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1. Klassenbericht 

 

 

Klassensituation 

 

Die Klasse 5A der Sportoberschule „Claudia von Medici“ – Mals besteht aus 10 SchülerInnen, davon 

sind 7 Buben und 3 Mädchen. 4 SchülerInnen kommen aus allen Landesteilen Südtirols, 1 Schülerin 

kommt aus dem Trentino und ist somit genauso wie 4 weitere SchülerInnen, welche aus unterschied-

lichen Regionen Italiens kommen, italienischer Muttersprache. 1 Schüler kommt aus Holland und ist 

somit holländischer Muttersprache. 8 der 10 SchülerInnen sind im Heim oder privat untergebracht. 

Die Klassenzusammensetzung hat sich im Laufe der 5 Jahre ziemlich verändert. Einige SchülerInnen 

haben die Schule verlassen, andere haben das Klassenziel nicht erreicht und wieder andere sind im 

Laufe der Jahre als Repetenten oder als Quereinsteiger dazugekommen. 

In der jetzigen Klasse befinden sich 3 Repetenten: 1 Schüler musste die 2. Klasse wiederholen, 2 Schü-

ler haben die 3. Klasse wiederholt, 1 Schüler stieg in die dritte Klasse ein, nachdem er 2 Jahre an der 

Landwirtschaftsschule Dietenheim absolvierte, 1 weiterer Schüler stieg ebenfalls in der 3. Klasse ein. 

Er besuchte zuerst eine Oberschule in seiner italienischen Heimatregion. Somit befinden sich nur 4 

SchülerInnen von Anfang an in dieser Klasse. 

3 SchülerInnen beendeten ihre sportliche Laufbahn mit der vierten Klasse. 1 weiterer Schüler been-

dete im Laufe der 5. Klasse seine sportliche Laufbahn. Die restlichen SchülerInnen betreiben noch 

aktiv Sport, einzelne waren aber aus gesundheitlichen Gründen, wegen sportbedingter Verletzungen 

oder der Schilehrerausbildung häufig während der Unterrichtszeit abwesend. Somit besuchten nur 

einzelne SchülerInnen regelmäßig den Unterricht, einige waren nur sporadisch am Unterrichtsge-

schehen beteiligt. 

Diese spezielle Situation war einerseits für die SchülerInnen belastend, andererseits eine besondere 

Herausforderung für die Lehrpersonen, welche während des Schuljahres eine einigermaßen kontinu-

ierliche Unterrichtstätigkeit durchzuführen versuchten. 

Die Besonderheit der Sportoberschule liegt darin, dass sie den talentierten jungen AthletInnen neben 

ihrer sportlichen Ausbildung auch eine schulische ermöglicht, deshalb ist der Jahresstundenplan für 

die SchülerInnen und Lehrpersonen dahingehend abgeändert, dass auch ein konsequentes Aufbau-

training und entsprechende Renneinsätze möglich sind. Dies führt zu einer hohen Doppelbelastung, 
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welcher nicht alle gewachsen sind, was die relativ hohe Fluktuation von den SchülerInnen im Laufe 

der fünf Jahre zeigt. 

Das „Offene, modulare Lernen“ sollte Abhilfe schaffen und die Jugendlichen in die Lage versetzen, 

den Lernstoff eigenverantwortlich zu erarbeiten. Die Lerninhalte der einzelnen Fächer sind über das 

digitale Klassenbuch bzw. über die Arbeitsplattform teams abrufbar. Die SchülerInnen waren ver-

pflichtet Onlineunterricht zu absolvieren. Dabei wurde je nach Stundenplan von den jeweiligen Lehr-

personen Unterrichtsmaterial online zur Verfügung gestellt, welches die SchülerInnen erarbeiten 

mussten. Diese Form des Unterrichts war verpflichtend und wurde von den Lehrpersonen kontrolliert 

und konsequent eingefordert. 

Die offene Lernkultur und die teilweise eigenständige Stoffverarbeitung der SchülerInnen erforder-

ten in einzelnen Fächern eine inhaltliche Stoffreduzierung. 

Einer besonderen Herausforderung mussten sich SchülerInnen und Lehrpersonen ab März stellen. 

Die Coronakrise verlangte und verlangt viel Flexibilität, Kreativität und natürlich auch Eigenverant-

wortung. Der Klassenrat war stets bemüht, sich diesen Herausforderungen zu stellen: Man bemühte 

sich, die SchülerInnern – trotz der Umstände – bestmöglich auf die Matura vorzubereiten. Klassen-

räte und SchülerInnen kommunizierten intensiv, tauschten sich aus, vereinbarten Termine und spra-

chen sich untereinander ab. Von Seiten der Lehrpersonen wurde versucht, den SchülerInnen neue 

Inhalte verständlich zu vermitteln, bereits gelernte Inhalte zu festigen und Inhalte zu verknüpfen – 

und natürlich eine Stütze in dieser besonderen Zeit zu sein. Von Seiten der SchülerInnen wich der 

Einsatz, Fleiß und die generelle Haltung nicht wesentlich von jenen während des Präsenzunterrichts 

ab. Die Gründlichkeit der Vorbereitung sowie die Sorgfältigkeit und Verlässlichkeit der Ausführungen 

von Arbeitsaufträgen divergierten innerhalb der Klasse. 

 

Im Allgemeinen lässt sich sagen, dass die SchülerInnen meist einen freundlichen und höflichen Um-

gang mit MitschülerInnen, Lehrpersonen und dem nicht unterrichtenden Personal pflegten und pfle-

gen. Es bestand generell ein recht angenehmes Klassenklima. 

Was die Arbeitshaltung betrifft, so war unter den SchülerInnen schon immer, und nicht erst in Coro-

nazeiten wie oben beschrieben, ein sehr unterschiedlicher Einsatz festzustellen, was teilweise auf 

ihren mehr oder weniger starken sportlichen Fokus zurückzuführen ist, häufig aber einfach auch auf 

mangelnden Einsatz und Fleiß. Aufgrund dessen erwies sich die Arbeit mit den SchülerInnen nicht 

immer als einfach. 

Im Unterricht selbst arbeitete die Klasse meist motiviert, interessiert und lernwillig mit, es herrschte 

ein positives Arbeitsklima, welches auch Diskussionen und kritisches Auseinandersetzen mit Inhalten 
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zuließ. Neuen Lerninhalten gegenüber war die Klasse meist aufgeschlossen, die behandelten Themen 

wurden teilweise sehr interessiert verfolgt und kritisch hinterfragt. Festzuhalten bleibt aber, dass die 

Lernbereitschaft der SchülerInnen auch fächerabhängig war. 

Das Erledigen von Arbeitsaufträgen und die Vorbereitung auf Lernzielkontrollen hingegen wurde sehr 

unterschiedlich gehandhabt. Während einige termingerecht und verantwortungsvoll arbeiteten, sich 

pflichtbewusst vorbereiteten, erledigten andere nur das Nötigste. Einige SchülerInnen der Klasse fan-

den sich im offenen Lernen und Arbeiten sowie im Online-learning gut zurecht, andere sahen darin 

lediglich eine Möglichkeit, ihre Arbeit in der Schule zu verringern. Diese Arbeitshaltung blieb bei eini-

gen bis zum Ende des Schuljahres bestehen und erklärt außerdem die Unterschiede in den Lernfort-

schritten und in den erbrachten Leistungen. 
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Schülerliste 
 

 

1. Bachmann Jakob Rudolfson 

2. Dejori Elija 

3. Dimai Zeno 

4. Finco Riccardo 

5. Gueci Giacomo 

6. Kahlert Alyssa Katharina 

7. Kargruber Alexander 

8. Mazzoleni Camilla 

9. Moerman Matthijs Hein 

10. Pradel Anna 
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Fächertafel und Schulorganisation 
 
 
Bildungsziele der Sportoberschule Mals: 

Das Fundament der Sportoberschule Mals ist ein "duales" Ausbildungsprogramm, das ein koordinier-

tes und zielführendes Mit- und Nebeneinander von Schule und Sport gewährleistet und das unsere 

Schüler sowohl zeitlich als auch hinsichtlich des Ausbildungszieles bewältigen können. 

 
 
Stundentafel 
 
Landesschwerpunkt Sportoberschule I. Biennium II. Biennium V. Klasse 

Deutsche Sprache und Literatur 5 4 4 4 4 
Italienisch L2 4 5 4 4 4 
Englisch 4 3 3 3 3 
Geschichte 2 2 2 2 2 
Mathematik 4 4 3 3 3 
Recht und Wirtschaft 2 2    
Biologie und Erdwissenschaften 2 2    
Physik und Chemie 2 2    
Geografie 2 3    
Betriebswirtschaft 2 2 7 7 9 
Bewegung, Sport, Sportpsychologie 4 4 4 4 4 
Katholische Religion 1 1 1 1 1 
Wirtschaftsgeografie   2 2  
Informations- und Kommunikationstechno-
logien 

2 2    

Informatik   2 1 1 
Rechtskunde   3 2 3 
Volkswirtschaft   2 3 3 
Verpflichtende Unterrichtszeit 36 36 37 37 37 
Techniktraining 700 Jahresstunden 
Konditionstraining 500 Jahresstunden 
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Mitglieder des Klassenrats 
 
 

Vor- und Zuname Fach 

  

Simone Hellrigl Deutsch 

Simone Hellrigl Geschichte 

Concetta Anna Maria Cammisuli Italienisch 

Markus Klotz Mathematik 

Barbara Stocker Englisch 

Martin Daniel Rechtskunde 

Martin Daniel Volkswirtschaft 

Manuel Horrer Sportkunde 

Viktoria Thoma Religion 

Carmen Abart BWL 

Helmuth Tschenett 
 
Barbara Stocker 
 

IKT 
 
Integration 

 
 

 
 

Der Direktor 
Dr. Werner Oberthaler 
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2. Jahresprogramme / Prüfungsprogramme und Bewertungskri-
terien zu den einzelnen Fächern 
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Prüfungsprogramm Deutsch 
 

 

Dieses Programm trägt folgenden Faktoren Rechnung: 
 
 

• Der Unterricht erfolgte zum Teil im Klassenverbund, zum Teil in offener und modularer Form 
während und außerhalb der Unterrichtsstunden und über den Onlineunterricht laut Stunden-
plan. Die Ausnahmesituation, hervorgerufen durch die Coronakrise, erforderte zudem ein er-
höhtes Maß an Onlineunterricht über die Arbeits- und Lernplattform teams. Diese Situation 
stellte die SchülerInnen fachlich und psychisch vor eine besondere Herausforderung. Es 
wurde ein reger Kontakt und Austausch gepflegt. Man kommunizierte intensiv über teams, 
WhatsApp, E-Mail und Telefon. Obwohl ein regelmäßiger Austausch stattfand und die Schü-
lerInnen Aufgaben erledigten, neue Inhalte lernten und bereits gelernte Inhalte festigten, ließ 
sie relativ rasch ein Verlust der deutschen Sprache bei den nichtdeutschen Muttersprachlern 
feststellen. Sie waren bemüht, die deutsche Sprache aktiv zu benutzen – auch mit Hilfe von 
Videokonferenzen –  doch die Distanz und der Fernunterricht konnte den Präsenzunterricht 
nicht ersetzten und somit ist ein gewisser Sprachverlust zu verzeichnen. Auch die deutschen 
Muttersprachler mussten sich durch den Fernunterricht immer wieder bewusster und inten-
siver auf mündliche Gespräche konzentrieren und sprachbewusster agieren. 
Auf eine Dreiteilung des Unterrichtsstoffes in Basiswissen, erweitertes Wissen und Spezialwis-
sen wurde verzichtet. Die Bewertung orientierte sich an den herkömmlichen und zu Beginn 
des Schuljahres vereinbarten Bewertungskriterien. Die Beteiligung am Onlineunterricht ab 
März wurde bei der Bewertung berücksichtigt, indem man besonders Einsatz, Fleiß und 
Pflichtbewusstsein beobachtete. Dies waren vordergründige Bewertungskriterien und -ele-
mente dieser Zeit. Die SchülerInnen hatten zudem auch die Möglichkeit Lerninhalte via Vide-
okonferenzen mittels diverser Methoden darzulegen. 

• Die SchülerInnen sind mit der Doppelbelastung von Schule und Sport konfrontiert, was eine 
Auswahl und die Setzung von Schwerpunkten notwendig machte. 

• Literaturgeschichte wurde in Form von selbst erstellten Unterrichtsmodulen, Videos, Ganz-
lektüren, Textausschlitte und Gedichte vermittelt. 

• Maturatextformen übten die SchülerInnen vor allem in Form einer Hausaufgabe, da es die 
geringe Unterrichtsstundenzahl (2 Unterrichtsstunden am Nachmittag im 2. Stundenplan für 
Geschichte und Deutsch) eine Textproduktion in der Schule nicht zuließ. Die Schüler haben 
also individuell, je nach Bedürfnis und eigenverantwortlich an Übungsbeispielen gearbeitet. 
Selbstverständlich wurden dann die vorliegenden Arbeiten bewertet, in wie weit sie Hilfe von 
außerhalb hatten, ließ sich nicht immer nachvollziehen. 

• Wichtig war, dass die Unterrichtsmaterialien immer frühzeitig digital zur Verfügung gestellt 
wurden. Radiosendungen, Videos usw. wurden den SchülerInnen über teams immer zugäng-
lich gemacht, sodass abwesende SchülerInnen die Möglichkeit hatten, versäumte Inhalte 
nachzuholen. 
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Methodisch – didaktische Richtlinien – Kompetenzen 
 
 
Der Unterricht sollte sowohl schüler-, lehrer- als auch medienzentrierte Lernsituationen umfassen. 
In diesem Sinne sollte der Unterricht vielseitig aufbereitet werden und die SchülerInnen aktiv in das 
Unterrichtsgeschehen miteinbezogen werden. Inhalte und Themen wurden in Form von Gruppen-, 
Partner- und Einzelarbeiten und Unterrichtsgesprächen aufgearbeitet. Der Deutschunterricht um-
fasst die Bereiche Hören und Sprechen, Schreiben und Umgang mit Texten. 
 
Kompetenzen im Bereich Hören und Sprechen: 

• Inhalte geordnet wiedergeben 

• Zuhören und auf andere eingehen 

• Verbale, nonverbale und prosodische Mitte wahrnehmen, verstehen und einsetzen 

• Ein persönliches Urteil abgeben und begründen 

• Flüssiges und korrektes Sprechen 

• Verwendung des Fachvokabulars 
 

Kompetenzen im Bereich Schreiben: 

• Schriftlich ein Problem abhandeln, argumentieren, Stellung nehmen 

• Texte analysieren 

• Eine schriftliche Arbeit strukturieren 

• Berücksichtigung der grammatikalischen und orthografischen Normen 

• Schreibversuche von den Maturatextsorten 
 
Kompetenzen im Bereich Umgang mit Texten: 

• Sich mit anderen Denk- und Lebensmodellen auseinandersetzen sowie die eigenen wahrneh-
men und hinterfragen 

• Merkmale literarischer Gattungen erkennen 

• Inhaltliche und sprachliche Aspekte von Texten miteinander in Beziehung bringen 
 

 
 
 
Unterrichtsmaterialien 
 
Ganzwerke als Primärliteratur 
Kopien von Primärtexten 
Hörtexte, Videos 
Übungsbeispiele für die Matura (offiziell zur Verfügung gestellt) 
Von der Lehrperson ausgearbeitete Unterlagen, die als Kopien und digital zur Verfügung gestellt wur-
den. 
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Programmübersicht 
 
 
Literaturgeschichte 
 
Naturalismus und seine Gegenströmungen 

o Naturalismus 

▪ Hintergründe, Ziele und Sprache des Naturalismus 

▪ Vorreiter und Vorbilder des Naturalismus 

▪ Der Naturalismus in Deutschland (z.B. Arno Holz) 

▪ Denkweise der Naturalisten 

▪ Neue sachliche Gestaltung: Der Sekundenstil und die Milieutheorie 

▪ Literarisches Leben 

▪ Gerhard Hauptmann: „Vor Sonnenaufgang“ und „Die Weber“ 

▪ Ganzlektüre: „Bahnwärter Thiel“ von Gerhart Hauptmann 

• „Bahnwärter Thiel“: Hintergrundinformationen, Epocheneinordnung, 

Interpretationsmöglichkeiten, Thiel – Eine novellistische Studie 

o Impressionismus und Symbolismus 

▪ Basale Grundinformationen zum Impressionismus und Symbolismus 

▪ Rainer Maria Rilke: „Der Panther“ mit Hintergrundinformationen und Inter-

pretationsmöglichkeiten 

▪ Die Novelle und der Innere Monolog am Beispiel der Ganzlektüre: „Leutnant 

Gustl“ von Arthur Schnitzler 

 

Expressionismus 

o Basale Grundinformationen zur Epoche 

o Textbeispiele: 

Georg Hyme: „Die Stadt“ 

Georg Trakl: „Die schöne Stadt“ 

Franz Kafka: „Vor dem Gesetz“ 

 

Die neue Sachlichkeit - Literatur der Weimarer Republik 

o Basale Grundinformationen zur Epoche 

o Basale Grundinformationen zum epischen Theater und Bertholt Brecht 

o Der Verfremdungseffekt 

o Textbeispiel Kurt Tucholsky „Ideal und Wirklichkeit“ 

o Ganzlektüre: „Im Westen nichts Neues“ von Erich Maria Remarque 

▪ „Im Westen nichts Neues“: Hintergrundinformationen, Interpretationsmög-

lichkeiten, Stil und Sprache 
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Die Moderne 

o Ganzlektüre: „Der Besuche der alten Dame“ von Friedrich Dürrenmatt 

▪ „Besuch der alten Dame“: Biographie Dürrenmatts, Thematik, zentrale The-

men, Textinterpretation, Symbolik im Werk, Hintergrundinformationen 

 

Trümmerliteratur (Fernunterricht) 

o Merkmale, Autoren und Werke 

o „Kahlschlag“, „Trümmerliteratur“, „Gruppe 47“ 

o Kurzgeschichte: „Nachts schlafen die Ratten doch“ von Wolfgang Borchert 

o „Hiroshima“ von Marie Luise Kaschnitz 

 

Zeitgenössische Literatur (Fernunterricht) 

o Ganzlektüre: „Wundränder“ von Sepp Mall 

▪ „Wundränder“: Hintergrundinformation und Interpretationsmöglichkeiten 

o Felix Mitterer: „Der Boxer“ 
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Schreiben 
 
TEXTFORM A – Analyse und Interpretation eines literarischen Textes 

Gedichtanalyse und Textinterpretation 
Aufbau  

  Einleitung 
  Inhaltsangabe 
  Strukturanalyse 
  Sprachanalyse 
  Interpretation 
  Schluss 
Übung: Gerhard Hauptmann „Vor Sonnenaufgang“ 
Übung: Franz Kafka „Vor dem Gesetz“ 
 
 
TEXTFORM B – Analyse und Produktion eines argumentierenden Textes 

Analyse und Stellungnahme 
Die Stellungnahme 
Was ist eine Stellungnahme 
Aufbau einer Stellungnahme 
Tipps zur Gestaltung einer Stellungnahme 

Übung: Graf Wilhelm von Schlieffen „Im Westen nichts Neues“ 
Übung: „Die Macht der Konsumenten kann die Welt verändern“ 
Übung: „Wirtschaftssektor Tourismus: auf welchen Wegen in die Zukunft?“ 
Übung: „Auf dem Weg nach Cyborg City“ 
Übung: „Sprache – ein bald schon veraltetes Kommunikationsmedium“ (Fernunterricht) 
 
 
TEXTFORM C – Kritische Stellungnahme 

Die „freie“ Erörterung 
Die Stellungnahme 

Übung: „Über Mauern“ 
Unterschiedliche Übungen über die Jahre (Präsenz- und Fernunterricht) 
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Bewertungskriterien 
 
 
Festgelegte Bewertungskriterien für das Fach Deutsch am Beginn des Schuljahres  
 
BEWERTUNGSKRITERIEN – DEUTSCH 
Während des Schuljahres werden die SchülerInnen auf die Maturaprüfung vorbereitet. Somit werden 
für die Schularbeiten die Bewertungskriterien der schriftlichen Maturaprüfung herangezogen. Diese 
haben die SchülerInnen bereits am ersten Schultag erhalten und die Kriterien wurden ausführlich 
besprochen. 
Er werden auch Lernzielkontrollen hinsichtlich der Unterrichtsinhalte über die Literaturgeschichte 
und Lektüren durchgeführt. Die Bewertung erfolgt hierbei nach einem Punktesystem, welches auf 
den jeweiligen Schwierigkeitsgrad der Lernzielkontrolle abgestimmt wird. 
Sollte es die Situation und Organisation zulassen, so werden auch mündliche Überprüfungen durch-
geführt. 
Die Zeugnisnote ergibt sich in erster Linie aus den Noten der Schularbeiten, Lernzielkontrollen und 
mündlichen Prüfungen während des Schuljahres. 
Es wird KEIN arithmetisches Mittel gemacht! Berücksichtigt wird für die Zeugnisnote auch Fleiß, Ein-
satz, Mitarbeit, individueller Fortschritt usw. Dies muss nicht immer im digitalen Klassenbuch ver-
merkt werden. 
Anzumerken bleibt, dass natürlich auch Hausaufgaben, Übungen, Referate usw. in die Bewertung 
miteinfließen. 
Die Beteiligung am Online-Unterricht ist verpflichtend. Werden erteilte Aufgaben nicht terminge-
recht erledigt, so hat dies Auswirkungen auf die Bewertung, denn nicht termingerecht erledigte Auf-
gaben wirken sich gravierender auf die Bewertung aus als schlecht/unvollständig/falsch erledigte Auf-
gaben. 
Die Endnote des zweiten Semesters berücksichtigt auch die Leistungen des ersten Semesters, denn 
es zählt die Jahresleistung. 
 
 
ALLGEMEINE INFORMATIONEN: 
Schularbeiten und Lernzielkontrollen werden von der Lehrperson frühzeitig mitgeteilt und auch im 
Digitalen Klassenbuch festgehalten. 
Aus organisatorischen Gründen ist es nicht möglich, individuelle Nachholtermine bzw. Aufholtermine 
anzubieten. Es wird ein Sammeltermin festgelegt, welcher auch an einem Trainingstag sein kann, um 
versäumte Schularbeiten und Lernzielkontrollen nachzuschreiben. Es liegt in der Verantwortung der 
SchülerInnen, ausreichend Bewertungselemente zu haben, sodass die Lehrperson eine objektive Be-
wertung abgeben kann. Die SchülerInnen sind angehalten, sich auf die Schularbeiten, Lernzielkon-
trollen und mündlichen Prüfungen termingerecht vorzubereiten. Es wäre nicht fair, SchülerInnen 
ständig Aufholmöglichkeiten zu geben, nur weil sie sich nicht vorbereiten, während sich andere fleißig 
und pflichtbewusst auf die festgelegten Termine vorbereiten und diese einhalten. 
 
Mündliche Prüfungen werden nur in Absprache mit der Lehrperson durchgeführt (insofern dies or-
ganisatorisch möglich ist), es steht der Lehrperson frei, unangekündigte Prüfungsgespräche und 
eventuell schriftliche Tests durchzuführen, um Lernfortschritte und die regelmäßige Mitarbeit zu 
überprüfen. 
 
Die SchülerInnen erhalten Einsicht in die korrigierten Schularbeiten und Lernzielkontrollen. Die Noten 
werden immer besprochen und teils schriftlich, immer aber verbal begründet und erklärt. 
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Jeder Schüler/jede Schülerin hat jederzeit Einsicht in die Bewertungen und die Begründung der je-
weiligen Noten. 
Es liegt im Ermessen der Lehrperson, den SchülerInnen zusätzlich schriftliche und/oder mündliche 
Prüfungen anzubieten. 
Im Juni werden in der Regel keine mündlichen Prüfungen mehr abgenommen, außer die Lehrperson 
erachtet es für notwendig. 
 
Für die Eltern und Erziehungsberechtigten stehe ich persönlich und telefonisch (Sekretariat) zu den 
vorgesehenen Sprechstundenzeiten zur Verfügung. E-Mails, Telefonanrufe, SMS und WhatsApp-
Nachrichten auf dem privaten Handy werden nicht beantwortet. 
 
 
Weitere Anmerkung: Die beachtliche Zahl der SchülerInnen nichtdeutscher Muttersprache an der 
Sportoberschule erfordert einen differenzierten Unterricht und eine differenzierte Bewertung – in-
sofern dies die Rahmenbedingungen zulassen. 
Demzufolge erhalten diese SchülerInnen im vorgeschriebenen Zeitraum (siehe Homepage: „Umgang 
mit Sprachenförderung am OSZ“) und bei Bedarf unterschiedliche Schularbeiten, Lernzielkontrollen 
und Tests, wonach sie auch individuell bewertet werden (Prinzip: Individueller Bildungsplan). 
Dies wird mit dem gesamten Klassenverbund und je nach Situation individuell mit den betreffenden 
SchülerInnen besprochen, um eine transparente Bewertung gewährleisten zu können. 
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Bewertungsraster schriftliche Arbeiten 
 
 
 
Textsorte A 
 
 

 

 

 

 
  

ALLGEMEINE INDIKATOREN (gültig für jede Textsorte) 
Max. 60 
Punkte  

Erreicht 

INDIKATOR 1 

Ideenfindung, Planung und Organisation des 
Textes 

  

Textuelle Kohärenz und Kohäsion  10  

INDIKATOR 2 

Reichhaltigkeit und Beherrschung des Wort-
schatzes 

  

Grammatikalische Korrektheit (Orthographie, 
Morphologie, Syntax); korrekter Einsatz der In-
terpunktion 

30  

INDIKATOR 3 

Ausführlichkeit und Genauigkeit der Kenntnisse 
und der kulturellen Bezüge 

 
20 

 

Formulierung eigener kritischer Urteile und per-
sönlicher Bewertungen  

  

SPEZIFISCHE INDIKATOREN (TEXTSORTE A) Max. 40 
Punkte  

Erreicht 

Erfüllung der gestellten Aufgaben 
Fähigkeit, den Text in seinem Gesamtsinn und in seinen thematischen und sti-
listischen Schlüsselpunkten zu verstehen 
Genauigkeit der lexikalischen, syntaktischen, stilistischen und rhetorischen 
Analyse (wenn gefragt) 
Korrekte und gegliederte Textdeutung 

 
40 
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Textsorte B 

 

 

SPEZIFISCHE INDIKATOREN (TEXTSORTE B) Max. 40 
Punkte 

Erreicht 

Erkennen der im vorgegebenen Text vorhandenen Thesen und Argumente 
Fähigkeit, eine kohärente Argumentationslinie zu entwickeln und dabei geeig-
nete Verbindungselemente zu benutzen 
Korrektheit und Schlüssigkeit der kulturellen Bezüge, die für die Entwicklung 
der Argumentation gebraucht werden 

 
40 

 

 

 

 

  

ALLGEMEINE INDIKATOREN (gültig für jede Textsorte) 
Max. 60 
Punkte  

Erreicht 

INDIKATOR 1 
Ideenfindung, Planung und Organisation des 
Textes 

  

Textuelle Kohärenz und Kohäsion  10  

INDIKATOR 2 

Reichhaltigkeit und Beherrschung des Wort-
schatzes 

  

Grammatikalische Korrektheit (Orthographie, 
Morphologie, Syntax); korrekter Einsatz der In-
terpunktion 

30  

INDIKATOR 3 

Ausführlichkeit und Genauigkeit der Kenntnisse 
und der kulturellen Bezüge 

20  

Formulierung eigener kritischer Urteile und per-
sönlicher Bewertungen  
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Textsorte C 
 
 

 

 

 

 

 

Mals, Mai 2020        Fachlehrperson: 
Simone Hellrigl 

 

  

ALLGEMEINE INDIKATOREN (gültig für jede Textsorte) 
Max. 60 
Punkte  

Erreicht 

INDIKATOR 1 
Ideenfindung, Planung und Organisation des 
Textes 

  

Textuelle Kohärenz und Kohäsion  10  

INDIKATOR 2 

Reichhaltigkeit und Beherrschung des Wort-
schatzes 

  

Grammatikalische Korrektheit (Orthographie, 
Morphologie, Syntax); korrekter Einsatz der In-
terpunktion 

30  

INDIKATOR 3 

Ausführlichkeit und Genauigkeit der Kenntnisse 
und der kulturellen Bezüge 

20  

Formulierung eigener kritischer Urteile und per-
sönlicher Bewertungen  

  

SPEZIFISCHE INDIKATOREN (TEXTSORTE C) 
Max. 40 
Punkte 

Erreicht 

Bezug des Textes zum gestellten Thema und Folgerichtigkeit bei der Formulie-
rung von Titel und Untertiteln 

40  

Geordnete und lineare Entwicklung der Darstellung   

Korrektheit und Angemessenheit der gewünschten Bezüge, Kenntnisse in den 
angesprochenen Bereichen 
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Prüfungsprogramm Geschichte 
 
 

Dieses Programm trägt folgenden Faktoren Rechnung: 
 
 

• Der Unterricht erfolgte nur teilweise in offener und modularer Form, da die Abwesenheitsrate 
in den Klassen während der monatelangen Wettkampfphase sehr hoch war und eine effizi-
ente Weitergabe von Wissen nötig erschien. Auf eine Dreiteilung des Unterrichtsstoffes in 
Basiswissen, erweitertes Wissen und Spezialwissen wurde verzichtet. Die Bewertung orien-
tierte sich an den herkömmlichen Bewertungskriterien. Die Beteiligung am Onlineunterricht 
ab März wurde bei der Bewertung berücksichtigt, indem man besonders Einsatz, Fleiß und 
Pflichtbewusstsein beobachtete. Dies waren vordergründige Bewertungskriterien und -ele-
mente dieser Zeit. Die SchülerInnen hatten zudem auch die Möglichkeit Lerninhalte via Vide-
okonferenzen mittels diverser Methoden darzulegen. 

• Die SchülerInnen sind mit der Doppelbelastung von Schule und Sport konfrontiert, was eine 
Auswahl und die Setzung von Schwerpunkten notwendig machte. 

• Wichtig war, dass die Unterrichtsmaterialien immer frühzeitig digital zur Verfügung gestellt 
wurden. Radiosendungen, Videos usw. wurden den SchülerInnen über teams immer zugäng-
lich gemacht, sodass abwesende SchülerInnen die Möglichkeit hatten, versäumte Inhalte 
nachzuholen. 

• Die Ausnahmesituation, hervorgerufen durch die Coronakrise, erforderte zudem ein erhöhtes 
Maß an Onlineunterricht über die Arbeits- und Lernplattform teams. Diese Situation stellte 
die SchülerInnen fachlich und psychisch vor eine besondere Herausforderung. Es wurde ein 
reger Kontakt und Austausch gepflegt. Man kommunizierte intensiv über teams, WhatsApp, 
E-Mail und Telefon. Obwohl ein regelmäßiger Austausch stattfand und die SchülerInnen Auf-
gaben erledigten, neue Inhalte lernten und bereits gelernte Inhalte festigten, ließ sie relativ 
rasch ein Verlust der deutschen Sprache bei den nichtdeutschen Muttersprachlern feststel-
len. Sie waren bemüht, die deutsche Sprache aktiv zu benutzen – auch mit Hilfe von Video-
konferenzen – doch die Distanz und der Fernunterricht konnte den Präsenzunterricht nicht 
ersetzten und somit ist ein gewisser Sprachverlust zu verzeichnen. Auch die deutschen Mut-
tersprachler mussten sich durch den Fernunterricht immer wieder bewusster und intensiver 
auf mündliche Gespräche konzentrieren und sprachbewusster agieren. 
Zudem musste eine inhaltliche Stoffreduzierung vorgenommen werden. 
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Allgemeine Bildungsziele 
 
 
Im Geschichteunterricht entwickelt der Jugendliche sein Gefühl für Zeit und Raum. Er ist bestrebt, 
seinen eigenen geistigen Horizont zu erweitern, zumal er erkennt, dass die Gegenwart ohne ihre Ver-
gangenheit nicht zu begreifen ist. Die kritische Auswahl von Geschichtsquellen und das Studium ver-
gangener Gesellschaftsformen vermitteln die Kenntnis über soziale und politische Zusammenhänge 
der verschiedensten Kulturen. 
 
 
Drei Hauptbildungsziele lassen sich für den Geschichteunterricht erkennen: 
 
Der Unterricht erzieht zur kritischen Betrachtung der Geschichtszeugnisse. 
 
Er vermittelt den SchülerInnen das Bewusstsein über die Komplexität eines jeden Ereignisses, das in 
einem Kontext von zeitlichen, räumlichen und kausalen Beziehungen einzuordnen und zu verstehen 
ist. 
 
Im Übrigen führt der Geschichteunterricht die SchülerInnen zum Verständnis, wie die Auseinander-
setzung mit der Vergangenheit ein Hilfsmittel darstellt, um die Gegenwart zu begreifen. 
 
Am Ende des Schuljahres sollten die SchülerInnen folgende Kompetenzen besitzen: 

• Unterscheiden können zwischen: Nachrichtenereignis, historisches Ereignis, Gesichtspunkt 

des Autors 

• Fachterminologie 

• Ein komplexes historisches Ereignis verstehen können 

• Die Ursachen und Folgen verschiedener geschichtlicher Ereignisse erkennen 

• Verschiedene historische Ereignisse und Phänomene vergleichen 

• Die Tendenzen, nach denen Geschichte geschrieben wird, erkennen 

• Historisches Wissen und andere Formen des Vergangenheitsbezugs differenziert betrachten 

• Die in den Kulturen ausgedrückten Werte erkennen, um Vorurteile zu vermeiden 

• „Aus der Geschichte lernen“ 

 
 
Unterrichtsmaterialien 
 
Zeitungsartikel 
Verschiedene Dokumentarfilme 
Radiofeature 
Onlinevideos 
Kartenmaterial 
Diverse Quellen als Impulsmaterialien 
Von der Lehrperson ausgearbeitete Unterlagen (Module), die als Kopie und digital zur Verfügung 
gestellt wurden   
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Programmübersicht 
 

 

Kolonialismus und Imperialismus 
o Nationalismus als neue Gefahr 
o Video „Nation und Nationalismus“ 
o Bündnisse und Konflikte 
o Imperialismus – die Europäisierung der Welt - Hegemonialpolitik 
o Die Erde wird aufgeteilt 
o Sendungsbewusstsein und Rassismus 
o Ausbeutung und Unterdrückung 

 
Der Erste Weltkrieg 

o Der Beginn des Ersten Weltkrieges: Radiofeature „Schüsse in Sarajewo“ 
o Aus Krisen in den Krieg 

▪ Krisenzonen der Weltpolitik (Panslawismus) 
▪ Julikrise und Kriegsausbruch 
▪ Die Kriegsbegeisterung war weit verbreitet – Propaganda (Feldpostkarten) 

o Krieg im Industriezeitalter 
▪ Die „Industrialisierung des Tötens“ 
▪ Kriegsverlauf und erfolgslose Friedensbemühungen 
▪ 1917 – Eintritt der USA in den Krieg 
▪ Die Heimatfront – Die Frauen bei der Arbeit 

o Ende und vielfältige Folgen des Krieges 
▪ Kriegsende im Osten 
▪ Wirtschaftliche und soziale Folgen 
▪ 14-Punkte-Programm von Wilson 
▪ Friedensverträge – Londoner Geheimvertrag 

o Das unerlöste Welschtirol 
o Der Krieg in Fels und Eis 
o Wie es zur Zerreißung Tirols kam 
o FF Bericht: „Der Brenner-Deal“ 

 
Nach 1918: Die Welt hat sich verändert 

o Wilsons 14 Punkte 
o Friedensregelungen – Grundlage künftigen Friedens? 
o Die vielfältigen Folgen des Krieges; Inflation und politische Unruhen 
o Der Völkerbund 

 
Die Russische Revolution – Vom Zarismus zur Sowjetunion 

o Überblick über die Situation in Russland um 1900 
o 1917 – Von der Februarrevolution zur Oktoberrevolution 
o Biografie Lenin anhand des Radiofeature 

 
Weimarer Republik – Die goldenen Zwanzigerjahre 

o Kurzer Überblick über die Entstehungsgeschichte 
o Inflation und Hyperinflation: Begriff, Ursachen und Folgen 
o Dawes-Plan 
o Die Goldenen Zwanzigerjahre 
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▪ Wirtschaft 
▪ Rolle der Frau 
▪ Berlin der Zwanzigerjahre 
▪ Amerikanisierung des Lebens 

 
Die USA – die neue Wirtschaftsmacht 

o Der Boom der zwanziger Jahre 
o Zeitungsartikel: Henry Ford – Das Vorbild des Fließbandes ist der Schlachthof 
o Börsenkrach und Weltwirtschaftskrise 
o Die Demokratie wird zerstört. Radikalisierung der Gesellschaft (Analyse Wahlplakate) 

 
Diktatorische Systeme in Europa 

o Europas Weg in die Diktatur 
o Faschismusbegriff allgemein 
o Kennzeichen faschistischer Systeme 

 
Geschichte Südtirols im 20. Jahrhundert (Fernunterricht) 

o Faschisten in Italien 
o Der faschistische Staat 
o Italianisierung Südtirols 
o Politik der „Majorisierung“ 
o Die Option – Gehen oder bleiben?: Das Hitler-Mussolini-Abkommen, Endsolidarisie-

rung unter den Südtirolern, VKS 
o Video und Arbeitsblätter: „Der Kampf um Südtirol“ 
o Video und Arbeitsblätter: „Südtiroler Feuernacht“ – Das Gruber-Degesperi-Abkom-

men, BAS, Puschtra Buibm (Pusterer Buben), Kanonikus Michael Gamper, Bruno 
Kreisky, Feuernacht, Giovanni Postal – Welche Folgen brachte sein Tod?, „Mailänder 
Prozess“, Sigmundskron, „Los von Trient“, 19-Kommision, Schutzmacht / UNO / auto-
nome Region, SVP 1969, Autonomiestatut 1972 

o Film: „Zeitsplitter“ (Präsenzunterricht) 
o Rockoper „Die drei Kreuze“ (Präsenzunterricht) 
o Der Reschen-Stausee und wie es dazu kam 

 
Der Nationalsozialismus und der Zweite Weltkrieg (Fernunterricht) 
Wichtigste Ereignisse der NS-Zeit – eine Übersicht 

o Die Machtergreifung 1933 (Bachmann Jakob) 
o Hitler – die Biografie (Moerman Matthijs Hein) 
o Der Reichstagsbrand (Moerman Matthijs Hein) 
o Der Röhm-Putsch – „Säuberung“ eigener Reihen (Gueci Giacomo) 
o Die Reichsprogromnacht (Kargruber Alexander) 
o „Heim ins Reich“ – der Anschluss Österreichs (Dejori Elija) 
o Seit 5 Uhr 45 wird zurückgeschossen (Kahlert Alyssa Katharina) 
o Die Luftschlacht um England (Kahlert Alyssa Katharina) 
o Mussolinis Wahn vom Imperium (Pradel Anna) 
o Unternehmen Barbarossa (Pradel Anna) 
o NS-Gewaltherrschaft in Europa (Diami Zeno) 
o Hitlers Paladine (Dimai Zeno) 
o Pearl Harbor (Mazzoleni Camilla) 
o Stalingrad (Mazzoleni Camilla) 
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o Normandie – 6. Juni 1944 (Dejori Elija) 
o Der Untergang des Dritten Reiches (Gueci Giacomo) 
o Die deutsche Opposition gegen Hitler (Finco Riccardo) 
o Hiroshima (Finco Riccardo) 

Der Zweite Weltkrieg – Zusammenfassung des Kriegsverlaufs (Kargruber Alexander) 
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Bewertungskriterien 
 
 
Festgelegte Bewertungskriterien für das Fach Geschichte am Beginn des Schuljahres 
 
GESCHICHTE: 
Die Bewertung erfolgt auf der Grundlage der Lernzielkontrollen und der mündlichen Prüfungen. Ob-
wohl die verschiedenen Kompetenzen bewertet werden, so sind diese Noten nicht alle gleichwertig. 
Es wird KEIN arithmetisches Mittel gemacht. 
Berücksichtigt wird für die Zeugnisnote auch Fleiß, Einsatz, Mitarbeit, individueller Fortschritt usw. 
Dies muss nicht immer im digitalen Klassenbuch vermerkt werden. 
Anzumerken bleibt, dass natürlich auch Hausaufgaben, Übungen, Referate usw. in die Bewertung 
miteinfließen. 
Die Beteiligung am Online-Unterricht ist verpflichtend. Werden erteilte Aufgaben nicht terminge-
recht erledigt, so hat dies Auswirkungen auf die Bewertung, denn nicht termingerecht erledigte Auf-
gaben wirken sich gravierender auf die Bewertung aus als schlecht/unvollständig/falsch erledigte Auf-
gaben. 
Die Endnote des zweiten Semesters berücksichtigt auch die Leistungen des ersten Semesters, denn 
es zählt die Jahresleistung. 
 
ALLGEMEINE INFORMATIONEN: 
Schularbeiten und Lernzielkontrollen werden von der Lehrperson frühzeitig mitgeteilt und auch im 
Digitalen Klassenbuch festgehalten. 
Aus organisatorischen Gründen ist es nicht möglich, individuelle Nachholtermine bzw. Aufholtermine 
anzubieten. Es wird ein Sammeltermin festgelegt, welcher auch an einem Trainingstag sein kann, um 
versäumte Schularbeiten und Lernzielkontrollen nachzuschreiben. Es liegt in der Verantwortung der 
SchülerInnen, ausreichend Bewertungselemente zu haben, sodass die Lehrperson eine objektive Be-
wertung abgeben kann. Die SchülerInnen sind angehalten, sich auf die Schularbeiten, Lernzielkon-
trollen und mündlichen Prüfungen termingerecht vorzubereiten. Es wäre nicht fair, SchülerInnen 
ständig Aufholmöglichkeiten zu geben, nur weil sie sich nicht vorbereiten, während sich andere fleißig 
und pflichtbewusst auf die festgelegten Termine vorbereiten und diese einhalten. 
 
Mündliche Prüfungen werden nur in Absprache mit der Lehrperson durchgeführt (insofern dies or-
ganisatorisch möglich ist), es steht der Lehrperson frei, unangekündigte Prüfungsgespräche und 
eventuell schriftliche Tests durchzuführen, um Lernfortschritte und die regelmäßige Mitarbeit zu 
überprüfen. 
 
Die SchülerInnen erhalten Einsicht in die korrigierten Schularbeiten und Lernzielkontrollen. Die Noten 
werden immer besprochen und teils schriftlich, immer aber verbal begründet und erklärt. 
Jeder Schüler/jede Schülerin hat jederzeit Einsicht in die Bewertungen und die Begründung der je-
weiligen Noten. 
Es liegt im Ermessen der Lehrperson, den SchülerInnen zusätzlich schriftliche und/oder mündliche 
Prüfungen anzubieten. 
Im Juni werden in der Regel keine mündlichen Prüfungen mehr abgenommen, außer die Lehrperson 
erachtet es für notwendig. 
 
Für die Eltern und Erziehungsberechtigten stehe ich persönlich und telefonisch (Sekretariat) zu den 
vorgesehenen Sprechstundenzeiten zur Verfügung. E-Mails, Telefonanrufe, SMS und WhatsApp-
Nachrichten auf dem privaten Handy werden nicht beantwortet. 
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Weitere Anmerkung: Die beachtliche Zahl der SchülerInnen nichtdeutscher Muttersprache an der 
Sportoberschule erfordert einen differenzierten Unterricht und eine differenzierte Bewertung – in-
sofern dies die Rahmenbedingungen zulassen. 
Demzufolge erhalten diese SchülerInnen im vorgeschriebenen Zeitraum (siehe Homepage: „Umgang 
mit Sprachenförderung am OSZ“) und bei Bedarf unterschiedliche Schularbeiten, Lernzielkontrollen 
und Tests, wonach sie auch individuell bewertet werden (Prinzip: Individueller Bildungsplan). 
Dies wird mit dem gesamten Klassenverbund und je nach Situation individuell mit den betreffenden 
SchülerInnen besprochen, um eine transparente Bewertung gewährleisten zu können. 

 

 

 

 
Mals, Mai 2020        Fachlehrperson: 

Simone Hellrigl 
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Maturaprogramm BWL 
 

 

Lehrkraft:   Carmen Abart 

Klasse:   5 A Sport 

Wochenstunden:  9 

Schuljahr:   2019/2020 

 

 

INHALTE 

 

 

1. Fachziele 

2. Übersicht der behandelten Module und Lerninhalte 

3. Methodik und Didaktik 

4. Fernunterricht 

5. Lernzielkontrolle und Bewertungskriterien 

6. Lehrmaterial – Lernunterlagen 

7. Expertenvorträge 

8. Anmerkungen 

9. Bewertungskriterien 

10. Anhang 
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1. Fachziele 
 

 

Individualkompetenz 

➢ Schüler/innen sollen ihre Eignungen erkennen und zielgerichtet einsetzen können 

➢ Schüler/innen lernen sich selbst zu beurteilen und Verantwortung für ihr Handeln zu überneh-

men 

➢ Geordnete Arbeitsweise 

➢ Verlässlichkeit und pünktliche Erledigung der Arbeitsaufträge 

➢ Übersichten und Tabellen erstellen, das Wesentliche erkennen 

➢ Sicherer Umgang mit neuen Medien 

➢ Quellenmaterial auffinden und auswerten können 

 

Sozialkompetenz 

➢ Angemessener Umgang zum Mitmenschen 

➢ Einhalten von demokratischen Spielregeln, Toleranz gegenüber anderen Meinungen 

➢ Konfliktbewältigung 

➢ Teamfähigkeit 

 

Fachkompetenz 

➢ Beherrschung der behandelten Lerninhalte  

➢ Selbständiges Auffinden von Quellen und deren Übertragung auf konkrete Sachverhalte 

➢ Wirtschaftsverständnis und Zugang zu wirtschaftlichen Denkstrukturen sowie Hinterfragung 

der dahinterstehenden Interessen und Wertungen 

➢ Interesse und Verständnis für politische und gesamtwirtschaftliche Vorgänge 

➢ Wissen angemessen präsentieren (z.B. im Rahmen von Kurzreferaten) 

➢ Fähigkeit zum vernetzten Denken sowie Herstellen von Verbindungen zwischen den Inhalten der 

verschiedenen Fächer 

 

Kommunikationskompetenz 

➢ Beherrschung der Fachsprache und klarer Begriffsdefinitionen 

➢ Sprachliche Korrektheit 

➢ Fachlich korrekte Argumentationsfähigkeit 

➢ Fördern der Kommunikationsfähigkeit durch 

- mündliche Prüfungsgespräche 

- Kurzpräsentationen zu aktuellen wirtschaftlichen und betriebswirtschaftlichen Themen 

(Zeitungsartikel, Medienberichte, Filme u. ä.) 
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2. Übersicht der behandelten Themenbereiche/Module und Lerninhalte 

 

Wiederholung: Lerninhalte der 4. Klasse 

 

Vorabschlussbuchungen 

▪ Rechnungsabgrenzungen 

▪ Abschreibungen des Anlagevermögens 

▪ Bildung von Rückstellungen 

▪ Buchungen zu den Lagerbestandsänderungen 

▪ Wertberichtigung der Forderungen 

▪ Verbuchung der Abfertigung 

Rücklagen 

 

Einführung Rechnungswesen 

 

▪ Aufgabe des Rechnungswesens 

▪ Teilbereiche des Rechnungswesens 

 

Modul Kostenrechnung 

 

Einführung in die Kostenrechnung  

▪ Aufgaben der Kostenrechnung 

▪ Stufen (Teilbereiche) der Kostenrechnung 

▪ Zusammenhang und Unterschied zwischen Kostenrechnung und Finanzbuchhaltung 

 

Kostenartenrechnung 

▪ Aufgabe der Kostenartenrechnung 

▪ Gliederung der Kostenarten 

▪ Zeitliche und betriebliche Abgrenzung (BÜB) 

 

Kostenstellenrechnung  

▪ Aufgabe der Kostenstellenrechnung 

▪ Bildung von Kostenstellen 

▪ Verteilung der Gemeinkosten auf die Kostenstellen (BAB) 

▪ Ermittlung der Gemeinkostenzuschlagsätze für die Kostenträgerrechnung 

▪ Innerbetriebliche Leistungsverrechnung 

 

Kostenträgerrechnung 

▪ Aufgabe und Arten der Kostenträgerrechnung 

▪ Die Kalkulationsarten (Vor-, Zwischen-, Nachkalkulation) 

▪ Die Kalkulationsverfahren (Zuschlagskalkulation und Divisionskalkulation) 

 

Voll- und Teilkostenrechnung (Gegenüberstellung) 

 

Die Teilkostenrechnung (Kostenrechnung als Entscheidungsinstrument) 

▪ Deckungsbeitragsrechnung  
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- Einstufiges Direct costing 

- Mehrstufiges Direct costing 

 

Anwendungsmöglichkeiten des Direct costing 

▪ Break-even Analysen 

▪ Ermittlung der kurzfristigen Preisuntergrenze 

▪ Planung des Produktions- und Absatzprogramm 

- Ohne Engpass 

- Mit Engpass 

▪ Make-or-buy Entscheidung 

 

Modul Jahresabschluss  

 

Allgemeines zum Jahresabschluss  

▪ Einführung und Begriffserklärung  

▪ Bestandteile/Dokumente des Jahresabschlusses  

▪ Abschlussarbeiten  

▪ Rechtsquelle für den Jahresabschluss (ZGB)  

▪ Zweck des Jahresabschlusses  

▪ Die Interessenten des Jahresabschlusses 

▪ Erstellung und Genehmigung des Jahresabschlusses  

▪ Arten des Jahresabschlusses  

 

Grundsätze des Jahresabschlusses  

▪ Generalnorm Art. 2423 

- Bilanzklarheit, Bilanzwahrheit und Bilanzrichtigkeit  

▪ Bilanzierungsgrundsätze  

- Bilanzvorsicht  

- Kompetenzprinzip  

- Grundsatz der Bilanzverknüpfung  

- Grundsatz der Einzelbewertung  

 

Der Jahresabschluss in verkürzter Form 

Gliederung/Inhalt der Bilanz und der Erfolgsrechnung lt. ZGB 

 

 

MODUL Nachhaltiges Wirtschaften - Öko-, Sozial- und Gemeinwohlbilanz – 

 

▪ Öko-, Sozial- und Gemeinwohlbilanzen 

▪ Mehrwert eines Unternehmens (Erfolgsrechnung nach dem Mehrwertverfahren) 

▪ Nachhaltiges Wirtschaften in Südtirol unter der Lupe 

▪ Zeitungsartikel zum Thema Nachhaltigkeit und Gemeinwohlbilanz 

▪ Management der Nachhaltigkeit von Sportveranstaltungen am Beispiel Reschen-

seelauf 
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MODUL Analyse des Jahresabschlusses - Bilanzanalyse  

 

Allgemeines  

▪ Die Auswertung des Jahresabschlusses - Errechnung von Kennzahlen 

▪ Branchenvergleich/Zeitvergleich  

▪ Betriebsinterne/betriebsexterne Bilanzanalyse  

▪ Die Interessenten der Bilanzanalyse  

▪ Die Aufgaben der Bilanzanalyse  

Die Aufbereitung der Bilanz  

Die Aufbereitung der Erfolgsrechnung  

▪ Mehrwertverfahren  

▪ Umsatzkostenverfahren  

Die Ermittlung von Kennzahlen und deren Interpretation  

▪ Finanzwirtschaftliche Kennzahlen  

- Investitionsanalyse — Vermögensstruktur  

- Finanzierungsanalyse — Kapitalstruktur  

- Beziehungszahlen zwischen Vermögen und Kapital: Anlagenfinanzierung  

- Liquiditätsanalyse  

▪ Erfolgswirtschaftliche Kennzahlen  

- Rentabilitätsanalyse  

Zieldreieck der Unternehmensführung und des Controllings 

Die Kapitalflussrechnung – Finanzbericht 

▪ Der Cashflow (Praktiker Formel) 

▪ Die Kapitalflussrechnung nach Tätigkeitsbereichen 

- Kapitalflussrechnung der Änderung der Liquidität 

- Kapitalflussrechnung der Änderung des Nettoumlaufvermögens 

 

MODUL Marketing – Wiederholung Lerninhalt 4. Klasse 

 

Marketing (Ziele, Strategien, Segmentierung, Positionierung - durch USP) 

Marketingmix - 4 Ps 

▪ Produkt- und Sortimentspolitik 

▪ Preis- und Konditionenpolitik 

▪ Kommunikationspolitik (Werbung, Sponsoring, Public Relations),  

▪ Distributionspolitik 

Aktuelle Zeitungsartikel zum Thema Marketing: 

▪ Digitales Marketing  

▪ Generation Z  

▪ Video als Marketinginstrument  

▪ Die Marke „Doro“ 

 

MODUL Businessplan – Wiederholung 4. Klasse 

 

▪ Definition 

▪ Struktur und Inhalt 
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MODUL Finanzierung – Wiederholung Lerninhalte 4. Klasse 

 

Begriff Finanzierung 

Finanzierung in der Bilanz 

Die goldene Finanzierungsregel 

Die Arten der Finanzierung 

▪ Eigenfinanzierung 

▪ Fremdfinanzierung 

▪ Umschichtungsfinanzierung 

▪ Außen- und Innenfinanzierung 

Wichtige Finanzierungsformen 

▪ Kurzfristige Finanzierungsformen 

- Lieferantenkredit 

- Kontokorrentkredit 

- Bevorschussung von Forderungen 

- Factoring 

▪ Mittel- langfristige Finanzierungsformen 

- Darlehen 

- Leasing 

Möglichkeiten zur Deckung des kurzfristigen Kapitalbedarfs und Möglichkeiten zur Deckung 

des langfristigen Kapitalbedarfs 

 

MODUL Unternehmensführung 

 
Normatives Management 

▪ Vision 

▪ Mission 

▪ Unternehmensphilosophie 

▪ Unternehmensziele,  

▪ Unternehmensleitbild 
Strategisches und operatives Management 

▪ Managementaufgaben 
Strategische Planung – operative Planung  
Phasen im Planungsprozess 

▪ Analyse der Unternehmensumwelt (externe Analyse)  
▪ Analyse des Unternehmens (interne Analyse)  
▪ Prognosen 
▪ Stärken- Schwächen — Profil  
▪ SWOT- Analyse  
▪ Produktlebenszyklus 
▪ Strategien  

Wettbewerbsstrategien  
Strategien nach der Portfolioanalyse  
Wachstumsstrategien  

Kontrolle  
▪ PDCA-Zyklus 
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MODUL Planung - Budgetierung 

 
Allgemeines – Zukunftsfähigkeit von Industriebetrieben 
Planung (Begriff, Bedeutung) 

▪ Planungsgrundsätze 
▪ Planungsprinzipien 

- Top-Down-Prinzip 
- Bottom-up-Prinzip 
- Gegenstromverfahren (down up) 

▪  Planungsablauf  
 

Die operative Planung 
▪ Planungsablauf 
▪ Inhalt der operativen Planung 

 
Die Budgetierung  

▪ Aufbau  
▪ Inhaltliche Zusammenhänge 
▪ Erstellung eines Budgets 
▪ Zero Based Budgetierung 

Die Budgetierung im Industriebetrieb 
▪ Das Absatzbudget und Umsatzbudget 
▪ Das Produktionsbudget (bzw. Produktionsplan) 
▪ Das Materialbudget 
▪ Materialbedarfsplan 
▪ Materialbeschaffungsplan   
▪ Das Personalbudget 
▪ Kostenbudget – Planung der Herstellkosten 
▪ Das Lagerbudget 
▪ Investitionsplan  
▪ Planerfolgsrechnung  
▪ Der Liquiditätsplan 
▪ Der Finanzplan 
▪ Die Planbilanz 

 
Budgetkontrolle 

▪ Budgetkontrolle und strategische Kontrolle 
▪ Die Bedeutung der Budgetkontrolle 
▪ Abweichungsanalysen 
▪ Analyse der Erfolgsabweichungen 
▪ Analyse der Kostenabweichungen 

 
Reporting – internes Berichtswesen  
 
Controlling 

▪ Bedeutung, Aufgaben, Ziele 
▪ organisatorische Eingliederung 

 

Medienberichte zur aktuellen Situation 
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3. Methodik und Didaktik 
 
 

Neben dem Fachunterricht mit Erläuterung des Stoffes wurden im Unterricht Möglichkeiten des 

selbstständigen Arbeitens und Lernens sowie der Individualisierung und Differenzierung von Lern-

prozessen durch Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit genutzt. 

 

Großer Wert wurde auf eine adäquate Verwendung der Fachsprache, auf das Erkennen und das 

Verstehen von Zusammenhängen der vermittelten Inhalte gelegt.  

 

Ziel war es die Schüler in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu fördern. Daher sollte durch den Un-

terricht  

▪ die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, durch lebensnahe Fallbeispiele und praxisbezo-

gene Aufgabenstellung unterstützt werden 

▪ die Einsicht vermittelt werden, für getroffene Entscheidungen im Betrieb aber auch im pri-

vaten Bereich Verantwortung zu tragen 

▪ die Erkenntnis vermittelt werden, Abläufe und Lösungswege aus dem betrieblichen Bereich 

auch auf andere Fachbereiche und auf private Lebenssituationen zu übertragen, 

▪ dazu beigetragen werden, in der überaus komplexen und vielschichtigen Welt der Wirt-

schaft Zusammenhänge und Strukturen zu erkennen, einen eigenen Standpunkt einzuneh-

men und damit die eigene Sichtweise zu differenzieren und zu erweitern  

 

Schüler, die aufgrund ihrer sportlichen Tätigkeit oder aus anderen Gründen länger vom Unterricht 

gefehlt haben, wurden über die Lernplattform Teams betreut und konnten die erforderlichen Un-

terlagen dort abrufen. 

 
 

4. Fernunterricht 
 

Im Rahmen des Fernunterrichts wurde versucht Lernsituationen zu schaffen, in denen die Schüler 

im eigenen Tempo arbeiten und den Lernstoff verarbeiten konnten. Außerdem wurde besonders 

großer Wert auf eine gute Strukturierung und Dosierung der Inhalte gelegt.  

Die Schüler erhielten Wochenaufgaben mit klar festgelegten Abgabeterminen für einzelne Arbeits-

aufträge. Sie hatten stets die Möglichkeit sich bei Fragen, Unklarheiten oder Unsicherheiten an die 

Lehrperson zu wenden und wurden dazu auch des Öfteren proaktiv aufgefordert. 

 

Zusätzliche Erklärungen und Hilfestellung erhielten die Schüler außerdem durch kontinuierliche 

Rückmeldungen zu den abgegebenen Arbeitsaufträgen.  

 

Folgende Kanäle wurden dafür genutzt: 

▪ Rückmeldungen im Chat 

▪ Videotelefonie 

▪ Videokonferenz 
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Behandelt Inhalte im Rahmen des Fernunterrichts 

▪ Kapitalflussrechnung  

▪ Modul Planung – Budgetierung 

▪ Wiederholung Finanzierung 

▪ Wiederholung Bilanzanalyse 

 
 

5. Lernzielkontrolle und Bewertungskriterien 
 

Lernkontrollen machen für Lehrkräfte, Schüler und Eltern Lernfortschritte und Lerndefizite erkenn-
bar und liefern dadurch wichtige Hinweise für die weitere Planung und Durchführung des Unter-
richts. Darüber hinaus dienen Lernkontrollen der Bewertung der Leistungen. Durch die Leistungs-
bewertung wurde versucht, das Lernverhalten in Richtung Lernziele zu lenken und die Persönlich-
keitsentwicklung zu fördern. 

 
Die Lernzielkontrolle erfolgte schriftlich und mündlich. Dabei wurde berücksichtigt,  

▪ inwieweit die Schüler die Schwerpunkte der behandelten Module beherrschen,  
▪ die Fachausdrücke adäquat verwenden,  
▪ wichtige Erkenntnisse, Einsichten gewonnen haben und 
▪ in der Lage sind persönlich Stellungnahme zu beziehen. 

 
Während der Zeit des Fernunterrichts wurde in erster Linie berücksichtigt, ob die Schüler Arbeits-
aufträge gewissenhaft und termingerecht ausgeführt haben. Bewertet wurden im Rahmen des 
Fernunterrichts die Mitarbeit, das Lernverständnis, die Lernfortschritte und das Eigenverantwortli-
che Lernen, also in erster Linie der Lernprozess der Schüler. 
In einem Video-Gespräch wurden die behandelten Inhalte geprüft. 
 
Der Bewertung lagen die unter Punkt 9 angeführten Bewertungskriterien zugrunde. 

 
 

6. Lehrmaterial – Lernunterlagen 
 

Mit folgenden Lehrmaterialien wurde gearbeitet: 
▪ selbsterstellte Unterlagen in Anlehnung an die BWL-Skripten des Pädagogischen Instituts zu 

den Themen Jahresabschluss, Bilanzanalyse, Planung & Controlling 
▪ Lernunterlage der Pädagogischen Abteilung zum Thema Planung und Budgetierung 
▪ Lehrbuch „Praxisblicke Betriebswirtschaft III“, WFO Südtirol vom Trauner Verlag 
▪ Publikation „Management der Nachhaltigkeit von Sportveranstaltungen am Beispiel Reschen-

seelauf“ des Instituts für Public Management, Eurac Bozen  
▪ Informationsunterlage „Sustainability - Nachhaltiges Wirtschaften in Südtirol unter der Lupe“ 

des WIFO – Institut für Wirtschaftsforschung der Handelskammer Bozen 2019  
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7. Expertenvorträge 
 

Für das zweite Semester wären folgende Expertenvorträge geplant gewesen 
▪ Start-ups stellen sich vor 
▪ Workshop zum Thema Budgetierung/Planung/KORE 
▪ Marketing eines Großevents am Beispiel „Schludernser Ritterspiele“ 

 
Diese konnten aufgrund der Corona Krise und den damit einhergehenden Sicherheitsbestimmun-
gen nicht mehr durchgeführt werden. 

 
 

8. Anmerkungen 
 

Folgende Inhalte des Jahresprogrammes sind noch für die Zeit nach dem 15. Mai geplant: 
▪ Reporting 
▪ Controlling 
▪ Medienberichte zur aktuellen Situation 

 

Es ist aber aufgrund der aktuellen Situation des Fernunterrichts und der Ungewissheit, wie die 
mündliche Prüfung genau abgewickelt wird und welcher Vorbereitung der Schüler es daher auf die 
Prüfung bedarf, schwer abzuschätzen, ob alle Bereiche noch machbar sind. 

 

Mals, im Mai 2020 
 

Die Fachlehrerin  
 

Abart Carmen 
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9. Bewertungskriterien 

 

Inhalt 

 

 

 Fachkenntnisse 

 Beherrschung fachspezifischer Kompetenzen in Bezug auf  

o Textverständnis,  

o Analyse bzw. Erstellung von betriebswirtschaftlichen Dokumenten,  

o Datenmodellierung und -simulation 

 Themenorientiertheit der Ausführungen 

o Eingehende Behandlung der Aufgabenstellung 

o Korrekte Problemanalyse und entsprechender Lösungsansatz 

 Inhaltlich korrekte Erklärung von Definitionen 

 Genauigkeit und Vollständigkeit 

o Vollständige Abwicklung der Fragestellung 

o Lückenlosigkeit bei der Darstellung der einzelnen Berechnungen / Lösungswege / 

Darstellungen 

 Folgerichtigkeit und Nachvollziehbarkeit der Überlegungen 

o Kombinationsfähigkeit, Zusammenhänge erkennen, vernetztes Denken 

o Umsetzung theoretischer Inhalte mit Fall- bzw. Zahlenbeispielen 

o Treffen von (richtigen) Entscheidungen und deren Beurteilung 

▪ Begründung, Interpretation und Bewertung von erzielten Ergebnissen 

▪ Darlegung des Rechenweges bzw. Lösungsweges 

 Persönliche Stellungnahmen und Kritikfähigkeit 

 

Ausdruck und Sprache 

 Klare und angemessene Formulierung 

 Richtige Anwendung der Fachsprache und der Fachbegriffe 

 Sprachliche Richtigkeit 
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Arbeitsweise 

 Saubere Gestaltung der Arbeit 

 Übersichtlichkeit der Darstellungen 

 Geordneter, logischer Aufbau der Arbeit 

 Strukturiertheit der Ausführungen 

 

Arbeitshaltung 

 Aktive und motivierte Mitarbeit 

 Interesse, Eigenständigkeit, Kreativität, Einsatz und Fleiß 

 Gewissenhafte und termingerechte Erledigung von Arbeitsaufträgen 
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10.  Anhang 

 

 
Kompetenzen – 5. Klasse 

 

Kompetenz 1 

Der Schüler, die Schülerin kann die lokalen, gesamtstaatlichen und globalen Entwicklungen 

auf den Märkten und deren Auswirkung auf die Unternehmen interpretieren und vernet-

zen 

 

Kenntnisse 

Kurz- mittel- und langfristige Finanzie-

rungsformen 

 

Betrieblicher Regelkreis 

Businessplan einschließlich Marke-

tingplan 

Budgetierung 

Kostenrechnung 

Abweichungsanalyse und Reporting 

 

Sozial- und Umweltbilanz 

Fertigkeiten 

Der Schüler, die Schülerin 

▪ kann die geeigneten Finanzierungsformen für 

den jeweiligen Finanzbedarf bestimmen. 

 

▪ kann die notwendigen Instrumente zur strate-

gischen und operativen Unternehmensfüh-

rung gekonnt einsetzen. 

 

▪ kann Sozial- und Umweltbilanzen interpretie-

ren und die soziale Verantwortung des Unter-

nehmens daraus ableiten. 

 

Kompetenz 2 

Der Schüler, die Schülerin kann die wesentlichen rechtlichen Bestimmungen für die betriebli-

che Tätigkeit wiedergeben 

 

Kenntnisse 

Bilanzanalyse 

Kapitalflussrechnung 

interne und externe Bilanzkontrolle 

 

Steuerrechtliche Bestimmungen 

Mehr- Weniger Rechnung 

Fertigkeiten 

Der Schüler, die Schülerin 

▪ kann Betriebe unterschiedlicher Branchen an-

hand geeigneter Kennzahlen und der Kapital-

flussrechnung untersuchen und die wirtschaftli-

che Lage anhand von Lage- und Revisionsberich-

ten interpretieren. 

 

▪ kann die Einkommens- und Wertschöpfungs-

steuer eines Unternehmens berechnen 
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Kompetenz 3 

Der Schüler, die Schülerin kann die betrieblichen Leistungsbereiche beschreiben, analysieren 

und vernetzen 

 

Kenntnisse 

kurz- mittel- und langfristige Finanzie-

rungsformen 

Fertigkeiten 

Der Schüler, die Schülerin 

▪ kann die geeigneten Finanzierungsformen für 

den jeweiligen Finanzbedarf bestimmen. 

 

Kompetenz 4 

Der Schüler, die Schülerin kann Entscheidungen im Sinne des Regelkreismodells treffen 

 

Kenntnisse 

Betrieblicher Regelkreis 

Businessplan einschließlich Marke-

tingplan 

Budgetierung 

Kostenrechnung 

  

Abweichungsanalyse und Reporting 

Fertigkeiten 

Der Schüler, die Schülerin 

 

▪ kann die notwendigen Instrumente zur strategi-

schen und operativen Unternehmensführung ge-

konnt einsetzen 

 

Kompetenz 5 

Der Schüler, die Schülerin kann das betriebliche Rechnungswesen und die Informations- und 

Kommunikationssysteme auch mit Hilfe von Betriebsverwaltungsprogrammen anwenden. 

 

Kenntnisse 

Bilanzanalyse 

Kapitalflussrechnung 

interne und externe Bilanzkontrolle 

 

steuerrechtliche Bestimmungen 

Mehr- Weniger Rechnung 

 

Betrieblicher Regelkreis 

Businessplan einschließlich Marke-

tingplan Budgetierung 

Kostenrechnung 

Abweichungsanalyse und Reporting 

  

Fertigkeiten 

Der Schüler, die Schülerin 

▪ kann Betriebe unterschiedlicher Branchen an-

hand geeigneter Kennzahlen und der Kapital-

flussrechnung untersuchen und die wirtschaftli-

che Lage anhand von Lage- und Revisionsberich-

ten interpretieren. 

 

▪ kann die Einkommens- und Wertschöpfungs-

steuer eines Unternehmens berechnen. 
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Sozial- und Umweltbilanz 

▪ kann die notwendigen Instrumente zur strategi-

schen und operativen Unternehmensführung ge-

konnt einsetzen. 

 

▪ kann Sozial- und Umweltbilanzen interpretieren 

und die soziale Verantwortung des Unterneh-

mens daraus ableiten. 

 

Kompetenz 6 

Der Schüler, die Schülerin kann sich in der Fachsprache korrekt ausdrücken, Fachtexte und 

Berichte zu betriebswirtschaftlichen Themen kritisch hinterfragen und dazu die eigene Mei-

nung äußern 

 

Kenntnisse 

Wird in allen Bereichen angewandt 

Bilanzanalyse 

Kapitalflussrechnung 

interne und externe Bilanzkontrolle 

steuerrechtliche Bestimmungen 

Mehr- Weniger Rechnung 

kurz- mittel- und langfristige Finanzie-

rungsformen 

Betrieblicher Regelkreis 

Businessplan einschließlich Marke-

tingplan Budgetierung 

Kostenrechnung 

Abweichungsanalyse und Reporting 

Sozial- und Umweltbilanz 

Fertigkeiten 

Der Schüler, die Schülerin 

▪ kann Fachbegriffe im jeweiligen Kontext verwen-

den, Fachtexte und Medienberichte kritisch hin-

terfragen und eine eigene Meinung dazu schrift-

lich oder mündlich darlegen. 
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Mauraprogramm Italienisch 

 

 

La classe 5A Sport 

La classe è formata da 10 studenti provenienti da realtà linguistiche diverse; infatti la loro preparazione in 

Italiano L2 risulta essere eterogenea. 

Cinque di loro provengono da diverse regioni italiane come: Trentino, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia-

Giulia e quindi di L1 Italiana; uno studente, inoltre, viene dall'Olanda ed ha iniziato a studiare l'Italiano  solo 

3 anni fa. 

Il resto degli studenti  è nativo dell'Alto Adige ed è di L1 tedesca. 

Questo miscuglio linguistico, naturalmente si è rivelato vantaggioso per l'apprendimento della lingua tra pari. 

Il rapporto tra me e gli alunni, anche se ci conosciamo da soli 2 anni, è comunque stato discretamente buono 

e basato sulla fiducia reciproca.  

 

Per l'insegnamento della lingua   

Ho adottato quei percorsi programmatici ed alcune metodologie per rafforzare negli allievi la padronanza del 

mezzo linguistico e la conoscenza sufficientemente articolata del panorama storico-letterario, ricorrendo ad 

essenziali ed insostituibili letture di testi di grandi autori, tali da suscitare interesse ad ulteriori 

approfondimenti. 

Finalità; finalità della disciplina: 

1. la consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno letterario, come espressione della 

civiltà e, in connessione con le altre manifestazioni artistiche, come forma di conoscenza del reale anche 

attraverso le vie del simbolico e dell'immaginario; 

2. la conoscenza diretta dei testi sicuramente rappresentativi del patrimonio letterario italiano, 

considerato nella sua articolata varietà interna, nel suo storico costituirsi e nelle sue relazioni con altre 

letterature, soprattutto europee e coordinate alla L1; 

3. la padronanza del mezzo linguistico nella ricezione e nella produzione, orali e scritte, commisurate 

alla necessità di utilizzare anche gli usi formali che caratterizzano i livelli del sapere nei più diversi campi; 
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Obiettivi di apprendimento 

Essi fanno riferimento a tre settori: 

a. analisi e contestualizzazione dei testi; 

b. riflessione sulla letteratura e sua prospettiva storica 

c. competenze e conoscenze linguistiche al livello adeguato. 

Lo studente dovrà essere in grado di: 

1. eseguire il discorso orale in forma grammaticalmente per lo più corretta, prosodicamente efficace e 

priva di stereotipi; 

2. affrontare, come lettore autonomo e consapevole, testi di vario genere, utilizzando le diverse 

tecniche di lettura (esplorativa, estensiva, di studio) in relazione ai diversi scopi per cui si legge; 

3. produrre testi scritti di diverso tipo, rispondenti alle diverse funzioni, disponendo di adeguate 

tecniche compositive e sapendo padroneggiare anche il registro formale e i linguaggi specifici; 

4. ascolto : saper comprendere testi autentici tratti anche dai media (internet, radio, tv, ..) 

La verifica e la valutazione 

Le verifiche dell'apprendimento avvengono fondamentalmente attraverso forme di produzione orale e scritta. 

Sono forme di verifica orale 

• il commento orale a un testo dato, secondo istruzioni sul tempo da impiegare e sul linguaggio 

appropriato; 

• l'esposizione argomentata, con caratteri di coerenza e consistenza, su argomenti del programma 

svolto; 

• il colloquio e l'interazione per accertare la padronanza complessiva della materia e la capacità di 

orientarsi in essa; 

• l'interrogazione per ottenere risposte puntuali su dati di conoscenza. 

        Sono forme di verifica scritta 

• test di comprensione e conoscenza con risposte aperte e chiuse; 

• la manipolazione a un testo dato, 

       secondo istruzioni sullo spazio da occupare e sul linguaggio appropriato; 
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• il componimento che sviluppi argomentazioni con coerenza e completezza. 

       il test di comprensione dell'ascolto in lingua autentica e con domande mirate 

La valutazione deve tener conto dei seguenti elementi 

• la conoscenza dei dati; 

• la comprensione del testo; 

• la capacità di argomentazione e rielaborazione personale; 

• la capacità di orientarsi nella discussione sulle problematiche trattate; 

• la capacità di cogliere elementi essenziali di una lettura compiuta o di un’ esposizione; 

• la capacità di controllo della forma linguistica della propria produzione orale e scritta. 

Metodi di valutazione 

1. Valutazioni periodiche 

Le valutazioni intermedie atte ad accertare in quale misura l'alunno ha 

conseguito gli obiettivi cognitivi, tenuto anche conto dell'interesse e dell'impegno dimostrato. 

2. Valutazione finale 

La valutazione finale, in particolare, teneva conto, oltre che delle valutazioni periodiche del secondo 

quadrimestre, dei progressi compiuti rispetto ai punti di partenza, del contesto culturale della classe, 

dell'impegno, della partecipazione e dell'interesse di cui l'alunno ha dato prova nel corso dell'anno. 

Nell’attuare il programma di lingua e letteratura italiana, ho cercato di affiancare ed integrare l’ambito 

linguistico-comunicativo e quello letterario, perseguendo gli obiettivi di seguito elencati. 

Educazione linguistica 

Obiettivi: l’alunno: comprende e produce testi orali adeguati alla situazione comunicativa; 

comprende globalmente e analiticamente testi scritti di tipologie, funzioni, destinatario, ampiezza diversi; 

utilizza strategie di ascolto e parlato, di lettura e scrittura differenziate e funzionali alle diverse situazioni 

comunicative. 

Educazione letteraria 

Obiettivi: l’alunno comprende il significato di testi di generi e periodi differenti, individuando le intenzioni 

comunicative dell’autore; 
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riconosce le caratteristiche tematiche e formali; 

individua, a partire da un testo, i tratti distintivi di un’opera, di un autore, di un movimento; 

ricostruisce a partire da un testo le caratteristiche della personalità, della visione del mondo, della poetica di 

un autore; sa situare un testo nel suo contesto storico; 

ricostruisce alcuni legami tra letteratura, cultura, politica e società; 

elabora interpretazioni personali e esprime valutazioni sulle opere letterarie in base alle proprie esperienze. 

Unità di apprendimento 

Nello svolgimento del programma ho dato la preferenza ad un percorso disposto sull’asse cronologico. Le 

unità di apprendimento privilegiate sono state le seguenti: 

unità storico-culturali per ricostruire il quadro culturale di un movimento o di una corrente letteraria a partire 

da una campionatura di testi; 

unità-autore, miranti a ricostruire il profilo biografico e letterario di un autore; 

unità-opera tendenti a fornire i caratteri salienti di un’opera o di un romanzo, attraverso la lettura di brani 

significativi 

Riflessione sulla lingua 

La riflessione sulla lingua è stata volta principalmente a sistemare strutture e meccanismi linguistici appresi 

ed esercitati durante il biennio. In questo ambito i contenuti sono stati suggeriti soprattutto dai bisogni degli 

alunni: si è intervenuto con spiegazioni e apposite attività ogni qualvolta si evidenziava una carenza nella 

produzione linguistica. 

Anche nell’ambito dell’educazione letteraria si sono presentati innumerevoli occasioni per riflettere sulla 

lingua: sull’evoluzione della lingua e le sue cause, sulla penetrazione di parole straniere nella lingua 

contemporanea, sulla cultura espressa dalle tematiche e dai simboli più ricorrenti. 

Metodi di lavoro: apprendimento autonomo attraverso la didattica modulare; analisi  dei testi condotta in 

classe a cura dell'insegnante; lezione frontale,lezione partecipata, lezione a distanza 

discussione in classe;Lavori di ricerca individuale  

Strumenti di lavoro; Computer e didattica a distanza;fotocopie di testi e documenti particolari;fotocopie di 

schemi di lavoro predisposti dall'insegnante;moduli ideati per favorire l’apprendimento autonomo  
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ABILITA' COMPETENZE 

SCRITTURA - Sono in grado di scrivere testi chiari e articolati su un´ampia gamma 

di argomenti che m’interessano. 

- Riesco a scrivere saggi e relazioni, fornendo informazioni e ragioni a 

favore o contro una determinata opinione. 

- Sono in grado di scrivere lettere mettendo in evidenza il significato 

che attribuisco personalmente agli avvenimenti e alle esperienze. 

- Sono in grado di scrivere testi reali e immaginari; esprimere 

impressioni e sentimenti nonché sostenere tesi con argomenti ed esempi. 

LETTURA - sono in grado di leggere e capire articoli e relazioni su questioni 

d´attualità in cui l´autore prende posizione ed esprime un punto di vista 

determinato.  

- Riesco a comprendere un testo narrativo contemporaneo. 

- Sono in grado di trovare ed estrapolare informazioni specifiche da testi 

di uso quotidiano, quali pubblicità, articoli di giornali, programmi, 

lettere personali. 

- sono in grado di estrapolare informazioni da testi di carattere letterario, 

interpretarli e analizzarli individuandone le caratteristiche specifiche e 

lo scopo. 

ASCOLTO - Sono in grado di capire i punti essenziali di un discorso in lingua 

standard, su argomenti familiari, quali lavoro, famiglia, scuola ecc... . 

- Sono in grado di comprendere testi orali di media lunghezza e 

complessità, individuando il punto di vista del parlante. 

- Sono in grado di trarre informazioni principali da molti programmi 

radiofonici o televisivi, riguardanti argomenti di attualità o temi di mio 

interesse personale o professionale. 

PROD. ORALE - Sono in grado di descrivere, narrare e argomentare, sostenendo anche 

il proprio punto di vista, adattando la lingua a scopo e situazione. 

- Sono in grado di spiegare e motivare le mie opinioni, descrivere una 

storia, la trama di un libro. 

- Sono in grado di esporre e commentare/interpretare, anche in termini 

argomentativi, testi vari. 

- Sono in grado di sintetizzare, con autonomia espressiva, vari tipi di 

testo. 
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INTERAZIONE - Riesco a comunicare affrontando compiti semplici e di routine che 

richiedano uno scambio semplice e diretto di informazioni su argomenti 

e attività consuete. Riesco a partecipare a brevi conversazioni, 

sostenendo il mio personale punto di vista ed esponendo le mie 

impressioni. 

- Riesco ad interagire attivamente su eventi culturali, opere letterarie o 

testi specialistici mettendone in evidenza le caratteristiche salienti 
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Criteri di valutazione per la prova orale: 

Il candidato dovrà essere in grado di presentarsi, di avviare un discorso, di saper parlare degli autori e dei temi 

proposti in modo chiaro, utilizzando un lessico adeguato e frasi, grammaticalmente e sintatticamente, corrette. 

Dovrà inoltre dimostrare di saper leggere e comprendere i testi proposti e riportarne i contenuti, collocandoli 

nelle correnti letterarie del periodo in questione e di sapere esprimere la propria opinione riguardo ai temi 

trattati. Nel giudizio complessivo si terrà conto della fluidità e della sicurezza con le quali il candidato si 

esprime.  

  EDUCAZIONE LINGUISTICA E LETTERARIA 

MODULI  LETTERARI AUTORI    TESTI PERCORSI E 
TEMPISTICA 

 
1. L'Illuminismo 

Il Caffè: la rivista milanese 

 

 

 

 

2. Romanticismo: corrente 
letteraria in contrapposizione 
all'Illuminismo;  

  

  

((Emmanuel 

Kant 

Jean-Jacques 

Rousseau" 

 Montesquieu 

Cesare 

Beccaria:  

"Sapere aude!" 

 

"Lo stato di natura"; 

"Lo spirito delle leggi" 

"Dei delitti e delle 
pene" (Sull'abolizione 
della pena di morte) 

  

Settembre / Ottobre 

 

 

 

 

Novembre 

pittori e quadri 

emblematici: 

Caspar David 
Friedrich"Il viandante. 
nel mare di nebbia" 

Francesco Hayez "Il 
bacio" 

Romanticismo Italiano  

 

 

3. Positivismo-Naturalismo- 

Determinismo: caratteri 

generali;analogie e differenze ; 

 

Giacomo 
Leopardi;     
vita e opere 
 

Charles 
Darwin: l'  
evoluzionismo; 
H. Taine: 
determinismo; 
Emile Zolà 

Giovanni 
Verga; vita e 

Canti :L’infinito  
(parafrasi-
commento)figure 
retoriche: 

l'enjambement 
l'ossimoro 

 
"Il romanzo 
sperimentale" 

I Malavoglia 

Film: 
"Il giovane 
favoloso"(alcune 
scene significative) 

 
 
Dicembre / Gennaio 

 
 
ricerca ppt 

 
 
 
Video lezione  
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4. Verismo italiano 

Il pessimismo  

L'ideale dell'ostrica 

Il discorso diretto  libero 

il romanzo corale 

 

5. Decadentismo ; caratteri 
generali : in breve 

I poeti "maledetti"; la poesia 
simbolista; lo spleen;il dandy 

 

 

 

Luigi  Pirandello; vita e opere 
in breve 

La maschera pirandelliana 

"la cisi dell'identità"  

"la follia"; 

" l’umorismo"  

l’ avvertimento del sentimento 
del contrario; 

La vecchia signora imbellettata  

 

 

 

Italo Svevo; vita e opere  

 

 

opere ( in 
breve); 

 

 

 

 

 

Paul Verlaine 

"Languore" 

Charles 
Baudelaire 

I fiori del male; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Trama e 

struttura, 

pianificazione 

ciclo dei 

“Vinti”                                             

 

•  "Come le dita 

di una mano";  

• "Il sacrificio di 

Mena 

Mastro don 
Gesualdo : 
trama e 
struttur 

"Diodata alla     
Canziria"  

 

Il fu Mattia 
Pascal ; sintesi 
della trama e 
analisi 
dell’opera  

 

Uno, nessuno 
centomila: 
sintesi della 
trama e 
analisi 
dell’opera 

"Il naso di 
Moscarda" 

 

La coscienza di Zeno 
struttura, trama e 
tematiche  

• La prefazione 

del dottor S. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Febbraio/ Marzo 

 
DIDATTICA A 
DISTANZA 

 
 
 
 
 
 
DIDATTICA A 
DISTANZA 

 
 
 
 
 
 
Film: Le due vite di 
Mattia Pascal  
(alcune scene) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIDATTICA A 
DISTANZA 
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Alda Merini; breve biografia; 
poesie e commento: 

 

 

 

 

6. L'Ermetismo e la poesia 
"pura"; 

l’esperienza della guerra nella 
poesia  

 

 

 

 

 

 

 

Tematiche pluridisciplinari: 
moduli 

1. Il mondo della musica 

 

2.La persecuzione degli Ebrei 
lettura, analisi commento 
testo:  

"I ragazzi della Rosa 

Bianca"  

 

 

 

 

 

 

 

Giuseppe 
Ungaretti:breve 
biografia 

 

 

 

Eugenio 
Montale;breve 
biografia 

 

 

 

 

 

• Cap. III;  

"Il fumo"  
 

 

 

"Sono nata il 21 
Marzo"( da Vuoto 
d'Amore) 

 

Non ho bisogno di 
denaro" (da Terra 
d'Amore) 

 

L’allegria”:il titolo, la 

struttura,temi; 

Mattina;Soldati; 

Veglia;In memoria  

 

Opere:"Ossi di 

seppia" 

"Spesso il male di 

vivere ho incontrato" 

(commento) 

Dalla musica rock - 

pop alla musica rap e 

trap 

Genere musicale, 

gruppo o cantante 

preferito  

 
 
 
 
 
DIDATTICA A 
DISTANZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIDATTICA A 
DISTANZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Passaggi ; Intrecci 
Vol; I-II 

 
 
 
 
 
 
 
Settembre / Ottobre 
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Il progetto T4 "Vite 

indegne di essere 

vissute" 

Pezzo teatrale: 

 "Ausmerzen" di Marco Paolini 

Lettura integrale : 

"L'amico ritrovato" di 

F. Uhlman;  

Primo Levi; breve 

biografia; poesia e 

commento "Se questo 

è un uomo" 

3.Aspetti dell’emigrazione 

italiana: “Generazione expat”; 

(articolo riadattato 

dall'Espresso") 

Film"Novecento": la leggenda 

del pianista sull'oceano  

(di Giuseppe Tornatore) 

 

4. Educazione alla legalità: la 

criminalità organizzata - la 

mafia;lotta alla mafia; gli eroi 

di mafia ; 

Giovanni Falcone ; 

Paolo Borsellino; 

Rita Atria 

Peppino Impastato 

ll significato della 

musica per i giovani 

I giovani ribelli (USA 

anni 50 - 60 -70) 

La  beat generation; 

Jack Kerouac; Andy 

Warhol; La pop art 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Novembre / 
Dicembre 

 
 
 
 
ricerca e 
presentazione ppt 
cantante o gruppo 
preferito 

 
 
 
 
 
Gennaio / Febbraio 

 
Marzo -  DIDATTICA 
A DISTANZA 

 
 
video 

Film: "Sophie Tscholl" 
di Marc Rothemund 
(alcune scene) 

 
 
 
DIDATTICA A 
DISTANZA 

 
DIDATTICA A 
DISTANZA 

 
 

ricerca 

 

 

DIDATTICA A 

DISTANZA 

 
 
Film:  "I cento passi"; 
( M. Tullio Giordana);        
visione scena 
principale del film;  
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Vita sotto scorta: Roberto 

Saviano 

5. Solidarietà e volontariato al 

tempo del Corona virus: 

articolo di cronaca  riadattato 

da "La Repubblica" 

 
 
 
 
 
Spesa "sospesa" e 
farmaci a casa al 
tempo del Corona 
virus: in campo a 
Novara, anche i 
volontari del circolo 
operaio" 
 

 

 

Ascolto - canzone: 
"Pensa" Fabrizio 
Moro  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

C. Anna Maria Cammisuli 
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Prüfungsproramm Mathematik 
 
 

Kapitel 1: Relationen und Funktionen 
 

 
Kenntnisse 

 

 
Kompetenzen 

Der Schüler 
Eigenschaften verschiedener 

Funktionstypen, notwendige und 

hinreichende Bedingungen für lo-

kale Extremwerte und Wende-

punkte 

• kann bei verschiedensten Funktionen eine 

Kurvendiskussion durchführen 

• kann Umkehraufgaben lösen 

Stammfunktion, Integrierbarkeit, 

bestimmtes Integral, Integrati-

onsverfahren 

• kann eine Stammfunktion bestimmen 

• kann die Integrationskonstante c bestimmen, 

wenn eine zusätzliche Bedingung gegeben ist 

Hauptsatz der Differential- und 

Integralrechnung 

• versteht die Integralrechnung als Umkehrope-

ration der Differentialrechnung 

• kann das bestimmte Integral als Fläche inter-

pretieren 

• kann Flächen zwischen 2 Funktionen, die ei-

nen Schnittpunkt haben, bestimmen 

 
Kapitel 2: Daten und Zufall 
 

 
Kenntnisse 

 

 
Kompetenzen 

Der Schüler 
statistische Kenngrößen • kennt die statistischen Kenngrößen 

• kann eine statistische Erhebung durchführen 

und auswerten 

Korrelationskoeffizient, Regres-

sion, Lineare Korrelation 

• kann den Korrelationskoeffizienten errechnen 

und interpretieren 

• kann eine Regressionsgerade bestimmen 

 

 

 
Der Stoff wurde in folgenden Zeitabschnitten gelehrt: 

 

Kurvendiskussion - Umkehraufgaben  September - Oktober 

Integralrechnung     November – Jänner 

Statistik      Februar - März 

Wiederholungen     März - Juni 
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Erklärungen zum Unterricht und zur Situation der Schülerinnen und Schüler: 
 

 

 

Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 5A Sport sind zum größeren Teil sehr ergebnisorientiert, 

d.h. dass sie nicht vorrangig Interesse für die Materie haben, sondern nur das Notwendige ler-

nen, um positive Resultate zu erreichen. Einzelne Ausnahme gibt es.  

Bis Anfangs März wurde der Unterricht in Präsenz abgehalten, wobei viele Abwesenheiten und 

unregelmäßige Teilnahme an der Tagesordnung standen. Teile des Unterrichts wurden online 

erledigt, so wie es der Schul- und Trainingsplan vorsieht. Ab dem Moment der Schulschließung 

wurde der gesamte Unterricht online erledigt. Dabei wurde – wie vorher auch schon – Teams 

und OneNote verwendet. Ab diesem Moment wurde die Berechnung der Regressions- und Kor-

relationskoeffizienten beendet und nur mehr Wiederholungen des Jahresstoffs angeboten. Die 

Mitarbeit im Fernunterricht kann als regelmäßig und ordentlich bezeichnet werden. 

 

Nicht alle Themengebiete wurden gleich intensiv behandelt, ich habe versucht, die wichtigsten 

Dinge zu machen, damit die Schülerinnen und Schüler einen Überblick und bei einem eventuellen 

Weiterstudium eine Grundausbildung haben. Einzelne Abschnitte habe ich verschieden gewich-

tet, um folgende Hauptziele nicht aus den Augen zu verlieren: 

 

- Die Erlangung der Fähigkeit, mit Funktionen umzugehen, die sie vielleicht in einem der Wirt-

schaftsfächer gebrauchen können oder zumindest in einem möglichen Studium vermissen 

würden. Dazu zähle ich auch die Fähigkeiten, eine Fläche unter einer Funktion berechnen zu 

können. 

- Kritischer Umgang mit statistischen Aussagen  

 

 

Die Differentialrechnung wurde wiederholt und vertieft. 

 

Die Integralrechnung erfuhren die Schülerinnen und Schüler als Umkehrung der Differentialrech-

nung und als Mittel der Flächenberechnung. Da es mir wichtig war, einen Einblick in diese Re-

chentechnik zu vermitteln habe ich nur Beispiele mit einfachen Funktionen gebracht. Diese Bei-

spiele kann man ausnahmslos ohne die Substitutionsmethode, die Partielle Integration oder die 

Partialbruchzerlegung lösen. 

 

Die Statistik wurde wiederholt, es wurden verschiedene Mittelwerte und Streuungen gegenüber-

gestellt. Die Regressionsgerade und der Korrelationskoeffizient wurden aus einer gegeben Da-

tensammlung berechnet. Dies konnten die Schülerinnen und Schüler mit einem Tabellenkalku-

lationsprogramm auf ihrem eigenen Laptop machen. Dadurch konnten sie den Umgang mit dem 

PC üben und erhielten einen Einblick in die Möglichkeiten eines solchen Programms. Der Laptop 

wurde auch beim Test zugelassen. 

 

Der Taschenrechner wurde erlaubt, genauso die Benutzung des eigenen PC’s mit den digital zur 

Verfügung gestellten Unterlagen. 

 

Bei der Bewertung habe ich versucht, das einfließen zu lassen, was richtig gemacht wurde, nicht 

nur das, was falsch war. Mündliche Prüfungsgespräche wurden speziell im Fernunterricht abge-

halten und in die Bewertung aufgenommen. 
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Kompetenzraster: 
 
 

Kompetenz VU NA GL FG EW SG AG 

Mit symboli-
schen, forma-

len und techni-

schen Elemen-

ten der Mathe-

matik umgehen 

       

Mathematische 

Darstellungen 

verwenden 

       

Mathematische 

Probleme mo-

dellieren und 

lösen 

       

Mathematisch 

argumentieren 
und kommuni-

zieren 

       

 

 

 

 

Der Fachlehrer      Die Schülervertreter 

 

 

Klotz Dr. Markus 
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Maturaprogramm Englisch 
 
 
 
Module 1:  US HISTORY 

- videos:  
o Who discovered America  
o the American Revolution 

- texts:  
o 1421 – the year China discovered America 
o Settlement 
o The End of the War of Independence 

- speaking:  
o differences between immigration in the past and now 

- writing:  
o Opinion essay:  

▪ The American Dream 
▪ How does a country’s history influence its people, future, society… 

- Grammar:  
o Revision of the 3rd conditional  

 
 

Module 2:  US - HISTORICAL PERSONALITIES and EVENTS 
 
Presentations and handouts:  
 

- The American Civil War 

- The Wars against the Indians  

- The Californian Gold Rush  

- Henry Ford – the birth of automobiles   

- The Prohibition Era and Al Capone 

- Rosa Parks and the Montgomery Bus-Boycott 

- Martin Luther King and his battle against racism  

- The attack on Pearl Harbour   

- John F. Kennedy – life and assassination 

- the KuKluxKlan (KKK) 

- the Black Power Salute at the 1968 Olympics 

- The First Moon Landing  

- A new era? Barack Obama’s presidency 

- 9/11 

- Malcolm X 
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Module 3:  Right-wing Europe (Then and now)  
- videos:  

o Witold Pilecki  
o Germany: Far-right offenses rise in 2019 

- texts:  
o The tragic story of Witold Pilecki 
o The AfD is gaining strength in Germany 
o Italy’s far-right party leader Salvini vows to return to power 
o Anti-Semitism rises anew in Europe 

- speaking:  
o hero - interview 

- presentations:  
o TV news report about Germany’s far right offenses  

- writing:  
o Opinion Essay:  

▪ Is the right-wing tendency dangerous for Europe? 
▪ Where does this world-wide right-wing rise come from? 

 
Module 4:  US politics  

- videos:  
o How the US-elections unfold 

- texts:  
o How is the American President elected?  
o Disturbed by Trump’s policies – Latinos are taking action  

- speaking:  
o panel discussion on the growing hostility towards US Latinos under Trump’s presi-

dency  
- writing:  

o 2nd conditional writing: “If I were the US-president….”  
 

Module 5:  GUN CONTROL 
- videos:  

o A brief history of the USA (comic)  
o Obama: US gun control laws “greatest frustration of my presidency” 
o President Trump on gun control   

- speaking & discussions:  
o Who should be allowed to carry guns? 
o the 2nd Amendment of the US –Constitution 
o the Definition of Gun Control  
o advantages and disadvantages of gun ownership 

- texts:  
o Ed Stack: The C.E.O. taking on the Gun Lobby  

- movie:  
o parts of Michael Moore’s “Bowling for Columbine”  

- speech:  
o electoral speech on gun control with useful phrases for a speech  

- writing:  
o Opinion Essay on gun control 
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Module 6:  Music in History 
- videos:  

o Woodstock: Three days that defined a generation 
- music videos:  

o “Do they know it’s Christmas?” 
o “Bohemain Rhapsody” 

- texts:  
o Woodstock captivated and defined a generation 
o Get the hell out of Vietnam 
o Flower children  
o An Aquarian exposition: 3 days of peace & music 
o Live Aid – Band Aid  

- speaking:  
o news report to Woodstock  

- research:  
o the Comedian Harmonists  

- writing:  
o opinion essay on music  

 
Module 7:  AI – Artificial Intelligence  

- video:  
o Imogen Heap: How AI is helping to push music creativity 

- texts:  
o AI steps up in battle against Covid-19 
o Will Covid-19 speed up the use of robots to replace human workers?  

- writing:  
o summary writing 
o personal statement to AI and Covid- 19  
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Unterrichtsverfahren:  

 

Wie schon seit der dritten Klasse, wurden die Lerninhalte den SchülerInnen auch dieses Jahr in Form von Mo-

dulen zu verschiedenen Themen nähergebracht. Somit wurden die Inhalte teilweise gemeinsam, teilweise in 

Form des offenen Lernens und eigenständig erarbeitet. Das offene Lernen im Fach Englisch war nicht neu für 

die Klasse, es wird im Englischunterricht jedoch eher begrenzt eingesetzt um die Kompetenz des aktiven Spre-

chens und des Hörens der Fremdsprache in der Klasse vermehrt zu fördern.  

Durch verschiedenste didaktische Methoden wie unter anderem Gruppenarbeiten, Präsentationen, Diskussi-

onsrunden, vorbereitete Reden und Rollenspiele, Videos und Sprachspiele, wurde versucht die Sprachfertig-

keiten der SchülerInnen zu verbessern und zu festigen und sie in allen 4 Kompetenzen (reading, speaking, 

writing, listening) zu fördern. Zudem wurde weiterhin das Vokabellernen durch die App "Quizlet" gefördert, 

dadurch kann jeder Schüler/jede Schülerin eigenständig und spielerisch Vokabeln auf dem Handy/PC lernen.  

Die Lerninhalte der fünften Klasse beinhalten lediglich eine Wiederholung der Grammatikkenntnisse, sodass 

das Augenmerk vor allem auf deren aktiver Umsetzung und auf der Erweiterung des mündlichen und schriftli-

chen Wortschatzes gelegt wurde.  

Die Thematiken die dabei behandelt wurden waren landeskundliche (mit Augenmerk auf die USA), jedoch auch 

interkulturelle, gesellschaftsaktuelle und historische.  

Es wurde versucht die SchülerInnen in ihrer Eigenverantwortlichkeit zu stärken, sie wurden dazu angespornt 

ihre persönlichen Fähigkeiten zu nutzen und auszuschöpfen, Lernschwächen so weit wie möglich selbstständig 

auszugleichen und eigenständig Querverbindungen zu anderen Fächern und Wissensgebieten herzustellen.  

 

Lernzielkontrollen und Bewertung 
 

Im Laufe des ersten Semesters wurden regelmäßig sowohl mündliche als auch schriftliche Lernzielkontrollen 

durchgeführt.  

mündlich:  

Mündliche Lernzielkontrollen (Prüfungen, Präsentationen) mit Augenmerk auf korrektem, flüssigem und ver-

ständlichen Sprechen, sowie dem Beantworten von Inhaltsfragen, wurden angekündigt.  

schriftlich:  

Schriftliche Lernzielkontrollen wurden in regelmäßigen Abständen durchgeführt. Sie beinhalteten pro and con 

essays, opinion essays, summaries, reading comprehensions, listening comprehensions sowie auch Tests mit 

Inhaltsfragen und Vokabeltests.  

 

Das zweite Semester beschränkte sich aufgrund der Covid-19 Regelungen auf den Fernunterricht. Die Schüle-

rInnen hatten allerdings bereits im Vorfeld teilweise mit der Teams-Plattform gearbeitet und somit gestaltete 

sich die Umstellung nicht sehr problematisch. 
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Während des Fernunterrichts wurden bereits erarbeitete Inhalte nochmal vertieft und teils neue Inhalte an-

gerissen. Dabei wurden die Module in kleinere Einheiten aufgeteilt und als Arbeitsaufträge formuliert, welche 

dann in folgenden Formen erfüllt wurden:  

- schriftlich (essays, summaries, reading comprehensions, comprehension questions to videos etc.)  

- mündlich (Präasentationen oder mündliche Püfungen in Form von Videochat oder Videoaufnahme) 

- spielerisch (online-games)   

Die SchülerInnen standen über die Plattform in ständigem Austausch mit der Lehrperson und konnten somit 

als Gruppe oder auch individuell betreut und begleitet werden.  

 

Für die Schlussbewertung werden alle vier Kompetenzen (speaking, reading, writing, listening) berücksichtigt, 

wobei jeder Kompetenz derselbe Stellenwert zugemessen wird. In der Zeit des Fernunterrichts wird neben 

den Resultaten der Lernzielkontrollen, vermehrt der Lernprozess berücksichtigt. In die Endbewertung fließen 

außerdem auch Mitarbeit, Fleiß, Erledigung der Hausaufgaben, Eigenverantwortlichkeit und Organisation ein.  

 

 

Bewertungskriterien aus dem Fach Englisch:  
 

Your final mark reflects your abilities included in two branches of skills as well as your personal commit-

ment. In the digital register, they are represented in the following manner: 

 

1) writing (schriftlich) 

includes classtests, vocabulary tests, written homework, short tests,  

2) speaking (mündlich) 

includes oral exams, presentations, role plays etc. 

3) listening and reading + personal commitment (praktisch) 

includes listening and reading exercises and tests, but also  

your collaboration and diligence, forgotten HW and material, etc. 

 

• At the end of the second term all the marks of the whole year will be counted! 

• Each branch has the same weight in the final mark! However, if one branch results to be negative over 

the whole year, the teacher can decide for a negative overall mark when the gaps are too big to be 

closed within the next academic year even if another branch is positive.  

 

Personal Commitment:  

• Your collaboration and diligence will be marked with + and - in the register. 

• they influence the up- or downgrading of your mark at the end of the term! 

• After four negative assessments (4x -), your overall mark will definitely be downgraded at the end of the 

term, even if there are positive assessments too.  

• In order to avoid negative assessments you need to:  

o keep your material up to date! 

o do your homework regularly! 



61 

 

o while you're absent: check the digital platforms for news (homework, new material, test dates 

etc…) and keep in contact with your teacher!  

o study your vocab on Quizlet! 

• Good collaboration and diligence will of course be rewarded with positive assessments (+) which may 

finally upgrade your mark.  

Attention: 

• If you are not prepared for an oral exam or presentation, you will get a “Nicht bewertbar/ non classifica-

bile” which equals a negative mark.  

• If you don't present yourself at mutually fixed exam dates and consequently don't do all the tests and 

exams to complete the year's programme, your final mark will be a “Nicht bewertbar, non classificabile” 

which equals a negative mark and automatically leads you to failing the year.  
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Maturaprogramm Rechtskunde / Volkswirtschaft 
 

 
1. Klassensituation 
 
Die Klasse 5A Sport setzte sich aus 10 SchülerInnen zusammen, davon 5 italienischer und einer niederländi-
scher Muttersprache. Alle SchülerInnen arbeiteten zielgleich. Die Klasse zeigte im Laufe des Jahres ein 
schwankendes und zwischen den SchülerInnen sehr unterschiedliches Interesse am Unterricht an den beiden 
Fächern und deren Gegenständen. Angesichts der vielen – der Schulrichtung entsprechenden – Absenzen 
und der im Rahmen des offenen Lernens vorgesehenen Praxis, selbstständig an den Modulen zu arbeiten, 
blieben häufig nur sehr wenige Schüler im Klassenraum. Daher können über bestimmte Elemente wie Mitar-
beit, Einsatz, Disziplin nicht flächendeckende Aussagen getroffen werden. Ähnliches gilt für den durch Fern-
unterricht abgedeckten Teil des Schuljahres, für welchen diesbezüglich die konstante und pünktliche Abgabe 
von Aufträgen, Kontaktaufnahmen, Interessensbekundungen und die Teilnahme an Videokonferenzen in Be-
tracht gezogen werden können.  
Die Leistungen deckten ein breites Spektrum ab. Einige Schüler zeigten sich im Laufe des Jahres inkonstant 
und erzielten stark schwankende Ergebnisse, nicht wenige konnten gute und sehr gute Leistungen über das 
gesamte Schuljahr erzielen, sodass die Klassenleistung v.a. in Volkswirtschaft als Ganzes durchaus als an-
sprechend zu betrachten ist, auch da Lernkontrollen ernsthaft vorbereitet wurden.  
 
2. Lernziele und -erfolge 
 
Ziel des Rechtskundeunterrichts im Abschlussjahr ist es, den Schülern eine vertiefte Kenntnis unseres Ver-
fassungssystems, wichtiger internationaler Institutionen und der Südtirol-Autonomie zu vermitteln und das Er-
kennen und Nachvollziehen von Abläufen und größeren Zusammenhängen, auch mit Wirtschaft und Politik, 
zu fördern. Sie sollten im Stande sein, Vorgänge aus dem Tagesgeschehen einzuordnen und eigenständig zu 
beurteilen. Voraussetzung dafür ist in jedem Falle die Beherrschung der Grundlagen des Öffentlichen Rechts 
in Italien sowie der Europäischen Union und der UNO. In Anbetracht des Fernunterrichts wurden die für die 
zweite Hälfte des 2. Semesters geplanten Inhalte reduziert, so wurde das Modul zur Südtirol-Autonomie ge-
kürzt und der Bereich Grundlagen des Verwaltungsrechts weggelassen. 
In Volkswirtschaft sollen die Schüler am Ende des Jahres eine grundlegende Kenntnis der größten makroöko-
nomischen Theorien v.a. bzgl. der Rolle des Staates sowie der finanziellen Gebarung des Staates besitzen, 
ebenso einen Überblick über die Abwicklung des Staatshaushaltes und die gesamtwirtschaftlichen Auswirkun-
gen von öffentlichen Einnahmen und Ausgaben erkennen und wiedergeben können. Wie oben, sollten sie in 
gewissem Maße befähigt sein, aktuelle, in den Medien vermittelte Vorgänge zu verstehen und in die Theorie 
einzuordnen. Um dem Fernunterricht Rechnung zu tragen, wurden die ab Schließung der Schulen ausstehen-
den Inhalte reduziert und das Modul zur Einkommenssteuer IRPEF nicht behandelt. Auch Inhalte aus politi-
scher Bildung mussten in dieser Zeit reduziert werden, um die SchülerInnen nicht mit Arbeit zu überfrachten.  
In beiden Fächern sind eine adäquate Ausdrucksfähigkeit in der Fachsprache und in der dt. Sprache ebenso 
ein Lernziel wie das selbstständige Erkennen von logischen Abläufen und größeren Zusammenhängen. 
Die Ziele wurden in unterschiedlichem, insgesamt zufriedenstellendem Maße erreicht. Anfang Mai weist ein 
Schüler bei je einer noch ausstehenden Lernkontrolle in beiden Fächern nicht ausreichende Leistungen auf, 
ein weiterer in Rechtskunde im 2.Semester. Einige Schüler italienischer Muttersprache weisen eine dürftige 
Beherrschung der Unterrichtssprache auf, auch für sie kann bei jeweils noch einer ausstehenden Bewertung 
und bis dato nur knapp ausreichenden Jahresleistungen in beiden Fächern noch keine definitive Aussage über 
die Erreichung des Jahreszieles getroffen werden. Es ist festzuhalten, dass zum gegebenen Zeitpunkt die 
Bewertungselemente während des Fernunterrichts im Großen und Ganzen den vorherigen Leistungen ent-
sprechen, es fehlen allerdings noch Bewertungselemente einiger leistungsschwacher Schüler. 
 
3. Unterrichtsmethoden und Arbeitstechniken 
 
A) Die Besonderheit der Arbeitsweise liegt in der Teilnahme der Klasse am Projekt Schulentwicklung, was 
bedeutet, dass der Unterricht in Form von autonomem, modularem Lernen gestaltet wird. Die Schüler können 
nach Appell und Anleitung für die UE meist selbst entscheiden, ob sie im Klassenraum bleiben oder andere 
Lernräume aufsuchen, um sich alleine oder in Gruppen die vorgesehenen Kenntnisse und Fertigkeiten anhand 
von Lernarrangements zu erarbeiten. Die Lehrkraft steht dabei den Schülern zur Klärung von Fragen während 
der gesamten Dauer der UE zur Verfügung, auf Wunsch der Schüler wird auch die gesamte Stunde in her-
kömmlicher Weise bestritten. Am Ende der Stunde bzw. der UE trifft sich die Klasse, um zu verifizieren, inwie-
weit das Verständnis gelungen ist, um Leitfragen und/oder Übungen zu besprechen und Schwierigkeiten aus 
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dem Weg zu räumen. Selbstverständlich werden einzelne Unterrichtstunden auch auf traditionelle Weise ge-
staltet, um Einführungen und Gesamtüberblicke zu geben oder Standortbestimmungen vorzunehmen sowie 
um nicht gänzlich auf eine dialektische Arbeitsweise zu verzichten. Da vor allem das Programm in Rechts-
kunde Anknüpfungen an aktuelle Themen aus Politik, Recht und Gesellschaft geradezu nahelegt, werden 
solche Inhalte in Rahmen von Diskussionen einbezogen. Dies soll die Reife der Schüler als Staatsbürger 
fördern sowie die Fähigkeit zu kritischem Denken, zur Diskussion und Transfers anregen. 
 
B) Der Fernunterricht baute auf den bereits im Laufe des Schuljahres angewandten digitalen Unterrichts auf, 
der um weitere Elemente ergänzt wurde, um den Wegfall der Feedback- und Austauschmöglichkeit in der 
Klasse zu kompensieren. Die selbstständige Erarbeitung von Aufträgen und Themen, in welcher die Spor-
toberschüler bereits eingeübt waren, war stets von der Möglichkeit des schriftlichen und telefonischen Aus-
tauschs mit der Lehrkraft flankiert, um Rückfragen und Zusatzerläuterungen zu ermöglichen. In Videokonfe-
renzen wurden Themenbereiche für erteilte Aufträge vorab oder begleitend erläutert und deren Schwerpunkte 
aufgezeigt sowie die Aufträge nachträglich gemeinsam besprochen und Unklarheiten ausgeräumt. Termine 
für Videokonferenzen wurden mit den SchülerInnen abgestimmt, diese waren sehr kooperativ, sodass eine 
reibungslose und produktive Zusammenarbeit möglich war. Die Fristsetzungen für Arbeitsaufträge trugen der 
Eigenarbeit dadurch Rechnung, dass für ihre Erledigung längere Zeiträume eingeplant wurden, als es bei 
Präsenzunterricht der Fall gewesen wäre. 
 
4. Lehrmittel - Unterrichtsmaterialien 
 
RECHTSKUNDE: 

- Eigene UL und Webquellen für UNO und EU 
- Die italienische Verfassung, Barth/Daniel, Online-Publikation, 2019  
- Die Autonome Provinz Bozen, Barth/Daniel, Online-Publikation, 2019 
- Eigene Unterlagen und Medienartikel, insbes. für politische Bildung 

 
VOLKSWIRTSCHAFT: 
 
Einführung in die Finanzwissenschaft, Der Staatshaushalt, Die öffentlichen Ausgaben, Die öffentlichen Ein-
nahmen, Grundlagen Steuern - von Désirée Kircher, 2013. Die Unterlagen finden sich unter dem Link: 
http://www.bildung.suedtirol.it/unterricht/wirtschaft-und-recht/finanzwissenschaft/ 
Aktuelle volkswirtschaftliche Daten und Statistiken sind in den Lehrtexten und Übungen enthalten. 
Zeitungsartikel v.a. zum Staatshaushalt bilden einen Schnittpunkt mit Rechtskunde und politischer Bildung. 

 
5. Lernkontrollen und Bewertungskriterien 
 
A) Die Lernzielkontrolle erfolgte vor Schließung der Schulen Anfang März durch Tests und mündliche Prü-
fungsgespräche. In ihnen stand die Überprüfung der Fertigkeiten und Kenntnisse im Vordergrund, aber auch 
deren Präsentation in angemessener sprachlicher Form, die Fähigkeit zu eigenen Stellungnahmen sowie das 
persönliche Verhalten der Schüler in der Prüfungssituation stellten Bewertungskriterien dar. Wo möglich, 
wurde in mündlichen Gesprächen die Anknüpfungsmöglichkeit an das jeweils andere Fach (RK, VWL) und 
politische Bildung aufgezeigt und angeregt. Die schriftlichen Tests bestanden aus Multiple-Choice-Aufgaben, 
offenen Fragen, Richtig-Falsch-Aussagen und matching-Aufgaben, vereinzelt wurden auch Fall- und Berech-
nungsbeispiele eingesetzt.  
B) Im Zuge des Fernunterrichts fanden Lernkontrollen in Form von Video-Gesprächen über MS Teams statt, 
in deren Verlauf sich die SchülerInnen von der neuen Modalität weder eingeschüchtert noch irritiert zeigten 
und die Leistungen bis dato mit den jeweils vorangehenden vergleichbar waren. Angesichts der eigenständi-
gen Erarbeitung durch die Schüler im Fernunterricht kamen Bewertungskriterien wie richtiges Verhalten und 
Redekunst bei Vorträgen und Präsentationen sowie jene für schriftliche Lernkontrollen und Redebeiträge im 
Unterricht nicht zur Anwendung und handlungsorientiertes Urteilsvermögen wurde in klar geringerem Maße 
erwartet. Kriterien wie Beteiligung am Unterricht, Selbständigkeit, Initiative, Kooperations- und Verantwor-
tungsbereitschaft gewannen hingegen an Gewicht. Neben summativen wurden vermehrt formative Bewer-
tungselemente berücksichtigt, die u.a. aus der regelmäßigen zeitgerechten Abgabe korrekt erledigter Aufträge, 
der Teilnahme an Videokonferenzen und Rückfragen, Interessensbekundungen und allgemein der Eigeniniti-
ative der Schüler-Innen gewonnen wurden. Lernprozess und individueller Fortschritt flossen somit in die Ge-
samtbewertung ein. 
Fachspezifische Bewertungskriterien der Fachgruppe in Form von „Methodischen Bildungsstandards“ für das 
Schulprojekt Modulares Lernen, die während des Fernunterrichts die beschriebenen Anpassungen erfuhren: 
RECHTSKUNDE: 

• Präzise Darlegung der Lerninhalte, d. h. es wird darauf Wert gelegt, dass der Lerngegenstand von der Schülerin 
bzw. vom Schüler bei schriftlichen und mündlichen Prüfungsleistungen sowie bei Redebeiträgen im Unterricht klar 

http://www.bildung.suedtirol.it/unterricht/wirtschaft-und-recht/finanzwissenschaft/
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und genau zum Ausdruck gebracht wird. 
• Korrekter Gebrauch der Fachsprache, d. h. dass die grundlegenden Fachbegriffe in Rechtskunde verstanden und 

richtig eingesetzt werden. 
• Rechtliches Textverständnis entwickeln, d. h. aufgabenorientiert mit Texten umgehen, wie z.B. mit Rechtsregeln, 

Lernunterlagen, Zeitungsartikeln. 

VOLKSWIRTSCHAFT: 

• Präzise Darlegung der Lerninhalte, d. h. es darauf wird Wert gelegt, dass der Lerngegenstand von der Schülerin 
bzw. vom Schüler bei schriftlichen und mündlichen Prüfungsleistungen sowie bei Redebeiträgen im Unterricht klar 
und genau zum Ausdruck gebracht wird. 

• Korrekter Gebrauch der Fachsprache, d. h. dass die grundlegenden Fachbegriffe in Volkswirtschaft verstanden und 
richtig eingesetzt werden. 

• Richtige Präsentation der Inhalte, d. h. dass Medien wie Folien, PowerPoint-Präsentationen, Clipcharts usw. wir-
kungsvoll für den eigenen Vortrag eingesetzt werden. 

• Theoretisches Urteilsvermögen, d. h. die Fähigkeit, wirtschaftliche, finanzpolitische und steuerrechtliche Sachver-
halte angemessen zu beobachten und zu beschreiben, Ursachen und Zusammenhänge der wirtschaftlichen und 
rechtlichen Phänomene zu erkennen sowie stets einen prüfenden Blick darauf zu werfen, inwieweit sich Theorie und 
Datenlage decken. 

• Handlungsorientiertes Urteilsvermögen, d. h. die Fähigkeit, ein ökonomisches Problem richtig zu erkennen, zwischen 
alternativen Zielen und Instrumenten abzuwägen, die Folgen von Handlungen richtig abschätzen zu können und Ent-
scheidungen zureichend zu begründen und schließlich die Umsetzungsschwierigkeiten von Handlungsprogrammen 
erkennen. 
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6. Prüfungsprogramm 
 

 
RECHTSKUNDE 

 

 
INTERNATIONALE ORGANISATIONEN: DIE VEREINTEN NATIONEN, 
GRUNDZÜGE DES EUROPÄISCHEN RECHTS 
 

Kompetenzen und Fertigkeiten: 

 
Die Rolle grundlegender Subjekte des internationalen Rechts aufzeigen 
➢ Ziele und Aufgaben der Vereinten Nationen beschreiben 
➢ Handlungsmöglichkeiten der UNO in konkreten Fällen aufzeigen 
➢ Kritikpunkte aufzeigen und erörtern 

 
Die Grundzüge des europäischen Rechts überblicken und skizzieren; Stärken und Schwächen 
des politischen Systems erörtern 
➢ Wichtigste Stationen in der Entwicklung der EU darstellen und die Bedeutung ihrer 

Meilensteine in den geschichtlichen Kontext stellen 
➢ Ziele und Arbeitsfelder der EU benennen und Schwerpunkte (→ Haushalt) hervorheben 
➢ Über- und zwischenstaatliches Element unterscheiden und Zusammenhang mit den 

Arbeitsweisen aufzeigen 
➢ Zusammensetzung, Rolle und Aufgaben der Organe unterscheiden 
➢ Bedeutung des EU-Rechts und der Unionsbürgerschaft darlegen und erörtern  
➢ Kontroversen argumentieren und Zukunftsperspektiven aufzeigen 

 

Inhalte: 
 
Die Vereinten Nationen 
Begriff internationale Organisationen (Exkurs: Zielsetzung der NATO) 
Organisation 
Aufgaben, im Besonderen Friedenssicherung und Gewaltmonopol 
Der UN-Sicherheitsrat und dessen Handlungsmöglichkeiten 
Kritikpunkte an der UNO 
Die Europäische Union  
Geschichtliche Entwicklung der EU 
Begriff EU als Staatenverbund zwischen Über- und Zwischenstaatlichkeit 
Politisches System: 

Primär- und Sekundärrecht 
Arbeitsmethoden: supranationale, intergouvernementale, Koordinierung 

Verfahren in supranationalen Politikfeldern 
Rechtsakte der Union 

Organe: Zusammensetzung, Aufgaben, Rolle im Gesetzgebungsverfahren von Europäischem Rat, 
Kommission, Ministerrat und Parlament 
Unionsbürgerschaft 
Haushalt der EU 

Politikbereiche der Union 
Entwicklungslinien, Kontroversen, Perspektiven: 

Vorwurf der Bürgerferne 
Vorwurf des Demokratiedefizits 
Erweiterung / Vertiefung der Union 
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VERFASSUNGSRECHT  
 

Die wichtigsten Bestimmungen des Verfassungsrechts überblicken und anwenden; 
Stärken und Schwächen der Regelungen analysieren und Auswirkungen aufzeigen 
➢ Grundprinzipien als Wertefundament der Gesellschaft erklären 
➢ Grundrechte und -pflichten der Verfassung aufzeigen 
➢ Zusammensetzung und Aufgaben der wichtigsten Staatsorgane beschreiben 
➢ Zusammenspiel der Organe erfassen und Kontrollmechanismen im Verfassungssystem 

nachzeichnen 

 
Einführung 

Begriff, Geschichte, Aufbau der Verfassung 
 

Grundprinzipien 
  
Teil I der Verfassung: Rechte und Pflichten der Bürger  

Die bürgerlichen Beziehungen  
Gesellschaftliche Beziehungen  
Wirtschaftliche Beziehungen 
Politische Beziehungen  
Pflichten der Bürger 

 
Teil II der Verfassung: Aufbau der Republik 

Das Parlament 
Zusammensetzung 
Dolomiten-Artikel: Verfassungsreform Verkleinerung Parlament (Pol. Bildung) 
Salto.bz-Artikel: Der Selbsterhalt der Kaste (Pol. Bildung) 
Wahlrecht 
Dolomiten-Artikel: Neues Wahlrecht, aktuelle Umfragewerte der Parteien (Pol. Bildung) 
Zusammensetzung des Parlamentes nach den Wahlen 2018 (Pol. Bildung) 
Aufgaben des Parlaments  

Die Regierung 
Zusammensetzung 
Regierungsbildung  

 WiKu-Artikel: Neue Regierung, alte Probleme (Pol. Bildung) 
Aufgaben  

 Politische Ausrichtung am Beispiel des Regierungswechsels 2018 (Pol. Bildung) 
Regierungskrisen 

 Gründe für die politische Instabilität in Italien (Pol. Bildung) 
Der Präsident der Republik 

Wahl  
Zuständigkeiten 
Verantwortlichkeit  

Der Verfassungsgerichtshof  
Zusammensetzung  
Aufgaben  

Verhältnis Staat-Gebietskörperschaften   
Zusammenschau des Verfassungssystems  

  
  



67 

 

SÜDTIROL-AUTONOMIE (FERNUNTERRICHT) 

 

Die wichtigsten Bestimmungen zur Südtirol-Autonomie überblicken und anwenden 
➢ Geschichtliche Entwicklung der Autonomie Südtirols darstellen  
➢ Bedeutung der Autonomie für den Minderheitenschutz erfassen 
➢ Gesetzgebungskompetenzen erklären 
➢ Organe des Landes und deren Aufgaben beschreiben 

 
Die Geschichte Südtirols 

Südtirol vom Ende des Zweiten Weltkriegs bis zur Annahme des Pakets  
Das Gruber-Degasperi-Abkommen von 1946 (Pariser Vertrag)  

  Das erste Autonomiestatut von 1948 
 

Vom Inkrafttreten des Zweiten Autonomiestatuts bis heute 
Das Zweite Autonomiestatut von 1972  
Die Verfassungsgesetze von 2001  

 

Die Autonomie der Provinz Bozen 
Der Südtiroler Landtag  

Wahlrecht  
Zusammensetzung und Fraktionen 2018-23 (Pol.Bildung) 
Organe des Landtags  
Funktionen  
Entstehung von Landesgesetzen 

Landesregierung 
Landeshauptmann  
Landesräte  

Direkte Demokratie in Südtirol 
Die Volksbefragung  
Die Volksabstimmungen  
Das Volksbegehren  

Finanzautonomie Südtirols  
 
FÄCHERÜBERGREIFEND MIT GESCHICHTE: 
Folgender Abschnitt der Geschichte Südtirols wurde mit den angeführten Schwerpunkten im Fach Ge-
schichte erarbeitet, in Rechtskunde aufgegriffen und in den Zusammenhang des gesamten geschichtlichen 
Verlaufs gestellt: 
 
Geschichte Südtirols 

Südtirol vom Ende des Ersten bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs 
Assimilierung  
Majorisierung  
Option 
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VOLKSWIRTSCHAFT 
 
 

EINFÜHRUNG IN DIE FINANZWISSENSCHAFT  
 

Die Bedeutung der staatlichen Eingriffe in die Wirtschaft ermessen, beschreiben und dazu Stel-
lung nehmen  
➢ Unterschiedliche Ansätze der wirtschaftlichen Steuerung durch den Staat erklären und 

darstellen; Wirkungsketten der staatlichen Eingriffe aufzeigen 
➢ Ziele und Instrumente der wirtschaftlichen Steuerung benennen und die Auswirkungen 

der jeweiligen Maßnahmen analysieren 
➢ Die Grundideen bedeutender ökonomischer Theorien und das jeweils empfohlene Aus-

maß der Staatseingriffe in die Wirtschaft aufzeigen und die eigene Meinung dazu äußern. 

 
Staatseingriffe in die Wirtschaft: 

Die moderne Nationalökonomie: Klassik, Neoklassik, Keynesianismus, Monetarismus 
Bedeutende Ökonomen im Vergleich: Smith, Keynes, Friedman 

 

DER HAUSHALTSPLAN UND DER STAATSHAUSHALT 

 

Das System des Staatshaushalts überblicken und beschreiben. Die Verwendung der öffentlichen 

Gelder nachvollziehen und darlegen. 

➢ Begriff, Arten und Funktionen von Haushaltsplänen erklären 
➢ Haushaltsgrundsätze und Haushaltsgesetzgebung beschreiben 
➢ Die verschiedenen Dokumente, auf denen der Haushalt basiert, voneinander abgrenzen 
➢ Einnahmen und Ausgaben im Staatshaushalt analysieren (Gliederung, Abwicklung, 

Rückstände) 
➢ Ablauf zur Entstehung des Staatshaushalts von der Planung bis zur Kontrolle darstellen 

und interpretieren 
 

Definition und Verfassungsgrundlagen 
Funktionen 
Haushaltsgrundsätze 
Haushaltsdokumente 

Wirtschaftspolitische Planungsdokumente (nur nennen) 
Gesetze zur Umsetzung der Wirtschaftspläne: Stabilitäts- und Begleitgesetze 
Arten von Haushaltsplänen 

Gliederung des Staatshaushaltes (Einnahmen-/Ausgabenseite) 
Haushaltsrückstände  
Haushaltskreislauf  
Haushaltskontrolle (ohne Vertiefung Rechnungshof) 
WiKu-Artikel November: Konflikte um den Haushalt (Pol. Bildung) 
WiKu-Artikel Jänner: Neues Haushaltsgesetz (Pol. Bildung) 

 

DIE ÖFFENTLICHEN AUSGABEN 
 

Die Bedeutung der öffentlichen Ausgaben für den Staat und das persönliche Umfeld ermessen 

und darlegen. Die politischen Entscheidungen zu den öffentlichen Ausgaben kritisch hinterfragen 

und die eigene Meinung dazu äußern 

➢ Begriff verständlich erklären und von den öffentlichen Einnahmen abgrenzen 
➢ Wichtigste Fälle von Marktversagen aufzeigen, Notwendigkeit Bereitstellung öffentlicher 

Gelder beurteilen und diskutieren 
➢ Ausmaß öffentlicher Ausgaben des Staates berechnen, mit jenen anderer Mitgliedstaaten 

der EU vergleichen und bewerten 

 
Begriff und Dimensionen 
Staatsquoten in der EU, Vergleich: Graphen 
Rechtfertigung für öffentliche Ausgaben 
Öffentliche und private Güter 
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Meritorische Güter (Vertiefungsübungen 1,3) 
Externe Effekte, Vertiefung: Unvollkommener Wettbewerb 
Staatsausgaben: aktuell und im Zeitverlauf (Graphen) 
Gründe für wachsende Staatsausgaben 
Finanzierung der Staatsausgaben 
 Finanzierung der wachsenden Staatsaufgaben (Ricardo und Keynes) 
  Ideale Höhe der Staatsverschuldung 
Staatsverschuldung Italiens  

Staatsverschuldung Italiens gemäß Vorgaben der Europäischen Union 
Die Staatsverschuldung Italiens im europäischen Vergleich 

 
DIE ÖFFENTLICHEN EINNAHMEN 
 

Die Bedeutung der öffentlichen Einnahmen für den Staat ermessen und darlegen 

➢ Begriff erklären und Funktionen beschreiben 
➢ Arten abgrenzen und Einteilungsmöglichkeiten aufzeigen 
➢ Auswirkungen auf die Volkswirtschaft analysieren 

 
Definition und Funktionen der öffentlichen Einnahmen 
Gesamtwirtschaftliche Auswirkungen der öffentlichen Einnahmen 
Arten der öffentlichen Einnahmen 
Gliederung der öffentlichen Einnahmen nach ihrer Einhebungshäufigkeit 
Gliederung der öffentlichen Einnahmen laut Staatshaushalt 
Staatseinnahmen - aktuelle Zahlen (Grafik) 
Pro & Contra: Steuererhöhung vs. Darlehensaufnahme (AB) 

 

GRUNDLAGEN DES ITALIENISCHEN STEUERSYSTEMS (FERNUNTERRICHT) 
 

Die Bedeutung der Steuereinnahmen für den Staat ermessen. Arten, Funktionen, Wirkungen 

erklären 

➢ Steuern als wichtigste öffentliche Einnahmen erfassen und von anderen Abgaben 
unterscheiden 

➢ Steuergrundbegriffe beschreiben 
➢ Aufgaben der Steuern zur Verwirklichung der wirtschaftspolitischen Ziele erklären und 

voneinander abgrenzen 
➢ Wesentliche Steuerarten mit ihren Vor- und Nachteilen analysieren 
➢ Steuerbemessungsgrundlage korrekt ermitteln und Steuerberechnungen durchführen 
➢ Auswirkungen der Besteuerung auf die Volkswirtschaft sowie die Anpassungsreaktionen 

der Staatsbürger auf eine Änderung der Besteuerung aufzeigen 
➢ Ausmaß und Verteilung der Steuerlast in Italien mit jenen anderer europäischer Staaten 

vergleichen, nach ihrer Gerechtigkeit hin bewerten und die eigene Meinung dazu äußern 
 

Bedeutung der Steuern  
Begriff und Abgrenzung Steuern – Gebühren – Beiträge  
Steuergrundbegriffe 
Steuerfunktionen 
Arten von Steuern 

Direkte und indirekte Steuern 
Objekt- und Subjektsteuer 
Allgemeine und spezielle Steuern 

Die wichtigsten Steuern in Italien (Graph) 
Steuerberechnung 

Proportionale Steuern 
Progressive Steuern  
 Stufen- und Klassentarif 
 Vor- und Nachteile progressiver Steuern 
Regressive Steuern 

Berechnungsmethode der geschuldeten Steuer (IRPEF, IRES) 
Steuerwirkungen: Hinterziehung, Vermeidung, Einholung, Überwälzung 
Steuergerechtigkeit 
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Grundsätze der gerechten Besteuerung laut Verfassung 
Ausmaß einer gerechten Besteuerung, Laffer-Kurve 
Gerechte Verteilung der Steuerlast: Äquivalenzprinzip und Leistungsfähigkeitsprinzip 
Steuergerechtigkeit in Italien, Vergleich mit europäischen Ländern 

 

  
 
Mals, 08.05.2020                   Die Lehrkraft 
                     Martin Daniel 
Die Schülervertreter 

 

  



71 

 

Maturaprogramm Bewegung und Sport 

 

 

Klassensituation - Didaktische Überlegungen  

Das Unterrichtsfach Bewegung und Sport umfasste insgesamt 2 Wochenstunden welche sich mit 

der Sportkunde befassten. 

Ziel des Sportkundeunterrichts war es, einen Einblick in das Phänomen Sport und dessen Zusam-

menhänge mit anderen Wissensgebieten zu geben. Die Schüler/Innen sollten Einblick in die Zusam-

menhänge von sportlicher Leistung und Training, Bewegungslehre und Methodik erhalten. Sie be-

fassten sich mit den Inhalten der Trainingslehre v.a. dem Kinder- und Jugendsport.  

 

Die Auseinandersetzung mit dem Thema und die Kenntnis der Zusammenhänge der einzelnen Be-

reiche sollten den zukünftigen praktischen Teil der Sportausbildung der Schüler positiv beeinflussen. 

Sie sollten sich im Bereich Sport, Schwerpunkt an unserer Schule, ein fundiertes Hintergrundwissen 

aneignen, um für etwaige weiterführende Studien oder einer Berufswahl im Bereich Sport vorberei-

tet zu sein. 

 

Die Mehrheit der Absolventen hatten während des Schuljahres aufgrund ihrer Wettkampftätigkeit 

viele Absenzen, sodass der Unterricht nicht von allen regelmäßig und fortlaufend besucht werden 

konnte.  

Das Interesse an der theoretischen Auseinandersetzung mit sportlichen Themenbereichen, vor al-

lem ohne direkten Praxisbezug, war groß. Die anwesenden Schüler waren motiviert und arbeiteten 

gut mit. Schüler/Innen welche aufgrund von Wettkämpfen und Schilehrerausbildungen viel fehlten 

versuchten ständig am Laufenden zu sein und die Arbeitsaufträge termingerecht zu erledigen.  

Das Klassenklima war sehr angenehm und ruhig. Die Schüler/Innen bevorzugten oft das modulare 

Lernen statt des Frontalunterrichts daher wurden die Materialen so gewählt das selbständiges Ar-

beiten gut möglich war. 

 

Aufgrund der diesjährigen Ausnahmesituation (Coronavirus) wurde die reguläre Unterrichtstätigkeit 

mit 8. März 2020 eingestellt. Es wurde auf den Fernunterricht sog. „Didatica a distanza„ umgestellt. 

Daher konnte das geplante Programm nicht vollständig abgearbeitet werden. Ab dort wurden die 

bereits behandelten Module mit Beiträgen vertieft und ergänzt. 
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Hierfür wurden die digitalen Medien herangezogen hier v.a. Whats App und MS Teams. Wöchentli-

che wurden diverse individuelle Arbeitsaufträge erteilt sowie vertiefende Beiträge zu bereits behan-

delten Themen bereitgestellt. Es wurden digitale Videositzungen und individuelle Feedbackgesprä-

che mit den Schüler/Innen durchgeführt um den direkten Kontakt mit den Schüler/Innen individuell 

und auf hohem Niveau fortzusetzen. 

Die Schüler/Innen arbeiteten auch im Fernunterricht konsequent und verlässlich mit.   

 

Bewertungsgrundlagen 

 

Die Gesamtnote setzt sich aus den praktischen und  theoretischen Kompetenzen während des ge-

samten Schuljahres zusammen, welche zu Beginn mit den SchülerInnen besprochen, in den Bewer-

tungskriterien festgehalten und im digitalen Klassenzimmer abgelegt wurden. 

Die praktischen Noten erhalten die Fachlehrer von den jeweiligen Disziplinentrainer. Auch diese 

Bewertungskriterien wurden von Seiten der Trainier transparent kommuniziert. 

 

Lernkontrollen 

• schriftliche Arbeiten 

• Arbeitsaufträge (v.a. im Zeitraum des Fernunterrichts) 

• Beteiligung und Mitarbeit am Unterricht  

• Diskussionen 

 

Fachkompetenzen Theorie und Praxis 

 

theoretische Kompetenz 1 

Die Bedeutung der Erkenntnisse aus der Bewegungslehre für die Beschreibung, Analyse und Ver-

besserung von Bewegungsformen kennen und diese in der eigenen sportliche Praxis anwenden 

 

theoretische Kompetenz 2 

Die Erkenntnisse aus Trainingslehre sowie Allgemeiner Methodik speziell im Bereich Kinder- und 

Jugendtraining verstehen und Übungsprogramme verschiedener sportlicher Disziplinen ausarbei-

ten 
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theoretische Kompetenz 3 

Die Zusammenhänge von Sport und Gesellschaft erkennen und Problemlösungsmöglichkeiten 

selbständig erarbeiten, sprachlich und schriftlich wiedergeben 

 

praktische Kompetenz 1 

Ein breites Spektrum technisch-taktischer Bewegungsabläufe zielorientiert und variabel einsetzen, 

verschiedene Individual- und Mannschaftssportarten  

ausführen, sowie Sportaktivitäten selbständig organisieren und verschiedene Rollen im Sinne des 

Fairplay übernehmen 

 

praktische Kompetenz 2 

Den Wert von aktiver Sportausübung für die Gesundheit erkennen, einen aktiven Lebensstil pfle-

gen sowie die Fitness mit entsprechenden Maßnahmen verbessern 

 

praktische Kompetenz 3 

Bewegung, Spiel und Sport im Einklang mit der Natur, Umwelt und notwendigen Sicherheitsaspek-

ten ausüben 
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U N T E R R I C H T S P R O G R A M M 

 

1. Bewegungslehre 

1.1. Aufgaben und Ziele 
1.2. Außenaspekte der Bewegung 
1.3. Phänographie (morphologische Analyse) 
1.4. Phasenstruktur von Bewegungen 
1.5. Bewegungsmerkmale 

 
2. Biomechanik                                                                       

2.1. Körperschwerpunkt und Körperachsen 
2.2. Biomechanische Prinzipien 
2.3. Innenaspekte der Bewegung 
2.4. Sensomotorik 

2.4.1. Analysatoren 
2.4.2. Bewegungssteuerung                                               

3.2  Psychomotorik 
2.5. Lernphasen und Lernverlauf 

 
3. Allgemeine Methodik 

3.1. Allgemeine Lehr- /Lernmethoden                                      
3.2. Methodische Reihen 
3.3. Methodische Übungsreihen 

3.3.1. Struktur Methodischer Übungsreihen 

3.3.2. Typen Methodischer Übungsreihen 

3.4. Methodische Spielreihen 
3.5. Sichern und Helfen 

 
4. Besonderheiten des Kinder- und Jugendtrainings 

4.1. Einführung                                                                         
4.2. Entwicklungsbedingte Veränderung der verschiedenen Organfunktionen und der Körper-

proportionen 
4.3. Sensible Phasen 
4.4. Methodisch-didaktische Prinzipien der Trainingsgestaltung 
4.5. Erstellen verschiedener Übungs- und Trainingsprogramme 

 

Der Fachlehrer: Manuel Horrer      Mals, im Mai 2020  
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Maturaprogramm Informatik 

 

Didaktisches Konzept des Unterrichts 

Nachdem die Stundenzahl für das Fach „Informations- und Kommunikationstechnologien“ auf le-
diglich eine Wochenstunde festgelegt ist und sich aufgrund der speziellen Situation der Sportober-
schule sehr viele Fehlstunden bei praktisch allen Schülern im Laufe des Jahres ergeben ist eine 
didaktische Kontinuität nur sehr schwer oder eigentlich gar nicht erreichbar. 

Daher habe ich die Inhalte so gewählt, dass diese immer in Zusammenhang mit praktischen Übun-
gen bzw. Aufgaben am Computer erarbeitet werden konnten. Dies ermöglichte es den Schülern 
unmittelbare – wenn auch nicht immer nachhaltige – Lernerfolge zu erzielen. Daher fand der Un-
terricht auch praktisch ausschließlich im Computer-Raum statt. 

Ein wesentlicher Punkt dabei war auch, nicht nur konkretes Wissen bzw. Fertigkeiten zu erlernen, 
sondern sich eine Lernkompetenz anzueignen, die es ermöglichen soll bei neuen zukünftigen The-
men und Inhalten der Informatik, diese möglichst kompetent und effizient aufzunehmen und zu er-
arbeiten. 
 

Inhalte 

• Programmieren 
o Grundlagen der Programmierung 
o Variablen und Kontrollstrukturen 
o Ausführung konkreter mathematischer Fragestellungen anhand von Visual-Basic-

Programmen in den MS Office-Produkten 

• Online-Shop an einem praktischen Beispiel 
o Installation und Betrieb einer Online-Shop-Software am Beispiel „OXID V10.2“ 
o Verwalten von Kategorien und Artikeln mit Mehrsprachigkeit 
o Banner und Angebote 
o Bestellwesen 
o SEO (Search Engine Optimization) 

• Recherche zu wichtigen IT-Firmen (facebook, google, amazon, …) 

 

Lernkontrollen und Bewertungskriterien 

Die Lernkontrolle erfolgte über die Bewertung der praktischen Arbeit am Computer sowie über au-
tomatisierte Online-Tests, die direkt am Computer von den Schülern absolviert wurden. Die Aus-
wertung dieser Tests erfolgt automatisch. 
Ein wesentliches Element der Bewertung ist auch die Mitarbeit während des Unterrichts im Com-
puterraum.  
 

Fernunterricht ab 5.März 2020 

Der IKT-Unterricht wird bereits seit der dritten Klasse auf einer eigenen Lernplattform (Moodle) 
durchgeführt. Die praktischen Übungen finden auf einer schul-eigenen Internet-Domain statt, auf 
der jeder Schüler/jede Schülerin einen eigenen Zugang besitzt. Daher war die Umstellung auf 
Fernunterricht im Fach IKT keine große Änderung zum bisherigen Unterricht. Es fehlte lediglich die 
Möglichkeit eines Gesprächs mit der Lehrperson, in dem sich üblicherweise Unklarheiten und Fra-
gen wesentlich effizienter klären lassen als über digital Kanäle. 
In den letzten Wochen wurde dann auch die neue Lernplattform MS Teams in den Unterricht inte-
griert.  
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3. Texte für das Maturagespräch aus Deutsch und Italienisch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Texte und Textauszüge aus dem Unterrichtsfach Deutsch 
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Textbeispiel 

 

 

Leutnant Gustl 

Arthur Schnitzler 

 

… 

»Du hast die schönsten Augen, die mir je vorgekommen sind!« hat neulich die Steffi gesagt... O Steffi, Steffi, 

Steffi! – Die Steffi ist eigentlich schuld, dass ich dasitz' und mir stundenlang vorlamentieren lassen muss. – 

Ah, diese ewige Abschreiberei von der Steffi geht mir wirklich schon auf die Nerven! Wie schön hätt' der 

heutige Abend sein können. Ich hätt' große Lust, das Brieferl von der Steffi zu lesen. Da hab' ich's ja. Aber 

wenn ich die Brieftasche herausnehm', frisst mich der Kerl daneben auf! – Ich weiß ja, was drinsteht... sie 

kann nicht kommen, weil sie mit »ihm« nachtmahlen gehen muss... Ah, das war komisch vor acht Tagen, 

wie sie mit ihm in der Gartenbaugesellschaft gewesen ist, und ich vis-à-vis mit'm Kopetzky; und sie hat mir 

immer die Zeichen gemacht mit den Augerln, die verabredeten. 

… 

Um Gottes willen, hab' ich geträumt? Hat er das wirklich gesagt?... Wo ist er denn?... Da geht er... Ich 

müsst' ja den Säbel ziehen und ihn zusammenhauen – – Um Gottes willen, es hat's doch niemand gehört?... 

Nein, er hat ja nur ganz leise geredet, mir ins Ohr... Warum geh' ich denn nicht hin und hau' ihm den Schä-

del auseinander?... Nein, es geht ja nicht, es geht ja nicht... gleich hätt' ich's tun müssen... Warum hab' ich's 

denn nicht gleich getan?... Ich hab's ja nicht können... er hat ja den Griff nicht auslassen, und er ist zehnmal 

stärker als ich... Wenn ich noch ein Wort gesagt hätt', hätt' er mir wirklich den Säbel zerbrochen... Ich muss 

ja noch froh sein, dass er nicht laut geredet hat! Wenn's ein Mensch gehört hätt', so müsst' ich mich ja 

stante pede erschießen... Vielleicht ist es doch ein Traum gewesen... Warum schaut mich denn der Herr 

dort an der Säule so an? – Hat der am End' was gehört?... Ich werd' ihn fragen... Fragen? – Ich bin ja ver-

rückt! – Wie schau' ich denn aus? – Merkt man mir was an? – Ich muss ganz blass sein. – Wo ist der 

Hund?... Ich muss ihn umbringen!... Fort ist er... Überhaupt schon ganz leer... Wo ist denn mein Mantel?... 

Ich hab' ihn ja schon angezogen... Ich hab's gar nicht gemerkt... Wer hat mir denn geholfen? Ah, der da... 

dem muss ich ein Sechserl geben... So!... Aber was ist denn das? Ist es denn wirklich gescheh'n? Hat wirklich 

einer so zu mir geredet? Hat mir wirklich einer »dummer Bub« gesagt? Und ich hab' ihn nicht auf der Stelle 

zusammengehauen?... Aber ich hab' ja nicht können... er hat ja eine Faust gehabt wie Eisen... ich bin ja da-

gestanden wie angenagelt... Nein, ich muss den Verstand verloren gehabt haben, sonst hätt' ich mit der an-

deren Hand... Aber da hätt' er ja meinen Säbel herausgezogen und zerbrochen, und aus wär's gewesen – 

Alles wär' aus gewesen! Und nachher, wie er fortgegangen ist, war's zu spät... ich hab' ihm doch nicht den 

Säbel von hinten in den Leib rennen können...  

… 
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Textbeispiel 

 
 

Vergleich: „Die Stadt“ (Heym) und „Die schöne Stadt“ (Trakl) 
 
 
Die Stadt 

Georg Heym 
 
 

Sehr weit ist diese Nacht. Und Wolkenschein 
Zerreißet vor des Mondes Untergang. 
Und tausend Fenster stehn die Nacht entlang 
Und blinzeln mit den Lidern, rot und klein. 

 
Wie Aderwerk gehn Straßen durch die Stadt, 
Unzählig Menschen schwemmen aus und ein. 
Und ewig stumpfer Ton von stumpfem Sein 
Eintönig kommt heraus in Stille matt. 
 
Gebären, Tod, gewirktes Einerlei, 
Lallen der Wehen, langer Sterbeschrei, 
Im blinden Wechsel geht es dumpf vorbei. 
 
Und Schein und Feuer, Fackeln rot und Brand, 
Die drohn im Weiten mit gezückter Hand 
Und scheinen hoch von dunkler Wolkenwand.  
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Die schöne Stadt 

Georg Trakl 

 

Alte Plätze sonnig schweigen. 
Tief in Blau und Gold versponnen 
traumhaft hasten sanfte Nonnen 
unter schwüler Buchen Schweigen. 

Aus den braun erhellten Kirchen 
schaun des Todes reine Bilder, 
großer Fürsten schöne Schilder. 
Kronen schimmern in den Kirchen. 

Rösser tauchen aus dem Brunnen. 
Blütenkrallen drohn aus Bäumen. 
Knaben spielen wirr von Träumen 
abends leise dort am Brunnen  

Mädchen stehen an den Toren, 
schauen scheu ins farbige Leben. 
Ihre feuchten Lippen beben 
und sie warten an den Toren. 

Zitternd flattern Glockenklänge, 
Marschtakt hallt und Wacherufen. 
Fremde lauschen auf den Stufen. 
Hoch im Blau sind Orgelklänge. 

Helle Instrumente singen. 
Durch der Gärten Blätterrahmen 
schwirrt das Lachen schöner Damen. 
Leise junge Mütter singen. 

Heimlich haucht an blumigen Fenstern 
Duft von Weihrauch, Teer und Flieder. 
Silbern flimmern müde Lider 
durch die Blumen an den Fenstern. 

 

 

 

 

 

  

https://www.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.kunstnet.org%2Fwerk%2F332502-stadtlandschaft&psig=AOvVaw3vp_zrfIv_R92Dz-KlQdU6&ust=1590403467506000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPD07uOozOkCFQAAAAAdAAAAABAN
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Textbeispiel 

 

 

Hiroshima 
Marie Luise Kaschnitz 

 
Der den Tod auf Hiroshima warf 
Ging ins Kloster, läutet dort die Glocken. 
Der den Tod auf Hiroshima warf 
Sprang vom Stuhl in die Schlinge, erwürgte sich. 
Der den Tod auf Hiroshima warf 
Fiel in Wahnsinn, wehrt Gespenster ab 
Hunderttausend, die ihn angehen nächtlich, 
Auferstandene aus Staub für ihn. 
 
Nichts von alledem ist wahr. 
Erst vor kurzem sah ich ihn 
Im Garten seines Hauses vor der Stadt. 
Die Hecken waren noch jung und die Rosenbüsche zierlich. 
Das wächst nicht so schnell, dass sich einer verbergen könnte 
Im Wald des Vergessens. Gut zu sehen war 
Das nackte Vorstadthaus, die junge Frau 
Die neben ihm stand im Blumenkleid 
Das kleine Mädchen an ihrer Hand 
Der Knabe, der auf seinem Rücken saß 
Und über seinem Kopf die Peitsche schwang. 
Sehr gut erkennbar war er selbst 
Vierbeinig auf dem Grasplatz, das Gesicht 
Verzerrt von Lachen, weil der Photograph 
Hinter der Hecke stand, das Auge der Welt. 
 

 
 
 
  

https://www.google.de/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.tnewfields.info%2Fde%2Fhiroshi.htm&psig=AOvVaw2aNp8GHocJjk-cpqM4Ta3h&ust=1590403271664000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjO04mozOkCFQAAAAAdAAAAABAD
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Textbeispiel 
 

 

 

Bahnwärter Thiel 
Gerhart Hauptmann 

 
 
Allsonntäglich saß der Bahnwärter in 
der Kirche zu Neu-Zittau, ausgenom-
men die Tage, an denen er Dienst hatte 
oder krank war und zu Bette lag. 
… 
An dem Wärter hatte man, wie die 
Leute versicherten, kaum eine Verän-
derung wahrgenommen. Die Knöpfe 
seiner sauberen Sonntagsuniform wa-
ren so blank geputzt als je zuvor, seine 
roten Haare so wohl geölt und militä-
risch gescheitelt wie immer, nur daß er 
den breiten, behaarten Nacken ein we-
nig gesenkt trug und noch eifriger der 
Predigt lauschte oder sang, als er es früher getan hatte. Es war die allgemeine Ansicht, daß ihm der 
Tod seiner Frau nicht sehr nahe gegangen sei; und diese Ansicht erhielt eine Bekräftigung, als sich 
Thiel nach Verlauf eines Jahres zum zweiten Male, und zwar mit einem dicken und starken Frauen-
zimmer, einer Kuhmagd aus Alte-Grund, verheiratete. 
… 
Gegen das neue Paar, welches nun allsonntäglich zur Kirche kam, hatten die Leute äußerlich durch-
aus nichts einzuwenden. Die frühere Kuhmagd schien für den Wärter wie geschaffen. Sie war kaum 
einen halben Kopf kleiner wie er und übertraf ihn an Gliederfülle. Auch war ihr Gesicht ganz so grob 
geschnitten wie das seine, nur daß ihm im Gegensatz zu dem des Wärters die Seele abging. 
… 
Er, der mit seinem ersten Weibe durch eine mehr vergeistigte Liebe verbunden gewesen war, geriet 
durch die Macht roher Triebe in die Gewalt seiner zweiten Frau und wurde zuletzt in allem fast un-
bedingt von ihr abhängig. – Zuzeiten empfand er Gewissensbisse über diesen Umschwung der 
Dinge und er bedurfte einer Anzahl außergewöhnlicher Hilfsmittel, um sich darüber hinweg zu hel-
fen. So erklärte er sein Wärterhäuschen und die Bahnstrecke, die er zu besorgen hatte, insgeheim 
gleichsam für geheiligtes Land, welches ausschließlich den Manen der Toten gewidmet sein sollte. 
Mit Hilfe von allerhand Vorwänden war es ihm in der Tat bisher gelungen, seine Frau davon abzu-
halten, ihn dahin zu begleiten. 
… 
Der Schnellzug, der um diese Zeit passierte musste anhalten, und erst der Übermacht seines Perso-
nals gelang es, den Kranken, der alsbald furchtbar zu toben begann, mit Gewalt von der Strecke zu 
entfernen. 
… 
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Textbeispiel 

 
 

Vor dem Gesetz 
Franz Kafka 

 
 

Vor dem Gesetz steht ein Türhüter. Zu diesem Türhüter kommt ein Mann vom Lande und bittet um Eintritt 
in das Gesetz. Aber der Türhüter sagt, daß er ihm jetzt den Eintritt nicht gewähren könne. Der Mann überlegt 
und fragt dann, ob er also später werde eintreten dürfen. „Es ist möglich,“ sagt der Türhüter, „jetzt aber 
nicht.“ Da das Tor zum Gesetz offen steht wie immer und der Türhüter beiseite tritt, bückt sich der Mann, 
um durch das Tor in das Innere zu sehen. Als der Türhüter das merkt, lacht er und sagt: „Wenn es dich so 
lockt, versuche es doch trotz meines Verbotes hineinzugehen. Merke aber: Ich bin mächtig. Und ich bin nur 
der unterste Türhüter. Von Saal zu Saal stehen aber Türhüter, einer mächtiger als der andere. Schon den 
Anblick des Dritten kann nicht einmal ich mehr ertragen.“ Solche Schwierigkeiten hat der Mann vom Lande 
nicht erwartet; das Gesetz soll doch jedem und immer zugänglich sein, denkt er, aber als er jetzt den Türhüter 
in seinem Pelzmantel genauer ansieht, seine große Spitznase, den langen, dünnen, schwarzen tartarischen 
Bart, entschließt er sich doch lieber zu warten, bis er die Erlaubnis zum Eintritt bekommt. Der Türhüter gibt 
ihm einen Schemel und läßt ihn seitwärts von der Tür sich niedersetzen. Dort sitzt er Tage und Jahre. Er macht 
viele Versuche eingelassen zu werden und ermüdet den Türhüter durch seine Bitten. Der Türhüter stellt öf-
ters kleine Verhöre mit ihm an, fragt ihn über seine Heimat aus und nach vielem andern, es sind aber teil-
nahmslose Fragen, wie sie große Herren stellen, und zum Schlusse sagt er ihm immer wieder, daß er ihn noch 
nicht einlassen könne. Der Mann, der sich für seine Reise mit vielem ausgerüstet hat, verwendet alles, und 
sei es noch so wertvoll, um den Türhüter zu bestechen. Dieser nimmt zwar alles an, aber sagt dabei: „Ich 
nehme es nur an, damit du nicht glaubst, etwas versäumt zu haben.“ Während der vielen Jahre beobachtet 
der Mann den Türhüter fast ununterbrochen. Er vergißt die andern Türhüter und dieser erste scheint ihm 
das einzige Hindernis für den Eintritt in das Gesetz. Er verflucht den unglücklichen Zufall, in den ersten Jahren 
rücksichtslos und laut, später als er alt wird, brummt er nur noch vor sich hin. Er wird kindisch und da er in 
dem jahrelangen Studium des Türhüters auch die Flöhe in seinem Pelzkragen erkannt hat, bittet er auch die 
Flöhe ihm zu helfen und den Türhüter umzustimmen. Schließlich wird sein Augenlicht schwach und er weiß 
nicht, ob es um ihn wirklich dunkler wird oder ob ihn nur seine Augen täuschen. Wohl aber erkennt er jetzt 
im Dunkel einen Glanz, der unverlöschlich aus der Türe des Gesetzes bricht. Nun lebt er nicht mehr lange. 
Vor seinem Tode sammeln sich in seinem Kopfe alle Erfahrungen der ganzen Zeit zu einer Frage, die er bisher 
an den Türhüter noch nicht gestellt hat. Er winkt ihm zu, da er seinen erstarrenden Körper nicht mehr auf-
richten kann. Der Türhüter muß sich tief zu ihm hinunterneigen, denn der Größenunterschied hat sich sehr 
zu ungunsten des Mannes verändert. „Was willst du denn jetzt noch wissen?“ fragt der Türhüter, „du bist 
unersättlich.“ „Alle streben doch nach dem Gesetz,“ sagt der Mann, „wieso kommt es, daß in den vielen 
Jahren niemand außer mir Einlaß verlangt hat?“ Der Türhüter erkennt, daß der Mann schon an seinem Ende 
ist und, um sein vergehendes Gehör noch zu erreichen, brüllt er ihn an: „Hier konnte niemand sonst Einlaß 
erhalten, denn dieser Eingang war nur für dich bestimmt. Ich gehe jetzt und schließe ihn.“  
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Textbeispiel 

 

 

Wolfgang Borchert 

Nachts schlafen die Ratten doch 

 

Das hohle Fenster in der vereinsamten Mauer gähnte 
blaurot voll früher Abendsonne. Staubgewölke flim-
merte zwischen den steilgereckten Schornsteinresten. 
Die Schuttwüste döste. Er hatte die Augen zu. Mit ein-
mal wurde es noch dunkler. Er merkte, dass jemand 
gekommen war und nun vor ihm stand, dunkel, leise. Jetzt haben sie mich! dachte er. Aber als er ein biss-
chen blinzelte, sah er nur zwei etwas ärmlich behoste Beine. Die standen ziemlich krumm vor ihm, dass er 
zwischen ihnen hindurchsehen konnte. Er riskierte ein kleines Geblinzel an den Hosenbeinen hoch und er-
kannte einen älteren Mann. Der hatte ein Messer und einen Korb in der Hand. Und etwas Erde an den Fin-
gerspitzen. 

Du schläfst hier wohl, was? fragte der Mann und sah von oben auf das Haargestrüpp herunter. Jürgen blin-
zelte zwischen den Beinen des Mannes hindurch in die Sonne und sagte: Nein, ich schlafe nicht. Ich muss 
hier aufpassen. Der Mann nickte: So, dafür hast du wohl den großen Stock da? 

Ja, antwortete Jürgen mutig und hielt den Stock fest. 

Worauf passt du denn auf? 

Das kann ich nicht sagen. Er hielt die Hände fest um den Stock. 

Wohl auf Geld, was? Der Mann setzte den Korb ab und wischte das Messer an seinem Hosenboden hin und 
her. 

Nein, auf Geld überhaupt nicht, sagte Jürgen verächtlich. Auf etwas ganz anderes. 

Na, was denn? 

Ich kann es nicht sagen. Was anderes eben. 

Na, denn nicht. Dann sage ich dir natürlich auch nicht, was ich hier im Korb habe. Der Mann stieß mit dem 
Fuß an den Korb und klappte das Messer zu. 

Pah, kann mir denken, was in dem Korb ist, meinte Jürgen geringschätzig, Kaninchenfutter. 

Donnerwetter, ja! sagte der Mann verwundert, bist ja ein fixer Kerl. Wie alt bist du denn? 

Neun. 
Oha, denk mal an, neun also. Dann weißt du ja auch, wie viel drei mal neun sind, wie? 

Klar, sagte Jürgen, und um Zeit zu gewinnen, sagte er noch: Das ist ja ganz leicht. Und er sah durch die Beine 
des Mannes hindurch. Dreimal neun, nicht? fragte er noch einmal, siebenundzwanzig. Das wusste ich gleich. 

Stimmt, sagte der Mann, und genauso viel Kaninchen habe ich. 

Jürgen machte einen runden Mund: Siebenundzwanzig? 

Du kannst sie sehen. Viele sind noch ganz jung. Willst du? 

Ich kann doch nicht. Ich muss aufpassen, sagte Jürgen unsicher. 

Immerzu? fragte der Mann, nachts auch? 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.persen.de%2Fmedia%2Fntx%2Fpersen%2Fsample%2F20501DA4_Musterseite.pdf&psig=AOvVaw3iF6bPLi2LQEIMUsU9yOJB&ust=1590425210554000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiV2OH5zOkCFQAAAAAdAAAAABAD
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Nachts auch. Immerzu. Immer. Jürgen sah an den krummen Beinen hoch. Seit Sonnabend schon, flüsterte er. 

Aber gehst du denn gar nicht nach Hause? Du musst doch essen. 

Jürgen hob einen Stein hoch. Da lag ein halbes Brot. Und eine Blechschachtel. 

Du rauchst? fragte der Mann, hast du denn eine Pfeife? 

Jürgen fasste seinen Stock fest an und sagte zaghaft: Ich drehe. Pfeife mag ich nicht. 

Schade, der Mann bückte sich zu seinem Korb, die Kaninchen hättest du ruhig mal ansehen können. Vor al-
lem die Jungen. Vielleicht hättest du dir eines ausgesucht. Aber du kannst hier ja nicht weg. 

Nein, sagte Jürgen traurig, nein nein. 

Der Mann nahm den Korb hoch und richtete sich auf. Na ja, wenn du hier bleiben musst - schade. Und er 
drehte sich um. 

Wenn du mich nicht verrätst, sagte Jürgen da schnell, es ist wegen den Ratten. 

Die krummen Beine kamen einen Schritt zurück: Wegen den Ratten? 

Ja, die essen doch von Toten. Von Menschen. Da leben sie doch von. 

Wer sagt das? 

Unser Lehrer. 

Und du passt nun auf die Ratten auf? fragte der Mann. 

Auf die doch nicht! Und dann sagte er ganz leise: Mein Bruder, der liegt nämlich da unten. Da. Jürgen zeigte 
mit dem Stock auf die zusammengesackten Mauern. Unser Haus kriegte eine Bombe. Mit einmal war das 
Licht weg im Keller. Und er auch. Wir haben noch gerufen. Er war viel kleiner als ich. Erst vier. Er muss ja 
noch hier sein. Er ist doch viel kleiner als ich. 

Der Mann sah von oben auf das Haargestrüpp. Aber dann sagte er plötzlich: Ja, hat euer Lehrer euch denn 
nicht gesagt, dass die Ratten nachts schlafen? 

Nein, flüsterte Jürgen und sah mit einmal ganz müde aus, das hat er nicht gesagt. 

Na, sagte der Mann, das ist aber ein Lehrer, wenn er das nicht mal weiß. Nachts schlafen die Ratten doch. 
Nachts kannst du ruhig nach Hause gehen. Nachts schlafen sie immer. Wenn es dunkel wird, schon. 

Jürgen machte mit seinem Stock kleine Kuhlen in den Schutt. Lauter kleine Betten sind das, dachte er, alles 
kleine Betten. 

Da sagte der Mann (und seine krummen Beine waren ganz unruhig dabei): Weißt du was? Jetzt füttere ich 
schnell meine Kaninchen, und wenn es dunkel wird, hole ich dich ab. Vielleicht kann ich eins mitbringen. Ein 
kleines oder, was meinst du? 

Jürgen machte kleine Kuhlen in den Schutt. Lauter kleine Kaninchen. Weiße, graue, weißgraue. Ich weiß 
nicht, sagte er leise und sah auf die krummen Beine, wenn sie wirklich nachts schlafen. 

Der Mann stieg über die Mauerreste weg auf die Straße. Natürlich, sagte er von da, euer Lehrer soll einpa-
cken, wenn er das nicht mal weiß. 
Da stand Jürgen auf und fragte: Wenn ich eins kriegen kann? Ein weißes vielleicht? 

Ich will mal versuchen, rief der Mann schon im Weggehen, aber du musst hier solange warten. Ich gehe dann 
mit dir nach Hause, weißt du? Ich muss deinem Vater doch sagen, wie so ein Kaninchenstall gebaut wird. 
Denn das müsst ihr ja wissen. 

Ja, rief Jürgen, ich warte. Ich muss ja noch aufpassen, bis es dunkel wird. Ich warte bestimmt. Und er rief: Wir 
haben auch noch Bretter zu Hause. Kistenbretter, rief er. 

Aber das hörte der Mann schon nicht mehr. Er lief mit seinen krummen Beinen auf die Sonne zu. Die war 
schon rot vom Abend und Jürgen konnte sehen, wie sie durch die Beine hindurchschien, so krumm waren 
sie. Und der Korb schwenkte aufgeregt hin und her. Kaninchenfutter war drin. Grünes Kaninchenfutter, das 
war etwas grau vom Schutt. 
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Textbeispiel 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fvanessas-buecherecke.blogspot.com%2F2019%2F02%2Fder-besuch-der-alten-dame-von-friedrich.html&psig=AOvVaw1JUwB3prQfrQBXJU8rKteU&ust=1590733736514000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLC94JX31ekCFQAAAAAdAAAAABAD
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https://www.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fvanessas-buecherecke.blogspot.com%2F2019%2F02%2Fder-besuch-der-alten-dame-von-friedrich.html&psig=AOvVaw1JUwB3prQfrQBXJU8rKteU&ust=1590733736514000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLC94JX31ekCFQAAAAAdAAAAABAD
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https://www.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fradiergummi.wordpress.com%2F2018%2F01%2F18%2Fsepp-mall-wundraender%2F&psig=AOvVaw3Fp5VX0tSdwuPo1agXzhbT&ust=1590734142340000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCgn9j41ekCFQAAAAAdAAAAABAD
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Textbeispiel 
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Textbeispiel 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.it%2FBoxer-Theaterst%25C3%25BCck-HAYMON-TASCHENBUCH-German-ebook%2Fdp%2FB00YNJEFJ6&psig=AOvVaw3X8M1Me7FeRpwC6jwFNjNZ&ust=1590734571338000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCZvJz61ekCFQAAAAAdAAAAABAD
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Textbeispiel 
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Textbeispiel 
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96 
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Aktion T4: lo sterminio delle vite indegne di essere vissute 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È giusto che lo Stato mantenga malati e disabili? 

Nacque dall’implicita risposta “no” a questa domanda l’Aktion T4, il programma nazista di 

sterilizzazione prima, ed eliminazione poi, di tutte le persone considerate un peso per la società. 

Un programma che fu l’anticamera dello sterminio dei “nemici dello stato”, in particolare gli ebrei. 

Supportate anche dalle teorie eugenetiche e della difesa della razza, le campagne di 

sterilizzazione, internamento e deportazione delle persone mentalmente disabili vennero 

teorizzate già nei mesi immediatamente successivi all’ascesa di Hitler. Nel 1939, con lo scoppio 

della guerra, queste divennero sistematiche e organizzate. 

L’idea di sterilizzare coloro che soffrivano di disabilità ereditarie o avevano un comportamento 

«asociale», ritenuto anch’esso ereditabile, era del resto ampiamente accettata al tempo e vigevano 

leggi di sterilizzazione coatta anche negli Stati Uniti, in Svezia, in Svizzera e in altri paesi. 
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Il governo nazionalsocialista diffuse una capillare propaganda sul costo sociale di queste 

persone, convincendo i cittadini che le risorse statali potevano essere meglio spese. La teoria della 

razza fece il resto, aggiungendo il concetto che i malati di mente fossero subumani, da privare non 

solo dei sussidi, ma anche dei diritti civili. 

 

Aktion T4 è il nome convenzionale con cui si designa il programma nazista di eutanasia che, 

sotto responsabilità medica, prevedeva la soppressione di persone affette da malattie genetiche, 

inguaribili e dei portatori di handicap mentali, cioè delle cosiddette “vite indegne di essere vissute”. 

Non è facile calcolare con esattezza il numero delle vittime, per le quali venivano prodotti 

certificati di morte con cause più plausibili possibile. La mortalità negli istituti di cura infatti, 

soprattutto in tempi di guerra, era già molto alta. Si stima tuttavia che le persone uccise 

deliberatamente, spesso usando monossido di carbonio, furono circa 200.000, tra cui, nella fase 

ufficiale, 5.000 bambini sotto i tre anni. 

Il progetto di eutanasia di massa degli adulti disabili, che condusse alla morte decine di migliaia 

di persone, iniziò ufficialmente nel 1939, per interrompersi poi, ma solo formalmente, su 

pressione dell’opinione pubblica e delle Chiese, nell’agosto del 1941. La sospensione non fu però 

reale e subentrò una nuova fase definita di «eutanasia selvaggia», che proseguì fino al termine 

del conflitto. 

All’inizio dell’ottobre 1939 tutti gli ospedali, case d’infanzia, case di riposo per anziani e 

sanatori furono obbligati a riportare su un apposito modulo tutti i pazienti ricoverati da cinque 

o più anni, i «pazzi criminali», i «non-ariani» e coloro ai quali era stata diagnosticata una delle 

malattie riportate in una lista che comprendeva schizofrenia, epilessia, corea di Huntington, gravi 

forme di sifilide, demenza senile, paralisi, encefalite e, in generale, «condizioni neurologiche 

terminali». 
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VOLONTARIATO: Il significato e la motivazione 

 

Il volontariato è un'attività libera e gratuita svolta per ragioni di solidarietà e di 

giustizia sociale. 

Può essere rivolta a persone in difficoltà, alla tutela e valorizzazione dell'ambiente e 

promuovere la cultura della solidarietà. 

 

Il volontariato nasce dalla spontanea volontà delle persone, di fronte a problemi non 

risolti o non affrontati dallo Stato e dal mercato. Per questo motivo il volontariato si 

inserisce nel "terzo settore" insieme ad altre organizzazioni che non rispondono alle 

logiche del profitto o del "diritto pubblico". 

 

Il volontario è la persona che, in modo spontaneo, si rende disponibile al servizio 

gratuito e disinteressato alle persone o ad una comunità dedicando tempo, profes-

sionalità e passione. 

Quindi, essere volontario implica una libera dedizione del proprio tempo e risorse al 

servizio di chi, lasciato da solo, non sarebbe in grado di riuscire nella vita. 

 

Caratteristica del volontariato è l'anteporre il benessere collettivo al profitto individuale 

senza lasciare nessuno sotto il livello di sussistenza. 

 

Il volontariato è sempre una testimonianza di solidarietà umana; è l'espressione 

della volontà di una o più persone di rendersi disponibili per aiutare chi è in dif-

ficoltà. 

 

Rinunciando, almeno in parte, a godere di possibili vantaggi individuali, si possono 

cioè superare alcune disuguaglianze di opportunità specie per i soggetti più deboli. Però 

il soggetto più debole non è sempre facilmente individuabile in quanto chiunque si può 

venire a trovare in improvvise e indeterminate condizioni di bisogno. 

 

In Italia la Legge 266/91 regola il volontariato organizzato e, unica in Europa, istituisce 

delle strutture, presenti in ogni regione, per lo sviluppo e la crescita del volontariato 

(CESV:Centri Servizi per il Volontariato) che forniscono gratuitamente alle Organiz-

zazioni di Volontariato servizi nel campo della promozione, della consulenza, della 

formazione e della comunicazione. 
 

La "spesa sospesa" 

    

di  MARCELLO GIORDANI ."La Stampa" Pubblicato il 20 Aprile 2020 

 

Iniziativa di solidarietà nata spontaneamente è ora rilanciata quando facciamo i 

nostri acquisti, doniamo alcuni prodotti a chi non può comprarli. 

 

Quando facciamo la spesa dovremmo pensare anche a chi la spesa non può farla. 
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È questo il senso dell’iniziativa “spesa sospesa” che si sta diffondendo 

spontaneamente in molte parti d’Italia – sulla scia della nota abitudine napoletana del 

"caffè sospeso". 

“Le giornate difficili che stiamo vivendo vanno affrontate con spirito di comunità. E il 

nostro Paese lo sta dimostrando fino in fondo. Si moltiplicano in tutte le regioni progetti 

di solidarietà per aiutare chi si trova in condizioni di maggiore difficoltà. Una di queste 

è la spesa sospesa”, scrive Fico, postando un articolo che parla della prima iniziativa 

che è stata presa – ovviamente – a Napoli. 

“In vari quartieri, città, piccoli comuni in Italia  è possibile, quando si va a fare la spesa 

in questi giorni, decidere di donare alcuni prodotti che saranno poi consegnati ai più 

bisognosi e alle persone più fragili. Iniziative simili sono già attive in Campania, 

Puglia, Sicilia e Toscana. 
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Generation "E" gli expat del Mediterraneo che “fuggono” ma sperano di tor-

nare    

Giovani …… non più emigrati, ma expats? 

Oltre 1200 migranti under 40 provenienti da Italia, Spagna, Portogallo e Grecia hanno partecipato al 

progetto di datajournalism pubblicato da "ilfattoquotidiano.it" e da altri media partner europei. 

Se ne vanno soprattutto per cercare lavoro, molti italiani sperano però di tornare. Ma quasi altrettanti 

vedono ormai il loro futuro all'estero. 

“L’Italia mi manca, perché l’ho sempre amata, e so che potrebbe essere il Paese più bello del mondo”. 

A parlare è Barbara, trentenne di Milano e laureata all’Accademia di Brera che ora vive a Villeneuve 

in Francia. Lei, come oltre 1200 giovani migranti dell’Europa Mediterranea, ha partecipato al 

lavoro di datajournalism Generation E, che ha raccolto le storie di under 40 che provengono 

da Spagna, Italia, Grecia e Portogallo. 

I motivi dell’espatrio – Se la crisi economica e i tassi di disoccupazione giovanile nei Paesi del Sud 

Europa rimangono il motivo principale, le storie dei migranti fanno emergere anche altri fattori. C’è 

chi fa le valigie per inseguire le proprie ambizioni personali. Chi parte per studio. Chi per motivi 

sentimentali. Chi a causa di un clima politico-culturale che ritiene irrespirabile. Spesso, 

comunque, più di un fattore influenza la scelta. 

Fuga o mobilità? – Uno dei nodi della ricerca scientifica sul fenomeno della "fuga di cervelli" (“brain 

drain” in inglese) è la stima del numero degli espatriati altamente qualificati che tornano – o 

intendono tornare – nel proprio Paese. Un ritorno restituirebbe al Paese di provenienza molti vantaggi: 

l’espatriato – oltre ad essere rimasto attivo nel mercato del lavoro durante il periodo all’estero – 

riporterebbe con sé una preziosa serie di esperienze, conoscenze e relazioni. Generation E ha provato 

a misurare l’intento degli expat di ritornare nel proprio Paese. Da notare che l’82% dei partecipanti 

italiani ha dichiarato di essere laureato. 

Caleidoscopio di emozioni – Le storie raccolte lasciano emergere una realtà sfaccettata ed emotiva, 

legata alle difficoltà superate e soddisfazioni accumulate. Ma quel che unisce i percorsi degli 

expat mediterranei, come spiega Beatrice, traduttrice pugliese ora a Monaco di Baviera, è la 

condivisione di uno spirito. “Ci capiamo al volo tra noi, quando ci incontriamo, perché insieme 

viviamo un caleidoscopio di entusiasmo, rancore, nostalgia e speranza per il futuro”. 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/09/08/generatione-radiografia-dei-giovani-espatriati-del-mediterraneo-data-journalism/1097927/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/09/08/generatione-radiografia-dei-giovani-espatriati-del-mediterraneo-data-journalism/1097927/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/09/08/generatione-radiografia-dei-giovani-espatriati-del-mediterraneo-data-journalism/1097927/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/09/08/generatione-radiografia-dei-giovani-espatriati-del-mediterraneo-data-journalism/1097927/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/09/08/generatione-radiografia-dei-giovani-espatriati-del-mediterraneo-data-journalism/1097927/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/09/08/generatione-radiografia-dei-giovani-espatriati-del-mediterraneo-data-journalism/1097927/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/09/08/generatione-radiografia-dei-giovani-espatriati-del-mediterraneo-data-journalism/1097927/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/09/08/generatione-radiografia-dei-giovani-espatriati-del-mediterraneo-data-journalism/1097927/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/09/08/generatione-radiografia-dei-giovani-espatriati-del-mediterraneo-data-journalism/1097927/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/09/08/generatione-radiografia-dei-giovani-espatriati-del-mediterraneo-data-journalism/1097927/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/09/08/generatione-radiografia-dei-giovani-espatriati-del-mediterraneo-data-journalism/1097927/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/10/21/ue-brain-circulation-nei-paesi-avanzati-ma-quelli-in-crisi-pensano-solo-al-rientro/745982/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/10/21/ue-brain-circulation-nei-paesi-avanzati-ma-quelli-in-crisi-pensano-solo-al-rientro/745982/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/10/21/ue-brain-circulation-nei-paesi-avanzati-ma-quelli-in-crisi-pensano-solo-al-rientro/745982/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/10/21/ue-brain-circulation-nei-paesi-avanzati-ma-quelli-in-crisi-pensano-solo-al-rientro/745982/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/10/21/ue-brain-circulation-nei-paesi-avanzati-ma-quelli-in-crisi-pensano-solo-al-rientro/745982/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/10/21/ue-brain-circulation-nei-paesi-avanzati-ma-quelli-in-crisi-pensano-solo-al-rientro/745982/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/10/21/ue-brain-circulation-nei-paesi-avanzati-ma-quelli-in-crisi-pensano-solo-al-rientro/745982/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/10/21/ue-brain-circulation-nei-paesi-avanzati-ma-quelli-in-crisi-pensano-solo-al-rientro/745982/
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(  riadattato da "L'Espresso"  19 Marzo, 2019);   

 

"La diaspora dei ragazzi" tratto da "L'Espresso" del 21 Gennaio 2020; di Gloria Riva 

Lavoro, dignità e futuro: cosa ci raccontano le storie degli italiani andati all'estero. 

Nell’ultimo decennio gli emigranti sono triplicati: tre su quattro hanno in tasca una laurea, l’età media 

si aggira attorno ai trent’anni e le destinazioni principali sono Gran Bretagna, Francia, Germania, 

Australia e Stati Uniti. Uno stillicidio di capacità, competenze, energie che, invece di essere impiegate 

a favore del progresso e dell’innovazione di cui l’Italia avrebbe bisogno, vanno a favore di altri Paesi 

che le attirano, investono e le trasformano in protagoniste dei processi di crescita e di miglioramento. 

Il problema è che, al di là delle periodiche pubblicazioni statistiche, non esiste un corpo intermedio 

che dia loro voce, non c’è un sindacato degli expat che batta i pugni sul tavolo del ministero del 

Lavoro, dove tra l’altro quattro anni fa era stata istituita una cabina di regia per affrontare la 

questione. Ma per ora non è servita a granché. 

 

 
  

La vera emergenza nazionale non sono i rifugiati, ma gli italiani che vanno via! 

L'intervento dell'associazione di italiani all'estero sulla generazione in diaspora raccontata 

dall'Espresso in queste settimane. «È urgente un dibattito pubblico sulle implicazioni econo-

miche, sociali, culturali e politiche di questo fenomeno» 

L’attenzione mediatica sul tema ha almeno smosso l’interesse politico e istituzionale. 

«Oggi non esistono le condizioni sociali, culturali, politiche ed economiche per un rientro immediato 

di molti expat e le rimesse 2.0 servono proprio a favorire la creazione di un network che dia all’Italia 

quel contributo concreto in termini di competenze e innovazione, per rendere il Paese nuovamente 

attrattivo, favorendo quindi un ritorno di massa dei tanti millennial che se ne sono andati. 

Detto altrimenti, così come la prima generazione di migranti ridava all’Italia rimesse economiche, 

l’attuale seconda ondata migratoria può ridare all’Italia il contributo intellettuale che le è venuto a 

mancare con l’esodo di moltissime persone qualificate» 

«Chi sta all’estero rifiuta spesso l’espressione “cervello in fuga”, ma anche “expat”  “emigrato”, 

polarizzando nettamente la percezione di sé e il fenomeno in generale. Penso sia necessario e urgente 

viversi semplicemente come cittadini italiani ed europei nel mondo portatori, come tutti, di diritti e 

di doveri, nonché di un potenziale unico,questo potenziale va attivato», perché in Europa ci sono 17 

milioni di cittadini risiedenti in uno Stato europeo diverso da quello di nascita, che godono di diritti 

solo a metà!  

https://espresso.repubblica.it/attualita/2020/01/20/news/expat-emergenza-nazionale-1.343003
https://espresso.repubblica.it/attualita/2020/01/20/news/expat-emergenza-nazionale-1.343003
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Verlaine: l’impero alla fine della decadenza 

 

Paul Verlaine (1844-1896) 

 

LANGUORE 

Sono l’Impero alla fine della decadenza, 

che guarda passare i grandi Barbari bianchi 

componendo acrostici indolenti dove danza 

il languore del sole in uno stile d’oro. 

Soletta l’anima soffre di noia densa al cuore. 

Laggiù, si dice, infuriano lunghe battaglie cruente. 

O non potervi, debole e così lento ai propositi, 

o non volervi far fiorire un po’ quest’esistenza! 

O non potervi, o non volervi un po’ morire! 

Ah! Tutto è bevuto! Non ridi più, Batillo? 

Tutto è bevuto, tutto è mangiato! Niente più da dire! 

Solo, un poema un po’ fauto che si getta alle fiamme, 

solo, uno schiavo un po’ frivolo che vi dimentica, 

solo, un tedio d’un non so che attaccato all’anima! 
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SOLDATI              di   Giuseppe Ungaretti 

Si sta come 

d'autunno 

sugli alberi 

le foglie 
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Veglia 

Un’intera nottata 

buttato vicino 

a un compagno 

massacrato 

con la sua bocca 

digrignata 

volta al plenilunio 

con la congestione 

delle sue mani 

penetrata 

nel mio silenzio 

ho scritto 

lettere piene d’amore 

Non sono mai stato 

tanto 

attaccato alla vita 
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Locvizza ,il 30 settembre 1916 

 IN MEMORIA     

G. Ungaretti, Vita d’un uomo 

            Si chiamava 

Moammed Sceab 

Discendente 

di emiri di nomadi 

suicida 

perché non aveva più 

Patria 

Amò la Francia 

e mutò nome 

Fu Marcel 

ma non era Francese 

 

L’ho accompagnato 

insieme alla padrona dell’albergo 

dove abitavamo 

a Parigi 

 

E forse io solo 

so ancora 

che visse 

 

 

 

 

 

 



Spesso il male di vivere ho incontrato 

( da "Ossi di seppia")      di Eugenio Montale 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

era il rivo strozzato che gorgoglia, 

era l'incartocciarsi della foglia 

riarsa, era il cavallo stramazzato 

Bene non seppi, fuori del prodigio 

che schiude la divina Indifferenza: 

era la statua nella sonnolenza 

del meriggio, e la nuvola, e il falco alto levato. 

Alda Merini 

 

Io non ho bisogno di denaro 

Io non ho bisogno di denaro. 

Ho bisogno di sentimenti. 

Di parole, di parole scelte sapientemente, 

di fiori, detti pensieri, 

di rose, dette presenze, 

di sogni, che abitino gli alberi, 

di canzoni che faccian danzar le statue, 

di stelle che mormorino all'orecchio degli amanti... 

Ho bisogno di poesia, 

questa magia che brucia la pesantezza delle parole, 

che risveglia le emozioni e dà colori nuovi. 

(Poesie scelte: ALDA MERINI, Terra d'Amore (Bari, Acquaviva 2003)  



 

 
- 108 - 

 

Italo Svevo - La coscienza di Zeno 

 

IL FUMO III. cap. 

 
In queste pagine, tratte dal terzo capitolo del romanzo, emerge che la vera e più grave ma- 

lattia di Zeno non è il vizio del fumo che lo intossica, ma la sua incapacità di tener fede ai 

propositi. Si delinea già il ritratto del protagonista: è un “inetto” soff erente di una malattia 

morale, incapace di assumersi alcuna responsabilità, un antieroe, un perdente, come indica 

il suo atteggiamento rinunciatario. 

 

 

ll dottor S.  al quale ne parlai mi disse d’iniziare il mio lavoro con un’analisi 

storica  della mia propensione al fumo: 

 

– Scriva! Scriva! Vedrà come arriverà a vedersi intero. 

Credo anzi che del fumo posso scrivere qui al mio tavolo senz’andar a 

sognare su quella poltrona. 

Non so come cominciare e invoco l’assistenza 

delle sigarette tutte tanto somiglianti a quella che ho in mano. 

Oggi scopro subito qualche cosa che più non ricordavo. Le prime sigarette 

ch’io fumai non esistono più in commercio. Intorno al ’70 se ne avevano in 

Austria di quelle che venivano vendute in scatoline di cartone munite del 

marchio dell’aquila bicipite. Ecco: attorno a una di quelle scatole s’aggruppa- 

no subito varie persone con qualche loro tratto, suffi ciente per suggerirmene 

il nome, non bastevole però a commovermi per l’impensato incontro. Tento 

di ottenere di più e vado alla poltrona: le persone sbiadiscono e al loro posto 

si mettono dei buff oni che mi deridono. Ritorno sconfortato al tavolo. 

Una delle fi gure, dalla voce un po’ roca, era Giuseppe, un giovinetto della 

stessa mia età, e l’altra, mio fratello, di un anno di me più giovine e morto 

tanti anni or sono. Pare che Giuseppe ricevesse molto denaro dal padre suo 

e ci regalasse di quelle sigarette. Ma sono certo che ne off riva di più a mio 

fratello che a me. Donde la necessità in cui mi trovai di procurarmene da 

me delle altre. Così avvenne che rubai. 

D’estate mio padre abbandonava su 

una sedia nel tinello il suo panciotto nel cui taschino si trovavano sempre 

degli spiccioli: mi procuravo i dieci soldi occorrenti per acquistare la preziosa 

scatoletta e fumavo una dopo l’altra le dieci sigarette che conteneva, per non 

conservare a lungo il compromettente frutto del furto. 

Tutto ciò giaceva nella mia coscienza a portata di mano. 

Risorge solo ora perché non sapevo prima che potesse avere importanza. Ecco che ho registrata 

l’origine della sozza abitudine e (chissà?) forse ne sono già guarito. 

Perciò, per provare, accendo un’ultima sigaretta e forse la getterò via subito, disgustato. 

Poi ricordo che un giorno mio padre mi sorprese col suo panciotto in 

mano. Io, con una sfacciataggine che ora non avrei e che ancora adesso mi 

disgusta (chissà che tale disgusto non abbia una grande importanza nella 

mia cura) gli dissi che m’era venuta la curiosità di contarne i bottoni. Mio 

padre rise delle mie disposizioni alla matematica o alla sartoria e non s’avvide 

che avevo le dita nel taschino del suo panciotto. A mio onore posso dire che 

bastò quel riso rivolto alla mia innocenza quand’essa non esisteva più, per 

passato....... 
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La «Rosa Bianca» 

 

È il nome assunto da un gruppo di giovani universitari di Monaco di Baviera che si 

costituirono in un piccolo, ma significativo movimento di resistenza all’interno della Germania 

nazista. Il gruppo era composto da 5 studenti: Hans Scholl, sua sorella Sophie Scholl, Christoph 

Probst, Alexander Schmorell e Willi Graf, tutti poco più che ventenni. Sebbene tutti fossero 

studenti universitari, i ragazzi avevano fatto il servizio militare partecipando agli eventi bellici 

sia sul fronte francese che su quello russo dove erano stati testimoni delle atrocità commesse 

contro la popolazione civile e in modo particolare contro gli ebrei. Essi erano convinti che la 

guerra scatenata dal nazismo avrebbe portato alla distruzione e alla sconfitta della Germania. 

La loro resistenza al nazismo si svolse principalmente all’interno dell’ambiente universitario della 

Baviera, riuscendo a stampare e distribuire clandestinamente dei volantini il cui contenuto 

avrebbe dovuto risvegliare la coscienza del popolo tedesco. Più la guerra si prolungava, più il gruppo 

della «Rosa Bianca» assumeva una posizione decisa contro Hitler, non solo distribuendo opuscoli 

all’interno dell’università, ma addirittura incollandoli sui cancelli di ingresso e dipingendo slogan 

anti hitleriani sui muri di Monaco e all’interno dell’edificio universitario. Scoperti da un bidello 

nazista, vennero arrestati dalla Gestapo, torturati e condannati a morte per decapitazione il 

22 febbraio 1943 dopo un processo di poche ore. 
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" L'amico ritrovato"  di Fred Uhlman (stralci) 

 

 

 
Un giorno all'inizio di dicembre in cui ero tornato a casa stanco, mio 

padre mi convocò nel suo studio. Era invecchiato negli ultimi sei mesi e 

sembrava che avesse qualche difficoltà a respirare. «Siediti, Hans, voglio par-

larti. Ciò che sto per dirti costituirà per te un grosso colpo. 

Tua madre ed io abbiamo deciso di mandarti in America, almeno momenta-

neamente, finché la tempesta non si sarà calmata. Abbiamo a New York dei parenti che si pren-

deranno cura di te e faranno in modo che tu possa andare all'università. Siamo convinti che questa 

sia la soluzione migliore. Non mi hai mai parlato di ciò che succede a scuola, ma immagino che non 

deve essere stato facile per te. 

 

 

Lasciai la scuola a Natale e il 19 gennaio, giorno del mio compleanno, circa un anno dopo che 

Konradin era entrato nella mia vita, partii per l'America. Prima della partenza ricevetti due lettere. 

La prima, in versi, era il prodotto degli sforzi congiunti di Bollacher e di Schulz: Piccolo Yid - 

vogliamo dirti addio Che tu raggiunga all'inferno i senzadio. Piccolo Yid - ma dove te ne andrai? 

Nel paese da cui non si torna giammai? Piccolo Yid - non farti più vedere Se vuoi crepare con le 

ossa intere. 

 

La seconda, invece, diceva: "Mio caro Hans, questa è una lettera difficile. Prima di tutto voglio dirti 

quanto mi dispiaccia che tu stia per partire per l'America. Non dev'essere facile per te, che ami tanto 

la Germania, ricominciare una nuova vita in un paese con cui né io né te abbiamo 

niente in comune e mi immagino l'amarezza e l'infelicità che devi provare. Tuttavia, questa è la 

soluzione più saggia, date le circostanze. La Germania di domani sarà diversa da quella che abbiamo 

conosciuto. Sarà una nazione nuova, guidata da un uomo che deciderà del nostro fato e di 

quello di tutto il mondo per i prossimi cento anni. So che resterai sconvolto nell'apprendere 

che io credo in quest'uomo. Lui solo è in grado di salvare il nostro amato paese dal materialismo 

e dal comunismo, e grazie a lui la Germania potrà ritrovare l'ascendente morale che ha perduto per 

colpa della sua follia. So bene che non sei d'accordo, ma non vedo altra speranza per noi. La nostra 

scelta è tra Stalin e Hitler e, tra i due, preferisco Hitler. La sua personalità, la sincerità del suo 

intento, mi ha colpito come non avrei mai creduto possibile. L'ho incontrato di recente a Mo-

naco, dove mi ero recato con mia madre. 

 

Esteriormente è un ometto insignificante, ma appena lo si ascolta parlare si viene travolti dalla 

forza della sua convinzione, dalla sua volontà di ferro, dalla sua intensità e dalla perspicacia quasi 

profetica di cui è dotato.   

Non so dirti quanto mi addolori il fatto che, almeno temporaneamente - diciamo un anno o due - 

non ci sarà posto per te in questa Nuova Germania. Ma non vedo ragione perché tu non possa tornare 

in futuro. La Germania ha bisogno di uomini come te e io sono convinto che il Führer non solo 

è perfettamente in grado, ma è anche desideroso di operare una scelta tra gli ebrei di valore e 

gli indesiderabili. Poiché colui che vive presso le sue origini è riluttante a lasciarle. Mi rallegro 

che i tuoi genitori abbiano deciso di restare. Nessuno li molesterà, naturalmente, ed essi 
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potranno vivere e morire qui, in pace e in serenità. Forse un giorno i nostri cammini si in-

croceranno di nuovo. Mi ricorderò sempre di te, caro Hans! Hai avuto una grande influenza su di 

me. Mi hai insegnato a pensare e a dubitare e, attraverso il dubbio, a ritrovare Gesù Cristo, nostro 

signore e salvatore. Il tuo affezionato, Konradin v. H." 

 

 

E cosi me ne andai in America, dove vivo ormai da trent'anni. 

 

Le mie ferite non si sono ancora rimarginate e, ogni volta che ripenso alla Germania, è come se 

venissero sfregate con il sale. Un giorno incontrai un uomo che veniva dal Württemberg e gli chiesi 

che ne era di Stoccarda. «È stata distrutta per tre quarti,» rispose. «E il Karl Alexander Gymna-

sium?» «È stato ridotto a un cumulo di macerie.» «E il palazzo degli Hohenfels?» «Anche quello.» 

Scoppiai a ridere, senza riuscire a fermarmi. « Perché tanta ilarità?» mi domandò l'uomo, stupefatto. 

«Non vedo che cosa ci sia di tanto comico.» «Non importa,» ribattei. «È vero, non c'è niente di 

comico.» Cos'altro potevo dirgli? Come fare a spiegargli perché ridevo, se io stesso non riuscivo a 

capirlo? 

 

Tutto questo mi tornò alla memoria poco tempo fa quando mi giunse, del tutto inattesa, una richiesta 

di fondi da parte del Karl Alexander Gymnasium, accompagnata da un libretto contenente una lista 

di nomi, per l'erezione di un monumento funebre alla memoria degli allievi caduti durante la seconda 

guerra mondiale. Non so come fossero riusciti a rintracciarmi e non riesco a spiegarmi come aves-

sero fatto ad appurare che, un migliaio di anni prima, anch'io ero stato uno dei loro. 

 

Il mio primo impulso fu quello di buttare tutto nel cestino della carta straccia: cosa importava a me 

della "loro" morte: non avevo più niente a che fare con "loro", proprio niente. Quella parte di me 

non era mai esistita. Avevo eliminato diciassette anni della mia vita senza chiedere niente e adesso 

avevano la sfrontatezza di venire a chiedere a me un contributo. Ma alla fine cambiai idea e lessi 

l'appello. 

 

I ragazzi morti o dispersi erano stati ben quattrocento. Seguiva l'elenco dei nomi in ordine alfabetico. 

Lo scorsi, evitando di soffermarmi alla lettera H.   

 

Esaminai l'intera lista, saltando a piè pari tutti i nomi che iniziavano per H e, giunto alla fine, 

scoprii che ben trentasei sui quarantasei studenti che componevano la mia classe avevano perso la 

vita per das 1000-jährige Reich. Deposi l'opuscolo e attesi. Aspettai dieci minuti, poi mezz'ora, 

senza lasciare con lo sguardo quelle pagine stampate che erano emerse dall'inferno del mio passato 

antidiluviano - presenze indesiderate - per turbare la pace del mio spirito, riesumando ciò che con 

tanto sforzo avevo cercato di dimenticare. 

Decisi finalmente di distruggere quell'oggetto atroce. Volevo veramente sapere? Ne avevo davvero 

bisogno? Che importanza poteva avere che fosse vivo o morto, visto che, comunque, non l'avrei più 

rivisto? 

 

Afferrai l'opuscolo con l'intenzione di stracciarlo ma, all'ultimo momento, mi trattenni. 

Facendomi forza, quasi tremando, lo aprii alla lettera H e lessi. 

 

"VON HOHENFELS, Konradin, implicato nel complotto per uccidere Hitler. Giustiziato."  
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Capitolo 19 

Basta. Io ora vivo in pace, insieme con la mia vecchia zia 

Scolastica, che mi ha voluto  in casa sua. 

Passo gran parte del giorno qua, in biblioteca, in compagnia di 

don Eligio, che è ancora ben lontano dal dare assetto e ordine ai 

vecchi libri polverosi. 

Ho messo circa sei mesi a scrivere questa mia strana storia, 

ajutato da lui. Di quanto è scritto qui egli serberà il segreto, 

come se l’avesse saputo sotto il sigillo della confessione. 

– Intanto, questo, – egli mi dice: – che fuori della legge e fuori di 

quelle particolarità, liete o tristi che sieno, per cui noi siamo noi, 

caro signor Pascal, non è possibile vivere. 

Ma io gli faccio osservare che non sono affatto rientrato né nella 

legge, né nelle mie particolarità. Mia moglie è moglie di Pomino, e io non saprei proprio dire ch’io 

mi sia. 

Nel cimitero di Miragno, su la fossa di quel povero ignoto che s’uccise alla Stìa, c’è ancora la 

lapide: 

COLPITO DA AVVERSI FATI 

MATTIA PASCAL 

 BIBLIOTECARIO 

 CUOR GENEROSO ANIMA APERTA 

QUI VOLONTARIO 

 RIPOSA 

 LA PIETA’ DEI CONCITTADINI 

 QUESTA LAPIDE POSE 

 

Io vi ho portato la corona di fiori promessa e ogni tanto mi reco a vedermi morto e sepolto là. 

Qualche curioso mi segue da lontano; poi, al ritorno, s’accompagna con me, sorride, e – 

considerando la mia condizione – mi domanda: 

– Ma voi, insomma, si può sapere chi siete? 

Mi stringo nelle spalle, socchiudo gli occhi e gli rispondo: 

– Eh, caro mio… Io sono il fu Mattia Pascal.  
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Primo Levi: sopravvissuto ad Auschwitz, pubblicò "Se questo è un uomo" nel 1947. 

Questo capolavoro letterario, forte e tragica testimonianza della sua esperienza nel Lager, è stato il suo 

primo libro. 

                                                   Se questo è un uomo 

Voi che vivete sicuri 

nelle vostre tiepide case, 

voi che trovate tornando a sera 

il cibo caldo e visi amici: 

Considerate se questo è un uomo 

che lavora nel fango 

che non conosce pace che lotta per 

mezzo pane 

che muore per un si o per un no. 

Considerate se questa è una donna, 

senza capelli e senza nome 

senza più forza di ricordare 

vuoti gli occhi e freddo il grembo 

come una rana d'inverno. 

Meditate che questo è stato: 

vi comando queste parole. 

Scolpitele nel vostro cuore 

stando in casa andando per via, 

coricandovi, alzandovi. 

Ripetetele ai vostri figli. 

O vi si sfaccia la casa,la malattia vi impedisca, 

i vostri nati torcano il viso da voi. 
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Pensa 

Fabrizio Moro 

Ci sono stati uomini che hanno scritto pagine 

Appunti di una vita dal valore inestimabile 

Insostituibili perché hanno denunciato 

Il più corrotto dei sistemi troppo spesso ignorato 

Uomini o angeli mandati sulla terra per combattere 

una guerra 

Di faide e di famiglie sparse come 

tante biglie 

Su un'isola di sangue che fra tante 

meraviglie 

Fra limoni e fra conchiglie, 

massacra figli e figlie 

Di una generazione costretta a non 

guardare 

A parlare a bassa voce, a spegnere 

la luce 

A commentare in pace ogni pallottola 

nell'aria 

Ogni cadavere in un fosso 

Ci sono stati uomini che passo dopo 

passo 

Hanno lasciato un segno con coraggio e con impegno 

Con dedizione contro un'istituzione organizzata 

Cosa Nostra, cosa vostra, cos'è vostro? 

È nostra, la libertà di dire 

Che gli occhi sono fatti per guardare 

La bocca per parlare, le orecchie ascoltano...... 

Pensa prima di sparare 

Pensa prima di dire e di giudicare, prova a pensare 

Pensa che puoi decidere tu 

Resta un attimo soltanto, un attimo di più 

Con la testa fra le mani 

 

 
  

https://www.bing.com/search?q=Fabrizio+Moro&filters=ufn%3A%22Fabrizio+Moro%22+sid%3A%22e449516c-05b6-44c3-a7b3-382acfb2a1c4%22&FORM=SNAPST
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Unterschriften 
 
 
Die Schülervertreter Alyssa Katharina Kahlert und Giacomo Gueci bestätigen die Korrektheit der Prü-

fungsprogramme.  

 
 
 
Alyssa Katharina Kahlert      Giacomo Gueci 
 
 
 
 
 
 
            Mals im Mai 2020 
 
 
 

Unterschriftenliste der Lehrer 
 

Vor- und Zuname Fach  

 

Simone Hellrigl Deutsch  

Simone Hellrigl Geschichte  

Concetta Anna Maia Cammisuli Italienisch  

Markus Klotz  Mathematik  

Barbara Stocker Englisch  

Martin Daniel Rechtskunde  

Martin Daniel Volkswirtschaft  

Manuel Horrer Sportkunde  

Viktoria Thoma Religion  

Carmen Abart BWL  

Helmuth Tschenett  IKT  

Barbara Stocker Integration  
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4. Struktur des Prüfungsgespräches 

 

Die üblicherweise vorgesehenen Prüfungsteile (drei schriftliche Prüfungen und ein mündliches Kol-
loquium) werden durch ein mündliches Prüfungsgespräch (Kolloquium) ersetzt. Im Rahmen des 
mündlichen Prüfungsgespräches sollen die KandidatInnen zeigen, dass sie Inhalte und Methoden 
der verschiedenen Fachbereiche beherrschen, die angeeigneten Kenntnisse und Kompetenzen an-
wenden und miteinander verknüpfen können und dass sie in der Lage sind, kritisch zu argumen-
tieren und einen eigenen Standpunkt zu vertreten. Weiters sollen die KandidatInnen über ihre Er-
fahrungen im Rahmen der Bildungswege „Übergreifende Kompetenzen und Orientierung“ berich-
ten und aufzeigen, dass sie sich mit verschiedenen Themen aus den Bereichen „Politische Bildung 
und Bürgerkunde“ auseinandergesetzt haben. 

 

Die Prüfung besteht aus mehreren Teilen, folgender Ablaufvorschlag für die Übungsphase wurde 
vom Klassenrat festgelegt:  

a) Kurzer Bericht oder multimediale Präsentation zu den Erfahrungen des Kandidaten/der Kandida-
tin im Rahmen der Bildungswege „Übergreifende Kompetenzen und Orientierung“. 

b) Diskussion einer schriftlichen Ausarbeitung zum Fach, welches gemäß Rundschreiben Nr. 3 vom 
30.01.2020 Gegenstand der zweiten schriftlichen Prüfung hätte sein sollen: In diesem Fall Betriebs-
wirtschaftslehre. Die konkrete Aufgabenstellung wird jedem Kandidaten/jeder Kandidatin von der 
zuständigen Fachlehrperson innerhalb 1. Juni 2020 zugewiesen. Dabei liegt es im Ermessen dieser 
Lehrperson zu entscheiden, ob jedem Kandidaten/jeder Kandidatin eine eigene Aufgabenstellung 
zugewiesen wird oder ob die Aufgabenstellung einheitlich für die gesamte Klasse oder evtl. auch 
unterschiedlich für bestimmte Gruppen von SchülerInnen verfasst wird. Die Ausarbeitung des The-
mas wird von den KandidatInnen innerhalb 13. Juni 2020 per E-Mail der Lehrperson übermittelt.  

c) Diskussion eines kurzen Textes aus dem Fach Deutsch, welcher im Rahmen des Unterrichts in der 
5. Klasse behandelt wurde und im Bericht des Klassenrates enthalten ist.  

d) Diskussion eines kurzen Textes aus dem Fach Italienisch – Zweite Sprache, welcher im Rahmen 
des Unterrichts in der 5. Klasse behandelt wurde und im Bericht des Klassenrates enthalten ist.  

e) Fächerübergreifendes Prüfungsgespräch ausgehend vom Impulsmaterial, welches seitens der 
Prüfungskommission dem Kandidaten/der Kandidatin vorgelegt wird.  

f) Thematisierung des Bereiches „Politische Bildung und Bürgerkunde“.  
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Anmerkungen:  

 

Die Präsentation sollte maximal fünf Minuten dauern. Die SchülerInnen sollten ausgewählte High-
lights ihrer Arbeitserfahrungen/sportlichen Karriere präsentieren und evtl. mediale Mittel zur Ver-
anschaulichung heranziehen. Die Wahl der Medien obliegt den SchülerInnen; betont wird, dass 
diese den Vortrag unterstützen und nicht anleiten sollten.  

Ein Eingriff der Fächer in die Präsentation ist möglich, falls sich ein direkter Bezug zum eigenen 
Fach anbieten würde. Insgesamt sollte die obige Strukturierung des mündlichen Prüfungsgesprä-
ches also flexibel betrachtet werden.  

Ziel des Prüfungsgespräches sollte ein umfangreiches Gespräch sein, in welchem die Vernetzung 
von Wissen und Erfahrungen im Fokus stehen sollte. 
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5. Auflistung Schülererfahrungen aus der Arbeitswelt 

 
 
Die Schüler der 5A SPORT haben nachfolgende Auflistung angegeben, um einen ersten Einblick in 
ihre Erfahrungswelt/Arbeitswelt zu geben. Im Klassenrat wurde beschlossen, dass in diesem Zusam-
menhang auch Erfahrungen aus dem Leistungssport eingebracht werden können.  
 

 
Schule-Arbeitswelt 

 

 
SchülerIn 

 

 
Spezifische, praktische Berufserfahrungen und –erfolge 

Bachmann Jakob • Arbeiter im landwirtschaftlichen Familienbetrieb (Herstellung von Bio-

Äpfel) als Sommerarbeit 2016-2019 (Apfelernte, Vorbereitung, Baum-

pflege) 

• Arbeiter im landwirtschaftlichen Familienbetrieb während der 

Coronakrise (Rodung alter Bäume, Planung/Kauf neuer Bäume, Instal-

lation des Bewässerungssystems) 

• Feuerwehrgrundlehrgang 

• Brandschutzbeauftragter bei Veranstaltungen in Vertretung der FF 

Schlanders (Kulturhaus Schlanders) 

• Helfer beim jährlichen IBU Cup Martell (2015-2020) 

Dejori Elija • 1 Jahr Mitglied Landeskader (2. Platz bei Italienmeisterschaft in der 

vorgesehenen Kategorie) 

• Sommerjob bei „Major-Bau GmbH“ 

• Sommerjob Jugenddienst Bozen-Land 

• Zweiwöchiges Praktikum in der 5. Klasse beim Jugenddienst Bozen-

Land 

Dimai Zeno • Skilehrerausbildung (Veneto) 

• Sommerjob im Tischlereibetrieb „Lorenzi“ 

Finco Riccardo • Mitglied Landeskader Biathlon 3./4./5. Klasse 

• Mitarbeit über 4 Wochen in der väterlichen Sozialgenossenschaft 

„Galfo“ (2019) 

• Ehrenamtliche Tätigkeit in der Mensa der Caritas in Rom (Sommer 

2018) 

Gueci Giacomo • Ski Cross National Mannschaft 3./4./5. Klasse 

• Aufnahme Skilehrerkurs 2020/2021 (Friuli Venezia Giulia) 

• Sommerjob als Kellner bei „Arneri SRL“ 

• Sommerjob als Barmann in der Bar „bianco piancavallo“ 
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Kahlert Alyssa Ka-
tharina 

• 4-wöchiges Praktikum bei der Firma „Recla“ 

• 2x 3 Monate Kindermädchen während der Sommerferien 

• Zimmermädchen im Gasthof meines Onkels („Stern“) während der 

Weihnachtsferien 

• Kellnerin im Gasthof „Stern“ 

• 3 Jahre Landeskader Langlauf (2.-4. Klasse) 

• Training mit Kindern im Verein 

• 2-wöchiges Arbeitsverhältnis in der Firma „Recla“ während der 

Coronakrise 

• Pizzalieferservice während der Coronakrise 

Kargruber Alexan-
der 

• Mithilfe in der elterlichen Hofbäckerei 

• verschiedene Abreiten in der Landwirtschaft im elterlichen Betrieb und 

bei anderen Landwirten in der Gemeinde Welsberg – Taisten (dazu ge-

hörten Waldarbeiten, Umgang mit Tieren und landwirtschaftlichen 

Maschinen, handwerkliche Arbeiten) 

• diverse Erfahrungen im Leistungssport 

• Mitglied Landeskader Langlauf seit 2019/20 

Mazzoleni Camilla • Landeskader Ski Alpin 4.-5. Klasse, 5. Platz bei Italienmeisterschaften 

SL, 6. Platz bei Italienmeisterschaften in GS 

• 2x 2 Wochen im Sommer als Sekretärin in der Anwaltskanzlei meiner 

Mutter 

• 2 Wochen Büroarbeit in der väterlichen Firma „Gripple“ 

• Freiwilligentätigkeit bei Sportveranstaltungen 

• Während der Coronakrise Teilnahme an Videokonferenzen von „Grip-

ple Automation-UK“ (Thema: Anwendung von Robotik bei industriellen 

Prozessen) 

Moerman 
Matthijs 

• 1 Monat Kellner („Baita Chiadinat“ - Gröden) 

• 3 Monate im Supermarkt („Hocras“ – Bussum, Niederlande) 

• 1 Monat Verkäufer („Skilife waxen en slijpen“ – Hilversum, Nieder-

lande) 

• 4 Monate als Go-Kart-Guide („Coronel Kartracing“ – Huizen, Nieder-

lande) 

Pradel Anna • Training mit Kindern im Verein (sowohl im Sommer als auch im Winter) 

• 2 Sommer Mitarbeit in einer Sommersportschule für Kinder (6-14 

Jahre) 

• 3 Jahre Landeskader Langlauf (3.-5. Klasse) 

• Freiwilligentätigkeit für mehrere internationale Sportveranstaltungen 
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6. Politische Bildung 

 
 
Der Klassenrat hat sich während des Schuljahres darauf geeinigt, den Block „Politische Bildung“ fol-
gendermaßen aufzuarbeiten: Im Ermessen der einzelnen Lehrpersonen, wird darauf geachtet, im 
eigenen Unterricht einzelne Bereiche der politischen Bildung (verschiedenster Natur) einzubinden 
und diese in der nachfolgenden Liste zu vermerken. 
 

 
Fach  

 
Behandelte Inhalte 

Mathematik In Mathematik wurden Statistiken berechnet und ausgewertet. Dabei 
konnten die Schülerinnen und Schüler erkennen, wie schwierig die Inter-
pretation der Ergebnisse ist. Allein schon die Auswahl der Stichprobe 
kann das Ergebnis beeinflussen, wodurch alltägliche Berichte in den Me-
dien kritischer betrachtet werden müssen. Die fehlenden Informationen 
über die Streuung bei vielen Behauptungen über Mittelwerte wurden 
auch besprochen und mit kleinen Beispielen das Problem dabei erarbei-
tet. 
 

Italiano Educazione alla legalità: lotta alla mafia; gli eroi di  mafia, i testimoni di 
giustizia; vita sotto scorta. 
Il diritto alla cittadinanza: immigrazione; emigrazione: ieri ed oggi 
Il volontariato e la solidarietà sociale: sopratutto in caso di emergenza. 
 

Englisch Präsentationen und Handouts zu US-historischen Themen wie unter an-
derem:  

• Rosa Parks & Martin Luther King 

• The American Civil War 

• The Attack on Pearl Harbour 

• John Fitzgerald Kennedy 

• Barack Obama 
 

Waffengesetzte in den Usa:  

• The 2nd Amendment to the US-Constitution 

• Obama’s and Trump’s position regarding gun control  
 
Die US-Wahlen:  

• How the US-elections unfold  
 
Rechtsradikalismus in Europa:  

• Right-wing Europe then and now 

• Examples from Germany and Italy  
 

Rechtskunde und Volks-
wirtschaft 

In der 5. Klasse wird in Rechtskunde Öffentliches Recht auf internationa-
ler, nationaler und regionaler Ebene behandelt und in Volkswirtschaft 
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der Eingriff des Staates in die Wirtschaft sowie die Staatsfinanzen in all 
ihren Aspekten, sodass grundsätzlich das gesamte Jahresprogramm der 
5. Klasse zur politischen Bildung gezählt werden kann. Hier werden im 
Spezifischen jene erarbeiteten Themen angeführt, die entweder das ak-
tuelle Geschehen und/oder die gesellschaftlich-politische Dimension 
(z.B. Parteienlandschaft) über die rechtlichen Regelwerke und volkswirt-
schaftlichen Zusammenhänge hinaus in den Fokus stellen und zum Her-
anreifen eines mündigen Bürgers beitragen (und großteils anhand aktu-
eller Medienberichte vermittelt wurden): 

• Verfassungsreform zur Verkleinerung des Parlaments 

•  “Der Selbsterhalt der Kaste” zur Verfassungsreform 

• Vorhaben einer Wahlrechtsreform im Zusammenhang mit aktu-
ellen Umfragewerten der nationalen Parteien 

• Zusammensetzung des Parlamentes nach den Wahlen 2018 und 
Gründe für den Erfolg von Lega und 5-Sterne-Bewegung 

• Neue Regierung (Conte II), alte Probleme (knappe Kassen) 

• Begriff der “Politischen Ausrichtung” seitens der Regierung am 
Beispiel des Regierungswechsels 2018 

• (außerrechtliche) Gründe für die politische Instabilität in Italien 

• Aktuelle Zusammensetzung und Fraktionen im Südt. Landtag 

• Politische Konflikte um den Staatshaushalt 

• Haushaltsgesetz 2020 – Neuerungen und Problematiken 

• In Videokonferenzen wurde die rechtliche Natur der Dringlich-
keitsmaßnahmen in der Corona-Krise angesprochen sowie die 
möglichen Zuständigkeitskonflikte zwischen Staat und Land bzgl. 
der Regelung der Phase 2 samt möglicher Anfechtung vor dem 
Verfassungsgericht mündlich erörtert. 
 

Mündlich wurden in der Klasse während des Präsenzunterrichts auch die 
Themen 100 Jahre Südtirol bei Italien, 80 Jahre Option, 50 Jahre Südti-
rol-Paket (Teil des Jahresprogrammes bzw. des FÜ-Unterrichts mit Ge-
schichte) angesprochen ebenso die Bedeutung von Links und Rechts, das 
Impeachment von Trump und die Klimaproblematik anlässlich des Welt-
klimagipfels in Madrid sowie Brexit und Schottland – allerdings gilt es zu 
beachten, dass jeweils nur Teile der SchülerInnen in wechselnder Klas-
senzusammensetzung anwesend waren und der spontane Charakter von 
Input und Diskussion eine schriftliche Nachreichung nicht nahelegte. 
Diese Themen bieten sich daher an, von den KandidatInnen selbst im 
Laufe des mündlichen Prüfungsgesprächs angesprochen zu werden. 
 

Betriebswirtschaftslehre In Betriebswirtschaftslehre wurde das Thema der Nachhaltigkeit behan-
delt: 

• Öko-, Sozial- und Gemeinwohlbilanzen 

• Erfolgsrechnung nach dem Mehrwertverfahren (Nachhaltigkeit) 

• Management der Nachhaltigkeit von Sportveranstaltungen am 
Beispiel Reschenseelauf 
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Deutsch Bezüge zum aktuellen und politischen Weltgeschehen erfolgte in erster 
Linie bei den erörternden Textproduktionen und bei mündlichen Diskus-
sionen 
 

Bewegung und Sport In Bewegung und Sport wurde das Thema „Sport in Diktaturen“ bespro-
chen 
 

Geschichte Kolonialismus und Imperialismus 

• Begriff Imperialismus 

• Nation und Nationalismus 

• Rasse und Rassismus (allgemein, aktuell und am Beispiel des 
Hereo-Aufstands) 

Erster Weltkrieg 

• Kriegsbegeisterung durch politisches Handeln – Propaganda 

• 14-Punkte-Programm von Wilson 

• Die Autonomie in Welschtirol 

• Die Annexion Italiens 

• Grundbegriffe: 
✓ Kapitalismus 
✓ Kommunismus 
✓ Liberalismus 
✓ Marxismus 
✓ Sozialismus 
✓ Wirtschaftsliberalismus 

Nach 1918 – Die Welt hat sich verändert 

• Friedensverträge 

• Inflation 

• Völkerbund 
Die Russische Revolution 

• Zarismus 

• Bürgerkrieg 
Weimarer Republik – die Goldenen 20-er 

• Inflation und Hyperinflation 
USA 1920-1929 

• „Golden Twenties“ 

• „Roaring Twenties“ 

• „american way of live“ 

• Kleine Grammatik der Plakatsprache – Motiv/Symbol und Be-
deutung 

Geschichte Südtirols im 20. Jahrhundert 

• Diktatur – Merkmale faschistischer Systeme 

• Faschismus in Italien 

• Italianisierung 

• Majorisierung 

• Gemeinsamkeiten und Unterschiede totalitärer Systeme (Fa-
schismus – Nationalsozialismus – Stalinismus) 

• Option 
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• Die Nachkriegsjahre in Südtirol: Schloss Sigmundskron, Gruber-
Degasperi-Abkommen, Pariser Vertrag, Autonomiestatut, „Los 
von Trient“, „das Paket“, „Bombenjahre“, Schutzmacht Öster-
reich 

• Der Reschenstausee: ein faschistisches Projekt; die „Schweizer-
Hilfe“ 

Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg 

• Diktatur – Die Machtergreifung Hitlers 

• „Ermächtigungsgesetz“ 

• Röhm-Putsch 

• Propaganda und Ausschaltung der Opposition durch die Natio-
nalsozialisten 

• Die deutsche Opposition gegen Hitler 
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7. Simulationen 

 

 

 

 

 

 

. 
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Aufgrund der Coronakrise wurden keine schriftlichen Simulationen an der Schule abgehalten. 

 

Der Klassenrat legt für den 08. Juni zwei mündliche Simulationstermine fest (siehe „Beschreibung 

der Vorbereitung auf die Anschlussprüfung“ und „Struktur des Prüfungsgesprächs“). 
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8. Beschreibung der Vorbereitung auf die Abschlussprüfung 

 
 
Die SchülerInnen wurden im Ermessen jeder einzelnen Lehrperson individuell auf die Abschlussprü-

fung vorbereitet, über die staatlichen Abänderungen der Matura aufgeklärt und im Rahmen des 

Möglichen unterstützt. 

Aufgrund der Coronakrise gab es sehr lange keine verlässlichen Informationen und sowohl Lehre-

rInnen als auch SchülerInnen verweilten lange im Ungewissen. 

Über alle Daten und Fakten wurden die SchülerInnen unverzüglich seitens der Schulführungskraft 

und der Klassenlehrerin informiert. 

 

 

Simulationstermine:  

 

Aufgrund der Coronakrise konnten keine Simulationen vor Ort abgehalten werden. 

Die Lehrpersonen versuchten im Rahmen ihrer Möglichkeit schriftliche Aufträge zu erteilen und 

über Onlinekonferenzen mündliche Prüfungsgespräche zu übern. Dabei kamen auch unterschiedli-

che Impulsmaterialien zum Einsatz. 

 

Der Klassenrat sprach sich für eine Simulation des mündlichen Prüfungsgesprächs via Videokonfe-

renz aus. Die Klasse stimmte dem Vorschlag zu. Somit wurden Simulationstermine für 2 Kandidatin-

nen der Klasse 5A Sport auf den 08.06.2020 (Vormittag) festgelegt. 

Dort soll auch der Ablauf erprobt werden, um dem Gespräch eine Struktur zu verleihen. Dies sollte 

in erster Linie den SchülerInnen Sicherheit geben. Um auch eine Besprechung des sogenannten 

„elaborato“ durchführen zu können, ohne den Probekandidatinnen eine Mehrarbeit zuzumuten, 

kann eine Schularbeit herangezogen werden. Die Texte aus Deutsch und Italienisch werden den 

Kandidatinnen vorab von den jeweiligen Fachlehrpersonen zugewiesen – d.h., die Schülerinnen ken-

nen die genauen Texte bzw. Textausschnitte. Für das Impulsmaterial sorgen die Lehrpersonen für 

Deutsch/Geschichte und Englisch. 
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9. Impulsmaterialien 

 
 
Über teams wurden Impulsmaterialien von allen Lehrpersonen des Klassenrates gesammelt. 

Im Sekretariat wurde eine Box deponiert, in welcher alle zur Verfügung gestellten Impulsmateria-

lien der einzelnen Lehrpersonen abgelegt wurden. Diese Impulsmaterialien gelten als Empfehlung 

und könnten für die mündliche Abschlussprüfung verwendet werden. 
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10. Dokumente zum Bildungsguthaben (crediti formativi) 
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11. Notenblatt 
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12. Allfälliges - Inklusion 

 

 
Inklusion – Förderungen - Stützmaßnahmen 
 

In der Klasse befinden sich 2 Schüler mit klinischem Befund und somit mit Anrecht auf Maßnahmen 

im Sinne des Gesetzes Nr. 170/2010, den dazugehörigen Leitlinien vom 12. Juli 2011 bzw. den Mi-

nisterialrichtlinien vom 27. Dezember 2012 (Direttiva Profumo).  

Die Individuellen Bildungspläne (IBP) liegen im Sekretariat auf und sind für die Kommission einseh-

bar. 

 

Allgemeines:  
 
Im aktuellen und in den vorangegangenen Schuljahren wurden den Schülern dieser Klasse keine 

Integrationsstunden zugeteilt, da es keine speziellen Hilfestellungen bedurfte. 

 
 

 


