la sculées à respet un cun l auter y nce de viers dla nsenianta cun na bona nterazion
danter ëi. L ie na tlas davierta a creatività y spontanità ntan la lezions. N generel possen dì che l
rendimënt ie danter mesan y bon, cun vel’ sculea cun scialdi bon.

CUMPETËNZES Y TRAVERC ARJONC ALA FIN DL ANN

Aldò dl livel da chël che uniun/a ie muet iel unì arjont traverc scialdi defrënc n cont dla cumpetënzes
linguistichesº). Plu pëigher ie nce stat n nseniamënt cun duta la tlas deberieda, ajache l ie stat da
splighé y dì dut mo te n auter lingaz scolastich.

N generel possen dì che i sculeies unic da na scola mesana ladina ie per ladin boni de:
ntënder tesć sun plu tematiches;
ntënder tesć de carater giuridich-aministratif y economich;
analisé mudamënc y nterferënzes tl lingaz;
pustejé sun tematiches desvalives;
tò posizion sun argumënc tratei;
41

scrì te na maniera critica sun tematiches spezifiches y
jì ite sun cuestions atueles dla mendranza ladina.

Chëi che vën da caprò meranchëi ie per ladin boni de:
➢ ntënder a na maniera critica cuntenuc y minonghes de na persona che rejona o che liej adaut
y respuender tla drëta mesura te forma de dialogs;
➢ liejer tesć y ntënder mesanmënter l cuntenut;
➢ scrì sortes defrëntes de tesć gramaticalmënter drëc y
formulé te na maniera tlera si minonga y respuender ala argumentazion di autri.

CUNESCËNZES Y CUNTENUC TRATEI
Cultura ladina□)
Tlas 5A ntiera (1h al’ena)

Ambit tematich

Cun Prof. Mussner
Lijëndes ladines (feter dut l 1m semester, ca. 7 h)
Cunescënzes
tratei

y

cuntenuc

- Analisa dla carateristiches
-

PROIET

INTERDISCIPLINER

Graphic

Novel:

reprejentazion grafica de na lijënda ladina o de na pert
Leteratura ladina (feter dut l 2º semester, ca. 8 h nchin al 06.05)
- mostra de Max Tosi tla Cësa di Ladins
- autorEs ladinEs
- PROIET INTERDISCIPLINER Letura y workshop cun Rut
Bernardi ai 27.04.22
- PROIET INTERDISCIPLINER La viera da plu ponc de
ududa: Vita de Pepi Demetz scrita su da Rut Bernardi, lieta
pra Deutsch
- Opres paredledes (n pert do l 06.05.22*))
EDUCAZION ZIVICA: L proporz y la detlarazion de purtenienza
dal pont de ududa di ladins (2 h)
50 ani Statut de Autonomia (1h)
La Gran viera te Fodom y Anpezo (1h)
EDUCAZION ZIVICA: Turism y cunseguenzes aldò dl ejëmpl de
Cortina*)
Ert: Bruno Walpoth (1 h)
Savëi da ntënder, scrì, rujené y dialoghé□)
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Fortli

Savëi da cunté de lijëndes ladines
Savëi da cunté vel’ lijënda ladina
Savëi da rujené de vel‘ scritëur/a ladin/a
Savëi nëut n cont de vel‘poejia o estrat de prosa/teater ladin
Savëi velch sun i dërc di ladins

Prejenté n/a scritëur/a
Metodologies

Scrì se judan di diziuneres online
Pustejé sun tematiches liedes ala cultura ladina
Ancuteda

cun

la

scritëura

Rut

Bernardi

(PROIET

INTERDISCIPLINER)

Massaria linguistica digitela
Tesć, materiai y mesuns nuzei Scans dla nsenianta da plu mesuns (libri, zaites...)
Material laurà ora dala nsenianta y dala referënta Rut Bernardi

Dut l ann de scola, che fossa 24 h + 5*)

Perioda / ëures

Lingaz ladinº)
“Ladins” dla doi tlasses paraleles (1h al’ena)

Ambit tematich

Cun Prof. Mussner

Lijëndes ladines, traduzion de Elsa Runggaldier da Passua
Cunescënzes
tratei

y

cuntenuc

- lessich y esprescions (3 h)
L Ejam de Trilinguism, pert ladina
- scrì na minonga (1m semester, ca. 3 h)
- ejam a usc: eserzizes, cosses da mëter averda, simulazions
(feter dut l 2º semester, ca. 11 h)
EDUCAZION ZIVICA: L proporz y la detlarazion de purtenienza
dal pont de ududa di ladins (2 h)
Se pensieres sun l‘atualità y sun nosta scola (2h)
Se fé pensieres n cont dl daunì persunel*)
Savëi da ntënder, scrì, rujené y dialoghéº)

Fortli

Savëi da ntënder tesć de livel B2 (C1 i miëures)
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Savëi da cunté di tesć liec
Savëi da pustejé sun tematiches atueles y liedes ala scola
Savëi da rujené di dërc di ladins

Simulazion de pertes dl Ejam de Trilinguism
Metodologies

Se njenië a rujené/scrì se judan di diziuneres online
Pustejé sun tematiches de atualità y liedes ala cultura ladina
Ancuteda cun la scritëura Rut Bernardi (ntan l‘ëures de Deutsch,
PROIET INTERDISCIPLINER)

Massaria linguistica digitela
Tesć, materiai y mesuns nuzei Scans dla nsenianta da plu mesuns (libri, zaites...)
Material laurà ora dala nsenianta y dala referënta Rut Bernardi

Dut l ann de scola, che fossa 22 h + 5*)

Perioda / ëures

Lingaz ladin ºº)
“Nia ladins” dla doi tlasses paraleles (1h al’ena)

Ambit tematich

Cun Prof. Perathoner
Se prejenté
Pensieres, Cianties, tesć curc

Dialogh per l Ejam de Stat, per jì a se crì n lëur y strategies per
Cunescënzes
tratei

y

cuntenuc

fé na bona prejentazion: Saludé, se prejenté, proiec pra chëi che
l sculé, la sculea à fat pea ntan l ann de scola, daunì/pruspetives
do avëi fat l Ejam de Stat, ativiteies preferides tl tëmp liede
Letura y cumprenscion cianties y tesć, eserzizies de preparazion
per l ejam de trilinguism A2: "La marueia de Teo. N teorema
Teo's marvellous world. A theory", "... l stlaië di de n pensier" de
Tone Ruben da Cudan, Ciantia y tradizion te Gherdëina "Ncuei
ie

Juebia

grassa"

de

Leo

Runggaldier

da

Furdenan,

"Testemunianza de na ex-lernera" „Hoi tati y mami“, „Hoi Anna“:
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respuender a na mail, mëter ite la drëta paroles tla frases che
vën do
I sculeies/la sculées ie boni de fé n dialogh de prejentazion
Fortli
I sculeies/la sculées ie boni de liejer dant y nterpreté y cuntenuc
di tesć tëuc tres y de cunté velch di artisć tratei

Metodologies

Nseniamënt dl ladin cun la metodologia dl lingaz fulestier: nuzan
nce l tudësch o l talian, spligazion (nce sota forma de gesć),
repetizion deberieda cun la nsenianta, ntervënc dl sculé/dla
sculea, interazion danter i sculeies y la nsenianta
Letura y spligazion da pert dla nsenianta, letura cooperativa y
letura ndividuela

„Curs de Ladin“ de Rut Bernardi, “Ladin te 2 menuc Ladinisch in
Tesć, materiai y mesuns nuzei 2 Minuten” de Rut Bernardi, “La rujeneda dla oma” de anda
Amalia Anderlan-Obletter, “La ortografia dl ladin de Gherdëina”
de Marco Forni, material anjenià ca dala nsenianta nstëssa, ,
"Teo Mahlknecht zoological", "A spaz, tres la pitla retrospetiva,
de pensieres, dessënies y scultures" de Tone Ruben da Cudan,
“Cianties per Gherdëina” metudes adum da Stefan Demetz, “Var
per var 3 – Mi daunì do la scola mesana” de Gretl Senoner,
“Ejëmpli de ejam de trilinguism (livel C), tëuc ora da Internet”

Perioda / ëures

□)

Dut l ann de scola, che fossa 27 h

N à mé pudù tenì na pitla pert de uni lezion per ladin, chësc acioche duc ntënde!

º) Livel B2-C1 per „ladins“
ºº) Livel A1-A2 per „nia ladins“
*) tematiches che unirà tratedes do l 6 de mei 2022
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CRITERES DE VALUTAZION

Cumpetënzes y fortli generei:
Cunlaurazion y prugres fat
Tenì ite la ncëries
Scritura criativa y criatività n generel
Cunté o scrì dla tematiches tratedes
Fé cunliamënc danter tematiches

Cumpetënzes y fortli n cont dl lingaz (aldò dl livel damandà):
Cumprenscion de tesć y descorsc
Coerënza y fluenza
Spectrum (richëza) y corezion dl lessich y dla strutures linguistiches
Spectrum (richëza) y corezion dla gramatica
Corezion dla ortografia

I criteres plu per menut ti unirà comunichei ala sculea/al sculé dan la proes.
N generel à la proes n pëis (Gewichtung) dl 100%, tla 2ª convocatoria (recuper) à la proa o l test n
pëis dl 50%.
Ala fin dl semester muessa la sculea/l sculé vester positif pra tramedoi pertes dla materia: Ladin y
Ladin 1/2.

Urtijëi, ai 6 de mei 2022

Prof. Gudrun Mussner

I reprejentanc di sculeies

Prof. Ulrica Perathoner
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Englisch
3 Wochenstunden
Prof. Kathrin Mahlknecht
LEISTUNGSENTWICKLUNG DER KLASSE

Die Klasse 5A ist eine aus 13 Schülern und Schülerinnen bestehende Gruppe. Was die englische
Sprachkompetenz der Klasse anbelangt, gibt es ein Gefälle von unterschiedlichen Niveaustufen.
Der Großteil der Klasse befindet sich jedoch auf einem Sprachlevel, das dem einer Maturaklasse
entspricht. Einige SchülerInnen liegen etwas darunter, einige zeichnen sich durch ein äußerst hohes
Sprachniveau aus. Die meisten haben keine Probleme damit, Inhalten in der Fremdsprache zu
folgen und diese auch selbstständig zu erarbeiten. Aufgrund von zahlreichen Absenzen vonseiten
einiger Schüler und Schülerinnen im Laufe des Schuljahres war es nicht immer möglich, den
Unterricht qualitativ hochwertig zu planen und zu gestalten. Die Mitarbeit der Schüler und
Schülerinnen variiert je nach Interesse und Tagesverfassung, meist bevorzugen die SchülerInnen
eine passive Arbeitshaltung.

ERREICHTE KOMPETENZEN UND ZIELE AM ENDE DES SCHULJAHRES

Am Ende des Schuljahres können die Schüler und Schülerinnen
•

längere Redebeiträge und Vorträge verstehen und auch komplexerer Argumentation folgen,
wenn das Thema einigermaßen vertraut ist und in Standardsprache gesprochen wird

•

selbständig lesen und die Hauptaussagen komplexer Texte zu konkreten und abstrakten
Themen verstehen, im eigenen Spezialgebiet auf Fachtexte

•

sich so spontan und fließend verständigen, dass ein normales Gespräch mit
Muttersprachlern recht gut möglich ist, sich in vertrauten Situationen aktiv an einer
Diskussion beteiligen und die eigenen Ansichten begründen und verteidigen

•

zu vielen Bereichen aus ausgewählten Interessensgebieten eine klare und detaillierte
Darstellung geben, den eigenen Standpunkt zu einem Thema erläutern und Vor- und
Nachteile verschiedener Möglichkeiten angeben

•

zu einer Vielzahl von Themen aus ausgewählten Interessensgebieten selbstständig
umfassende, klar strukturierte Texte verfassen

•

Strategien und Techniken für lebenslanges Sprachenlernen anwenden und in Zukunft die
fremdsprachlichen Kompetenzen in Privatleben, Studium und Beruf einsetzen

•

durch den reflektierenden Vergleich ein erweitertes Verständnis des Eigenen und des
Fremden, interkulturelle Handlungsfähigkeit und Toleranz entwickeln
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BEHANDELTE INHALTE/ KENNTNISSE

Themenbereich:

Behandelte

9/11 and the Taliban takeover in Afghanistan

Inhalte/

Kenntnisse

Fertigkeiten

•

The attacks of the 11th of September 2001

•

Accounts of eyewitnesses of 9/11

•

Taliban and Al Qaeda

•

The Taliban takeover in Afghanistan

Die Fertigkeiten und Kompetenzbereiche, welche im Rahmen
dieses Themenbereiches vor allem praktiziert und gefestigt
wurden, sind:
•

Reading: Einen Text verstehen und erarbeiten

•

Speaking: Meinungsaustausch und Diskussion

•

Writing: Stichpunkte machen und zusammenfassen

•

Listening: Ein Video verstehen und sich darüber
austauschen

•

Vocabulary: Gap-Filling and Vocabulary exercises
connected to the topic

•

Critical Thinking: Students draw connections between
9/11 and the events in Afghanistan

Methodische Hinweise

Die Inhalte wurden durch verschiedenste Methoden erlernt und
erarbeitet. Dazu zählen verschiedenste Kooperationsformen
sowie diverse Einstiegs-, Erarbeitungs-, Festigungs- und
Wiederholungsmethoden.

Verwendete

Texte

Unterrichtsmaterialien

und

•

Worksheet: The attacks of the 11th September 2001

•

Video and Worksheet: People talk about how they
experienced 9/11

•

Article: Taliban take over Afghanistan: What we know
and what’s next
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•

Stichpunkte und Notizen, welche durch Aktives
Zuhören des Lehrervortrags gemacht wurden

Zeitliche Angaben

5

Themenbereich:

America’s Way to Independence

Behandelte

Inhalte/

Kenntnisse

•

Old way of Thinking vs. New American Way of Thinking

•

Events that led to the American War of Independence

•

Fertigkeiten

o

The Stamp Act

o

Townshend Acts

o

The Boston Massacre

o

The Boston Tea Party

o

The Coercive Acts

o

Lexington and Concord

o

British attacks on Coastal Towns

The Declaration of Independence

Die Fertigkeiten und Kompetenzbereiche, welche im Rahmen
dieses Themenbereiches vor allem praktiziert und gefestigt
wurden, sind:
•

Reading: Einen Text verstehen und erarbeiten

•

Speaking: Meinungsaustausch und Diskussion

•

Writing: Stichpunkte machen und zusammenfassen

•

Listening: Ein Video verstehen und sich darüber
austauschen

Methodische Hinweise

Die Inhalte wurden durch verschiedenste Methoden erlernt und
erarbeitet. Dazu zählen verschiedenste Kooperationsformen
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sowie diverse Einstiegs-, Erarbeitungs-, Festigungs- und
Wiederholungsmethoden.

Verwendete

Texte

und

•

Unterrichtsmaterialien

Stichpunkte und Notizen, welche durch Aktives
Zuhören

des

Lehrervortrags

gemacht

wurden

(Introduction, Old Way of Thinking versus New
American Way of Thinking)
•

Timeline: America’s Way to Independence

•

Arbeitsblatt: The Declaration of Independence

Zeitliche Angaben

ca. 5

Themenbereich

Rip Van Winkle – The First American Short Story

Behandelte

Inhalte/

Kenntnisse

•

Rip van Winkle by Washington Irving (Original Text)

•

Rip van Winkle as an Allegory of the American
Revolution

Fertigkeiten

•

Reading: Die SchülerInnen lesen und verstehen einen
literarischen Text

•

Speaking: Meinungsaustausch und Diskussion

•

Listening: Ein Video verstehen und sich darüber
austauschen

•

Critical Thinking and Analysis: Die SchülerInnen
verstehen

eine

Allegorie

und

interpretieren

die

Kurzgeschichte danach

Methodische Hinweise

Die Inhalte wurden durch verschiedenste Methoden erlernt und
erarbeitet. Dazu zählen verschiedenste Kooperationsformen
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sowie diverse Einstiegs-, Erarbeitungs-, Festigungs- und
Wiederholungsmethoden.

Verwendete

Texte

und

Unterrichtsmaterialien

•

Rip van Winkle: original text

•

Rip van Winkle: story timeline

•

Questions and answers about the story

•

Arbeitsblatt: Rip van Winkle – An allegory of the
American Revolution

4
Zeitliche Angaben

Themenbereich

How to write an opinion essay

Behandelte

Inhalte/ Die SchülerInnen erlernen wie man einen meinungsbezogenen

Kenntnisse

Essay schreiben. Dabei üben sie sich auch in der Äußerung
ihrer Meinung und stärken ihrer Argumentationskompetenz.

Fertigkeiten

Writing

Methodische Hinweise

Durch Lehrervorträge, Beispiele sowie Übungsmaterial erlenen
die Schüler und Schülerinnen, wie man einen inhaltlich
hochwertigen ‚opinion essay‘ vorbereitet, strukturiert und
letztendlich verfasst.

Verwendete

Texte

und

•

Handout: How to write an opinion essay

•

Worksheet: Practicing Form and Expression

Unterrichtsmaterialien

7-8
Zeitliche Angaben
51

Themenbereich

Literary Genres and Drama

Behandelte

Inhalte/

•

Kenntnisse

The Four Main Literary Genres (Fiction, Non-Fiction,
Poetry, Drama)

•

Who was Aristotle?

•

Aristotle: What is a tragedy?

•

The Elements of Drama according to Aristotle

•

The Three Unities of Drama according to Aristotle

Die Fertigkeiten und Kompetenzbereiche, welche im Rahmen
Fertigkeiten

dieses Themenbereiches vor allem praktiziert und gefestigt
wurden, sind:
•

Reading: Einen Text verstehen und erarbeiten

•

Speaking: Meinungsaustausch und Diskussion

•

Writing: Stichpunkte machen und zusammenfassen

•

Listening: Ein Video verstehen und sich darüber
austauschen

•

Methodische Hinweise

Vocabulary: The Elements of Drama

Die Inhalte wurden durch verschiedenste Methoden erlernt und
erarbeitet. Dazu zählen verschiedenste Kooperationsformen
sowie diverse Einstiegs-, Erarbeitungs-, Festigungs- und
Wiederholungsmethoden.

Verwendete

Texte

Unterrichtsmaterialien

und

•

Arbeitsblatt: Literary Genres

•

Arbeitsblatt: Who was Aristotle? The Six Elements of
Drama
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•

Stichpunkte und Notizen, welche durch Aktives
Zuhören des Lehrervortrags gemacht wurden (What is
a tragedy?, The Three Unities of Drama)

Zeitliche Angaben

4-5

Themenbereich

The Theatre of the Absurd and the example of ‘Waiting for
Godot’ by Samuel Beckett

Behandelte

Inhalte/

Kenntnisse

•

The Theatre of the Absurd – Origin and Characteristics

•

Samuel Beckett – Biography

•

Waiting For Godot – Original Text and Movie

•

Learning Circle: Connecting The Theatre of the Absurd,
Waiting for Godot and Aristotle’s Elements of Drama

Fertigkeiten

Die Fertigkeiten und Kompetenzbereiche, welche im Rahmen
dieses Themenbereiches vor allem praktiziert und gefestigt
wurden, sind:
•

Vocabulary: The Theatre of the Absurd

•

Reading: Die SchülerInnen lesen und erarbeiten Texte

•

Listening: Die SchülerInnen verstehen einen Film in
englischer Sprache

•

Speaking: Meinungsaustausch und Diskussion

•

Critical Thinking and Analysis: Die SchülerInnen
vernetzen Inhalte (Characteristics of the Theater of the
Absurd in Waiting for Godot; Does Samuel Beckett
apply Aristotle’s suggestions?)

Methodische Hinweise

Die Inhalte wurden durch verschiedenste Methoden erlernt und
erarbeitet. Dazu zählen verschiedenste Kooperationsformen
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sowie diverse Einstiegs-, Erarbeitungs-, Festigungs- und
Wiederholungsmethoden.

Verwendete

Texte

und

Unterrichtsmaterialien

•

Arbeitsblatt: The Theatre of the Absurd

•

Play: Waiting for Godot

•

Themes and Formal Characteristics of the Theater of
the Absurd in Waiting for Godot

•

Learning Circle: The students fulfill various tasks in
relation to Waiting for Godot, the Theatre of the Absurd
and Aristotle’s Elements of Drama

10
Zeitliche Angaben

Themenbereich

Behandelte

Discussing Preferences

Inhalte/ Die Schülerinnen erlernen, wie man sich über Vorlieben

Kenntnisse

Fertigkeiten

Methodische Hinweise

austauscht.

•

Vocabulary: Discussing preferences

•

Grammar: I prefer, I would prefer, I would rather

•

Speaking: Talking about personal preferences

•

Listening: Die SchülerInnen verstehen einen Dialog

Die Inhalte wurden durch verschiedenste Methoden erlernt und
erarbeitet. Dazu zählen verschiedenste Kooperationsformen
sowie diverse Einstiegs-, Erarbeitungs-, Festigungs- und
Wiederholungsmethoden.

Arbeitsblatt: Talking about Preferences
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Verwendete

Texte

und

Unterrichtsmaterialien

Zeitliche Angaben

3

Themenbereich

Linking Devices

Behandelte

Inhalte/

Kenntnisse

Durch verschiedene Übungen lernen die SchülerInnen
Konjunktionen
Sprachgebrauch

und

Adverbien

sowohl

im

kennen,

Schriftlichen

die
als

ihren

auch

im

Mündlichen stärken und verbessern. Die SchülerInnen
verstehen

die

Wichtigkeit

von

‚Linking

Devices‘,

um

Präsentationen, Reden und Texte kohärent zu gestalten

•

Fertigkeiten

Speaking: In ‘Spontaneous Speeches’ wenden die
Schülerinnen Linking Devices an

•

Writing: Im Verfassen und Üben ihrer Essays sowie
weiteren Übungen benutzen die SchülerInnen Linking
Devices

Methodische Hinweise

Die Inhalte wurden durch verschiedenste Methoden erlernt und
erarbeitet. Dazu zählen verschiedenste Kooperationsformen
sowie diverse Einstiegs-, Erarbeitungs-, Festigungs- und
Wiederholungsmethoden.

Verwendete

Texte

und

•

Verschiedene Arbeitsblätter und Übungen

Unterrichtsmaterialien
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Zeitliche Angaben

2

Themenbereich

The Sixties in America

Behandelte

Inhalte/

Kenntnisse

Fertigkeiten

-

Main events in the 1960s in the USA (overview)

-

Presentations:

-

•

Malcolm X and the Black Power Movement

•

The Vietnam War

•

The Cold War

•

Music in the 1960s

•

Psychedelic Art

•

Hippie Movement

•

John F. Kennedy

•

The Beat Generation

Speaking and Presenting: Die SchülerInnen referieren
über ein Thema ihrer Wahl

-

Research and Analysis: Im Rahmen ihrer Referate
recherchieren die SchülerInnen Informationen und
sortieren und analysieren diese nach Relevanz

-

Listening:

Real

life

account

about

Kennedy’s

assassination

Methodische Hinweise

Die SchülerInnen arbeiten im Rahmen dieses Themenblocks
hauptsächlich selbstständig. Sie erarbeiten Präsentationen zu
einem

Thema

ihrer

Wahl

und

KlassenkollegInnen vor.

-

The 1960s in the US (Text)
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stellen

diese

den

Verwendete

Texte

und

-

Unterrichtsmaterialien

Handouts

der

Präsentationen

der

KlassenkameradInnen

15
Zeitliche Angaben

Women’s Suffrage in the USA and Women’s Rights

Themenbereich

Behandelte

Inhalte/

Kenntnisse

Overview over the Women’s Suffrage Movement in the
United States

-

Women’s Suffrage in the US vs. in Italy

-

Women’s Rights Today: The Importance of Education*

-

Malala: Life and Accomplishments*

-

Reading: Reading a text about the women’s suffrage

Fertigkeiten

movement

Methodische Hinweise

-

Speaking: Discussion about the importance of voting

-

Research: Women’s suffrage in Italy

Die Inhalte wurden durch verschiedenste Methoden erlernt und
erarbeitet. Dazu zählen verschiedenste Kooperationsformen
sowie diverse Einstiegs-, Erarbeitungs-, Festigungs- und
Wiederholungsmethoden.

Verwendete

Texte

und

-

Unterrichtsmaterialien

States
-

Zeitliche Angaben

Text: Overview of women’s suffrage in the United

Stichpunkte und Notizen der SchülerInnen

ca. 7
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BEWERTUNGSKRITERIEN
Die Bewertung bringt zum Ausdruck, in welchem Ausmaß die Schüler und Schülerinnen die
Lernziele und Anforderungen, welche im Fachcurriculum festgelegt sind, erreicht hat. Die Bewertung
der Schüler und Schülerinnen am Ende des Semesters und des Schuljahres setzt sich aus
genügend mündlichen und schriftlichen Bewertungselementen zusammen. Der Fokus liegt dabei
einerseits auf der Förderung und Überprüfung der Sprachkompetenz der Schüler und Schülerinnen
in allen Fertigkeiten (Lesen, Schreiben, Hören, Sprechen, Language in Use) ihrem Sprachlevel
entsprechend, andererseits auf der Überprüfung von Inhalten, welche im Sprachunterricht behandelt
und

diskutiert

wurden.

Auch

dem

Arbeitsverhalten

(Selbstständigkeit,

Zuverlässigkeit,

Konzentration, Mitarbeit, Hausaufgaben, Vorbereitungen) wird große Bedeutung zugemessen.
Diese Aspekte werden dementsprechend auch mit in die Endbewertung der Schüler und
Schülerinnen miteinfließen. Die Bewertungsinhalte als auch die Bewertungskriterien sind für die
Schüler und Schülerinnen transparent und klar nachvollziehbar. Jede Bewertung wird im Register
eingetragen und festgehalten und jeder Schüler sowie jede Schülerin hat das Recht zu erfahren,
welche

Bewertung

ihm

für

welche

Leistung

gegeben

wurde.

Die

verschiedenen

Bewertungselemente werden je nach Komplexität, Länge und Aufwand gewichtet und daraus ergibt
sich schließlich eine Endnote.
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1. Bewertungskriterien und -raster Essay:

59

60

2. Bewertungskriterien und -raster Mündliche Präsentationen

ERFÜLLUNG

DER SPRACHE

PRÄSENTATION

AUFGABENSTELLUNG
10
•

Überragende Leistung

•

beherrscht

•

Überragende Leistung

•

Körpersprache: Gestik/Haltung ist offen

Überragende Leistung

9
•

•

ein

breites

Spektrum

Beachtung aller Aspekte

sprachlicher Mittel / Wortschatz so sicher,

der Aufgabenstellung und

dass die Verständlichkeit durchgängig

überzeugende

gegeben ist; Fehler kommen nur selten

Ausführungen

vor

•

Klare Struktur

•

•

Hält sich an Zeitangaben

•

Interaktion

mit

und freundlich
•

Formulierungsprobleme

mühelos

ist

angemessen:

dynamisch und nicht zu schnell
•

überwindet

Sprechtempo

es wird frei gesprochen und nicht
vorgelesen

•

Blickkontakt zu den Zuhörern

•

Körpersprache:

dem

Publikum

8

•

Beachtung aller Aspekte

•

beherrscht

ein

der Aufgabenstellung und

Spektrum

sprachlicher

angemessene

Wortschatz; Fehler kommen vor, aber

Ausführungen

ohne das Verständnis der intendierten

•

Klare Struktur

Aussage zu gefährden

•

Hält sich an Zeitangaben

•

hinreichend

breites

Mittel

überwindet Formulierungsprobleme
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/

Gestik/Haltung

ist

großteils offen und freundlich
•

Sprechtempo ist meist angemessen:
dynamisch und nicht zu schnell

•

es wird meist frei gesprochen und nicht
vorgelesen

•

Interaktion

mit

dem

•

Blickkontakt zu den Zuhörern

•

Körpersprache:

Publikum
•

7
•

verfügt

über

genügend

sprachliche

Beachtung aller Aspekte

Mittel/Wortschatz zur Bewältigung der

der Aufgabenstellung und

Aufgaben-stellung, ist dabei nicht immer

ausreichende

treffsicher
•

Ausführungen
•

Großteils klare Struktur

•

Hält

sich

grob

drückt

manchmal unsicher und verschlossen
•

sich

aufgrund

einiger

ist

nicht

immer

oder zu langsam

manchmal

zögerlich, aber verständlich aus

Zeitangaben
•

Sprechtempo

angemessen, manchmal zu schnell

Formulierungsprobleme
an

Gestik/Haltung

•

es wird nicht immer frei gesprochen

•

Blickkontakt zu den Zuhörern nicht
immer gegeben

Etwas Interaktion mit dem
Publikum
•

6
•

verfügt über ein grundlegendes Repertoire

mehrheitliche Beachtung der

sprachlicher Mittel / Wortschatz, um der

Aspekte

Aufgabenstellung

der

Aufgabenstellung und noch
ausreichende Ausführungen
•

Meist klare Struktur

•

Hält

sich

grob

•

mit

von

unsicher und verschlossen
•

Sprechtempo

ist

nicht

immer

angemessen, manchmal zu schnell oder

drückt sich durch Formulierungsprobleme

zu langsam

wiederholt zögerlich, aber noch ausreichend
an

Körpersprache: Gestik/Haltung manchmal

Umschreibungen gerecht zu werden
•

verständlich aus

es

wird

nicht

frei

gesprochen,

viel

abgelesen
•

Zeitangaben
•

Hilfe

•

Wenig Interaktion mit dem

Blickkontakt zu den Zuhörern nicht immer
gegeben

Publikum
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5

•

nur ansatzweise Beachtung
der

Aspekte

der

verfügt über ein grundlegendes Repertoire

Aufgabenstellung

ausreichenden

Umschreibungen gerecht zu werden
•

mit

Hilfe

von

•

Sprechtempo ist, zu schnell oder zu

•

es wird nicht frei gesprochen

•

Blickkontakt

wiederholt zögerlich, aber noch ausreichend

•

kaum/keine Interaktion mit

verständlich aus, die Gesprächsführung

dem Publikum

wird überwiegend dem Partner überlassen

•

und verschlossen

drückt sich durch Formulierungsprobleme

nicht klar strukturiert

keine Beachtung der Aspekte

Körpersprache: Gestik/Haltung unsicher

langsam, keine Sprechpausen

•

•

•

sprachlicher Mittel / Wortschatz, um der

Aufgabenstellung/keine

Ausführungen

4

•

Verwendung

der

Zielsprache

zu

den

Zuhörern

gegeben

erfolgt Nicht genug Sprache zur Beurteilung

der Aufgabenstellung

durchgängig mit schwerwiegenden Fehlern

•

Kein dynamisches Sprechtempo

•

nicht strukturiert

und

•

Alles wird abgelesen

•

keine Interaktion mit dem

Sprache für eine Beurteilung

•

Kein Blickkontakt

unverständlich

bzw.

nicht

nicht

genug

Publikum

*Hält sicher der Schüler/die Schülerin nicht an den vorgegebenen Abgabetermin der Handouts und Präsentation, wird die Endnote automatisch um
eine Stufe gesenkt.
*Bleibt der Schüler/die Schülerin unbegründet am Tag der Präsentation dem Unterricht fern, muss dieser in der nächsten verfügbaren Unterrichtsstunde
präsentieren. Außerdem wird auch in diesem Fall die Endnote automatisch um eine Stufe gesenkt.
*Erscheint der Schüler/die Schülerin am Tage der Präsentation unvorbereitet, hat dies automatisch eine negative Bewertung (4) zur Folge. Der
Schüler/die Schülerin muss die Präsentation in der nächsten verfügbaren Unterrichtssunde nachholen.
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3. Bewertungsraster Mündliche Prüfungen
B2

Grammar and Vocabulary

Discourse Management

Pronunciation

Communciation and Content

5
•
•
•

the speaker introduces new ideas
the speaker doesn’t need any support
developing the speech
Contributions are relevant and
extended

4
3
•
•
•

the speaker introduces ideas
the speaker needs little support
contributions are relevant, not always
extended

2
1
•
•
•

0
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the speaker introduces ideas
the speaker needs support
contributions are generally
relevant but remain short and
general

Bewertungskriterien Grammatik – und Skills-Tests

Bei Grammatik- und Skills- Tests kommt kein Bewertungsraster zum Einsatz. Bei diesen Tests
werden die Punkte zusammengezählt. Erreicht ein Schüler/eine Schülerin eine Punktezahl, die
einem Prozentsatz von 60% der Gesamtpunktzahl entspricht, bekommt dieser/diese eine positive
Note.

St. Ulrich, 06.05.22

Prof. Kathrin Mahlknecht

Die Schüler*innenvertreter
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Deutsch – Sprache und Literatur
4 Wochenstunden
Prof Nadja Ahlbrecht
5A
LEISTUNGSENTWICKLUNG DER KLASSE

Die Klasse 5A ist heterogen, die meisten Schüler*innen zeigten Interesse am Fach und konstante
Lernbereitschaft. Der Unterricht im Schuljahr 2021/22 fand ausschließlich in Präsenz statt, lediglich
Schüler*innen, welche in Quarantäne waren, nahmen über Teams am Unterricht teil. Einige
Schüler*innen erbrachten besonders im schriftlichen Bereich sehr gute Ergebnisse, im mündlichen
Bereich erbrachten alle Schüler*innen ihren Fähigkeiten entsprechende Ergebnisse. Das Lernklima
war angenehm, die Schüler*innen begegneten sich und der Lehrperson gegenüber respektvoll und
korrekt und hielten sich meist an Vereinbarungen und Termine. Die Mitarbeit in dieser Klasse ist
nach Aufforderung der Lehrperson gegeben, einige Schüler*innen sind passiv, ein Teil der Klasse
arbeitete sehr gut mit. Die Beständigkeit des Schulbesuchs war bei einigen Schüler*innen nicht
immer gegeben. Bei Abwesenheiten wurden die Inhalte nachgeholt.

ERREICHTE KOMPETENZEN UND ZIELE AM ENDE DES SCHULJAHRES

Die Schülerin, der Schüler kann
•

in Diskussionen eigene Gedanken und Meinungen präzise und klar formulieren, überzeugend
argumentieren und wirksam auf die Argumente anderer reagieren

•

verbale, nonverbale und prosodische Mittel bewusst und kreativ einsetzen, um komplexe Inhalte
wirkungsvoll zu vermitteln

•

in unterschiedlichen Textsorten komplexe Sachverhalte differenziert darlegen und dabei
kommunikative, inhaltliche und formale Aspekte berücksichtigen

•

eigene Schreibkompetenz und Schreibentwicklung kritisch reflektieren

•

Lesetechniken und Lesestrategien zur Erfassung von Informationen und Textstrukturen
selbständig anwenden

•

komplexe literarische, Sach- und Medientexte unterschiedlicher Art in ihren Aussagen, Absichten
und formalen Strukturen verstehen und sie in einen übergeordneten Zusammenhang stellen

•

wesentliche verbale, non- und paraverbale Elemente der Kommunikation bewusst einsetzen

•

Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen verschiedenen Sprachebenen, Sprachvarietäten
und zwischen gesprochener und geschriebener Sprache im eigenen Sprachlernprozess
berücksichtigen
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•

die Elemente des Regelsystems und Kommunikationsmediums Sprache bewusst und
situationsgerecht einsetzen

BEHANDELTE INHALTE/ KENNTNISSE

Themenbereich:

Warum Literaturgeschichte, Naturalismus, Einblick in die

Literaturgeschichte

Epochen des 20. Und 21. Jahrhunderts

Naturalismus, Aufbruch in die Fächerübergreifender
Moderne, Determinismus

und

sprachenübergreifender

Themenbereich: DETERMINISMUS
(beteiligte Fächer: Philosophie, Deutsch, Italienisch)

Inhalte/ Der

Behandelte
Kenntnisse

Naturalismus

in

Deutschland:

Bahnwärter

Thiel“,

novellistische Studie von Gerhart Hauptmann, Klassenlektüre
•

Themen, Stoffe, Motive und stilistische Merkmale in
Epik SEKUNDENSTIL und Drama

•

Der Determinismus als Leitgedanke literarischer Werke

•

Programm

der

Naturalisten:

Kunst=Natur-X

Kunstprogramm von Arno Holz

Die Schüler*innen können:
•

Fertigkeiten

Einen literarischen Text und die Epoche Naturalismus
verstehen, analysieren, interpretieren. Texte aus
gleichen Epochen und unterschiedlichen Sprachen
vergleichen und vom Kontext auf das Werk schließen.

•

Stilistische Mittel des Sekundenstils erkennen, in
Texten nachweisen

•

Das Verhalten und Denken literarischer Figuren vor
dem

sozialen

und

wirtschaftlichen

Hintergrund

beurteilen
Klassenlektüre, Lehrervortrag, Rollenspiel, Gruppenarbeit,
Methodische Hinweise

Klassengespräch

Buch,
Verwendete

Texte

Arbeitsblätter,

und Karikaturen

Unterrichtsmaterialien
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Beamer

und

Projektionswand,

6 Unterrichtsstunden September 2021
Zeitliche Angaben

Themenbereich:

Lieben und Leben als Gesellschaftsspiel

Symbolismus, Wiener Moderne
„Das Karussell“ von Rainer Maria Rilke, „Liebelei“ Auszug aus
Behandelte

Inhalte/ dem Schauspiel von Arthur Schnitzler

Kenntnisse

Fertigkeiten

Die Schüler*innen können:
•

Vortragen und analysieren und interpretieren des
Gedichts und kennenlernen des Schauspiels.

•

Erkennen und erklären des Handlungsverlaufs und der
Beziehungen der handelnden Figuren. Die Schüler
ordnen die Texte ein.

Lesen des Dramenauszuges, Anhören einer Vertonung der
Methodische Hinweise

Szene

Fotokopien, Vertonung des Stückes, Unterrichtsbuch: Das
Verwendete

Texte

und Neue Literaturbuch, Band 1, S. 246 -250

Unterrichtsmaterialien

3 Schulstunden Oktober 2021
Zeitliche Angaben

Themenbereich:

Fächerübergreifendes Thema

Expressionismus

DER KRIEG AUS UNTERSCHIEDLICHEN BLICKWINKELN
Fächerübergreifend Storia, Deutsch-Sprache und Literatur,
Italiano- Lingua e letteratura, Ladin.
Expressionistische Lyrik: „Weltende“ von Jakob von Hoddis,
„Grodek“ von Georg Trakl
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Behandelte

Inhalte/

Kenntnisse

Die Schüler*innen können:
•

Fertigkeiten

Gemeinsamkeiten

und

Unterschiede

literarischer

Werke aufzeigen
•

Bilder der Bedrohung, der Zerstörung, des Krieges und
der Ironisierung im Text nachweisen

•

formale Merkmale der beiden expressionistischen
Gedichte erschließen

•

Gedichte

inhaltlich

und

formal

analysieren

und

interpretieren
Laute Lektüre in der Klasse. Einzelarbeit, Lehrervortrag,
Methodische Hinweise

Verwendete

Texte

Arbeitsaufträge

und Das Neue Literaturbuch S.253,

Unterrichtsmaterialien

selbsterstellte Arbeitsblätter und Power-Point-Präsentation

2 Stunden November 2021
Zeitliche Angaben

Themenbereich:

Die Sonderstellung Franz Kafkas

Epik der Moderne
„Vor
Behandelte

dem

Gesetz“

Franz

Kafka,

verrätselte

Parabel,

Inhalte/ Informationen zum Textverständnis,

Kenntnisse

Autorität in Parabeln Franz Kafkas

Die Schüler*innen können:
Fertigkeiten

•

den Text zusammenfassen, verstehen, analysieren und
erklären.

Gemeinsame Lektüre im Unterricht, Texterschließung, LehrerMethodische Hinweise

Schülergespräch und Anregungen zum Schreiben.
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Das neue Literaturbuch, S.259-261
Verwendete

Texte

und

Unterrichtsmaterialien

3 Stunden November 2021
Zeitliche Angaben

Epoche der Weimarer Republik
Themenbereich
Neue Sachlichkeit
„Berlin Alexanderplatz“, Alfred Döblin,
Behandelte

Inhalte/

„Langschläfers Morgenlied“ Gedicht von Mascha Kaleko,
„Sachliche Romanze“ Gedicht von Erich Kästner

Kenntnisse

Die Schüler*innen können:
•

Fertigkeiten

den Umgang mit Erzählperspektive, Erzählverhalten und
den Begriff Montagetechnik erklären.

•

Lesen, formale und inhaltliche Merkmale der Gedichte
erschließen.

Lesen des Romanausschnittes und Ansehen des Trailers der
Methodische Hinweise

Neuverfilmung des Romans aus dem Jahr 2020.
Analyse

literarischer

Texte,

Diskussionen,

Einzelarbeit.
Das Neue Literaturbuch S. 263-265,
Verwendete

Texte

Unterrichtsmaterialien

Zeitliche Angaben

und Trailer der Verfilmung auf YouTube
Selbsterstellte Arbeitsblätter

4 Stunden November 2021

Zeitliche Angaben

Themenbereich:

Dada heißt JAJA -oder etwas anderes!

Dadaismus
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schriftliche

„Karawane“ Gedicht von Hugo Ball,
Behandelte

Inhalte/

„An Anna Blume“, Gedicht von Kurt Schwitters

Kenntnisse

Die Schüler*innen können:
•

Fertigkeiten

Vortragen

und

assoziatives

Verstehen

des

Lautgedichtes
•

Nachweisen im Text von Sprachbildern und Stilfiguren

Lautes Lesen der Gedichte, Lehrervortrag, Arbeitsaufträge,
Methodische Hinweise

Reflexionsaufgaben.

Das Neue Literaturbuch S. 274-276
Verwendete

Texte

und

Unterrichtsmaterialien

2 Stunden Dezember 2021
Zeitliche Angaben

Themenbereich:

Fächerübergreifendes Thema THEATER Deutsch-Sprache

Nationalsozialismus

und und Literatur, Italiano - Lingua e letteratura, English

Literatur, Exilliteratur

„Der gute Mensch von Sezuan“, Parabelstück, Lehrstück von
Behandelte

Inhalte/ Bertold Brecht, Episches Theater,

Kenntnisse

Klassenlektüre,
Zeitungsartikel „Feministisches Theater“ aus „Der Spiegel“
17.04.2010 von Maren Keller
„Die Weiße Rose“, Theaterbesuch in Bozen
Die Schüler*innen können den Text zusammenfassen,

Fertigkeiten

verstehen, analysieren und erklären.

Gemeinsame Lektüre im Unterricht, Texterschließung und
Methodische Hinweise

Anregungen zum Schreiben, Vorträge, Lesekonferenz.
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„Der gute Mensch“ von Sezuan, Reclam
Verwendete

Texte

und Selbsterstellte Arbeitsblätter,

Unterrichtsmaterialien

Power-Point-Präsentation,
Lehrer-Schülergespräch

12 Stunden Jänner, Februar 2021
Zeitliche Angaben

Themenbereich:

Literatur der Nachkriegszeit

Trümmerliteratur, Gruppe 47,
Gegenwartsliteratur
„Wanderer kommst du nach Spa…“Kurzgeschichte von
Behandelte

Inhalte/ Heinrich Böll
„Reklame“ Gedicht von Ingeborg Bachmann

Kenntnisse

Der Trafikant von Robert Seethaler
Die Schüler*innen können:
•

Fertigkeiten

verstehen, analysieren und bewerten der Kurzgeschichte,
des Gedichtes und des Romans, und setzen Epoche und
Texte in Verbindung
.

Lesen und verstehen der Kurzgeschichte, des Gedichtes und
Methodische Hinweise

des

Romans

in

mündlicher

und

schriftlicher

Form,

Klassengespräch, Einzelarbeit, Diskussionen, Gruppenarbeit
Fotokopien, Buch aus der Schulbibliothek, Ansehen der
Verwendete

Texte

und Verfilmung des Romans

Unterrichtsmaterialien

10 Stunden Februar
Zeitliche Angaben

Fächerübergreifendes Thema:
Themenbereich;

Die BEWEGUNGEN DER 60-IGER JAHRE Deutsch-Sprache

Literatur der 60iger Jahre und und Literatur, Italiano- lingua e letteratura, English, Storia
über die 60iger Jahre
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„ins lesebuch für die Oberstufe“ Gedicht Magnus Enzensberger
Inhalte/ „Wundränder“ Roman von Sepp Mall,

Behandelte
Kenntnisse

Die Schüler*innen können:
•

Fertigkeiten

Gedicht mit der Epoche in Verbindung setzen, formale
Merkmale des Gedichtes erschließen

•

Roman über die Zeit der Attentate der 60-iger Jahre in
Südtirol in Ausschnitten verstehen, analysieren und
bewerten

Lesen, verstehen, analysieren des Textes in mündlicher und
Methodische Hinweise

schriftlicher Form, Partnerarbeit, Gruppenarbeit

Arbeitsblätter, Power- Point -Präsentation
Verwendete

Texte

und

Unterrichtsmaterialien

6 Stunden, April, Mai 2022
Zeitliche Angaben

Literatur der 50 und 60-iger Jahre
Themenbereich:
Experimentelle Lyrik, Konkrete
Poesie

Behandelte

Inhalte/ „Schweigen“, Gedicht von Eugen Gomringer

Kenntnisse

„Schtzngrmm“, Gedicht von Ernst Jandl

Fertigkeiten

Die Schüler*innen können:
•

Merkmale der Gedichte erschließen.

•

Gedichte mit der Epoche in Verbindung setzen

Einzelarbeit, kreative Arbeit
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Methodische Hinweise

Selbsterstellte Arbeitsblätter
Verwendete

Texte

und

Unterrichtsmaterialien

2 Stunden März 2022
Zeitliche Angaben

Literatur von Schriftstellerinnen
Themenbereich:
Feminismus

und

Literatur,

Frauenliteratur
„Die Wand“, Inhalt des Romans von Marlen Haushofer,
Behandelte

Inhalte/

Kenntnisse

„Ein privates Erlebnis“, Erzählung von Chimamanda Ngozi
Aidichie

Die Schüler*innen können:
•

Fertigkeiten

Methodische Hinweise

Einen erzählenden Text analysieren und bewerten.

Ansehen des Trailers der Verfilmung, gemeinsame Lektüre der
Erzählung, selbstgesteuertes Lernen
You-Tube Video, Lehrervortrag, Diskussionen, schriftliche

Verwendete

Texte

und Reflexion der Themen und Fotokopien

Unterrichtsmaterialien

4 Stunden März 2022
Zeitliche Angaben

Südtiroler Literatur
Themenbereich:
Neue Subjektivität
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„die laerche“, Gedicht von N.C.Kaser,
Inhalte/ „Der Kirschbaum blüht im Frühling“, Erzählung von Rut

Behandelte
Kenntnisse

Bernardi

Die Schüler*innen können:
•

Fertigkeiten

Ein Gedicht und eine Erzählung analysieren und
bewerten.

•

Eigene Fragen zum Texte erstellen.

Fragend-entwickelnder
Methodische Hinweise

Unterricht,

Diskussionen,

Reflexionsaufgaben

Fotokopien, Power-Point-Präsentation, Autorenlesung von Rut
Verwendete

Texte

und Bernardi

Unterrichtsmaterialien

6 Stunden April 2022
Zeitliche Angaben

Themenbereich:

Staatskritisch, staatskonforme Literatur

Literatur der DDR
„Die Stasi -Ballade“, „Ballade vom preußischen Ikarus“, Lieder
Behandelte

Inhalte/ von Wolf Biermann

Kenntnisse

Die Schüler*innen können:
Fertigkeiten

Die Sprache, den Inhalt und die Absicht der Lieder
einordnen und der Literaturepoche zuordnen
Anhören der Vertonung der Lieder, Lesen der Texte und

Methodische Hinweise

Stellung nehmen zu Reflexionsfragen

Arbeitsblätter, Vertonungen der Lieder auf You-Tube
Verwendete

Texte

und

Unterrichtsmaterialien

2 Stunden April 2022
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Zeitliche Angaben

Themenbereich:

Tendenzen der Gegenwartsliteratur

Gegenwartsliteratur

1990 bis heute

Ausschnitte der Romane:
Inhalte/ „Müll“ von Wolf Haas

Behandelte

„Die Enkelin“ von Bernhard Schlink

Kenntnisse

„Über Menschen“ von Juli Zeh
Die Schüler*innen können:
•

Fertigkeiten

Inhalt, Aufbau, Sprache und Struktur von Romanen
beurteilen, begründen und mit der Gegenwartsliteratur in
Beziehung setzen

Lehrervortrag,
Methodische Hinweise

Selbstgesteuertes

Lernen,

Gruppenarbeit,

Präsentation im Plenum

Romane, Rezensionen aus dem Internet
Verwendete

Texte

und

Unterrichtsmaterialien

6 Stunden April
Zeitliche Angaben

Gesellschaftliche Bildung
Themenbereich:
WHO
UN-Nachhaltigkeistsziele 2030

WHO: Weltgesundheitsorganisation
Behandelte

Inhalte/ 17 Ziele der Un-Nachhaltigkeit 2030

Kenntnisse

Die Schüler*innen können:
Fertigkeiten

•

Aufgaben, Ziele, Schwierigkeiten und Beispiele der WHO
und der 17 UN- Nachhaltigkeitsziele benennen, erklären und
einordnen
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Lehrervortrag,
Methodische Hinweise

Selbstgesteuertes

Lernen,

Einzelarbeit,

erörterndes und reflektierendes Schreiben

Arbeitsaufträge, Broschüre der Südtiroler Landesverwaltung
Verwendete

Texte

und

Unterrichtsmaterialien

8 Stunden Dezember, Jänner
Zeitliche Angaben

Nach dem 15. Mai 2022 behandelte Themen:

Wiederholung

BEWERTUNGSKRITERIEN

Ziel des Deutschunterrichts ist die Förderung der sprachlichen Kompetenzen in den vier
Arbeitsbereichen Schreiben, Sprechen und Verstehen, Umgang mit Texten und Einsicht in Sprache.
Schriftliche Arbeiten, Prüfungsgespräche, Testarbeiten, Kurzvorträge, Wiederholungsfragen, Einzelund Gruppenarbeiten und Präsentationen werden für die Leistungsbeurteilung herangezogen. Die
Leistungsbeurteilung erfolgt mittels formativer und summativer Verfahren. In die Bewertung fließen
mündliche und schriftliche Bewertungen sowie der individuelle Lernfortschritt mit ein. Für eine
positive Beurteilung müssen die SchülerInnen eine Mindestanforderung erfüllen. Herausragende
Leistungen oder gravierende Mängel in einem Teilbereich können die Gesamtbewertung bzw. die
Gewichtung der einzelnen Teilbereiche beeinflussen.
1. Kriterien für die kontinuierliche Leistungsbeurteilung (formative Beurteilung)
1.1. Mündliche Bewertungskriterien (durch kontinuierliche Beobachtung erhoben)
Inhalts- und Sachkompetenz:
•

Inhaltliche Vollständigkeit und sachliche Richtigkeit

•

Originalität und Kreativität in der Gedankenführung

•

Vollständige und logische Gedankenführung

•

Kritik- und Argumentationsfähigkeit

•

Erfüllung der Aufgabenstellung

•

Transfer des Gelernten auf ähnliche Situationen und vernetztes Denken (Herstellen
von fächerübergreifenden Verbindungen)

•

Kommunikationsfähigkeit

•

Text- und Hörverständnis
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Sprache:
•

Angemessener Gebrauch der Fachsprache

•

Sorgfalt im Ausdruck

•

Wortschatz

•

Gezielter Einsatz sprachlicher Mittel

•

Aussprache und Flüssigkeit

•

Grammatikalische Korrektheit

Mitarbeit:
•

Aktive Teilnahme am Unterrichtsgespräch (Diskussionsbeiträge, Einbringen von
Fragen…)

•

Angemessene Arbeitshaltung, Aufmerksamkeit und Interesse

•

Eigeninitiative und Selbstständigkeit

•

Teamfähigkeit und konstruktive Beteiligung bei Gruppenarbeiten

•

Sorgfalt bei der Ausführung von mündlichen Arbeitsaufträgen

•

Arbeitsorganisation (Materialien…)

•

Präsentation von Ergebnissen (z.B. Kurzvorträge, Rollenspiele…)

1.2. Schriftliche Bewertungskriterien
Schriftliche Arbeitsaufträge:
•

Erfüllung der Aufgabenstellung

•

Inhaltliche Vollständigkeit und sachliche Richtigkeit

•

Originalität der Gedanken

•

Ggf. schlüssige Argumentation

•

Angemessene Verwendung der Fachsprache

•

Sorgfalt im Ausdruck

•

Angemessene Sprachbeherrschung (Grammatik, Orthographie)

2. Kriterien für die summative Leistungsbeurteilung
2.1. Mündliche Bewertungskriterien
Präsentation/Referat:
•

Inhalt: Auswahl der Informationen und Quellen, inhaltliche Vollständigkeit, logische
Argumentation, kritische Stellungnahme

•

Erfüllung der Aufgabenstellung

•

Struktur: logische Gliederung, klare gedankliche Gliederung

•

Rhetorik und Körpersprache: Blickkontakt, Mimik, Gestik, Sprechweise

•

Sprache und Ausdruck: gezielter Einsatz stilistischer Mittel, Treffsicherheit im Ausdruck,
souveräne Sprachbeherrschung
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•

Darstellung: gezielter Medieneinsatz (Visualisierung), Kreativität bei der Gestaltung der
Präsentation

Mündliches Prüfungsgespräch:
•

Inhaltliche Vollständigkeit und sachliche Richtigkeit

•

Originalität der Gedanken

•

Schlüssige Argumentation und kritische Stellungnahme

•

Angemessene Verwendung der Fachsprache

•

Sorgfalt im Ausdruck

•

Angemessene Sprachbeherrschung (Grammatik)

2.2. Schriftliche Bewertungskriterien
Schularbeiten:
•

Erfüllung der Aufgabenstellung und Berücksichtigung textspezifischer Kriterien

•

Inhalt: inhaltliche Vollständigkeit, logische Gedankenführung, Originalität der Gedanken,
Ideenreichtum, schlüssige Argumentation, Vernetzung der Gedanken (fächerübergreifend
Verknüpfungen herstellen), Transfer von Wissen, Textverständnis

•

Aufbau: Gliederung der Gedanken, sinnvolle Struktur, gezielter Einsatz der Kohäsionsmittel

•

Sprachliche Korrektheit: Grammatik, Orthografie und Zeichensetzung

•

Ausdruck und Stil: Treffsicherheit im Ausdruck, vielfältige Lexik, angemessener Einsatz
stilistischer und sprachlicher Mittel

Testarbeiten:
•

Inhaltliche Vollständigkeit und sachliche Richtigkeit

•

Originalität der Gedanken

•

Schlüssige Argumentation

•

Angemessene Verwendung der Fachsprache

•

Sorgfalt im Ausdruck

•

Angemessene Sprachbeherrschung (Grammatik, Orthografie)

Endbewertung:
Die Endbewertung setzt sich aus den folgenden Elementen zusammen (Angabe der ungefähren
Gewichtung in Klammern). Die Gewichtung kann variieren und hängt von der Anzahl der
Bewertungselemente ab.
 Schularbeiten (≈35%): 2 pro Semester
 Präsentation/mündliche Prüfungen (≈20%): evtl. Buchvorstellung, aktuelle oder literarische
Themen
 Testarbeiten (≈20%): 1-2 pro Semester (z.B. literarische Themen)
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 kontinuierliche Leistungsbeobachtung (≈25%): Mitarbeit, sprachliche Kompetenzen,
Lernfortschritt, Lösen von mündlichen und schriftlichen Arbeitsaufträgen, Kurzvorträge
Für jedes Bewertungselement werden 1-2 Noten pro Semester eingeholt.
Bewertungsraster für die schriftliche Beurteilung
Kritische Stellungnahme

Inhalt und Aufgabenstellung (max. 45 Punkte): ____/ 45 P
Die Gedanken sind originell und nachvollziehbar.
Es werden persönliche als auch kulturelle Bezüge hergestellt (Verknüpfungen zu Fachwissen
und Allgemeinbildung).
Die Argumentation ist schlüssig, überzeugend und die Argumente werden mit konkreten
Beispielen belegt.
Die inhaltlichen Bezüge sind sachlich korrekt und widersprechen sich nicht, inhaltliche
Wiederholungen werden vermieden.
Das Thema ist voll entwickelt, die Vorgaben der Aufgabenstellung werden eingehalten.
Struktur und Aufbau (max. 10 Punkte): ___/ 10 P
Der Einstieg ist originell und bietet einen Leseanreiz, stellt das Thema vor und nimmt keine
Argumente vorweg.
Der Aufbau ist logisch und aufbauend (die stärksten Argumente werden am Ende genannt), die
Abfolge der einzelnen Textabschnitte ist sinnvoll und nachvollziehbar, ein roter Faden ist
erkennbar.
Der Abschluss enthält ein Resümee, einen Appell oder einen Ausblick.
Ausdruck und Stil (max. 20 Punkte): ____/ 20 P
Der Darstellungsstil ist argumentierend und erklärend.
Der Wortschatz ist differenziert und abwechslungsreich, Ausdrücke werden treffsicher
verwendet.
Die sprachliche Gestaltung entspricht der Wirkungsabsicht des Textes.
Kohäsionsmittel werden souverän eingesetzt.
Sprachrichtigkeit & formale Gestaltung (max. 25 Punkte): ___/25 P
Der Aufsatz ist in den Bereichen Rechtschreibung, Zeichensetzung, Grammatik, Satzbau
weitgehend fehlerfrei.
Durch eine sinnvolle Gliederung in Absätze und ein deutliches Schriftbild wird ein flüssiges
Lesen des Aufsatzes ermöglicht.

Bewertungskriterien: Analyse und Produktion eines argumentierenden Textes
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Inhalt und Aufgabenstellung (max. 45 Punkte): ____/ 45 P
Die Analyse ist treffend und enthält alle wesentlichen Informationen, die für die Beantwortung
der Aufgabenstellung relevant sind, Unwesentliches wird vermieden.
In der Stellungnahme werden persönliche als auch kulturelle Bezüge hergestellt
(Verknüpfungen zu Fachwissen und Allgemeinbildung).
Die Argumentation in der Stellungnahme ist schlüssig, nachvollziehbar und überzeugend.
Argumente werden mit konkreten Beispielen belegt.
Die inhaltlichen Bezüge sind originell, sachlich korrekt und widersprechen sich nicht,
Wiederholungen werden vermieden.
Das Thema ist voll entwickelt, die Vorgaben der Aufgabenstellung werden eingehalten.
Struktur und Aufbau (max. 10 Punkte): ___/ 10 P
Der Einstieg nennt die wesentlichen Basisinformationen (Textsorte, Titel, Verfasser/in,
Erscheinungsort und-zeit, Thema) und beginnt mit einer thematischen Hinführung.
Der Hauptteil enthält einen Analyseteil und eine kritische Stellungnahme, die beiden Teile
sind voneinander abgegrenzt und werden in einem ausgewogenen Verhältnis ausgearbeitet.
Es ist eine schlüssige Gliederung erkennbar.
Der Schluss rundet den Aufsatz sinnvoll ab.
Ausdruck und Stil (max. 20 Punkte): ____/ 20 P
Der Darstellungsstil ist argumentierend und erklärend.
Der Wortschatz ist differenziert und abwechslungsreich, Ausdrücke werden treffsicher
verwendet.
Kohäsionsmittel werden souverän eingesetzt.
Aussagen des Textes werden in eigenen Worten wiedergegeben und formuliert.
Sprachrichtigkeit & formale Gestaltung (max. 25 Punkte): ___/25 P
Der Aufsatz ist in den Bereichen Rechtschreibung, Zeichensetzung, Grammatik, Satzbau
weitgehend fehlerfrei
Es wird sinnvoll und korrekt zitiert
Durch eine sinnvolle Gliederung in Absätze (nach Einleitung, Analyseteil und Stellungnahme
Zeile frei lassen) und ein deutliches und sauberes Schriftbild wird ein flüssiges Lesen des
Aufsatzes ermöglicht
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Bewertunsgraster Mitarbeit
Noten

5 bis 6

6 bis 7

7 bis 8

9 bis 10

Pünktlichkeit

Häufig unpünktlich

Gelegentlich unpünktlich

Pünktlich, Unterlagen bereit

Pünktlich und arbeitsbereit

Aufmerksamkeit

Oft unaufmerksam, nimmt nie

Gelegentlich

Zumeist

und Beteiligung

unaufgefordert am

unaufmerksam,

Unterrichtsgespräch teil

selten

aufmerksam,

nimmt Immer

nimmt regeImäßig

der Geht nicht auf andere ein, keine Geht

am Unterrichtsgespräch teil

Beiträge

Argumentation erkennbar

gelegentlich

teil,

hat

gute

Ideen,

zeigt

Eigeninitiative
auf Geht in der Regel auf andere ein, Geht aktiv auf andere ein, entwickelt

andere ein, benennt ein entwickelt
Argument,
Begründungen

nimmt

am regelmäßig am Unterrichtsgespräch

Unterrichtsgespräch teil
Qualität

aufmerksam,

Argumente

und Argumente

aber Begründungen dafür
nur

aufeinander,

im

und
ist

bezieht
in

der

sie
Lage

Standpunkte zu begründen

Ansatz erkennbar
Eigeninitiative und Hat
Selbstständigkeit

Schwierigkeiten

mit

der Arbeitet nur auf Anweisung, Beginnt

Aufforderung Bleibt ohne Ermahnung ausdauernd

Arbeit zu beginnen, fragt nicht um fragt nur selten um Hilfe

umgehend mit der Arbeit, arbeitet bei der Arbeit, fragt nach, hilft

Hilfe,

die meiste Zeit ernsthaft, fragt, anderen, weiß, was zu tun ist und tut

holt

Rückstand

nach

Abwesenheit nicht auf
Hausaufgaben und Hausaufgaben
Arbeitsaufträge

nach

unvollständig

wenn es notwendig ist.
meist Hausaufgaben

meist Hausaufgaben

vollständig

es

normalerweise Hausaufgaben

vollständig

immer

vollständig

und gelegentlich weitere Arbeiten zu
Hause erledigt

Arbeitsorganisation

Arbeitsmaterialien oft nicht voll- Arbeitsmaterialien

Arbeitsmaterialien in der Regel Arbeitsmaterialien vorhanden und

ständig dabei und/ oder im normalerweise vorhanden, vorhanden und schnell nutzbar
ungeordneten Zustand

aber nicht sofort nutzbar
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sofort nutzbar

Gruppenarbeit

Hält andere oft von der Arbeit ab, Bringt sich nur wenig ein, Arbeitet kooperativ und folgt Kooperativ
schwieriger

Partner

in stört andere aber nicht

bereitwillig anderen

respektvoll,

übernimmt Führungsrolle in der

Gruppenarbeiten
Präsentation

und

Gruppenarbeit

von Der Vortrag wird abgelesen, kaum Gelegentlich Augenkontakt Ständiger

Augenkontakt

zu ständiger

Augenkontakt

Gruppenarbeits-

hörbar, keine Visualisierungen, zum Publikum, nur von bestimmten Leuten, von fast allen gesamten

ergebnissen

oder beteiligt sich nicht beim einigen zu verstehen,

Zuhörern

Präsentieren

Visualisierungen sind ansprechend verstanden, Visualisierungen kreativ

zu

hören, deutlich,

und

von

laut

allen

unterstützen

sinnvoll
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Publikum,

zum

den

und

Zuhörern

Vortrag

Bewertungsraster für die Präsentationen
sehr gut
Inhalt

++

sachlich

0

richtig,

–

––

zu verbessern
sachliche

Fehler,

angemessene Gewichtung

Punkte

von

nebensächliche

Haupt-

und

Nebenpunkten,

Struktur

+

sorgfältig

wichtige

zu

kurz,
Punkte

zu

ausführlich, kaum recherchiert,

ausgewählte Quellen

Quellen nicht erweislich

klar

nicht

erkennbar,

zielgerichtet, hilfreich für

nachvollziehbar,

ungeschickt, verwirrend

das Publikum, roter Faden
Sprache

verständlich in Satzbau und

unverständlich,

Wortwahl,

unsicher, unangemessen

sicher

im

umständlich,

Rhetorik

Ausdruck
Sprech-

deutlich, angemessen in

undeutlich, zu leise oder zu

weise,

Lautstärke und Betonung,

laut, monoton

Stimme

variiert

Sprech-

ausgeglichen, dynamisch,

zu

tempo

gute Pausentechnik

stockend, Blackouts

Stilmittel

effektvoll,

eintönig, ohne Akzente

dramatisch,

schnell,

keine

Pausen,

spannend, interessant
Blick-

jeder

fühlt

kontakt

angesprochen,

sich

fehlt, unsicher, stur von der

Vortrag

Vorlage abgelesen

Körpersprache

möglichst frei
Gestik/

unterstreicht die Aussage

blockiert,

Haltung

offen

abgewandt, steif, übertrieben

und

wendet

sich

freundlich,
an

verschlossen,

das

Publikum
Mimik

Visualisierung

freundlich, entspannt

verkrampft

aussagekräftige

keine

Schaubilder,

Medieneinsatz

klare

oder

Schaubilder,

überladene
Tabellen

Bezeichnungen,

Aussagewert,

übersichtliche Tabellen

unangemessen

richtiger

ungeschickt,

Zeitpunkt,

routinierte

Technik,

ohne

Medieneinsatz

unscharfe

Einstellung, nicht leserlich

Vorbereitung
Kreativität

besondere

Idee,

phantasielos,

wenig

Übertragung des Inhalts in

überraschend,

eine

Zuhörerinteresse aus

geschickte

Form,

löst

wenig

Pointierung des Kerns
Wirkung

Werden

die

Betrachter

ohne Bezug zu den Betrachtern

erreicht?
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Handout

(falls

gefordert)

Erfüllung

des

Arbeitsauftrages

Übersichtlich

gestaltet,

Unübersichtlich

gestaltet,

enthält wesentliche Punkte,

Kernpunkte

Quellenangaben

Quellenangabe fehlt

Relevantes Thema,

Thema entspricht nicht den

Zeitl.

Rahmen

nicht

erfasst,

Vorgaben, zeitl. Rahmen wird

wird

nicht eingehalten

eingehalten

St. Ulrich, 06.05.2022

Prof.

Die Schüler*innenvertreter

Nadja Ahlbrecht
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Italiano – Lingua e letteratura
4 ore settimanali
Prof.ssa Nicole Demetz
Classe 5A
ANDAMENTO DIDATTICO DELLA CLASSE

La classe ha mostrato un discreto interesse nei confronti della disciplina ed ha lavorato con impegno
pur non partecipando spesso attivamente alle lezioni. Il rapporto con la docente è stato sempre cordiale
e improntato alla correttezza. Gli ultimi due anni di corso, con le interruzioni, la didattica a distanza, la
disomogeneità del lavoro e le numerose assenze di taluni, hanno in parte rallentato e ostacolato il
percorso di acquisizione delle competenze e ritardato lo svolgimento delle attività programmate.
Gli obiettivi specifici di apprendimento inizialmente individuati e di seguito riportati sono stati raggiunti
in modo adeguato e/o pienamente soddisfacente da gran parte della classe e in modo sufficiente o più
che sufficiente da un ristretto numero di candidati e candidate.
COMPETENZE E OBIETTIVI RAGGIUNTI ALLA FINE DELL’ANNO

I candidati e le candidate sono in grado di:
•

formulare in modo chiaro e preciso il proprio pensiero e le proprie opinioni nel corso di una
discussione;

•

utilizzare le capacità linguistiche e le conoscenze disciplinari e pluridisciplinari nella produzione
orale e scritta di tutte le tipologie testuali richieste all’Esame di Stato;

•

utilizzare autonomamente tecniche e strategie di lettura per l’individuazione delle informazioni
e della struttura del testo;

•

analizzare, interpretare, discutere e contestualizzare testi letterari e testi non letterari;

•

dimostrare una capacità di rielaborazione critica e personale delle conoscenze acquisite;

•

utilizzare consapevolmente e con pertinenza gli elementi della lingua intesa come sistema di
regole e mezzo di comunicazione e ricorrere agli elementi di retorica.

CONOSCENZE / CONTENUTI TRATTATI
Percorso pluridisciplinare e plurilingue VORMARSCH DER
Ambito tematico:

TALIBAN IN AFGHANISTAN

11 SETTEMBRE 2001

(discipline

coinvolte:

letteratura)
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English,

Storia,

Italiano-Lingua

e

Visione del documentario LA STORIA SIAMO NOI: 11
Conoscenze/ contenuti trattati SETTEMBRE 2001 (a cura di Giovanni Minoli). Racconto per
immagini del giorno che tutto il mondo ha seguito con terrore.
Ascoltare
Abilità

e

comprendere

testi

complessi;

comprendere

l’importanza di un avvenimento entrato nell’immaginario
collettivo e comprenderne le cause e le conseguenze; esprimere
giudizi critici in merito a questioni di attualità.
flipped classroom (in parte)

Metodologie

discussione

beamer e schermo di proiezione
Testi e materiali/ strumenti sito rainews.it
adottati

siti per la ricerca di informazioni e di immagini

2 ore (settembre 2021)
Periodo/ ore

Percorso pluridisciplinare e plurilingue DETERMINISMUS
Ambito tematico:

(discipline coinvolte: Deutsch – Sprache und Literatur,

Il Naturalismo

Philosophie, Italiano – Lingua e letteratura)
Il pensiero “positivo”

Conoscenze/ contenuti trattati Il Naturalismo francese
Émile Zola: lettura, analisi e interpretazione del brano
GERVAISE E L’ACQUAVITE (dall’Assommoir)
I principi del Naturalismo secondo Zola: analisi rigorosa della
realtà oggettiva, metodo dell’impersonalità, rifiuto dei canoni
tradizionali del bello, impostazione scientifica della narrazione,
primato del romanzo fra i generi letterari

Comprendere, riassumere, analizzare e interpretare testi
Abilità

letterari; formulare giudizi critici motivati; elaborare confronti tra
testi coevi (anche tra testi in più lingue); risalire al contesto dal
testo.
lettura guidata ad alta voce in classe

Metodologie

cooperative learning
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C. Bologna-P.Rocchi, FRESCA ROSA NOVELLA, vol. 3A
Testi e materiali/ strumenti Testi tratti da altri manuali di letteratura italiana
adottati

Opere iconografiche per una migliore comprensione del milieu
(Edgar Degas, L’ASSENZIO, Vincent van Gogh, I MANGIATORI
DI PATATE)
2 ore (settembre 2021)

Periodo/ ore

Ambito tematico:

Il percorso ha presentato il principale esponente del Verismo e

Giovanni Verga e il Verismo

ha permesso alla classe di condurre analisi scritte e orali del
testo narrativo
Profilo biografico dell’autore

Conoscenze/ contenuti trattati Naturalismo e Verismo: analogie e differenze
Lettura, analisi e interpretazione delle novelle LA LUPA, NEDDA
(parte centrale e parte finale), LA ROBA
I vinti
L’ideale dell’ostrica
Le strategie narrative di Verga: metodo dell’impersonalità,
tecnica della regressione, discorso indiretto libero.
Il “bestiario”femminile di Verga (la Lupa come femme fatale,
p.219 del manuale vol.3 A)
Inserire le opere nel contesto storico adeguato; analizzare le
Abilità

novelle dal punto di vista strutturale, tematico e stilistico;
riconoscere nei testi le strategie narrative del Verismo
Lettura guidata dei testi

Metodologie

Lezione frontale
Esercizi di analisi testuale
C.Bologna-P.Rocchi, FRESCA ROSA NOVELLA vol.3 A

Testi e materiali/ strumenti (sezione 3, capitoli 1 e 2)
adottati

Testi tratti da altri manuali di letteratura italiana
Foto scattate da Verga (presenti nel manuale in adozione)

8 ore (settembre-ottobre 2021)
Periodo/ ore
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Percorso pluridisciplinare sulla BELLEZZA
Ambito tematico:

Come e quando il “brutto” entra prepotentemente a far parte del

La Scapigliatura

mondo artistico e letterario.

Scapigliati, maudits e bohemiens
Conoscenze/ contenuti trattati Lettura, analisi e interpretazione del brano IL PRIMO
INCONTRO CON FOSCA tratto dal romanzo Fosca di Iginio Ugo
Tarchetti

Individuare temi e analizzare formalmente i testi letterari in
prosa; individuare i principi e l’ideologia dell’autore attraverso il

Abilità

testo
Lettura guidata del testo
Metodologie

Esercizio di analisi testuale

C.Bologna-P.Rocchi, FRESCA ROSA NOVELLA VOL.3 A
Testi e materiali/ strumenti Pagine tratte da altri manuali di letteratura italiana e forniti alla
adottati

classe in fotocopia

2 ore (settembre 2021)
Periodo/ ore

Il percorso presenta un autore che ha rivoluzionato la poesia
Ambito tematico:
Decadentismo,

moderna e analizzato la frattura tra artista e pubblico
Simbolismo,

Estetismo

Il conflitto tra intellettuali e società borghese
Conoscenze/ contenuti trattati Caratteristiche dei principali movimenti letterari dell’epoca
I poeti maledetti
Charles Baudelaire, lettura, analisi e interpretazione dei testi LA
PERDITA DELL’AUREOLA e L’ALBATRO
Individuare l’intreccio tra il contesto storico-culturale e la
Abilità

produzione letteraria; analizzare formalmente i testi in versi e in
prosa
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Apprendimento auto-organizzato /SOL
Metodologie

Lettura guidata dei testi
Cooperative learning

C.Bologna-P.Rocchi, FRESCA ROSA NOVELLA vol.3 A
Testi e materiali/ strumenti Testi tratti da altri manuali di letteratura e
adottati

4 ore (ottobre-novembre 2022)
Periodo/ ore

Il percorso ha ripercorseo lla storia dei principali movimenti di
Ambito tematico:

avanguardia e ha previsto attività di laboratorio e di scrittura

Le avanguardie storiche

creativa
Legami tra il contesto storico-culturale dell’epoca e le

Conoscenze/ contenuti trattati avanguardie
Filippo Tommaso Marinetti, IL MANIFESTO DEL FUTURISMO
Tristan Tzara, PER FARE UNA POESIA DADAISTA (la classe
ha seguito le indicazioni di Tzara e ha realizzato una poesia
dadaista)
La poesia surrealista (la classe ha composto una poesia
surrealista)
Aldo Palazzeschi, LASCIATEMI DIVERTIRE
Individuare l’intreccio tra il contesto e il testo; individuare le
Abilità

caratteristiche principali dei movimenti di avanguardia

Attività laboratoriale
Metodologie

Lavoro di gruppo
Cooperative learning
C.Bologna-P.Rocchi, FRESCA ROSA NOVELLA vol.3A

Testi e materiali/ strumenti
adottati

5 h (gennaio 2022)
Periodo/ ore
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Percorso

pluridisciplinare

e

plurilingue

TEATRO

Ambito tematico:

SPETTACOLO (discipline coinvolte:

Il mito di Salomé

Sprache und Literatur, Italiano – Lingua e letteratura

E

English, Deutsch

–

La narrativa e il teatro estetizzante come fuga dalla mediocrità
Conoscenze/ contenuti trattati Il dandy
La femme fatale
Joris-Karl Huysmans, SALOMÉ (dal romanzo Controcorrente,)
Lettura integrale di SALOMÉ di Oscar Wilde
Gustave Moreau, SALOMÉ DANZA DAVANTI A ERODE
Individuare i temi e analizzare formalmente i testi teatrali;
Abilità

individuare la poetica di un autore attraverso il testo; istituire
collegamenti pluridisciplinari, fornire giudizi critici motivati e con
proprietà linguistica

Apprendimento auto-organizzato /Selbstorganisiertes Lernen
Metodologie

O. Wilde, SALOMÉ
Testi e materiali/ strumenti C.Bologna-P.Rocchi, FRESCA ROSA NOVELLA vol.3 A
adottati

AA.VV., L’esperienza della letteratura, Unità 1
Siti web

12 ore (novembre-dicembre 2021)
Periodo/ ore

Lo studio della poetica e delle liriche di Giovanni Pascoli ha
Ambito tematico:

approfondito e integrato il percorso su Decadentismo e

Giovanni Pascoli

Simbolismo; le liriche di Pascoli hanno fornito inoltre un pretesto
per un rapido ripasso delle principali figure retoriche.

Vita di Giovanni Pascoli
Conoscenze/ contenuti trattati Elementi della poetica pascoliana: il poeta come fanciullino, il
simbolismo e il fonosimbolismo
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Principali temi delle liriche pascoliane: il nido, le “piccole cose”,
la morte
L’impressionismo
interpretazione

poetico
delle

di

liriche

Pascoli:
IL

lettura,

TUONO,

IL

analisi

e

LAMPO,

TEMPORALE
Lettura, analisi e interpretazione delle liriche X AGOSTO,
L’ASSIUOLO, IL GELSOMINO NOTTURNO
Comprendere l’intreccio tra le vicende personali di Pascoli e le
Abilità

fasi della sua poetica;
analizzare le opere dal punto di vista tematico, stilistico e
retorico; istituire collegamenti con autori coevi
Lettura guidata dei testi poetici

Metodologie

Esercizi di analisi testuale
Didattica laboratoriale con apporto della tecnologia digitale
C.Bologna-P.Rocchi, FRESCA ROSA NOVELLA VOL.3A

Testi e materiali/ strumenti
adottati

8 ore (dicembre 2021-gennaio 2022)
Periodo/ ore

Il percorso su Pirandello ha inteso promuovere la lettura, l’analisi
Ambito tematico:

e l’interpretazione autonoma del testo narrativo

Luigi Pirandello
Vita e opere narrative
Conoscenze/ contenuti trattati La poetica pirandelliana e le tematiche ricorrenti
L’umorismo
Lettura guidata della novella LA CARRIOLA e di brani tratti dai
romanzi UNO, NESSUNO E CENTOMILA (“Un piccolo difetto”)
e
IL FU MATTIA PASCAL (“Cambio treno”)
Lettura, analisi e interpretazione delle novelle: DI SERA, UN
GERANIO

(S.Auer),

MALE

DI

LUNA

(I.Brandstetter),

L’AVEMARIA DI BOBBIO (L.Geiser), MARSINA STRETTA
(M.Goller), C’È QUALCUNO CHE RIDE (L.Grünberger), LA
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GIARA

(D.Holzknecht),

LA

SERVITÙ

(I.Parigger),

IL

PIPISTRELLO (T.M. Pietracupa, Il TRENO HA FISCHIATO
(M.Riffeser), LA CASA DEL GRANELLA (P.Runggaldier), LA
PATENTE (R.Senoner), FUGA (T.Santifaller)
Individuare i principi e l’ideologia di un autore attraverso il testo;
Abilità

individuare i temi e analizzare in piena autonomia un testo
letterario in prosa
Lezione frontale

Metodologie

Apprendimento auto-organizzato /SOL
Lavori di gruppo

Luigi Pirandello, NOVELLE PER UN ANNO (a cura di Giuseppe
Testi e materiali/ strumenti Marpurgo, (Edizioni scolastiche Bruno Mondadori)
adottati

C.Bologna-P.Rocchi, FRESCA ROSA NOVELLA vol.3A

16 ore (febbraio- marzo 2022)
Periodo/ ore

Studio del più “europeo “dei narratori italiani e del rapporto tra
Ambito tematico:

letteratura e teorie freudiane

Italo Svevo
Il romanzo europeo del primo Novecento: James Joyce e Marcel
Conoscenze/ contenuti trattati Proust
Lettura del racconto di James Joyce EVELINE (tratto da “Gente
di Dublino”)
Monologo interiore, flusso di coscienza ed epifania
Contesto storico e geografico in cui vive e opera Italo Svevo
Svevo e la psicoanalisi
L’inetto e l’antieroe
Struttura, trama, composizione, temi e stile del romanzo LA
COSCIENZA DI ZENO di Italo Svevo
Lettura e analisi contenutistica e formale di

dei capitoli

PREFAZIONE (tutto il capitolo) PREAMBOLO (pp.712-713 del
manuale), Il FUMO (pp.714-717 del manuale) PSICO-ANALISI
(passo antologico “Il finale”pp.731-733 del manuale)
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Condurre un’analisi testuale
Abilità

operare collegamenti con altre

discipline

Lettura guidata del romanzo
Metodologie

Lezione frontale

C.Bologna-P.Rocchi, FRESCA ROSA NOVELLA vol.3°, sezione
Testi e materiali/ strumenti 7 capitolo 1
adottati

6 ore (marzo 2022)
Periodo/ ore

Percorso pluridisciplinare e plurilingue DER KRIEG AUS
Ambito tematico:

UNTERSCHIEDLICHEN BLICKWINKELN

Guerra e letteratura

(discipline coinvolte: Storia, Storia dell’Arte, Ladin, DeutschSprache und Literatur, Italiano-Lingua e letteratura
Giuseppe Ungaretti, un poeta al fronte: dal testo al contesto della

Conoscenze/ contenuti trattati grande guerra attraverso la lettura, l’analisi e l’interpretazione
delle liriche I FIUMI, VEGLIA, SONO UNA CREATURA
Albert Einstein/Sigmund Freud, PERCHÉ LA GUERRA (Warum
Krieg?)

Risalire
Abilità

dal

testo

al

contesto;

operare

collegamenti

pluridisciplinari; analizzare formalmente il testo poetico

Apprendimento auto-organizzato
Metodologie

Lavori di gruppo e cooperative learning

C.Bologna-P.Rocchi, FRESCA ROSA NOVELLA vol.3B
Testi e materiali/ strumenti A.Einstein, S.Freud, PERCHÉ LA GUERRA?
adottati

Tecnologie digitali

6 ore (marzo-aprile 2022)
Periodo/ ore

94

Percorso pluridisciplinare e plurilingue I MOVIMENTI DEGLI
Ambito tematico:

ANNI ’60 E ‘70

Gli anni di piombo (*)

(discipline coinvolte: Storia, English, Deutsch-Sprache und
Literatur, Italiano-Lingua e letteratura)
Lettura integrale del romanzo IL TEMPO DI VIVERE con te di

Conoscenze/ contenuti trattati Giuseppe Culicchia

Analizzare un testo narrativo; fornire giudizi critici; operare
Abilità

collegamenti pluridisciplinari

Lettura guidata del testo
Metodologie

Apprendimento auto-organizzato

G.Culicchia, IL TEMPO DI VIVERE CON TE, Mondadori
Testi e materiali/ strumenti (testo della biblioteca scolastica)
adottati

Aprile-maggio 2022 (la lettura del romanzo è avvenuta in parte
Periodo/ ore

a scuola e in parte a casa)

Gli argomenti trattati dopo il 06 maggio 2021 sono indicati con un asterisco (*)

CRITERI DI VALUTAZIONE

Voto

Misurazione in relazione agli obiettivi

10

Conoscenze ampie, approfondite, esaustive, correlate. Esposizione fluida, ricca e personale.

9

Conoscenze ampie, approfondite, esaustive, correlate. Esposizione fluida e ricca.

8

Conoscenze autonomamente applicate. Esposizione sicura.

7

Conoscenze discrete e pertinenti. Esposizione corretta.

6

Conoscenze essenziali. Esposizione generica.

5

Conoscenze superficiali. Esposizione incerta e incompleta.

4

Conoscenze gravemente lacunose e frammentarie. Esposizione impropria.

VOTO

CONOSCENZE

CAPACITÀ
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COMPETENZE

Riconosce,

analizza

confronta
10

Conoscenza

completa

le

ed conoscenze,

approfondita con esposizione elaborare
fluida, ricca e personale

sa
dati

informazioni, in
critico,

e

e
modo

personale

e

Utilizza

le

acquisite

conoscenze

soprattutto

funzione

di

in

nuove

acquisizioni.

creativo.
Riconosce,

9

Conoscenza

ampia

completa

esposizione

con

e

fluida.

analizza

e

confronta

le Utilizza

conoscenze,

sa acquisite

elaborare

dati

informazioni, in

le

conoscenze
in

modo

e significativo

e

modo responsabile.

sicuro e personale.
Riconosce,

8

Conoscenza

ampia

ed

esposizione sicura.

analizza

e

confronta

le

conoscenze,

sa

elaborare

dati

e

informazioni.

7

Conoscenza appropriata ed
esposizione corretta.

Riconosce,

analizza

confronta

in

6

Conoscenza

essenziale

analizza

sufficientemente

5

confusa

ed

esposizione confronta

incompleta.

4

analizza

e

le

gravemente Riconosce,

lacunosa

esposizione confronta

ed

impropria.

appropriato

Utilizza

conoscenze
in

modo

le

conoscenze
in

modo

essenziale.

le

conoscenze
in

modo

incompleto e/o impreciso.
e

scarsamente

le conoscenze.

le

acquisite

parzialmente acquisite

analizza

e

responsabile.

e Utilizza

le conoscenze.

Conoscenza

modo

opportuno.

conoscenze.

Conoscenza frammentaria e Riconosce,

conoscenze
in

modo acquisite

ed confronta

esposizione generica.

le

acquisite

e Utilizza

chiaro le conoscenze.

Riconosce,

Utilizza

Utilizza con molta fatica le
conoscenze acquisite.

Per quanto concerne i compiti in classe (elaborati di Italiano), si sono utilizzate le griglie specifiche di
valutazione (con indicatori e descrittori) previste per l'Esame di Stato (diversi per ogni tipologia
testuale).
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INDICAZIONI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI SCRITTI
•

Pertinenza alla traccia e alla tipologia testuale

•

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo

•

Coesione e coerenza testuale

•

Ricchezza e padronanza lessicale

•

Correttezza grammaticale

•

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali

•

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali

Ortisei, 06 maggio 2022

Prof.ssa Nicole Demetz

I rappresentanti delle alunne/ degli
alunni
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Storia
2 ore settimanali
Prof. Fabian Fistill
Classe 5A
ANDAMENTO DIDATTICO DELLA CLASSE
La classe risulta composta da 13 studenti, di cui 7 studenti e 6 studentesse. L’interesse nei confronti
della materia è discreto, così come il profitto raggiunto dai singoli. Ad alcuni casi che hanno mostrato
particolare interesse e diligenza nel corso di tutto l’anno si affiancano altri casi più passivi e
dall’andamento didattico altalenante.
Rispetto all’anno scolastico precedente, quest’anno non vi sono stati periodi di didattica a distanza per
tutta la classe ma solo per singoli studenti, ciò ha consentito un andamento didattico se non ordinario
perlomeno più stabile. La collaborazione fra gli studenti, laddove richiesta, è stata adeguata, i rapporti
col docente sono sempre stati improntati alla correttezza. La frequenza alle lezioni nel corso dell’anno
è stata diversa a seconda dei casi considerati, in taluni casi è risultata assidua, in altri rapsodica e
irregolare, in un caso le assenze sono state molto elevate. Ciò ha reso più difficile la pianificazione
delle attività didattiche e la gestione dei lavori in classe, specie se a gruppi.
I risultati raggiunti si collocano in una forbice fra la sufficienza e il buono, in un caso non raggiungono
la sufficienza. Maggiori difficoltà si sono evidenziate nella produzione scritta piuttosto che
nell’esposizione orale.

COMPETENZE E OBIETTIVI RAGGIUNTI ALLA FINE DELL’ANNO

Gli studenti e le studentesse sono in grado di
•

eseguire ricerche storiche in modo autonomo e identificare e denominare elementi della cultura
storica;

•

approdare a un giudizio di merito e di valore fondato attraverso la scelta, la connessione e
l’interpretazione di fatti storici;

•

proporre, motivare e giudicare possibili vie di soluzione per diverse questioni e problematiche
storiche;

•

condividere la responsabilità per l’eredità storica che assumiamo dal passato e che lasciamo
al futuro.

CONOSCENZE / CONTENUTI TRATTATI
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Modulo di completamento del percorso interrotto lo scorso anno
Ambito tematico: Il Secondo scolastico
Ottocento

per

consentire

una

miglior

comprensione

e

connessione con i nodi della storia del primo Novecento.

La Prussia di Bismarck e Guglielmo I;
La Francia del Secondo Impero;
Conoscenze/ contenuti trattati L’unificazione tedesca;
L’unificazione italiana;
La Seconda rivoluzione industriale.
Saper collocare nello spazio e nel tempo fenomeni ed eventi
storici, cogliere le differenze fra le prospettive politico-culturali
Abilità

dei principali Stati europei, porre in relazione politiche e norme
di comportamento di epoche passate con norme vigenti, saper
leggere un’immagine o un testo d’epoca e interpretarli alla luce
delle particolari condizioni storiche che li hanno determinati.
Lezioni frontali con l’ausilio di presentazioni PP, discussione in

Metodologie

classe, visione di video e analisi e commento di immagini e testi
esemplificativi.

Testi e materiali/ strumenti Presentazioni in PP, video (“Modern Times” di Charlie Chaplin)
adottati

Schede fornite dal docente.

Periodo/ ore

Settembre-ottobre 2021 (8 ore)

Modulo interdisciplinare svolto a gruppi per analizzare e
Ambito
umani

tematico:

I

diritti confrontare quattro diversi esempi storici di violazione dei diritti
umani in relazione alle normative attuali e cogliere i riferimenti
giuridici che tutelano oggi da queste forme di discriminazione.
Le marce per il diritto di voto delle suffragette inglesi;
La discriminazione razziale negli Stati Uniti negli anni ’50;

Conoscenze/ contenuti trattati Il diritto all’istruzione;
L’abolizione della tortura e la condizione dei carcerati
(Guantanamo).
Saper collocare gli episodi all’interno del clima storico che li ha
prodotti, ricavare informazioni tramite fonti internet, saper
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Abilità

cogliere le differenze nella legislazione attuale che tutelano da
queste forme di discriminazione, saper presentare l’argomento
oralmente in pubblico con linguaggio adeguato e terminologia
appropriata.
Lavoro a gruppi di ricerca storica su fonti internet e documenti

Metodologie

cartacei, esposizione orale alla classe con discussione,
consegna di relazione scritta per ogni gruppo.

Testi e materiali/ strumenti Schede consegnate dal docente, pc e tablet.
adottati

Periodo/ ore

Ottobre-novembre 2021 (4 ore)

Argomento di connessione fra la storia dell’Ottocento e del
Ambito tematico: La Belle Novecento, in cui si presenta da una parte il progresso che
Époque

caratterizza l’epoca e dall’altra la crisi del sistema di alleanze
come preludio del conflitto mondiale.
Il quadro delle alleanze: Triplice Alleanza e Intesa.

Conoscenze/ contenuti trattati La Russia zarista e la rivoluzione del 1905.
I nazionalismi: pangermanismo, panslavismo, irredentismo.
Saper ricostruire le ragioni che hanno portato allo scoppio della
Abilità

Grande guerra, saper distinguere fra le diverse forme di
nazionalismo, il loro linguaggio, i loro obiettivi.
Lezione frontale con ausilio di presentazioni PP e discussione in

Metodologie

classe, analisi e commento di carte storiche, lettura di alcuni
passaggi sul manuale in adozione.

Testi e materiali/ strumenti Presentazioni PP, carte storiche, manuale in adozione.
adottati

Periodo/ ore

Novembre 2021 (3 ore)
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Modulo in cui si è analizzata la Prima guerra mondiale da più
Ambito tematico: La Prima punti di vista: sotto il profilo politico, militare, tecnico, letterarioguerra mondiale

artistico e sociale.

Le cause della guerra;
La guerra sul fronte occidentale e orientale, l’Italia dalla
neutralità all’intervento;
Conoscenze/ contenuti trattati E. Lussu, Un anno sull’altipiano (lettura di estratti);
F. Rosi, Uomini contro (visione di alcune scene);
Le nuove tecnologie della guerra;
Le donne nella Prima guerra mondiale.
Conoscere le linee essenziali della Prima guerra mondiale, le
cause, gli obiettivi dei vari Paesi, i risultati ottenuti, essere in
grado di leggere e analizzare un testo storico-letterario,
Abilità

commentare in maniera consapevole un film storico e
interpretare la produzione artistica in relazione al tempo di
guerra, comprendere i mutamenti in senso lato che il conflitto ha
prodotto, apprendere la terminologia specifica.
Lezione frontale con ausilio di presentazioni PP e discussione in

Metodologie

classe, analisi e commento di fonti storiche (fonti letterarie,
iconografiche, multimediali), visione di filmati storici.
Presentazioni PP, cartine e fotografie storiche, manuale in

Testi e materiali/ strumenti adozione, romanzo Un anno sull’altipiano di Emilio Lussu
adottati

(estratti), film “Uomini contro” (estratti).

Periodo/ ore

Dicembre 2021 (7 ore)

Modulo di approfondimento che muove dai trattati di pace del
Ambito tematico: Il periodo fra primo dopoguerra per evidenziare le connessioni con la crisi
le due guerre

delle democrazie e l’avvento dei fascismi, con conseguente
ritorno al conflitto.
I trattati di pace: il Trattato di Versailles e il Trattato di Saint
Germain;
Il dopoguerra in Europa (Germania, Austria, Italia, Francia,
Regno Unito, Turchia) e Stati Uniti;
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La Rivoluzione russa e la nascita dell’URSS;
Visione della puntata “Nome di battaglia Lenin” (programma
Conoscenze/ contenuti trattati Passato e Presente a cura di Paolo Mieli);
Lo Stalinismo;
L’avvento del fascismo;
La Germania di Weimar e la nascita del nazionalsocialismo, la
presa del potere di Hitler, il Terzo Reich, i progetti di espansione
e le cause della Seconda guerra mondiale.

Saper collegare i due conflitti evidenziando la genesi del
secondo nel primo, confrontare le diverse realtà nazionali e
Abilità

riconoscerne similitudini e differenze sincroniche, riconoscere il
lessico propagandistico del regime fascista, nazista e stalinista,
conoscere il principale archivio multimediale italiano (Istituto
Luce).
Cooperative learning, elaborazione sintetica scritta di contenuti,

Metodologie

schemi comparativi fra le diverse realtà nazionali, analisi di
documenti storici originali, visione di filmati originali, lezione
frontale e discussione in aula.
Manuale in adozione, documenti storici (dichiarazioni di guerra,

Testi e materiali/ strumenti fotografie, filmati originali, documenti scolastici di epoca
adottati

fascista), documentari a carattere storico, schede fornite dal
docente.

Periodo/ ore

Gennaio-marzo 2022 (14 ore)

Questo modulo ha consentito agli studenti di approfondire i
Ambito

tematico:

individuali

Ricerche propri interessi declinandoli su tematiche storiche, affinando le
proprie competenze di ricerca e promuovendo il confronto in
classe.
I temi trattati sono stati: il progetto Manhattan e la bomba

Conoscenze/ contenuti trattati atomica, Gandhi e il pacifismo in India, i movimenti giovanili degli
anni ’60-’70, le correnti musicali del Novecento, la crisi cubana
del 1962, la corsa allo spazio e l’allunaggio, Martin Luther King
e l’anti-segregazionismo, la nascita dei talebani, la Beat
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generation, la guerra nel Vietnam (*), il disastro di Chernobyl (*),
Mandela e l’apartheid (*).
Saper impostare una ricerca storica, avere consapevolezza
Abilità

delle fonti utilizzate, essere in grado di presentare in maniera
critica e consapevole un argomento storico con il relativo lessico
specifico, gestire momenti di discussione fra pari, sfruttare le
nuove tecnologie per promuovere la conoscenza storica.
Lavoro autonomo svolto in parte in classe e in parte a casa,

Metodologie

presentazioni orali davanti alla classe, discussione di gruppo e
commento/valutazione da parte di docente e studenti.

Testi e materiali/ strumenti LIM, pc, tablet, manuale in adozione, fonti multimediali.
adottati

Periodo/ ore

Aprile-maggio 2022 (8 ore)

Modulo in cui si analizzata la Seconda guerra mondiale da più
Ambito tematico: La Seconda punti di vista: sotto il profilo politico, militare, tecnico, letterarioguerra mondiale (*)

artistico e sociale.

La prima fase della guerra (1939-1942);
Conoscenze/ contenuti trattati La seconda fase della guerra (1942-1945);
Portata e significati della Seconda guerra mondiale: sviluppo
tecnologico, guerra “totale”, forme di Resistenza, Shoà.
Le conferenze internazionali e la nascita del mondo bipolare.
Conoscere le linee essenziali della Seconda guerra mondiale, le
Abilità

cause, le differenze rispetto al precedente conflitto, essere in
grado di interpretare i documenti storico-letterari all’interno del
panorama di forze in campo, comprendere i mutamenti in senso
lato che il conflitto ha prodotto, apprendere la terminologia
specifica.
Lezione frontale con ausilio di presentazioni PP e discussione in

Metodologie

classe, analisi e commento di fonti storiche (fonti letterarie,
iconografiche, multimediali), visione di filmati storici.
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Testi e materiali/ strumenti Manuale in adozione, presentazioni PP, carte storiche, fotografie
adottati

e filmati d’epoca, schede fornite dal docente.

Periodo/ ore

Maggio 2022 (4 ore)

Modulo interdisciplinare per approfondire sotto il profilo storico il
Ambito tematico: Gli anni ’60 e contesto di guerra fredda e mondo bipolare in cui si sviluppano i
’70 (*)

primi movimenti di contestazione, sia a livello locale che
nazionale e internazionale e riflettere sui successi e fallimenti.
La guerra fredda e le nuove organizzazioni internazionali;

Conoscenze/ contenuti trattati I movimenti di contestazione giovanili in Europa e Stati Uniti;
Gli anni del terrorismo in Alto Adige e in Italia;
La decolonizzazione;
Saper riconoscere ruoli delle varie organizzazioni internazionali,
Abilità

essere in grado di tracciare le differenze fra le varie correnti del
movimento giovanile di contestazione, riconoscere similitudini e
differenze dalle attuali forme di protesta, riflettere sulle sfide
irrisolte della contemporaneità.
Lezione frontale con ausilio di presentazioni PP e discussione in

Metodologie

classe, analisi e commento di fonti storiche (fonti letterarie,
iconografiche, multimediali), visione di filmati storici.

Testi e materiali/ strumenti Manuale in adozione, fotografie e filmati d’epoca, schede fornite
adottati

dal docente.

Periodo/ ore

Maggio-giugno 2022 (4 ore)

Gli argomenti trattati dopo il 06 maggio 2022 sono da indicare con un asterisco (*)

CRITERI DI VALUTAZIONE
Nella valutazione si è tenuto conto della correttezza contenutistica degli argomenti, dell’utilizzo di un
linguaggio appropriato sia scritto che orale, con particolare riferimento al lessico di settore, della
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coerenza argomentativa e dell’organicità della trattazione, della consapevolezza critica relativa alle
fonti.

Per le esposizioni in classe si è utilizzata la seguente griglia di valutazione.

Contenuti

Presentazione

Handout

Linguaggio

Partecipazio

Puntualità

ne attiva
Gli

argomenti

La

La dispensa è

Si

sono

trattati

presentazione è

completa,

con

forma completa,

organica,

corretta

consapevole

lineare,

graficamente

padronanza

con interventi

presentata

esteticamente

elaborata,

lessicale,

fondati e ben

entro i termini

argomentati.

calendarizzat

in

e

approfondita.

elaborata

e

sfrutta

vari

e

presenta

le

fonti utilizzate

media.

secondo
tipologia.

esprime

Prende parte

Tutta

grande

regolarmente

documentazi

al

one è stata

ricchezza

anche

e

di

dibattito

settore.

argomenti

La

sono

trattati

in

presentazione è

con

forma ampia e

organica, lineare

padronanza

alla

con

e

lessicale,

discussione

buon

grado

di

sfrutta

vari

media.

esprime
buona

parte

approfondimento

10

i.

Gli

un

Si

la

in

anche

Prende

8-9

spesso parte

con interventi

di settore.

corretti.

Prende parte

La

e
consapevolezza.
Gli

argomenti

La

La dispensa è

Si

sono trattati per

presentazione è

semplice

e

con

saltuariament

documentazi

sommi

semplice e non

presenta

per

linguaggio

e

one

ricorre

sommi capi gli

semplice

argomenti e le
fonti.

capi

e

presentano
l’argomento

in

a

più

media.

maniera semplice

esprime

e

alla

6-7

viene

discussione

presentata in

talvolta

con

ritardo

impreciso.

argomenti

dopo

semplici.

richiamo

da

parte

del

e sintetica.

e/o

docente.
Gli

argomenti

La

La dispensa è

Si

sono

trattati

presentazione è

carente

con difficoltà

parte

maniera generica

disorganica,

contenuti o non

e

discussione o

one è carente

e/o carente, non

improvvisata

consegnata.

carente

presenta

o

vi

senza l’utilizzo di

interventi

consegnata.

in

è

approfondimento

e

di

esprime

in

forma

imprecisa.

più media.

e

Non

prende

infondati.

né riflessione sul
tema.
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alla

La

5

documentazi

non

Gli

argomenti

Si

esprime

sono gravemente

con

lacunosi

e

difficoltà, non

un

è in grado di

presentano

4

grande

quadro carente e

formulare

disorganico.

frasi
complesse.

Ortisei, 06 maggio 2022

Prof. Fabian Fistill

I rappresentanti delle alunne/ degli
alunni
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Storia dell’arte
3 ore settimanali
5^ classe, sezione A
Anno scolastico 2021/2022
Prof. Torrisi Valentina
ANDAMENTO DIDATTICO DELLA CLASSE

La docente ha insegnato nella classe per i tre anni consecutivi del triennio e ha potuto osservare il
percorso di apprendimento degli alunni e delle alunne. Nonostante questo durante il corrente anno
scolastico la docente ha dovuto assentarsi per motivi di salute e le lezioni di storia dell’arte sono state
tenute anche da Greta Langgartner e Gino Bombonato.
Il comportamento complessivo della classe è stato corretto sebbene in più occasioni siano stati
necessari provvedimenti disciplinari soprattutto legati alla frequenza poco regolare di parte della
classe. Il rapporto con la docente è molto buono.
L’interesse maggior parte della classe nei confronti della materia, l’impegno e la partecipazione alle
lezioni sono stati costanti e buona parte degli alunni e delle alunne è riuscita a sviluppare un metodo
di lavoro autonomo.
Ne risulta un livello complessivo relativo alle conoscenze e alle competenze raggiunte buono.
Si sono sempre cercati i percorsi più idonei per determinare un coinvolgimento quanto più ampio
possibile nella normale didattica quotidiana.
Nel complesso la classe ha raggiunto una buona padronanza dei contenuti della materia e si dimostra
capace di gestire le nozioni relative alla storia dell’arte.
COMPETENZE E OBIETTIVI RAGGIUNTI ALLA FINE DELL’ANNO
Tenendo conto delle inclinazioni e capacità individuali, dell’interesse e dell’impegno personali, nel
complesso la classe ha raggiunto una conoscenza sufficientemente buona dei diversi movimenti
affrontati nel corso dell’anno scolastico.
Buona parte della classe si è dimostrata capace di inquadrare le opere d’arte all’interno di un contesto
socio-politico e di fare riferimenti pertinenti al contesto storico.
La classe ha gli strumenti e le competenze per riconoscere e descrivere gli elementi formali e stilistici
delle varie espressioni artistiche.
Anche se in maniera non sempre precisa, gli studenti/le studentesse si dimostrano capaci di formulare
un giudizio critico su un’opera d’arte.

CONOSCENZE / CONTENUTI TRATTATI
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Ambito tematico:

IL ROMANTICISMO

I presupposti
Conoscenze/ contenuti

La tecnica pittorica

trattati
Il Romantiscimo: Constable, Turner, Friedrich, Delacroix
Comprendere la nascita e lo sviluppo di un movimento pittorico
Abilità

in relazione all’epoca storica

Leggere un dipinto attraverso le sue caratteristiche formali e di
contenuto
Lezione frontale e interattiva
Metodologie

Libro di testo
Testi e materiali/ strumenti
adottati

Appunti sulla lezione del docente

Settembre 2 ore (+ 1 ora compito in classe)
Periodo/ ore

Ambito tematico:

IL REALISMO

I presupposti
Conoscenze/ contenuti

La tecnica pittorica

trattati
Courbet, Manet
Comprendere la nascita e lo sviluppo di un movimento
Abilità

pittorico in relazione all’epoca storica

Leggere un dipinto attraverso le sue caratteristiche formali e di
contenuto
Lezione frontale e interattiva
Metodologie
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Libro di testo
Testi e materiali/ strumenti

Appunti sulla lezione del docente

adottati

Settembre 3 ore (+1 ora compito in classe)
Periodo/ ore

Ambito tematico:

L’IMPRESSIONISMO

I presupposti
Conoscenze/ contenuti

La tecnica pittorica

trattati
L’impressionismo: Monet, Renoir, Degas
Comprendere la nascita e lo sviluppo di un movimento pittorico
Abilità

in relazione all’epoca storica
Leggere un dipinto attraverso le sue caratteristiche formali e di
contenuto
Lezione frontale e interattiva

Metodologie
Visione di brevi commenti critici
Libro di testo
Testi e materiali/ strumenti

Appunti sulla lezione del docente

adottati
Video “La stagione dell’Impressionismo: i protagonisti”
Settembre/Ottobre 8ore
Periodo/ ore

Ambito tematico:

ART NOUVEAU

I presupposti
Conoscenze/ contenuti
trattati

L’Art Nuoveau in Austria, Germania, Francia e Belgio
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Comprendere la nascita e lo sviluppo di un movimento pittorico
Abilità

in relazione all’epoca storica
Leggere un’opera d’arte attraverso le sue caratteristiche formali
e di contenuto
Lezione frontale e interattiva

Metodologie
Moodboard
Libro di testo
Testi e materiali/ strumenti
adottati

Appunti sulla lezione del docente

Ottobre 3ore
Periodo/ ore

Ambito tematico:

POSTIMPRESSIONISMO

I presupposti e le tecniche
Conoscenze/ contenuti
trattati

Van Gogh, Cezanne, Gauguin, Munch

Comprendere la nascita e lo sviluppo di un movimento pittorico
Abilità

in relazione all’epoca storica

Leggere un dipinto attraverso le sue caratteristiche formali e di
contenuto
Lezione frontale e interattiva
Metodologie

Libro di testo
Testi e materiali/ strumenti
adottati

Appunti sulla lezione del docente

Novembre/Dicembre 11ore
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Periodo/ ore

Ambito tematico:

Il pensiero del primo Novecento

Conoscenze/ contenuti

Picasso, Modigliani, Brancusi

trattati
Conoscere i concetti dell’arte del Novecento come espressione
Abilità

dei tempi

Metodologie

Lezione frontale e interattiva
Libro di testo

Testi e materiali/ strumenti
adottati

Appunti sulla lezione del docente

Gennaio 3ore
Periodo/ ore

Ambito tematico:

IL CUBISMO

Conoscenze/ contenuti

Picasso, Braque, Gris

trattati

Comprendere la nascita e lo sviluppo di un movimento pittorico
Abilità

in relazione all’epoca storica

Leggere un dipinto attraverso le sue caratteristiche formali e di
contenuto
Lezione frontale e interattiva
Metodologie
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Libro di testo
Testi e materiali/ strumenti

Appunti sulla lezione del docente

adottati

Gennaio/Febbraio 6ore
Periodo/ ore

Ambito tematico:

LA METAFISICA

Conoscenze/ contenuti

De Chirico

trattati

Comprendere la nascita e lo sviluppo di un movimento pittorico
Abilità

in relazione all’epoca storica

Leggere un dipinto attraverso le sue caratteristiche formali e di
contenuto
Lezione frontale e interattiva
Metodologie

Libro di testo
Testi e materiali/ strumenti

Appunti sulla lezione del docente

adottati

Febbraio 2 ore
Periodo/ ore

Ambito tematico:

IL SURREALISMO

I fondamenti e i concetti alla base
Conoscenze/ contenuti

Ernst, Miró, Magritte

trattati
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Comprendere la nascita e lo sviluppo di un movimento pittorico
Abilità

in relazione all’epoca storica
Leggere un dipinto attraverso le sue caratteristiche formali e di
contenuto
Lezione frontale e interattiva

Metodologie

Libro di testo
Testi e materiali/ strumenti

Appunti sulla lezione del docente

adottati

Marzo/Aprile 6 ore (+2ore compito in classe)
Periodo/ ore

Ambito tematico:

IL FUTURISMO

I presupposti e i concetti
Conoscenze/ contenuti

Boccioni, Balla

trattati

Comprendere la nascita e lo sviluppo di un movimento pittorico
Abilità

in relazione all’epoca storica
Leggere un dipinto attraverso le sue caratteristiche formali e di
contenuto
Lezione frontale e interattiva

Metodologie

Fotocopie distribuite dal docente
Testi e materiali/ strumenti
adottati

Marzo 2 ore
Periodo/ ore
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Ambito tematico:

L’INFORMALE E L’ASTRATTO

I presupposti e i concetti
Conoscenze/ contenuti
trattati

Jackson Pollock, Mark Rothko

Lucio Fontana, Alberto Burri
Comprendere la nascita e lo sviluppo di un movimento pittorico
Abilità

in relazione all’epoca storica

Leggere un dipinto attraverso le sue caratteristiche formali e di
contenuto
Lezione frontale e interattiva
Metodologie

Libro di testo
Testi e materiali/ strumenti

Appunti sulla lezione del docente

adottati

Aprile/Maggio 8 ore
Periodo/ ore

Ambito tematico:

CLIL

Storia della fotografia, La descrizione di un dipinto in inglese, il
Conoscenze/ contenuti

Giapponismo, William Morris e l’Art Nouveau, le Company

trattati

Towns, l’Espressionismo: The blue Rider e Franz Marc, il
Dadaismo, il Realismo americano e Edward Hopper, la Pop Art
Inquadrare un movimento artistico in relazione all’epoca storica

Abilità

e saper leggere le caratteristiche di un’opera d’arte attraverso
la lingua inglese
Lezione frontale e interattiva

Metodologie
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Libro di Clil
Testi e materiali/ strumenti

Appunti sulla lezione del docente

adottati
Video e filmati
Settembre/Maggio 27 ore
Periodo/ ore

CRITERI DI VALUTAZIONE
Indicatori

Descrittori

Livelli
valutazione

Conoscenza

Assente

2-3

dell’argomento

Scarsa e frammentaria

4

Incompleta e superficiale

5

Essenziale

6

Complessivamente

adeguata,

presenta

alcune

7

carenze
Adeguata e precisa

8

Ampia, precisa, efficace

9-10

Esposizione e sviluppo

Non sviluppa l’argomento

2-3

di un argomento

Sviluppa l’argomento in modo frammentario

4

Sviluppa l’argomento in modo approssimativo

5

Sviluppa ed espone l’argomento in modo parziale e

6

generico
Sviluppa ed espone l’argomento in modo discreto

7

Sviluppa ed espone l’argomento in modo preciso

8

Sviluppa ed espone l’argomento in modo organico,

9-10

compie approfondimenti e effettua collegamenti
Lessico

specifico

Del tutto inadeguati

2-3

Molto limitati e inefficaci e imprecisi

4

Imprecisi e trascurati

5

Limitati ma corretti

6

Corretti, con qualche inadeguatezza e imprecisione

7

Precisi e sostanzialmente adeguati

8

Precisi, appropriati e sicuri

9-10

Capacità di lettura e

Del tutto inadeguata

2-3

contestualizzazione

Molto limitata e imprecisa

4

dell’opera a più livelli

Frammentaria e superficiale

5

proprietá linguistica

e
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di

Voto

Trend

Sufficiente ma limitata

6

Coerente e discreta

7

Adeguata

8

Sicura e approfondita

9-10

L’alunno non dimostra nessun

4

miglioramento e una preparazione del tutto inadeguata
e/o inesistente
L’alunno ha preparato il contenuto in maniera non

5

sufficiente e/o i miglioramenti
non sono sempre percettibili
L’alunno ha preparato sufficientemente il contenuto

6

(nei limiti delle sue competenze)
L’alunno ha appreso il contenuto in maniera

7

soddisfacente dimostrando dei buoni miglioramenti e
una preparazione discreta
L’alunno ha appreso in maniera completa i contenuti e

8

continua a migliorare in maniera evidente
L’alunno conosce i contenuti in maniera chiara e

9-10

approfondita e ha dimostrato grandi
miglioramenti

La valutazione complessiva tiene conto anche della collaborazione degli/delle studenti/studentesse, della pertinenza dei loro
interventi e della partecipazione attiva alle lezioni.

Ortisei, 6 maggio 2022

Prof.

I rappresentanti delle alunne/ degli
alunni

Valentina Torrisi
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Philosophie
2 Wochenstunden
5. Klasse, Sektion A
Schuljahr 2021/22
Prof. Mulser Ulrike
LEISTUNGSENTWICKLUNG DER KLASSE
Bei Übernahme der Klasse 5A Ende November 2021 zeigte sich die Klasse interessiert, war aber recht
zurückhaltend beim Mit-Diskutieren. Es gibt einige Schüler*innen, die häufig aktiv am Unterricht
teilnehmen.

Andere

sind

zwar

aufmerksam,

äußern

sich

aber

erst

nach

direkter

Aufforderung/Nachfrage. In letzter Zeit hat sich die Teilnahme an Diskussionen aber deutlich
verbessert. Die gestellten Aufgaben werden nur teilweise rechtzeitig erledigt, aber auch das hat sich
in den Monaten konstant gebessert.
Die Leistungen der Schüler*innen sind schriftlich wie mündlich recht unterschiedlich, von genügend
bis sehr gut. Manche könnten sich bei etwas mehr Einsatz sehr verbessern. Es gibt keine negative
Endnote - aber einen Schüler, der seit Monaten nicht mehr zur Schule kommt und daher auch nicht
bewertet werden kann.
Die Schüler*innen sind freundlich und hilfsbereit der Lehrperson gegenüber. Auch untereinander
verstehen sich sehr gut und es herrscht eine angenehme Atmosphäre in der Klasse. Der Unterricht
fand stets in Präsenz statt. Zeitweise notwendiges Zuschalten einzelner Schüler*innen über Teams
hat meist gut geklappt.Es gibt Schüler*innen, die sehr häufig fehlen, andere die kaum Absenzen
aufweisen.

ERREICHTE KOMPETENZEN UND ZIELE AM ENDE DES SCHULJAHRES
„Sapere aude!“ - ganz im Sinne Kants es wagen selbst zu denken, hinterfragen, kritisch zu sein =
Orientierung, Autonomie und Verantwortlichkeit im eigenen Denken, Urteilen und Handeln gewinnen.
In Phänomenen und Situationen des persönlichen Erlebnishorizonts und der Lebenswelt
philosophische Frage- oder Problemstellungen identifizieren, sie in Beziehung zu philosophischen
Problemlösungen setzen und mögliche Bearbeitungsstrategien entwerfen und bewerten.
Ausgehend

von

verschiedenen

Materialien/Denkanstössen

über

philosophische

Probleme

nachdenken und eigene Gedanken präsentieren und diskutieren.
Situationen und Phänomene der Lebenswelt beschreiben, subjektive Erfahrungen, Intuitionen und VorAnnahmen formulieren und sie in Beziehung zu philosophischen Fragen, Problemen und Disziplinen
setzen.
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Wichtige

philosophische

Strömungen

historisch

verorten,

voneinander

unterscheiden

und

kennzeichnende Merkmale benennen.
Begriffe analysieren, Gedankengänge und Argumentationen rekonstruieren und prüfen, eigene
Argumentationen entfalten und sich mit eigenen und fremden Positionen auseinandersetzen.
BEHANDELTE INHALTE/ KENNTNISSE

Themenbereich:

Kann man erkennen was gut ist? Die Natur der Moral

METAETHIK
Subjektive/objektive

Moralbegründungen,

Behandelte Inhalte/

Kognitivismus/Nonkognitivismus,

Kenntnisse

Relativismus vs. Universalismus
Aktuelle

Fertigkeiten

gesellschaftliche,

Fragestellungen

mit

moralischer

ethische

philosophischen

und

Kultur-

individuelle

Denkmodellen

in

Verbindung setzen und daraus Hilfen für die eigene
Orientierung im Denken und Handeln gewinnen
Durch Vortrag der Lehrperson wurden die verschiedenen
Methodische Hinweise

metaethischen Positionen erläutert. Zusammen mit den
Schüler*innen wurde versucht die jeweilige Position zu
widerlegen.

Nach der Einheit

wurde ein Rollenspiel

durchgeführt und die Schüler*innen schrieben einen Essay.
Mitschrift des Vortrags durch die Schüler*innen, Kopien von
Verwendete Texte und

Texten

Unterrichtsmaterialien

Zeitliche Angaben

Themenbereich:

11 Stunden

Philosophie der Menschenrechte

MENSCHENRECHTE
Was
Behandelte Inhalte/

sind

Menschenrechte?

Woher

kommen

Menschenrechte und auf welcher Grundlage basieren sie?
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Kenntnisse

Probleme in der Umsetzung der Menschenrechte - Hannah
Arendt und Menschenrechte

Philosophische Denkmodelle in Verbindung setzen und
Fertigkeiten

daraus Hilfen für die eigene Orientierung im Denken und
Handeln gewinnen - Politische Überzeugungen einordnen,
hinterfragen, begründen und weiterentwickeln
Anhand zweier Kurzvideos und einiger konkreter Beispiele

Methodische Hinweise

aus dem Alltag wurden die Menschenrechte und deren
Probleme beschrieben. Anschließend wurde die Philosophie
Hannah Arendts zu den Menschenrechten behandelt.
Teilnahme der Klasse am nachmittäglichen Workshop
„Operation Daywork Guatemala 2021/2022. Mündliche
Prüfungen.
Textauszüge + Kurzvideos aus dem Internet + Kopien

Verwendete Texte und

Fallübung über Menschenrechte + Artikel von und über

Unterrichtsmaterialien

Hannah Arendts Kritik

Zeitliche Angaben

Themenbereich:
HANNAH ARENDT

13 Stunden

Politische Theorie - „Der Sinn von Politik ist Freiheit“
Biografie - Weg von Philosophie zur Politischen Theorie -

Behandelte Inhalte/

zentrale Themen ihrer Arbeiten, v. a. Kritik an den

Kenntnisse

Menschenrechten, Totalitarismen, ihr Begriff von Freiheit (in
„Vita Activa“) und dessen Relevanz für Politik/Demokratien,
Philosophisch komplexe Themen und Fragestellungen

Fertigkeiten

erschließen, verstehen und auf neue Situationen übertragen
Interview mit H. Arendt schauen - Diskussion darüber -

Methodische Hinweise

Textanalyse zu Textauszug aus „Vita Activa“
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Video „Hannah Arendt - Interview mit Günther Gaus, 1964“ Verwendete Texte und

Kopie Bio über Arendt

Unterrichtsmaterialien
13 Stunden
Zeitliche Angaben

Themenbereich:

Lebensphilosophie - der Über-Mensch

NIETZSCHE
Schopenhauers Einfluss, Kritik an Religion&Sozialismus,
Behandelte Inhalte/

Nihilismus, Umwertung der Werte, Über-Mensch

Kenntnisse
Philosophisch komplexe Themen und Fragestellungen
Fertigkeiten

erschließen, verstehen und auf neue Situationen übertragen +
historische Verortung
Lektüre Textauszug + Diskussion, Textanalyse, Vortrag der

Methodische Hinweise

Lehrperson + Einspielen verschiedener Videos ad zentraler
Gedanken
Auszug aus „Die fröhliche Wissenschaft“: „Der tolle Mensch“,

Verwendete Texte und

Vortrag der Lehrperson + Handout, kurze Video-Einspielungen

Unterrichtsmaterialien

Zeitliche Angaben

Themenbereich:
WILLENSFREIHEIT

2 Stunden

Kann der Mensch wollen, was er will? Ist er „Anfänger“ oder
Bedingtes?
Handlungsfreiheit vs. Willensfreiheit, Determinismus vs.

Behandelte Inhalte/

Indeterminismus - Existentialismus*/Sartre*/S.de Beauvoir* -

Kenntnisse

Absurdismus Camus* - Freuds Unbewusstes*
Situationen und Phänomene der Lebenswelt beschreiben,

Fertigkeiten

subjektive

Erfahrungen,

Intuitionen

und

Vor-Annahmen

formulieren und sie in Beziehung zu philosophischen Fragen,
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Problemen und Disziplinen setzen.

PP-Präsentation von Lehrkraft + Diskussion in Klasse +
Methodische Hinweise

Lektüre und Besprechung der Texte im Schulbuch
Verschiedene Kurz-Videos, Auszug aus Schulbuch

Verwendete Texte und
Unterrichtsmaterialien

Zeitliche Angaben

Themenbereich:

2 Stunden

Präferenz-Utilitarismus

PETER SINGER*
Peter Singers Personenbegriff in Bezug auf die Wichtigkeit des
Behandelte Inhalte/

Interagieren/Kommunizierens des handelnden/politisch

Kenntnisse

tätigen/freien Menschen lt. H. Arendt
Philosophisch komplexe Themen und Fragestellungen

Fertigkeiten

erschliessen, verstehen und auf neue Situationen übertragen
Vortrag der Lehrperson (PowerPoint) + Diskussion

Methodische Hinweise
Power-Point - Auszug aus Schulbuch
Verwendete Texte und
Unterrichtsmaterialien
2 Stunde
Zeitliche Angaben

Themenbereich:
PROTOKOLL
Protokollieren einer Unterrichtsstunde und deren
Behandelte Inhalte/

Präsentation in der darauffolgenden Stunde

Kenntnisse
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Üben von Verständnis, Kurzfassung von komplexen
Fertigkeiten

Zusammenhängen und Sprechen vor der Klasse, Ausdruck
und philosophische Terminologie verbessern
Protokoll erstellen der vorherigen Stunde

Methodische Hinweise
Mitschrift der Schüler*innen
Verwendete Texte und
Unterrichtsmaterialien
Ab Mitte des zweiten Semesters je 1 Schüler*in am Anfang der
Zeitliche Angaben

Stunde ca. 5-10Min.

(*) nach dem 15. Mai 2022 behandelte Themen

BEWERTUNGSKRITERIEN
Die Bewertung orientiert sich an den gesetzlichen Bestimmungen und berücksichtigt verstärkt auch
die erworbenen Kompetenzen. Die Zeugnisnote ergibt sich aus schriftlichen wie mündlichen
Prüfungen/Tests/Essays/Präsentationen,

aber

v.a.

aus

der

Mitarbeitsnote

(Mit-

Diskutieren/Argumentieren, kritisch hinterfragen, Fragen stellen, Aufmerksamkeit, Präsenz).
Test/Textanalysen:
Bei jedem Test gibt es eine klar definierte Punkteanzahl, die jede Frage wert ist. Die Summe der
Punkte in Prozent ergibt die Note.
Prüfung:
Inhalt (gelernter Stoff). (60 Punkte)
Ausdruck (Fachbegriffe). (10 Punkte)
Erkennen von Zusammenhängen. (30 Punkte)
Essay:
Konzentration (Fokussierung) auf das Thema. (20 Punkte)
Kohärenz (innere Stimmigkeit) der Arbeit (Aufbau). (20 Punkte)
Argumentative Überzeugungskraft. (30 Punkte)
Originalität. (20 Punkte)
Titel des Essays (10 Punkte)
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St. Ulrich, 06.05.2022

Prof. Mulser Ulrike

Die Schüler*innenvertreter
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Mathematik und Physik
3 Wochenstunden
Prof. Iacun Prugger
LEISTUNGSENTWICKLUNG DER KLASSE

Die Klasse besteht aus 6 Schülerinnen und 7 Schülern. Die Schülerinnen und Schüler waren im
Allgemeinen um eine gute Beteiligung am Unterricht bemüht und es herrschte meistens eine
interessierte und motivierte Einstellung gegenüber dem Fach Mathematik und Physik. Ab und zu
arbeitete die Lerngruppe weniger fleißig mit. Der Lernstand der Klasse im mathematischen Bereich
war einer heterogenen Spannweite unterworfen, was jedoch öfters auch zu einer Bereicherung des
Unterrichtsgespräches führte. Einige Schülerinnen und Schüler erreichten aufgrund reger Mitarbeit,
guter analytische Fähigkeiten, regelmäßiger Vertiefung der Lerninhalte und fleißigen sowie
regelmäßigen Lernens sehr gute Bewertungen. Im Allgemeinen herrschte in der Klasse ein positives
Lern- und Arbeitsklima, auch wenn der Einsatz und der Fleiß bei einigen Schülerinnen und Schülern
sehr unregelmäßig bis nicht vorhanden waren. Dies wirkte sich auch auf ihre Leistungen aus. In der
Klasse herrschte eine freundschaftliche Beziehung unter den Schülerinnen und Schülern und eine
respektvolle Beziehung zur Lehrperson.

ERREICHTE KOMPETENZEN UND ZIELE AM ENDE DES SCHULJAHRES

Die Schülerinnen und Schüler:
•

haben ihr theoretisches Wissen über die materielle Umwelt erweitert

•

können konkrete Probleme in die Sprache der Mathematik übertragen

•

können physikalische und mathematische Sachverhalte unter Anwendung der Fachsprache
beschreiben und erklären

•

haben manuelle Fertigkeiten bei der praktischen Durchführung von Experimenten eingeübt

•

können Versuchsergebnisse deuten und erklären und diese in einen naturwissenschaftlichen
Erkenntnisgang einordnen

•

können bei der Arbeit in Kleingruppen die eigenen Fähigkeiten und Kenntnisse für die
Erreichung des gemeinsamen Zieles einsetzen

•

können sich im kartesischen Koordinatensystem orientieren

•

können mit Hilfe der Algebra die Geometrie erklären bzw. mit Hilfe von Gleichungen Geraden
und Kegelschnitte deuten

•

können Formeln anwenden, um eine Problemstellung zu lösen

•

können Inhalte der letzten Schuljahre miteinander verbinden und die Bedeutung eines jeden
mathematischen Fachgebiets erkennen und hervorheben
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Der Mathematik-Unterricht hat zum Ziel, die Regeln und Sätze der analytischen Geometrie zu
verstehen und sie in Aufgabenstellungen anzuwenden. Insbesondere werden dabei die Kegelschnitte
besprochen. In verschiedensten Übungen werden die besprochenen und erlernten Theorieinhalte
angewendet. Ebenso spielen die Zahlenbereichserweiterung von den reellen Zahlen zu den
komplexen Zahlen und die Auseinandersetzung mit diesen eine wichtige Rolle. Die Schülerinnen und
Schüler erfahren zudem einen Einblick in die Differential- und Integralrechnung sowie in die
Kurvendiskussion. Sie kennen die wichtigsten Begriffe und deuten die Ableitung und das Integral in
einfachen Kurvendiskussionen, in Geschwindigkeits-Zeit-Diagrammen und in Weg-Zeit-Diagrammen.
Somit verstehen die Schülerinnen und Schüler physikalische Vorgänge mit Hilfe der Mathematik und
beurteilen sie unter Nutzung mathematischer Gesichtspunkte. Sie übersetzen Situationen der
Kinematik in mathematische Strukturen und interpretieren situationsgerecht die Ergebnisse.
Der Physik-Unterricht hat zum Ziel, sowohl die Grundprinzipien als auch die alltäglichen Anwendungen
der Elektrizitätslehre zu verstehen und zu gebrauchen. Die Schülerinnen und Schüler lernen die
Grundgrößen der Elektrizitätslehre und deren Einheiten kennen. Durch Experimente im Labor
verstehen sie, wie Stromkreisläufe aufgebaut sind und wie sie funktionieren.
Als Hilfsmittel dürfen die Schülerinnen und Schüler über das ganze Jahr einen nicht programmierbaren
wissenschaftlichen Taschenrechner sowie ein Formelblatt für die nichtlineare analytische Geometrie
benutzen. Eine große Bedeutung wird den zahlreichen Übungsstunden zugeteilt. Die Schülerinnen
und Schüler üben nämlich sowohl in Einzel- als auch in Gruppenarbeit erlernte Rechenmethoden in
der Schule ein, und können allezeit die Hilfestellung der Lehrperson in Anspruch nehmen. Die
schriftlichen Lernkontrollen umfassen hauptsächlich Übungen zu den jeweiligen Themenbereichen. In
den mündlichen Prüfungen werden zudem auch die Kenntnisse über die theoretischen Aspekte des
Themas abgefragt. Es werden auch in der Schule oder zu Hause ausgearbeitete Aufgabenstellungen
benotet.

BEHANDELTE INHALTE/ KENNTNISSE

Themenbereich

Behandelte
Kenntnisse

Komplexe Zahlen

Inhalte/

Zahlenbereichserweiterung von den reellen Zahlen zu den
komplexen Zahlen, Rechnen mit komplexen Zahlen, Satz von
Moivre, Polarkoordinaten, Darstellung komplexer Zahlen

die Notwendigkeit von Zahlbereichserweiterungen begründen,
Fertigkeiten

den

Zusammenhang

Umkehrungen nutzen
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zwischen

Operationen

und

deren

Lehrervortrag, selbsterarbeitete Übungsblätter, Arbeitsblätter zur

Methodische Hinweise

Verwendete

Texte

Ergebnissicherung

und

Unterrichtsmaterialien

Übungsblätter, Mitschrift

Zeitliche Angaben

September und Oktober 2021

Themenbereich

Elektrizitätslehre

einfache Stromkreise, elektrische Ströme, Schaltungen, Elemente
in einem Stromkreis, elektrische Leistung, elektrische Ladung,
elektrische Grundgrößen.

Der elektrische Stromkreis:
- Stromstärke, Spannung und Widerstand.
Behandelte

Inhalte/

Kenntnisse

- Gleichstrom und Wechselstrom
- Das Ohm’sche Gesetz,
- Serienschaltung von Widerständen,
- Parallelschaltung von Widerständen,
- Elektrische Arbeit und Leistung
- Stromerzeugung und Stromnetz
die Grundlagen der Elektrizität und des Magnetismus überblicken,
Stromstärke und Spannung in unverzweigten und verzweigten

Fertigkeiten

Stromkreisen messen, Zusammenhänge zwischen Mathematik und
Physik
Lehrervortrag,

Schulbuch

Nachschlagwerk,

Methodische Hinweise

„Kuhn

Physik“

als

Lern-

Erarbeitungsversuche

Texte

Unterrichtsmaterialien

Zeitliche Angaben

und

Bestätigungsexperimente, Praktische Erarbeitungsversuche sowie
deduktive und induktive Experimente im Labor

Verwendete

und

und

Labormaterial, Übungsblätter, Schulbuch „Kuhn Physik“

Oktober, November, Dezember 2021

Analytische Geometrie
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Themenbereich

Gerade, Geradengleichung, Kreisgleichung, Kreis und Gerade,
Tangentengleichung. Kegelschnitte: Kreis, Parabel, Ellipse und

Behandelte

Inhalte/ Hyperbel.

Kenntnisse

Definitionen

der

Kegelschnitte,

Berührbedingungen,

Tangentengleichungen, Pol und Polare, Schnittwinkel zwischen
Kreis und Gerade, Asymptoten.

Analytische Geometrie verstehen: Zusammenhang zwischen

Fertigkeiten

Gleichungen und deren Graphen.

Methodische Hinweise

Verwendete

Texte

Lehrervortrag, Übungsstunden, Partnerarbeit

und selbsterarbeitete

Übungsblätter,

Unterrichtsmaterialien

Ergebnissicherung

Zeitliche Angaben

Januar, Februar, März, April 2022

Themenbereich

Arbeitsblätter

zur

Relationen und Funktionen (teilweise nach dem 15. Mai
behandelt)
Eigenschaften verschiedener Funktionstypen, notwendige und
hinreichende Bedingungen für lokale Extrem- bzw. Wendestellen,
erste und zweite Ableitung, Stammfunktion, bestimmtes Integral,

Behandelte
Kenntnisse

Inhalte/ Integrationsverfahren, Darstellung und Analyse verschiedener
Funktionstypen,

einfache

Kurvendiskussion.

Verbindung zwischen Mathematik und Physik: die Ableitung als
Geschwindigkeit

bzw.

Beschleunigung

in

einem

Weg-Zeit-

Diagramm, die Rolle der Infinitesimalrechnung in der Physik
das Änderungsverhalten von Funktionen und den Einfluss von
Parametern auf die qualitativen Eigenschaften einer Funktion

Fertigkeiten

beschreiben und für die grafische Darstellung der Funktion nutzen,
die Ableitung und das Integral von elementaren Funktionen
berechnen und verschiedene Deutungen des bestimmten Integrals
geben
Lehrervortrag, Übungsstunden, Partnerarbeit
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Methodische Hinweise

Verwendete

Texte

und

Unterrichtsmaterialien

Zeitliche Angaben

Schulbuch „Mathematik 4“ (Trauner-Verlag)

April, Mai, Juni 2022

BEWERTUNGSKRITERIEN

Die Bewertung der Schülerinnen und Schüler erfolgt gemäß Schulordnung und berücksichtigt
Kenntnisse fachlicher Inhalte, die Beherrschung von Arbeitstechniken, die Mitarbeit in der Klasse und
das richtige Problemlösen.

Folgende Kriterien fließen in die Bewertung ein:
-

Schriftliche Übungen

-

Mündliches Prüfungsgespräch

-

Mündliche Mitarbeit während des Unterrichts

-

Praktische Mitarbeit während des Unterrichts

-

Mitarbeit bei den Wiederholungen der Lerninhalte zu Stundenbeginn

-

Beherrschung einer korrekten Fachsprache und der erlernten Schreibweisen

-

Planung,

Durchführung

und

Auswertung

von

Experimenten,

das

Verhalten

beim

Experimentieren
-

Fähigkeit, den Arbeitsprozess rückblickend zu analysieren

-

Analyse und Interpretation von mathematischen Texten, Grafiken und Diagrammen

-

Beschreibung von Sachverhalten und Zusammenhängen in mathematisch-symbolischer Form
und Bewertung von Ergebnissen

Die Gesamtnote ergibt sich aus mehreren der folgenden Einzelbewertungen:
-

Zwei bis drei zweistündige Schularbeiten pro Semester mit Rechenbeispielen und Übungen

-

Ein bis zwei schriftliche Tests pro Semester mit Rechenbeispielen und Übungen sowie
theoretischer Hintergrund

-

Eine oder zwei mündliche Prüfungen pro Semester

-

Gelegentliche Bewertungen für bestimmte Tätigkeiten, wie zum Beispiel Experimente,
statistische Erhebungen, besondere Leistungen in der Klasse usw.

-

Eine Mitarbeitsnote
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-

Arbeitsauftrag zur analytischen Geometrie, aufgegeben am 14. Februar 2022, Abgabe bis zum
8. Mai 2022. Bei keiner oder zu später Abgabe erfolgte eine negative Bewertung (Note 4).

Die Notenspanne der Einzelbewertungen und der Gesamtnote reicht von 4 bis 10.

MINIMALZIELE
Um eine positive Gesamtbewertung zu erzielen, muss jede Schülerin und jeder Schüler alle
behandelten Lerninhalte beherrschen. Sie/Er muss den theoretischen Hintergrund verstehen,
mündlich erklären können und diesen in konkreten Übungen und sach- sowie alltagsbezogenen
Aufgaben anwenden können. Der Durchschnitt der Einzelbewertungen dient als Grundlage für die
Gesamtnote.

St. Ulrich, 06.05.2022

Prof. Iacun Prugger

Die Schüler*innenvertreter
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Scienze motorie e sportive
ORE SETTIMANALI: 2
CLASSE V, sezione A
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
Prof. Denicolò Michela

ANDAMENTO DIDATTICO DELLA CLASSE
La classe VA ha frequentato le lezioni generalmente con regolarità, dimostrando interesse,
impegno e lodevole motivazione nei confronti delle attività svolte. L’atteggiamento del gruppo
è stato collaborativo, responsabile e rispettoso sia tra compagni/e che nei confronti
dell’insegnante. Il livello delle competenze motorie ha raggiunto un grado di maturazione
piuttosto elevato in tutti i suoi aspetti, riferibili alle conoscenze, alle capacità ed alle abilità
motorie.
COMPETENZE E OBIETTIVI RAGGIUNTI ALLA FINE DELL´ANNO
La maggior parte degli alunni e delle alunne hanno dimostrato di conoscere e percepire le
problematiche legate alla sedentarietà dal punto di vista fisico, mentale e sociale, sono
consapevoli che assumere comportamenti orientati a stili di vita attivi, migliori lo stato della
propria salute. Nella competenza “gioco e sport” il gruppo classe è riuscito nelle attività
sportive ad applicare tattiche e strategie, seguendo le regole del fair play e ponendo attenzione
anche all´aspetto sociale. Nella competenza “movimento”, inoltre, si è notata la
consapevolezza del conoscere le proprie potenzialità, i punti di forza e le criticità, e di
conseguenza la capacità di saper elaborare ed attuare risposte motorie, personalizzate ed
adeguate in situazioni complesse. Gli alunni e le alunne hanno dimostrato di saper rielaborare
con senso critico i percorsi motori e sportivi affrontati.
CONTENUTI TRATTATI:

Ambito tematico:

ATLETICA LEGGERA - RESISTENZA
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Riconoscere le diverse caratteristiche personali ed il ritmo
Conoscenze/ contenuti trattati

personale nelle azioni motorie e sportive.

Padroneggiare le differenze ritmiche e realizzare personalizzazioni

Abilità

efficaci.

Corsa lenta e costane, corsa effettuata con variazioni di
Metodologie

velocità e ritmo.

Testi e materiali/ strumenti
adottati

Settembre - 6 ore
Periodo/ ore

Ambito tematico:

BASEBALL

Apprendere il regolamento di gioco, conoscere le abilità
Conoscenze/ contenuti trattati

tecniche e tattiche del gioco.

Trasferire e realizzare autonomamente strategie e tecniche
Abilità

nel gioco.

Esercizi per il lancio e la presa della palla, apprendimento
Metodologie

della tecnica corretta per colpire la palla. Partite a due
squadre.

Testi e materiali/ strumenti
adottati
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Settembre – 6 ore
Periodo/ ore

Ambito tematico:

FLAG - FOOTBALL

Apprendere le regole base del gioco e sviluppare strategie
Conoscenze/ contenuti trattati

tecnico tattiche.

Trasferire e realizzare tecniche e strategie personali.
Abilità

Esercizi per apprendere la tecnica di lancio e ricezione del
Metodologie

pallone. Giochi propedeutici e simulazioni di schemi di
attacco.

Testi e materiali/ strumenti
adottati

Settembre, ottobre - 6 ore
Periodo/ ore

Ambito tematico:

PALLAVOLO

Conoscere la teoria e la pratica dei fondamentali del gioco
Conoscenze/ contenuti trattati

della pallavolo.

Trasferire e realizzare le tecniche apprese adattandole alle
Abilità

capacità e alla situazione. Realizzare tattiche e strategie in
partita.
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Esercizi per migliorare i fondamentali del gioco della pallavolo
Metodologie

( palleggio, bagher, battuta, schiacciata, muro),esercizi di
controllo e di precisione. Partite.

Testi e materiali/ strumenti
adottati

Periodo/ ore

Novembre, dicembre – 8 ore.

Ambito tematico:

EQUILIBRIO

Conoscere i meccanismi che regolano la postura e l’ equilibrio
Conoscenze/ contenuti trattati

motorio.
Percepire la reazione del proprio corpo quando un fattore
esterno o interno modificano lo stato del proprio equilibrio.
Mantenere o recuperare una posizione stabile quando un

Abilità

fattore esterno o interno modificano il proprio equilibrio.

Esercizi di equilibrio statici, dinamici e in volo.
Metodologie

Esercizi propriocettivi svolti con gli occhi aperti e chiusi.

Testi e materiali/ strumenti
adottati

Periodo/ ore

Gennaio, febbraio – 7 ore

Ambito tematico:

BASKET
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Conoscere la teoria e la pratica dei fondamentali del gioco del
Conoscenze/ contenuti trattati

basket.

Trasferire e realizzare le tecniche apprese adattandole alle
Abilità

capacità e alla situazione. Realizzare tattiche e strategie in
partita.
Esercizi di ballhandling, esercizi e giochi per migliorare il tiro, il

Metodologie

palleggio e la conduzione della palla. Giochi in cui si alterna la
situazione di attacco a quella di difesa. Partite.

Testi e materiali/ strumenti
adottati

Marzo, aprile, maggio – 8 ore

Periodo/ ore

CRITERI DI VALUTAZIONE:
TABELLA DI VALUTAZIONE PER IL TEST DI RESISTENZA ALLA VELOCITÀ “CORSA
A SPOLA”
Tempo in secondi per i ragazzi

Voto

≤ 35.00”

10

35.01-36.00”

9/10

36.01-37.00”

9

37.01-38.00”

8/9

38.01-39.00”

8

39.01-40.00”

7/8

40.01-41.00”

7

41.01-42.00”

6/7
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42.01-43.00”

6

43.01-44.00

5/6

≥ 44.00

5

Tempo in secondi per le ragazze

Voto

≤ 39.00”

10

39.01-40.00”

9/10

40.01-41.00”

9

41.01-42.00”

8/9

42.01-43.00”

8

43.01-44.00”

7/8

44.01-45.00”

7

45.01-46.00”

6/7

46.01-47.00”

6

47.01-48.00

5/6

≥ 48.00

5

SCHEDA VALUTATIVA PER IL GIOCO DELLA PALLAVOLO

NOME

BATTUTA

PALLEGGIO

BAGHER

POSIZIONE IN

VOTO

CAMPO

PUNTEGGIO
Battuta: 1 insicura , 2 effettuata correttamente dall´interno del campo, 3 corretta e dall´esterno del
campo, 4 dall´alto
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Palleggio: 1 posizione dita non corretta, 2 tecnica discreta, raggiunge l´obiettivo, 3 buona tecnica di
contatto, 4 tecnica e precisione
Bagher: 1 difficoltà nel leggere le traiettorie, 2 incontra la palla, 3 ricezione sicura ed efficace, 4
posizione rilassata, precisione
Posizione in campo: 1 difficoltà nel seguire il gioco, 2 conosce discretamente le regole del gioco, 3
conosce le regole del gioco e la posizione da mantenere in campo
Tot. 15 punti = voto 10L

Tot. 10 punti = voto 8

Tot. 5 punti = voto 5/6

Tot.14 punti = voto 10

Tot. 9 punti = voto 7/8

Tot. 4 punti = voto 5

Tot.13 punti = voto 9/10

Tot. 8 punti = voto 7

Tot.12 punti = voto 9

Tot. 7 punti = voto 6/7

Tot.11 punti = voto 8/9

Tot. 6 punti = voto 6

TABELLA DI VALUTAZIONE PER IL TEST DI BASKET, PALLEGGIO IN SLALOM

Tempo in secondi per ragazzi

Voto

≤ 09.00”

10

09.01-09.50”

9/10

09.51-10.00”

9

10.01-10.50”

8/9

10.51-11.00”

8

11.01-11.50”

7/8

11.51-12.00”

7

12.01-12.50”

6/7

12.51-13.00”

6

13.01-13.50

5/6

≥ 14.00

5
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Tempo in secondi per ragazze

Voto

≤ 10.00”

10

10.01-10.50”

9/10

10.51-11.00”

9

11.01-11.50”

8/9

11.51-12.00”

8

12.01-12.50”

7/8

12.51-13.00”

7

13.01-13.50”

6/7

13.51-14.00”

6

14.01-14.50

5/6

≥ 15.00

5

TABELLA DI RIFERIMENTO PER IL TEST DI EQUILIBRIO:
PEDALÒ

Base grande pochi metri

5/6

Base grande 20m

6/7

Base grande palleggiando

7

Base piccola pochi metri

7/8

Base piccola 20 m

ASSE PROPRIOCETTIVA

8/9

Base piccola palleggiando

9/10

Base piccola + giocoleria

10

Salire + mantenere l’ equilibrio x 5”

5/6

Salire + mantenere l’ equilibrio x 10”

6

Salire + mantenere l’ equilibrio x 15”

6/7

Salire + mantenere l’ equilibrio x 20”

7
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Salire + mantenere l’ equilibrio x 25”

7/8

Salire + mantenere l’ equilibrio x ≥25”

8

In equilibrio per più di 25” ed
effettuando dei lanci e prese con la
palla da volley
Numero di lanci

CAMMINATA SU DUE TRAVI

3 lanci

8+

5 lanci

8/9

8 lanci

9

10 lanci

9/10

≥10 lanci

10

In avanti con occhi aperti

5/6

Indietro con occhi aperti

6

In avanti con occhi chiusi ½

6/7

In avanti con occhi chiusi
Indietro con occhi chiusi ½

7
7/8

Indietro con occhi chiusi

8

In avanti con occhi chiusi + 1 rotazione 8/9
In avanti con occhi chiusi + 2 rotazioni
9
Indietro con occhi chiusi + 1 rotazione
9/10
Indietro con occhi chiusi + 2 rotazioni
10

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI EDUCATIVO FORMATIVI E DELLE
COMPETENZE
VOTO

GIUDIZIO

Aspetti educativo formativi

4

Competenze
motorie

Gravemente

Forte disinteresse per la

Inadeguato livello delle

insufficiente

disciplina

competenze motorie,
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con forti carenze rispetto
agli standard richiesti

5

6

Insufficiente

Sufficiente

Manifesta generico

Il livello di competenze

interesse e saltuario

maturato è poco

impegno verso la

inferiore agli standard

disciplina

richiesti

Raggiunge gli standard

Ha conseguito i livelli

impegnandosi; partecipa

standard delle

in modo discontinuo o

competenze motorie

superficiale

7

Soddisfacente

Partecipa e si impegna

Le competenze motorie

in modo soddisfacente

appaiono di poco

collaborando alla

superiori agli standard

realizzazione delle

stabiliti

attività proposte

8

9

Buono

Distinto

Manifesta costante

Il livello delle

impegno e collabora

competenze motorie è

attivamente allo

abbastanza elevato e

svolgimento della

consente di

didattica, dimostrando

padroneggiare gli

vivo interesse per la

elementi qualitativi della

disciplina

disciplina

Si dimostra fortemente

Elevato livello di

motivato e interessato

sviluppo delle

alla realizzazione delle

competenze che

attività proposte,

consente di assumere

manifestando spirito

comportamenti modello

propositivo

nell´ambito della
disciplina

10

Ottimo

Elevato impegno,

Il livello di maturazione

motivazione,

delle competenze è

partecipazione, senso di

estremamente elevato in

responsabilità e maturità

tutti i suoi aspetti riferibili
alle conoscenze,
capacità, abilità motorie,
atteggiamento verso la
disciplina e stile di vita
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Ortisei, 06 maggio 2022
Prof.

I rappresentanti delle alunne/ degli
alunni
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Discipline pittoriche, plastiche e scultoree
5 ore settimanali
5^ classe, sezione A/B
Anno scolastico 2021/22
Prof.ssa Costamoling Verena
ANDAMENTO DIDATTICO DELLA CLASSE

La materia discipline pittoriche e discipline plastiche e scultoree è stata frequentata da sette alunni/e
della sezione A e quattro alunni/e della sezione B. La situazione in classe è stata differente: alcuni
alunni e alcune alunne hanno mostrato interesse, partecipazione e collaborazione; sono riusciti/e a
sviluppare una buona sensibilità artistica. Altri alunni e altre alunne si sono applicati/e poco, la
partecipazione, la concentrazione e l'interesse sono stati discontinui e a tratti superficiali.
Durante l’anno scolastico il gruppo classe ha espresso il desiderio di approfondire il disegno dal vero;
questo ambito tematico non è più presente nel curricolo della quinta classe, ma esso è stato
approfondito attraverso esercitazioni grafico-pittoriche e sperimentazioni personali. Inoltre, attraverso
il disegno dal vero gli alunni e le alunne hanno affinato le abilità nelle modulazioni del segno, del
chiaro/scuro e del tratteggio mediante l’utilizzo di tecniche pittoriche miste.
Gli alunni e le alunne hanno elaborato gli ambiti tematici proposti con interesse e impegno discontinui.
Solo poche eccezioni si sono applicate in maniera professionale, si sono espresse in maniera
espressiva, critica e autonoma.
Alcuni alunni e alcune alunne hanno ancora qualche difficoltà nello sviluppo logico e sequenziale delle
fasi progettuali, non sempre vengono applicati i criteri metodologici per la ricerca, lo sviluppo e il
proseguimento del percorso ideativo. Anche la corretta definizione del segno, la cura
dell'impaginazione e le annotazioni delle proposte risultano a tratti superficiali e poco curati. La
padronanza degli strumenti, delle tecniche e dei materiali in relazione alle tematiche disciplinari che
contemplano il grafico-pittorico sono buone, le tematiche che contemplano il plastico-scultoreo sono
sufficienti. La stesura della relazione illustrativa e la coerenza con la traccia proposta non sempre è
risultata lineare e coerente. Il livello artistico è compreso, in una scala, tra il sufficiente e il molto buono.
COMPETENZE E OBIETTIVI RAGGIUNTI ALLA FINE DELL’ANNO

- Elaborazione di un progetto pertinente e coerente con i dati forniti dalla traccia
- Illustrare correttamente le fasi progettuali e motivare le scelte operate
- Pianificazione, gestione e organizzazione autonoma del lavoro
- Capacità di elaborazione creativa e personale
- Capacità di lavorare sia in modo autonomo sia in gruppo
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- Sviluppo e comunicazione efficace delle proprie idee creative
- Conoscenza ed applicazione della terminologia specifica
- Applicazione e padronanza delle tecniche, dei materiali e degli strumenti

CONOSCENZE / CONTENUTI TRATTATI

Ambito tematico:
tematica

annuale: Progettare un'opera pittorica e un'opera plastico-scultorea illustrandone il

Bellezza

percorso ideativo.

Conoscenze/

- progettazione su tema assegnato

contenuti trattati

- ripetizione iter progettuale: sviluppo logico e sequenziale delle fasi
progettuali
- pertinenza e coerenza con la traccia
- padronanza degli strumenti, delle tecniche e dei materiali
- efficacia comunicativa
- gestione autonoma delle fondamentali procedure progettuali

Abilità

- saper sviluppare una progettazione su tema assegnato
- saper visualizzare le proprie idee attraverso schizzi e bozzetti
- gestire il tempo a disposizione
- gestire il percorso logico e sequenziale dell'iter progettuale

Metodologie

- metodo progettuale e laboratoriale, lavoro individuale, esercitazioni
grafiche, dialogo, confronto

Testi e materiali/ - fogli di carta, cartoncini, matite colorate, pastelli, acquarelli, acrilici, libri,
strumenti adottati

monografie di artisti, riviste, fotocopie, internet.

Periodo/ ore

1° semestre, settembre/ottobre, 28 ore

Ambito tematico:
Una

personale Una personale discussione artistica sul tema della figura, della figura in

discussione artistica

movimento e/o della rappresentazione spaziale (tavole di ambientazione).

Conoscenze/

Ogni alunno/a decide in maniera autonoma gli argomenti che intende

contenuti trattati

approfondire e su quali si vuole concentrare. Gli argomenti sono la figura,
la figura in movimento, la rappresentazione spaziale. Inoltre, l’alunno può
decidere se fare collegamenti con la storia dell’arte, la filosofia, la storia
e/o altri argomenti inerenti alla tematica proposta. Alla fine del lavoro ogni
alunno scrive una riflessione in merito alla tematica trattata.
- esercitazioni e approfondimenti, sperimentazioni personali
- la figura nello spazio
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- il chiaro/scuro, il tratteggio, le proporzioni
Abilità

- gestire e padroneggiare diverse tecniche
- scegliere il proprio metodo di rappresentazione
- saper individuare e rendere correttamente le proporzioni
- saper utilizzare le modulazioni del segno e del chiaroscuro

Metodologie

- esercitazioni grafico-pittoriche, lavoro individuale, didattica laboratoriale

Testi e materiali/ - fogli di carta, cartoncini, matite colorate, pastelli, acquarelli, acrilici, libri,
strumenti adottati

riviste, fotocopie, internet.

Periodo/ ore

1° semestre, ottobre/novembre, 15 ore

Ambito tematico:

Ogni alunno/a decide autonomamente cosa disegnare e quale tecnica

Disegno dal vero

utilizzare.

Conoscenze/

- esercitazioni e approfondimenti (tecniche grafiche e/o pittoriche)

contenuti trattati

- il chiaro/scuro, il tratteggio, le proporzioni
- sperimentazioni autonome e personali

Abilità

- gestire e padroneggiare diverse tecniche
- scegliere il proprio metodo di rappresentazione
- saper individuare e rendere correttamente le proporzioni
- saper utilizzare le modulazioni del segno e del chiaroscuro

Metodologie

- esercitazioni grafico-pittoriche, lavoro individuale, didattica laboratoriale

Testi e materiali/ - fogli di carta, cartoncini, matite colorate, pastelli, acquarelli, acrilici, libri,
strumenti adottati

riviste, fotocopie, internet.

Periodo/ ore

1° semestre, novembre, 8 ore

Ambito tematico:
Menschenrechte –

Ambito di apprendimento trasversale dell’educazione civica e progetto

I diritti umani

interdisciplinare

Contenuti trattati

Gli alunni e le alunne, lavorando in gruppo, danno una loro personale
interpretazione visiva su carta o multimediale del racconto scritto sui diritti
umani.
Obiettivi

del

percorso

pluridisciplinare:

gli

alunni

e

le

alunne

approfondiscono la capacità di lavorare in gruppo e riconoscono la
presenza delle procedure multimediali, grafiche e plastico-pittoriche in
diversi ambiti lavorativi. Attraverso questo percorso gli alunni e le alunne
riflettono sul rapporto che intercorre tra immagine e testo, una lettura in cui
entrambi vengono narrati contemporaneamente. Inoltre, attraverso questa
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tematica si intende promuovere il pensiero creativo e spronare gli alunni a
osservare con occhio critico se stessi e il mondo.
Obiettivi formativi

Personalità e temi sociali:
L’alunna, l’alunno
- è in grado di valutare i propri punti di forza e di debolezza, di affrontare
argomenti complessi e di prendere decisioni ponderate;
- si assume responsabilità per se stesso e per gli altri;
- sa comunicare in modo costruttivo e interagire nel gruppo;
- mostra empatia, è flessibile e capace di lavorare in team;
- percepisce la disuguaglianza sociale, l’ingiustizia e mostra un
atteggiamento solidale.

Consapevolezza culturale:
L’alunna, l’alunno
- gestisce in modo responsabile la proprietà intellettuale e culturale;
- si approccia alle altre culture con un atteggiamento di apertura e
manifesta disponibilità ad allacciare rapporti all’insegna del rispetto;
- considera la diversità e l'alterità come ricchezza e si sviluppa una
sensibilità verso forme di esclusione.

Digitalizzazione:
L’alunna, l’alunno
- è in grado di creare contenuti digitali, utilizzando vari dispositivi,
programmi e reti.
Metodologie

- didattica laboratoriale, apprendimento cooperativo, insegnamento tra
pari, briefing, dialogo, confronto

Materie coinvolte

Philosophie, Storia, Deutsch – Sprache und Literatur, Italiano - lingua e
letteratura, Discipline grafiche, Grafikwerkstatt, Discipline pittoriche e
Discipline plastiche e scultoree, Bildnerisches Gestalten Werkstatt Malerei
und Werkstatt Plastik und Bildhauerei, Discipline progettuali Design,
Entwerfen Werkstatt – Design

Periodo/ ore

Ideazione e stesura del testo 16/11 – 17/11/2021; realizzazione esecutiva
del fumetto, illustrazione e/o stop motion durante le ore delle materie
artistiche dicembre 2021 – gennaio 2022.
1°/2° semestre, novembre/gennaio

Ambito tematico:

Progettare un'opera bidimensionale o tridimensionale illustrandone il
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Il colore

percorso ideativo.

Conoscenze/

- i contrasti di colore

contenuti trattati

- la simbologia dei colori
schizzi preliminari e bozzetti con annotazioni
- diverse proposte
- proseguimento della proposta
- progetto esecutivo con misure dell'opera
- tavole di ambientazione
- relazione illustrativa puntuale e motivata sulle scelte del progetto, con
specifiche tecniche e descrizione delle peculiarità

dell’opera

e,

eventualmente, del luogo prescelto per accoglierla. La relazione deve
contenere riferimenti pertinenti e coerenti con le poesie/citazioni, con la
storia dell’arte o altre materie. Inoltre, nella relazione viene motivata anche
la

scelta

di

progettare

un’opera

bidimensionale

piuttosto

che

tridimensionale e viceversa.
Abilità

- saper sviluppare una progettazione su tema assegnato
- illustrare in modo coerente le fasi progettuali e motivare le scelte operate
- elaborare un progetto pertinente e coerente con i dati forniti dalla traccia
- descrivere nella relazione illustrativa l’idea, l’esecuzione e fare
collegamenti interdisciplinari utilizzando la terminologia specifica
- pianificare e organizzare il lavoro
- gestione autonoma delle fondamentali procedure progettuali
- gestire il tempo a disposizione

Metodologie

- metodo progettuale, lavoro individuale, esercitazioni grafiche, dialogo,
confronto

Testi e materiali/ - fogli di carta, cartoncini, matite colorate, pastelli, acquarelli, acrilici ecc.
strumenti adottati

libri, monografie di artisti, riviste, fotocopie, ecc.
- poesie di A. Baricco, A. Merini, E. Dickinson
- citazioni di W. Wenders. V. van Gogh, Y. Klein

Periodo/ ore

2° semestre, gennaio/febbraio, 19 ore
(alcuni/e alunni/e hanno svolto in parte questa tematica in DAD)

Ambito tematico:
Il diritto d’autore

Ambito di apprendimento trasversale dell’educazione civica

Contenuti trattati

Presentazione sul diritto d'autore, da parte di Alessandro Franzoi,
referente della Camera di commercio di Bolzano
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Diritti di proprietà industriale e diritto d’autore
- La proprietà intellettuale, validità temporale, il brevetto, tipi e requisiti di
un brevetto,
- Il marchio, requisiti di un marchio (cosa si può registrare, tipologie di
marchi, cosa non si può registrare)
- I disegni e i modelli (durata della protezione, requisiti di un
disegno/modello, cosa si può registrare), disegno o modello multiplo
- Il diritto d’autore (caratteristiche, territorialità), diritto d’autore e copyright
- Tipologie di diritti: diritti morali, diritti patrimoniali, diritti connessi
- Diritto d’autore: arti figurative, design e diritto d’autore, fotografia, ritratti
di persone, social media, come tutelare un’opera nel web
Obiettivi formativi

Consapevolezza culturale:
L’alunna, l’alunno
- gestisce in modo responsabile la proprietà intellettuale e culturale.

Digitalizzazione:
L’alunna, l’alunno
- è in grado di valutare le informazioni in relazione alla loro validità e
affidabilità e di utilizzarle di conseguenza;
- conosce gli aspetti legali e quelli relativi alla sicurezza delle tecnologie
digitali e applica le disposizioni in materia di protezione dei dati.
Materie coinvolte

Discipline pittoriche e Discipline plastiche e scultoree, Discipline grafiche,
Discipline progettuali Design

Metodologie

Presentazione e lezione online - MS Teams, confronto, riflessione

Periodo/ ore

2° semestre, 08 marzo 2022, 3 ore

Ambito tematico:
Il colore

Presentare la progettazione su tema assegnato

Conoscenze/

Ogni alunno/a introduce la tematica motivando la poesia/le poesie e/o le

contenuti trattati

citazioni scelte e presenta brevemente la progettazione su tema
assegnato. L’alunno/a si sofferma sulla tavola finale motivando la scelta di
progettare un’opera bidimensionale piuttosto che tridimensionale e
viceversa. Inoltre, l’alunno/a motiva anche la scelta dei colori (contrasti e
simbologia dei colori) e se possibile fa dei collegamenti interdisciplinari con
altre materie.
- presentare il proprio lavoro verbalmente
- capacità espositive
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Abilità

- illustrare in modo coerente le fasi progettuali e motivare le scelte operate
- esporre in modo chiaro, logico e coerente
- utilizzare la terminologia specifica
- gestire il tempo a disposizione per la presentazione
- ascolto attivo
- critica costruttiva
- interagire in modo costruttivo con il gruppo
- capacità di autovalutazione

Metodologie

- partecipazione attiva, imparare osservando il lavoro dei coetanei/ delle
coetanee, comunicazione di sé e ascolto del punto di vista degli atri,
cerchio di riflessione

Testi e materiali/ - iter progettuale di ogni alunno/a
strumenti adottati
Periodo/ ore

2° semestre, 15 marzo 2022, 3 ore

Ambito tematico:

Ogni alunno/a sceglie un soggetto da disegnare. Il soggetto scelto viene

Disegno dal vero

rappresentato due volte a matita (una tavola in chiaro-scuro, una tavola a
tratteggio). Il soggetto scelto viene rappresentato altre due volte con due
tecniche miste differenti.

Conoscenze/

- esercitazioni e approfondimenti (tecniche grafiche e/o pittoriche)

contenuti trattati

- sperimentazioni personali
- impaginazione del foglio
- il chiaro/scuro, il tratteggio, le proporzioni

Abilità

- gestire e padroneggiare diverse tecniche
- scegliere il proprio metodo di rappresentazione
- saper individuare e rendere correttamente le proporzioni
- saper utilizzare le modulazioni del segno, del chiaroscuro e del tratteggio

Metodologie

- esercitazioni grafico-pittoriche, lavoro individuale, didattica laboratoriale

Testi e materiali/ - fogli di carta, cartoncini, matite colorate, pastelli, acquarelli, acrilici ecc.
strumenti adottati
Periodo/ ore

2° semestre, marzo/aprile, 16 ore

Ambito tematico:
Digitale è reale

Ambito di apprendimento trasversale dell’educazione civica

Contenuti

Relazione sulle “Campagne dell’Ufficio Relazioni col pubblico” da parte di
Susanna Salvaterra e Lisa Bringhenti
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- Ufficio Relazioni col pubblico (URP)
- Esempi di campagne
- Focus: campagna «Digitale è reale»
Obiettivi formativi

Personalità e temi sociali:
L’alunna, l’alunno
- è in grado di valutare i propri punti di forza e di debolezza, di affrontare
argomenti complessi e di prendere decisioni ponderate;
- si assume responsabilità per se stesso e per gli altri;
- percepisce la disuguaglianza sociale, l’ingiustizia e mostra un
atteggiamento solidale.

Consapevolezza culturale:
L’alunna, l’alunno
- gestisce in modo responsabile la proprietà intellettuale e culturale;
- si approccia alle altre culture con un atteggiamento di apertura e
manifesta disponibilità ad allacciare rapporti all’insegna del rispetto;
- considera la diversità e l'alterità come ricchezza e si sviluppa una
sensibilità verso forme di esclusione.

Digitalizzazione:
L’alunna, l’alunno
- è in grado di valutare le informazioni in relazione alla loro validità e
affidabilità e di utilizzarle di conseguenza;
- conosce gli aspetti legali e quelli relativi alla sicurezza delle tecnologie
digitali e applica le disposizioni in materia di protezione dei dati;
- è consapevole che le tecnologie digitali possono avere un impatto sul
benessere psicosociale e sulla socialità e si comporta di conseguenza.
Materie coinvolte

Discipline pittoriche e Discipline plastiche e scultoree, Discipline grafiche,
Discipline progettuali Design

Metodologie

Presentazione e lezione online - MS Teams, confronto, riflessione

Periodo/ ore

2° semestre, 29 marzo 2022, 3 ore

Ambito tematico:
Tavole
ambientazione

di Durante il viaggio d’istruzione a Milano fate delle foto di ambienti che per
voi sono interessanti (interni e/o esterni, se possibile anche con delle
persone)
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Conoscenze/

Disegnare quattro tavole di ambientazione copiando, combinando e/o

contenuti trattati

prendendo spunto dalle foto che avete fatto. Ogni tavola di ambientazione
dove contenere almeno tre persone (non sagome).
- esercitazioni e approfondimenti (tecniche grafiche e/o pittoriche)
- sperimentazioni personali
- la figura nello spazio
- il chiaro/scuro, il tratteggio, le proporzioni

Abilità

- gestire e padroneggiare diverse tecniche
- scegliere il proprio metodo di rappresentazione
- saper individuare e rendere correttamente le proporzioni
- saper utilizzare le modulazioni del segno e del chiaroscuro

Metodologie

- esercitazioni grafico-pittoriche

Testi e materiali/ - fogli di carta, cartoncini, matite colorate, pastelli, acquarelli, acrilici ecc.
strumenti adottati

libri, riviste, fotocopie, foto, ecc.

Periodo/ ore

2° semestre, aprile/maggio, 10 ore

Ambito tematico:(*) Traccia ministeriale
Simulazione

Indirizzo: LIC6 – Arti figurative, curvatura arte del plastico - pittorico

Esame di Stato

Tema di Discipline pittoriche
(N.B. la simulazione non viene valutata)

Conoscenze/

Indicatori forniti dal MIUR:

contenuti trattati

- correttezza dell'iter progettuale
- pertinenza e coerenza con la traccia
- autonomia e unicità della proposta progettuale e degli elaborati
- padronanza degli strumenti, delle tecniche e dei materiali
- efficacia comunicativa
Si richiedono i seguenti elaborati:
- schizzi preliminari e bozzetti con annotazioni;
- progetto esecutivo con misure dell’opera ed eventuali tavole di
ambientazione;
- opera originale 1:1 o particolare dell’opera in scala eseguito con tecnica
libera;
- relazione illustrativa puntuale e motivata sulle scelte di progetto, con
specifiche tecniche e descrizione delle peculiarità

dell’opera

e,

eventualmente, del luogo prescelto per accoglierla. (relazione scritta al
PC)
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Abilità

- saper sviluppare una progettazione su tema assegnato
- illustrare in modo coerente le fasi progettuali e motivare le scelte operate
- elaborare un progetto pertinente e coerente con i dati forniti dalla traccia
- descrivere nella relazione illustrativa l’idea, l’esecuzione e fare
collegamenti interdisciplinari utilizzando la terminologia specifica
- pianificare e organizzare il lavoro
- gestione autonoma delle fondamentali procedure progettuali
- gestire il tempo a disposizione

Metodologie

-metodo progettuale e laboratoriale

Testi e materiali/ - fogli di carta, cartoncini, matite colorate, pastelli, acquarelli, acrilici ecc.
strumenti adottati

libri, monografie di artisti, riviste, fotocopie, ecc.
- non è consentito l’utilizzo di INTERNET
- è consentito l’uso del dizionario della lingua italiana

Periodo/ ore

2° semestre, maggio 2022 (25, 26 e 27 maggio)
3 giorni consecutivi, 6 ore al giorno

Argomenti trattati dopo il 15 maggio 2022 (*)

CRITERI DI VALUTAZIONE

- Progressi d'apprendimento individuali
- Autonomia e unicità della proposta progettuale e degli elaborati
- Pertinenza e coerenza con la traccia/ tema dato
- Leggere, comprendere ed interpretare il compito da svolgere
- Padronanza degli strumenti, delle tecniche e dei materiali
- Efficacia comunicativa ed attinenza al compito richiesto
- Rispetto dei termini di consegna

La valutazione si basa sulle competenze, sulle capacità, sulle conoscenze ed i progressi di ogni
singolo/a alunno/a. L’insegnate valuta ogni lavoro svolto a scuola o a casa, in questo modo viene
effettuata una valutazione regolare, adeguata e orientata al processo. L’insegnante discute i lavori con
ogni singolo/a alunno/a, per illustrare i punti di forza e i punti deboli fornendo un riscontro costruttivo.
Alla fine di ogni semestre la docente assegna una valutazione complessiva relativa all’impegno
assiduo, alla frequenza, alla collaborazione, alla consegna puntuale; questa valutazione ha un peso
del 80%.

Ortisei, 06 maggio 2022
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Prof.ssa Costamoling Verena

I rappresentanti delle alunne/degli alunni

151

Fachrichtung Bildende Kunst – Bildnerisches Gestalten Werkstatt
8 Wochenstunden
Prof. Forer Margareth (Malerei)
Prof. Runggaldier Christine (Plastik und Bildhauerei)
LEISTUNGSENTWICKLUNG DER KLASSE

Die 8 Schülerinnen und 3 Schüler der Fachrichtung Bildenden Kunst wurden in zwei Gruppen in den
jeweiligen Werkstätten abwechselnd unterrichtet.
Beim Projekt „Menschenrechte“ arbeitete die gesamte Klasse mit den Klassenkameraden und
Lehrpersonen aus der Sektion Grafik und Design für einen längeren Zeitraum zusammen.
Während des Unterrichts zeigten sich alle respektvoll und freundlich den Lehrpersonen und
Mitschülern gegenüber. Stets arbeiteten sie interessiert und motiviert mit. Allerdings besuchten nicht
alle Schüler*innen regelmäßig den Unterricht, einige von Ihnen haben viele Fehlstunden und
Verspätungen gesammelt.
Im plastischen Gestalten zeigten die Schüler*innen einen reifen Umgang mit unterschiedlichen
Materialien und mit der Auseinandersetzung der behandelten Thematiken. Auch waren sie in der Lage
eine kritische Stellungnahme zur Kunst zu entwickeln.
In Malerei wurden viele verschiedene Techniken, Materialien und Stilrichtungen erprobt. Allgemein war
ein sehr starker Nachholbedarf am Experimentieren und Versuchen mit den verschiedensten Farben
und Stilrichtungen nach den Corona Einschränkungen zu bemerken.
Viele legten eine langsame, gemächliche aber sehr genaue Arbeitsweise zu Tage.

Alle zeigten eine gute Lernbereitschaft und konnten ihre Fähigkeiten im künstlerischen Bereich
weitgehend ausbauen.
Die Ergebnisse liegen zwischen gut und sehr gut.

ERREICHTE KOMPETENZEN UND ZIELE AM ENDE DES SCHULJAHRES

Die Schüler und Schülerinnen können:
-

verschiedene Maltechniken, unter Berücksichtigung des individuellen Arbeitstempos,
anwenden und sich mit dem visuellen Gestalten kritisch auseinandersetzen

-

verschiedene Methoden und Techniken der Plastik und Bildhauerei für die Gestaltung eigener
Werke kreativ nutzen

-

je nach eigener Begabung auf Gestaltungsmittel künstlerisch reagieren und sich entsprechend
weiterentwickeln
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-

mit dem Hell-Dunkel-Kontrast, mit Formen, Rhythmus, Farben, Proportionen, Konstruktionen
und Raumrichtungen umgehen und sie mit Tiefenwirkung darstellen

-

sowohl mit antiken Techniken als auch mit neuen Technologien Farbe und Form darstellen

-

ein gegebenes oder selbst gewähltes Thema in der dazu passenden Technik ausführen und
den Arbeitsverlauf, von der Planung bis hin zur Realisierung, autonom organisieren

BEHANDELTE INHALTE/ KENNTNISSE

Themenbereich:

Auseinandersetzung mit dem weiblichen Akt: das lebendige

Aktmodellieren

Modell wird für 5 Unterrichtsstunden zur Verfügung gestellt, es
entstehen vollplastische Arbeiten aus Ton;

Behandelte

Inhalte/ menschliche Anatomie, Proportionen

Kenntnisse
Fertigkeiten

Beobachtungsgabe, Gesamteindruck plastisch umsetzen

Methodische Hinweise

Aufbau in Ton in einem vorgegebenen Zeitraum schaffen

Verwendete

Texte

und Anatomiebücher, Ton und Werkzeuge für das Modellieren,

Unterrichtsmaterialien

Drehscheibe

Zeitliche Angaben

18. November 2021

Themenbereich:

individuelle

Freies Thema

auseinandersetzen und eine plastische Arbeit bzw. eine Skulptur

Recherche:

sich

mit

eigenen

Themen

oder Installation anfertigen;
Behandelte

Inhalte/ technische Aspekte vertiefen: positive und negative Form,

Kenntnisse

Abdruck mit Gips, Abguss in Silikon, neue Materialien
kennenlernen;
Inputs zur Reflexion: die Materialien des 20. Jahrhunderts,
Unikat vs. Vervielfältigung eines Werkes, über das eigene
Schaffen nachdenken

Fertigkeiten

eigene Strategien im Arbeitsprozess finden, selbstkritisch sein

Methodische Hinweise

Machbarkeit,

problem

solving,

Austausch

Mitschüler*innen
Verwendete

Texte

und Bücher, verschieden Materialien und Werkzeuge

Unterrichtsmaterialien
Zeitliche Angaben

1- 2. Semester

153

mit

den

Themenbereich:

fächerübergreifende

Recherche

Jahresthema Schönheit

plastiche e scultoree,

mit

Discipline

pittoriche,

die ausgewählten Entwürfe werden malerisch und plastisch
verwirklicht;
Behandelte

Inhalte/ persönliche Stellungnahme, verschiedene Anregungen zum

Kenntnisse

Nachdenken

(die

Erfahrung

von

Schönheit

und

deren

Auswirkungen, Filmausschnitte zum Thema Schönheit)
Fertigkeiten

themenbezogene Arbeiten realisieren, Polychromie in der
Bildhauerei wahrnehmen

Methodische Hinweise
Verwendete

Texte

über Ausstellungskontexte reflektieren
und Kunstkataloge, Künstler-Monografien, verschieden Materialien

Unterrichtsmaterialien

und Werkzeuge

Zeitliche Angaben

Realisierung: Jänner, Februar, März und April 2022

Themenbereich:

fächerübergreifend mit Deutsch, Philosophie, Storia, Discipline

Menschenrechte

pittoriche, plastiche e scultoree und den Sektionen Grafik und
Design;
Realisierung von graphic novels, stop motions und Videos

Behandelte

Inhalte/ Traditionelle und moderne Techniken

Kenntnisse

Neue technische Lösungen finden und anwenden
Techniken und ihre Wirkung

Fertigkeiten

Wirkung und Aussagekraft, Zeitmanagement

Methodische Hinweise

Gruppenarbeit, interdisziplinäre Herangehensweise
Verschiedenste Techniken, malerischer, dreidimensionaler und
grafischer Natur

Verwendete

Texte

und Siehe Fach Deutsch und Discipline

Unterrichtsmaterialien

Zeitliche Angaben

Dezember 2021 und Jänner 2022

Themenbereich: Jahresthema Fächerübergreifendes Thema
Schön

Die auserwählte Endskizze malerisch auf einem passenden
Bildträger ausführen

Behandelte
Kenntnisse

Inhalte/ Traditionelle und moderne Techniken
Neue technische Lösungen finden und anwenden
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Fertigkeiten

Die bisher erlernten Techniken selbstständig und korrekt
anwenden
Mit

verschiedensten

alten

und

modernen

Materialien

experimentieren
Einen ganz persönlichen Darstellungsstil entwickeln
Die eigene Arbeit wertschätzen
Methodische Hinweise

Fachsprache anwenden
Selbstständiges Arbeiten und Recherchieren
Verschiedenste Materialien verwenden
Mischtechniken auf unterschiedlichen Malgründen
Techniken ausprobieren
Öl- und Acrylmalerei

Verwendete

Texte

Unterrichtsmaterialien

und Verschiedene Bildträger
Farben
Bücher, Kunstkataloge
Texte
Computer

Zeitliche Angaben

Ein Semester

Themenbereich: Freies Thema Nach einer eigenen Skizze oder Vorlage malerisch auf einem
– individuelle Arbeit
Behandelte
Kenntnisse

Bildträger mit verschiedenen Farben gestalten
Inhalte/ Traditionelle und moderne Techniken
Neue technische Lösungen finden und anwenden
Techniken und ihre Wirkung

Ausdrucksstile

Einen

gewissen

Grad

von

Verständnis

über

den

kunstgeschichtlichen Verlauf und Verständnis der Entwicklung
der Moderne im Allgemeinen haben
Fertigkeiten

Die bisher erlernten Techniken durch konstante Übung und
Anwendung selbstständig und korrekt anwenden
Antike und moderne Techniken bzw. Materialien gezielt
anwenden bzw. bearbeiten
Einen ganz persönlichen Darstellungsstil entwickeln
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Eigene Arbeiten wertschätzen
Eigenständiges Finden der Idee und der Darstellungsabsicht
Methodische Hinweise

Fachsprache
Selbstständiges Arbeiten und Recherchieren
Mischtechniken
Verschiedenste Materialien verwenden
Bildmaterial
Öl- und Acrylmalerei
Mischtechniken auf unterschiedlichen Malgründen

Verwendete

Texte

Unterrichtsmaterialien

und Bücher, Kunstkataloge
Texte
Computer
Materialien

und

Instrumente

für

die

materialgerechte

Verarbeitung
Zeitliche Angaben

Ein Semester

Themenbereich

Move your body, change you’re a mit Johanna Delago

Behandelte

Inhalte/ Körperwahrnehmung und zeichnerische Umsetzung

Kenntnisse

Neue technische Lösungen finden und anwenden
Neue Ausdrucksstile

Fertigkeiten

Einen

ganz

persönlichen

Darstellungsstil

durch

Körperwahrnehmung entwickeln
Eigene Arbeiten wertschätzen
Eigenständiges Finden der Idee und der Darstellungsabsicht
Methodische Hinweise

Fachsprache
Selbstständiges Arbeiten und Recherchieren
Arbeiten in der kleinen und großen Gruppe
Mischtechniken
Experimentieren und verschiedenste Materialien verwenden

Verwendete

Texte

Unterrichtsmaterialien

und Referentin, Johanna Delago
Musik
Materialien

und

Instrumente

Verarbeitung
Zeitliche Angaben

04.04.22, 06.04.22 und 07.04.22
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für

die

materialgerechte

Ausstellung “UTOPIA” im Circolo *

Themenbereich*
Behandelte

Inhalte/ Präsentieren der eigenen Arbeiten einem Publikum

Kenntnisse
Fertigkeiten

Eigene Arbeiten wertschätzen
Sich der Gesellschaft zeigen und über das eigene Schaffen
sprechen
Ästhetische Wahrnehmung des Ausstellungsraumes
Einordnen in der Kunstgeschichte

Methodische Hinweise

Fachsprache
Arbeiten in der kleinen und großen Gruppe

Verwendete

Texte

und Materialien und Instrumente für die Präsentation

Unterrichtsmaterialien

Zeitliche Angaben

23.05.22 – 01.06.22

BEWERTUNGSKRITERIEN

Allgemein bezieht sich die Bewertung auf die künstlerische Begabung, die kontinuierlichen
Lernfortschritte, die Mitarbeit und die Lernbereitschaft, die Strukturierung des Arbeitsprozesses, die
technischen Fähigkeiten, die Originalität und Ideenvielfalt.

•

Einsatz, Fleiß und Mitarbeit, Fragestellung

•

Lernerfolg, Fortschritte in den individuellen Fähigkeiten

•

Persönlicher Reifeprozess und Entwicklungszustand

•

Fähigkeiten und den Willen sich zu verständigen

•

Bereitschaft für die Selbstverantwortung und die der Klassengemeinschaft

Die Leistungen der Schüler werden mit folgenden Noten bewertet:

10

ausgezeichnet

wenn nichts auszusetzen ist.

9

sehr gut

wenn die Leistung den Anforderungen im besonderen Maße entspricht

8

gut

wenn die Leistung den Anforderungen voll entspricht.

7

befriedigend

wenn die Leistung im Allgemeinen den Anforderungen entspricht
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6

ausreichend

wenn die Leistung zwar Mängel aufweist, aber im Ganzen den
Anforderungen noch entspricht

5

mangelhaft

wenn die Leistung den Anforderungen nicht entspricht, jedoch erkennen
lässt, dass die notwendigen Grundkenntnisse vorhanden sind und die
Mängel in absehbarer Zeit behoben werden können.

4

ungenügend

wenn die Leistung den Anforderungen nicht entspricht und selbst die
Grundkenntnisse so lückenhaft sind, dass die Mängel in absehbarer Zeit
nicht behoben werden können.

St. Ulrich, 06.05.2022

Prof.

Die Schüler*innenvertreter

______________________________
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Grafik – Werkstatt
8 Wochenstunden
5. Klasse, Sektion A
Schuljahr 2020/21
Prof. Andreas Linder
LEISTUNGSENTWICKLUNG DER KLASSE

Das Fach Grafik Werkstatt in der 5ten Klasse wurde von insgesamt 6 Schüler/Innen an 8
Wochenstunden besucht.
Eine Schülerin aus der 5A und fünf Schüler/innen aus der 5B.
Die Schüler/Innen waren von Beginn des Schuljahres an eine sehr heterogene Gruppe, die Mehrheit
von ihnen zeigte von Anfang an eine gute Vorbereitung in den verschiedenen Techniken die Sie sich
in den letzten 4 Jahren erworben haben.

ERREICHTE KOMPETENZEN UND ZIELE AM ENDE DES SCHULJAHRES

Die Schüler der Sektion Grafik hatten in Ihrer schulischen Laufbahn und insbesondere im 5tem Jahr
am Kunstgymnasium die Möglichkeit Ihre Kompetenzen in mehreren Fachspezifischen Feldern
auszuloten und zum Teil auch zu Vertiefen. Einige haben sich darauf eingelassen und in
verschiedenen Gebieten gute bis sehr gute Ergebnisse erreicht.

BEHANDELTE INHALTE/ KENNTNISSE

Themenbereich:

Planen und Erstellen einer Animation

Animationsübung

Behandelte

Inhalte/ Mittel und Techniken zur Planung und Kreativen Umsetzung der

Kenntnisse

Animation, Illustration mit Adobe Illustrator und/oder Photoshop,
Software Adobe After Effects, Video und Audioschnitt mit Apple FinalCut oder Adobe Premiere

Fertigkeiten

• selbständig und professionell einfachen und komplexen Aufgaben
nachkommen und entscheiden, mit welchen besonderen Techniken
und Programmen eine bestimmte Aufgabe zu lösen ist
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• Individualität und Kreativität in der eigenen Planungsarbeit einsetzen
und neue Techniken erproben
• kritisch und konstruktiv die eigene Arbeit und jene Anderer bewerten
•

das

Vorhandensein

der

grafischen

Vorgänge

in

allen

Arbeitsbereichen erfassen und beschreiben: in der Forschung,
Dekoration, Illustrierung, Kunstgrafik

Methodische Hinweise

• Frontaler Unterricht
• Besprechungen einzeln oder in der Gruppe
• Kritisches und Selbstkritisches beurteilen von Arbeiten
• Analyse von Eigenschaften und Prozessen der Kommunikation
durch Farben, Formen, …
• Bei Bedarf neue Kompetenzen eigenständig aneignen durch
selbstständiges Recherchieren in den freien Medien wie z.B. das
Internet, Fachzeitschriften, Blogs und Foren
• Visuelles Gedächtnis bewusst einsetzen

Verwendete Texte und • Persönliche Recherche im Web
Unterrichtsmaterialien

• Beispiele zu den behandelten Themen

Zeitliche Angaben

Schulbeginn – 12.10.2020

Themenbereich: Analoge Geschichte, Techniken und Arten der (analogen) Fotografie
Fotografie

Behandelte

Inhalte/ Umgang mit analogen Kameras, Umgang mit den Rollfilmen,

Kenntnisse

Entwicklung der schwarz/weiß Negative in der Dunkelkammer,
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Erstellen von Abzügen in der Dunkelkammer, digitalisieren von
Negativen, Fotobearbeitung und Digitaler Ausdruck

Fertigkeiten

Individualität und Kreativität in der eigenen Planungsarbeit einsetzen
und neue Techniken erproben

Methodische Hinweise

• Frontaler Unterricht
• fotografische Lehrausgänge
• Visuelles Gedächtnis bewusst einsetzen
• Besprechungen einzeln oder in der Gruppe

Verwendete Texte und Leinwandpräsentationen
Unterrichtsmaterialien

Zeitliche Angaben

26.09.2020 Lehrausgang ins Annatal
Ende September – ende Oktober

Themenbereich:

Planen und Erstellen eines künstlerischen Videos

Videoschnitt

Behandelte

Inhalte/ Videokunst – Geschichte – Beispiele – wichtige Künstler, Mittel und

Kenntnisse

Techniken, Kreativität und Planung, selbstständiges Arbeiten

Fertigkeiten

• selbständig und professionell einfachen und komplexen Aufgaben
nachkommen und entscheiden, mit welchen besonderen Techniken
und Programmen eine bestimmte Aufgabe zu lösen ist
• Individualität und Kreativität in der eigenen Planungsarbeit einsetzen
und neue Techniken erproben
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• kritisch und konstruktiv die eigene Arbeit und jene Anderer bewerten
•

das

Vorhandensein

der

grafischen

Vorgänge

in

allen

Arbeitsbereichen erfassen und beschreiben: in der Forschung,
Dekoration, Illustrierung, Kunstgrafik

Methodische Hinweise

• Beispiele zu den behandelten Themen
• Besprechungen einzeln oder in der Gruppe
• Leinwandpräsentationen
• Frontaler Unterricht
• Fernunterricht
• Bei Bedarf neue Kompetenzen eigenständig aneignen durch
selbstständiges Recherchieren in den freien Medien wie z.B. das
Internet,

Fachzeitschriften,

Blogs

und

Foren

• Visuelles Gedächtnis bewusst einsetzen

Verwendete Texte und Beispielvideos, Leinwandpräsentation
Unterrichtsmaterialien

Zeitliche Angaben

Ende Oktober – ende Februar

Themenbereich:

Vorbereitung auf die 2-te schriftliche Maturaprüfung

Maturasimulation
2ten

der

schriftlichen

Prüfung

Behandelte

Inhalte/ Mittel und Techniken, Erarbeitung Digitaler Endprodukte die für die

Kenntnisse

„divulgation“ auf digitalen Terminals, sowie für den Ausdruck bestimmt
sind
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Kreativität und Planung, ästhetische Erfahrungen in die Kreative
Planung einbinden um das Endprodukt in die Gewünschte Form zu
bringen

Kritik und Selbstkritik, die eigenen Produkte, aber auch andere
Produkte, sei es angewandte als auch darstellende Objektiv bewerten

grafische Abläufe, die eigene Arbeit von der Problembeschreibung,
über die Problemlösung bis zum Endprodukt kennen.

Fertigkeiten

• selbständig und professionell einfachen und komplexen Aufgaben
nachkommen und entscheiden, mit welchen besonderen Techniken
und Programmen eine bestimmte Aufgabe zu lösen ist
• Individualität und Kreativität in der eigenen Planungsarbeit einsetzen
und neue Techniken erproben
• kritisch und konstruktiv die eigene Arbeit und jene Anderer bewerten
•

das

Vorhandensein

der

grafischen

Vorgänge

in

allen

Arbeitsbereichen erfassen und beschreiben: in der Forschung,
Dekoration, Illustrierung, Kunstgrafik

Methodische Hinweise

•

Prüfungssimulation

•

Fernunterricht

Verwendete Texte und Arbeitsauftrag einer 2 Schriftliche Prüfung des Ministeriums, MaturaUnterrichtsmaterialien

Jahr 2018

Zeitliche Angaben

20 Stunden
Mitte Jänner bis Mitte Februar
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Themenbereich:

Ein Fotografisches Projekt erarbeiten

Fotografie

Behandelte

Inhalte/ Umgang mit digitalen Kameras, Fotobearbeitung und Digitaler

Kenntnisse

Ausdruck, Konzeptuelle Überlegungen, Rahmen entwerfen und die
Ausstellungssituation gestalten

• Individualität und Kreativität in der eigenen Planungsarbeit einsetzen

Fertigkeiten

und neue Techniken erproben

Methodische Hinweise

• Frontaler Unterricht
• Visuelles Gedächtnis bewusst einsetzen
•

Besprechungen

einzeln

oder

in

der

Gruppe

• Fernunterricht

Verwendete Texte und --Unterrichtsmaterialien

Zeitliche Angaben

Ende Februar – Ende April

Themenbereich:

Fächerübergreifendes

Manifest*

Künstlerisches Manifest und erarbeiten passend dazu eine freie

Thema,

die

Schüler

entwickeln

ein

Künstlerische Arbeit

Behandelte

Inhalte/ Mittel und Techniken, Erarbeitung Digitaler Endprodukte die für die

Kenntnisse

„Divulgation“ auf digitalen Terminals, sowie für den Ausdruck
bestimmt sind
164

Kreativität und Planung, ästhetische Erfahrungen in die Kreative
Planung einbinden um das Endprodukt in die Gewünschte Form zu
bringen

Kritik und Selbstkritik, die eigenen Produkte, aber auch Produkte
anderer, sei es im angewandten als auch darstellenden Bereich,
Objektiv bewerten

Abläufe, die eigene Arbeit von der Problembeschreibung, über die
Problemlösung bis zum Endprodukt durchführen können.

Fertigkeiten

• selbständig und professionell einfachen und komplexen Aufgaben
nachkommen und entscheiden, mit welchen besonderen Techniken
und Programmen eine bestimmte Aufgabe zu lösen ist
• Individualität und Kreativität in der eigenen Planungsarbeit einsetzen
und neue Techniken erproben
• kritisch und konstruktiv die eigene Arbeit und jene Anderer bewerten
•

das

Vorhandensein

der

grafischen

Vorgänge

in

allen

Arbeitsbereichen erfassen und beschreiben: in der Forschung,
Dekoration, Illustrierung, Kunstgrafik, Installation, Bühnenbild

Methodische Hinweise

• Besprechungen einzeln oder in der Gruppe
• Analyse von Eigenschaften und Prozessen der Kommunikation
durch Farben, Formen, …
• Bei Bedarf neue Kompetenzen eigenständig aneignen durch
selbstständiges Recherchieren in den freien Medien wie z.B. das
Internet, Fachzeitschriften, Blogs und Foren
• Visuelles Gedächtnis bewusst einsetzen
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Verwendete Texte und Beispiele zu den behandelten Themen, Persönliche Recherche im
Unterrichtsmaterialien

Web

Zeitliche Angaben

Anfang März – Ende Mai

Themenbereich:

Kennenlernen und Anwenden der Siebdrucktechnik

Siebdruck*

Behandelte

Inhalte/ Mittel und Techniken

Kenntnisse
Kreativität und Planung, ästhetische Erfahrungen in die Kreative
Planung einbinden um das Endprodukt in die Gewünschte Form zu
bringen

Kritik und Selbstkritik, die eigenen Produkte, aber auch Produkte
anderer, sei es im angewandten als auch darstellenden Bereich,
Objektiv bewerten

Abläufe, die eigene Arbeit von der Problembeschreibung, über die
Problemlösung bis zum Endprodukt durchführen können.

Fertigkeiten

• selbständig und professionell einfachen und komplexen Aufgaben
nachkommen und entscheiden, mit welchen besonderen Techniken
und Programmen eine bestimmte Aufgabe zu lösen ist
• Individualität und Kreativität in der eigenen Planungsarbeit einsetzen
und neue Techniken erproben
• kritisch und konstruktiv die eigene Arbeit und jene Anderer bewerten
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•

das

Vorhandensein

der

grafischen

Vorgänge

in

allen

Arbeitsbereichen erfassen und beschreiben: in der Forschung,
Dekoration, Illustrierung, Kunstgrafik

Methodische Hinweise

• Besprechungen einzeln oder in der Gruppe
• Analyse von Eigenschaften und Prozessen der Kommunikation
durch Farben, Formen, …
• Bei Bedarf neue Kompetenzen eigenständig aneignen durch
selbstständiges Recherchieren in den freien Medien wie z.B. das
Internet, Fachzeitschriften, Blogs und Foren
• Visuelles Gedächtnis bewusst einsetzen

Verwendete Texte und Beispiele zu den behandelten Thema
Unterrichtsmaterialien

Zeitliche Angaben

Mitte April – Schulende

(*) vor dem 15. Mai 2021 begonnene Themenbereiche die innerhalb Schulende abgeschlossen
werden

BEWERTUNGSKRITERIEN

Kreativität, Originalität und Qualität, korrekte digitale Umsetzung, Verhalten, Pünktlichkeit

St. Ulrich, 06.05.2021

Prof.

Die Schüler*innenvertreter

Andreas Linder
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Discipline Grafiche
10 ore settimanali
Prof. Thaler Irina
ANDAMENTO DIDATTICO DELLA CLASSE

La classe, sezione grafica è composta da 5 maschi e una femmina. Tutti gli alunni sono molto educati
e hanno dimostrato un comportamento rispettoso nei confronti dell’insegnante e tra compagni di
classe. Gran parte di loro hanno mostrato un costante interesse per la materia applicando le indicazioni
e gli incentivi dati dall’insegnante. Quasi tutti hanno affrontano le tematiche proposte durante l’anno in
modo serio e coscienzioso. Anche i termini di consegna sono sempre stati rispettati da quasi tutti gli
alunni.
Tutta la classe ha raggiunto un livello di progettazione e rappresentazione tecnico grafica, medio/alta.
L’abilità di sviluppo concettuale è media. Nei singoli casi di DAD gli alunni si sono impegnati a
partecipare alle lezioni rimanendo in contatto tramite teams.
COMPETENZE E OBIETTIVI RAGGIUNTI ALLA FINE DELL’ANNO

Sviluppo di concetti creativi
Padronanza dell’iter progettuale
Messa in pratica delle tecniche di progettazione
Lavorare autonomamente e con serietà
Capacità di coordinare il lavoro da svolgere mantenendo i tempi di consegna
Conoscenza ed applicazione della terminologia tecnica
Relazione tecnica

CONOSCENZE / CONTENUTI TRATTATI

Ambito tematico:

Creative Contest

Contenuti trattati

Ricerca di uno stile grafico individuale

Obiettivi formativi

Sapere gestire l’ampiezza della libertà di creazione
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Metodologie

Ricerca e applicazione di tecniche analoghe e digitali miste

Testi/materiali/strumenti

Introduzione orale al tema e discussione sul possibile
approccio tecnico grafico e concettuale

Periodo/ore

1° semestre, settembre, 20 ore

Ambito tematico:

Logo per la “Consulta per l’integrazione”

Contenuti trattati

Confronto teorico e pratico con il tema dell’integrazione

Obiettivi formativi

Saper

riportare

un

concetto

verbale

in un’espressione visuale
Come raggiungere un buon corporate design

Metodologie

Briefing

con

il

cliente.

Ricerca ed approfondimento sul tema dell’integrazione
Ricerca, astrazione e composizione di immagini adatte
per il concetto scelto
Ricerca e proposte di colore adatte al tema

Testi/materiali/strumenti

Introduzione teorica e power point sul Corporate design
Briefing con il cliente (presentazione power point)
Discussione in classe ed individuale

Periodo/ore

1° semestre, ottobre, 20 ore
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Ambito tematico:

Simulazione d’esame

Contenuti trattati

Svolgimento di un iter progettuale

Obiettivi formativi

Capire e saper interpretare una traccia ministeriale
Gestione del proprio ritmo creativo rispettando
i tempi di consegna
Scrivere una relazione tecnica

Svolgimento dell’iter progettuale,

Metodologie

gestione del tempo, lavoro autonomo

Testi/materiali/strumenti

Tracce di temi di maturità degli anni scorsi

Periodo/ore

1° semestre, novembre, 10 ore

Ambito tematico:
Menschenrechte –

Ambito di apprendimento trasversale dell’educazione civica e progetto

I diritti umani

interdisciplinare

Contenuti trattati

Gli alunni e le alunne, lavorando in gruppo, danno una loro personale
interpretazione visiva su carta o multimediale del racconto scritto sui diritti
umani.
Obiettivi

del

percorso

pluridisciplinare:

gli

alunni

e

le

alunne

approfondiscono la capacità di lavorare in gruppo e riconoscono la
presenza delle procedure multimediali, grafiche e plastico-pittoriche in
diversi ambiti lavorativi. Attraverso questo percorso gli alunni e le alunne
riflettono sul rapporto che intercorre tra immagine e testo, una lettura in cui
entrambi vengono narrati contemporaneamente. Inoltre, attraverso questa
tematica si intende promuovere il pensiero creativo e spronare gli alunni a
osservare con occhio critico se stessi e il mondo.
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Obiettivi formativi

Personalità e temi sociali:
L’alunna, l’alunno
- è in grado di valutare i propri punti di forza e di debolezza, di affrontare
argomenti complessi e di prendere decisioni ponderate;
- si assume responsabilità per se stesso e per gli altri;
- sa comunicare in modo costruttivo e interagire nel gruppo;
- mostra empatia, è flessibile e capace di lavorare in team;
- percepisce la disuguaglianza sociale, l’ingiustizia e mostra un
atteggiamento solidale.

Consapevolezza culturale:
L’alunna, l’alunno
- gestisce in modo responsabile la proprietà intellettuale e culturale;
- si approccia alle altre culture con un atteggiamento di apertura e
manifesta disponibilità ad allacciare rapporti all’insegna del rispetto;
- considera la diversità e l'alterità come ricchezza e si sviluppa una
sensibilità verso forme di esclusione.

Digitalizzazione:
L’alunna, l’alunno
- è in grado di creare contenuti digitali, utilizzando vari dispositivi,
programmi e reti.
Metodologie

- didattica laboratoriale, apprendimento cooperativo, insegnamento tra
pari, briefing, dialogo, confronto

Materie coinvolte

Philosophie, Storia, Deutsch – Sprache und Literatur, Italiano - lingua e
letteratura, Discipline grafiche, Grafikwerkstatt, Discipline pittoriche e
Discipline plastiche e scultoree, Bildnerisches Gestalten Werkstatt Malerei
und Werkstatt Plastik und Bildhauerei, Discipline progettuali Design,
Entwerfen Werkstatt – Design

Periodo/ ore

Ideazione e stesura del testo 16/11 – 17/11/2021; realizzazione esecutiva
del fumetto, illustrazione e/o stop motion durante le ore delle materie
artistiche dicembre 2021 – gennaio 2022.
1°/2° semestre, novembre/gennaio

Ambito tematico:

Graphic Novel o animazione sui diritti umani
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Conoscenze/ contenuti trattati

Cosa sono i diritti umani e a cosa servono.
Acquisire consapevolezza sull’importanza di tali diritti
Riflessione sull’eventuale bisogno di introdurne altri, nuovi.

Abilità

Lavoro in gruppo (gestione e discussione)
Riflessione sul tema dei diritti umani
Congiunzione di diverse tecniche grafiche
Sperimentazione di diverse tecniche d’animazione
Rispetto e accettazione dei diversi approcci creativi
Intuizione che l’unione fa la forza

Metodologie

Confronto e discussione delle diverse idee e immaginazioni
sul tema da svolgere.

Testi

e

materiali/

strumenti Discussione

orale

nel

gruppo

adottati

creazione di un manoscritto da seguire.

Periodo/ ore

1° e 2° semestre, dicembre/gennaio, 25 ore

Ambito tematico:

Mini animazione

Contenuti trattati

I principi dell’animazione

Obiettivi formativi

Come si manifesta un movimento grafico = animazione
Utilizzo di key frames
Esportazione dell’animazione in formato mp4
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e

Metodologie

Sperimentazione di uno o più principi d’animazione

Testi/materiali/strumenti

Introduzione alla storia dell’animazione (power point)
ed ai 12 principi d’animazione

Periodo/ore

2° semestre, febbraio, 10 ore

Ambito tematico:
Il diritto d’autore

Ambito di apprendimento trasversale dell’educazione civica

Contenuti trattati

Presentazione sul diritto d'autore, da parte di Alessandro Franzoi,
referente della Camera di commercio di Bolzano
Diritti di proprietà industriale e diritto d’autore
- La proprietà intellettuale, validità temporale, il brevetto, tipi e requisiti di
un brevetto,
- Il marchio, requisiti di un marchio (cosa si può registrare, tipologie di
marchi, cosa non si può registrare)
- I disegni e i modelli (durata della protezione, requisiti di un
disegno/modello, cosa si può registrare), disegno o modello multiplo
- Il diritto d’autore (caratteristiche, territorialità), diritto d’autore e copyright
- Tipologie di diritti: diritti morali, diritti patrimoniali, diritti connessi
- Diritto d’autore: arti figurative, design e diritto d’autore, fotografia, ritratti
di persone, social media, come tutelare un’opera nel web

Obiettivi formativi

Consapevolezza culturale:
L’alunna, l’alunno
- gestisce in modo responsabile la proprietà intellettuale e culturale.

Digitalizzazione:
L’alunna, l’alunno
- è in grado di valutare le informazioni in relazione alla loro validità e
affidabilità e di utilizzarle di conseguenza;
- conosce gli aspetti legali e quelli relativi alla sicurezza delle tecnologie
digitali e applica le disposizioni in materia di protezione dei dati.
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Materie coinvolte

Discipline pittoriche e Discipline plastiche e scultoree, Discipline grafiche,
Discipline progettuali Design

Metodologie

Presentazione e lezione online - MS Teams, confronto, riflessione

Periodo/ ore

2° semestre, 08 marzo 2022, 3 ore

Ambito tematico:

Storyboard

Contenuti trattati

Creazione di uno storyboard

Obiettivi formativi

Creare

uno

storyboard

per

l’attuazione di un’animazione
Le immagini chiave
Consapevolezza del messaggio da
comunicare

Metodologie

Disegno su carta o al computer

Testi/materiali/strumenti

Carta

e

tecniche

grafiche

e/o

computer

Periodo/ore

2° semestre, marzo/aprile, 30 ore

Ambito tematico:
Digitale è reale

Ambito di apprendimento trasversale dell’educazione civica

Contenuti trattati

Relazione sulle “Campagne dell’Ufficio Relazioni col pubblico” da parte di
Susanna Salvaterra e Lisa Bringhenti

- Ufficio Relazioni col pubblico (URP)
- Esempi di campagne
- Focus: campagna «Digitale è reale»
Obiettivi formativi

Personalità e temi sociali:
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L’alunna, l’alunno
- è in grado di valutare i propri punti di forza e di debolezza, di affrontare
argomenti complessi e di prendere decisioni ponderate;
- si assume responsabilità per se stesso e per gli altri;
- percepisce la disuguaglianza sociale, l’ingiustizia e mostra un
atteggiamento solidale.

Consapevolezza culturale:
L’alunna, l’alunno
- gestisce in modo responsabile la proprietà intellettuale e culturale;
- si approccia alle altre culture con un atteggiamento di apertura e
manifesta disponibilità ad allacciare rapporti all’insegna del rispetto;
- considera la diversità e l'alterità come ricchezza e si sviluppa una
sensibilità verso forme di esclusione.

Digitalizzazione:
L’alunna, l’alunno
- è in grado di valutare le informazioni in relazione alla loro validità e
affidabilità e di utilizzarle di conseguenza;
- conosce gli aspetti legali e quelli relativi alla sicurezza delle tecnologie
digitali e applica le disposizioni in materia di protezione dei dati;
- è consapevole che le tecnologie digitali possono avere un impatto sul
benessere psicosociale e sulla socialità e si comporta di conseguenza.
Materie coinvolte

Discipline pittoriche e Discipline plastiche e scultoree, Discipline grafiche,
Discipline progettuali Design

Metodologie

Presentazione e lezione online - MS Teams, confronto, riflessione

Periodo/ ore

2° semestre, 29 marzo 2022, 3 ore

Ambito tematico:

Campagna sensibilizzatoria

Contenuti trattati

Riflessione su tematiche da sensibilizzare

Obiettivi formativi

Creare un concetto oleistico su un tema a scelta
Ricerca di un’immagine visiva adatta al concetto ideato
176

Metodologie

Ricerca e riflessione e applicazione creativa

Testi/materiali/strumenti

Progettazione su carta con diverse tecniche grafiche

Periodo/ore

2° semestre, aprile/maggio, 15 ore

Gli argomenti trattati dopo il 15 maggio 2022 sono da indicare con un asterisco (*)
Teoria: Gli 8 principi di composizione* – I formati di carta DIN* – la rappresentazione in scala* – la
stampa Offset* – il sistema di colore additivo e sottrattivo* – la storia della grafica*

CRITERI DI VALUTAZIONE

Correttezza dell'iter progettuale: schizzi preliminari, approfondimento di un'idea, tavola finale
Pertinenza e coerenza con la traccia: attinenza al tema, applicazione dei dati tecnici forniti, uso
dei materiali

richiesti,

svolgimento di

tutti

gli

elaborati

richiesti

Autonomia e originalità della proposta progettuale: creatività e versatilità nello sviluppo di idee e
concetti

oleistici

Padronanza degli strumenti, delle tecniche e dei materiali: capacitá di rappresentazione tecnicografiche,

corettezza

delle

misure,

proporzioni

e scale

Efficacia comunicativa: funzionalita, relazione tecnica, corretto uso della terminologia
Collaborazione attiva alle lezioni

Ortisei, 06.05.2022

Prof. Thaler Irina

I rappresentanti delle alunne/degli
alunni
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Diretëura – Schuldirektorin – Dirigente scolastica
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