Das Wichtigste auf einen Blick
Ciao ragazzi, buongiorno professori,
INSIEME bedeutet nicht nur zusammen oder miteinander, sondern ist auch der Titel des Lehrbuchs, mit dem ihr
gemeinsam in die italienische Sprache und Kultur eintauchen werdet.
Bei INSIEME A1-A2 AUSTRIA handelt es sich um den 1. Band einer insgesamt dreibändigen Ausgabe für Italienisch
als 2. oder 3. lebende Fremdsprache. Band 1 führt zur Kompetenzstufe A1-A2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens (GERS) und ist unter Berücksichtigung der Gleichgewichtung der Fertigkeiten Hören, Sprechen (monologisch/dialogisch), Lesen und Schreiben ein Wegbereiter für die neue standardisierte kompetenzorientierte
Reifeprüfung (SKR).

Der Au∂au des Lehr- und Arbeitsbuches
Das Lehrbuch mit integriertem Arbeitsteil und Audio-CD besteht aus neun Unità (Lektionen) sowie drei Un po’ di
più-Teilen und wurde speziell für die Verwendung in Österreich erstellt. Jede Unità besteht aus zwölf Seiten und
ist nach demselben Prinzip aufgebaut:
▶ Eine Einstiegsseite bietet einen Überblick zu den Lernzielen, leitet das Thema ein, vermittelt den benötigten Wortschatz und regt zum freien Sprechen an.
▶ Vier Präsentationsseiten enthalten lebendige Dialoge, abwechslungsreiche Texte, Übungen und Aktivitäten
sowie in einer klar strukturierten Randspalte Hinweise zu Grammatik, Aussprache, Landeskunde und Lerntipps.
▶ Auf der Seite L’Italia da vicino („Italien aus der Nähe“) sind landeskundliche Inhalte und interkulturelle
Übungen zu finden, die sich mit Land, Leuten und Kultur auseinandersetzen.
▶ Auf vier Seiten Approfondimento („Vertiefung“) kann in vielfältigen Übungen Wortschatz, Grammatik und
Kommunikation gefestigt werden.
▶ Zwei Seiten Ripassiamo („Wiederholen wir“) bieten eine Grammatikzusammenfassung mit Erklärungen
und Beispielsätzen, eine Übersicht der neu gelernten Redemittel sowie eine Bilanz (bilancio). Diese stellt die
Inhalte (geordnet nach Vokabular, Grammatik, Kommunikation und Landes- und Kulturkunde) übersichtlich
dar und bietet die Möglichkeit einer Selbsteinschätzung.
Nach jeweils drei Lektionen kann in einer der insgesamt drei Un po’ di più („Ein bisschen mehr“) -Teilen das Erlernte nicht nur abwechslungsreich und spielerisch wiederholt, sondern auch der Lernsto≠ vertieft werden. Die
Selbstevaluationen ermöglichen, den Wissensstand zu überprüfen.
Den Abschluss des Lehr- und Arbeitsbuches bildet ein Abschlusstest (Prova finale, livello A1) mit Übungen zu allen
Fertigkeiten unter Berücksichtigung der Prüfungsformate der SKR.
INSIEME A1-A2 bietet folgende zusätzliche Teile an:
▶ Eine optionale Lektion L’Italia in fondo (S. 140-142) kann nach Belieben eingesetzt werden und behandelt
das Thema „Feste und Feiertage“ in Italien.
▶ Eine umfangreiche Attività finale (Abschlussaktivität, S. 144-145), die als Projektarbeit bearbeitet werden
kann. Der gesamte im Buch beinhaltete Lehrsto≠ lässt sich in Form einer Geschichte wiederholen.
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Fertigkeiten und Übungstypen
Die folgenden Symbole helfen dabei, die Übungen rascher den Fertigkeiten bzw. dem Übungstyp zuzuordnen.
Lesen
Schreiben
Hören
an Gesprächen teilnehmen
zusammenhängend sprechen
spielerische Aktivität
Portfolio
Übungen zum selbstentdeckenden Lernen

Von dieser Übung gibt es im Teil „Di≠erenzierungsaufgaben“ (S. 148 ≠) eine anspruchsvollere
Variante.
Bei dunkelblau gekennzeichneten Aufgaben 4
handelt es sich um Übungstypen, die auf die SKR
vorbereiten.
Verweis zur Sprachbiographie (S. 154 ≠). Das
Ausfüllen der Checklisten der Sprachbiographie
(nach Fertigkeiten, Kompetenzen und GERS-Niveau
geordnet) zeigt, mit welchen Inhalten man schon
sehr vertraut ist bzw. welche man sich noch einmal
genauer ansehen sollte und macht den Lernfortschritt sichtbar.
auf Ripassiamo-Seiten verweisen auf die OnlineGrammatik. Dort kannst du die wichtigsten Grammatikkapitel nachlesen bzw. individuell bearbeiten
(http://insieme-a1-a2.veritas.at).

Der Anhang beinhaltet neben dem Abschlusstest, der optionalen Lektion und der Abschlussaktivität folgende Teile:
▶ Partnerseite und Europakarte

▶ Eine Übersicht mit den wichtigsten Verben und Zahlen
▶ Di≠erenzierungsaufgaben

▶ Lösungen der Selbstevaluationen und des Abschlusstests (Prova finale)
▶ Sprachbiographie

▶ ein chronologisches Wörterverzeichnis

▶ ein alphabetisches Wörterverzeichnis (Italienisch-Deutsch)
INSIEME unterstützt auch das Führen eines Portfolios (z.B. Europäisches Sprachenportfolio 15+).
Dieses dient vor allem dazu, den eigenen Lernfortschritt zu dokumentieren (vgl. auch Sprachbiographie). Aufgaben, die sich für das Dossier eignen, sind mit
gekennzeichnet.
Zum Einstieg
Los geht es mit einem Quiz, das mit dem Lehrwerk vertraut machen und auf das Arbeiten mit
INSIEME A1-A2 einstimmen soll.

Allora, buon divertimento con INSIEME! – Also dann, viel Spaß mit INSIEME!
Das INSIEME-Team
tre
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