
34

«Tracce» – Auf der Überholspur
Drei Italienischlehrerinnen haben in jahrelanger ehrenamtlicher Arbeit das zwölfteilige
Lehrmitttel «Tracce» konzipiert. Das Angebot wird im In- und Ausland rege genutzt.
Vergangenen Oktober wurden die drei Lehrerinnen sogar mit demWorlddidac Award 2014
ausgezeichnet.

Sara Alloatti, Ursina Heierli und Alessia
Tarantino sitzen beim Espresso im Sit-
zungsraum der Mediothek an der Kan-
tonsschule Hohe Promenade in Zürich.
Hier, wo die Italienischlehrerinnen BIL-
DUNG SCHWEIZ die Geschichte ihres
Lehrmittels erzählen, ist «Tracce» von
2003 bis 2013 entstanden. Dies, weil sie
mit der Lehrmittel-Situation im Fach Itali-
enisch unzufrieden waren. «Wir vermissten
etwas», sagt Sara Alloatti. Besonders für
die Deutschschweizer Gymnasien habe
ein Angebot gefehlt, das neuste didaktische
Tendenzen mit Lernstoff zur italienischen
Schweiz verbindet.

Zehn Jahre und unzählige ehrenamtli-
che Arbeitsstunden später war die letzte
Unità von «Tracce» im Druck. Tracce
heisst auf Deutsch Spuren, Zeichen oder
Pfade. «Mit ‹Tracce› wollen wir einerseits
Spuren hinterlassen, andererseits Italie-
nischlehrkräften sowie Schülerinnen und
Schülern einen Pfad als Hilfe anbieten»,
erklärt Ursina Heierli.

Die Erwartungen übertroffen
«Tracce» übertrifft, knapp zwei Jahre
nach der Fertigstellung, alle Erwartungen.
Zahlreiche Kantonsschulen der Deutsch-
schweiz arbeiten inzwischen mit dem Lehr-
mittel. Auch jenseits der Schweizer Grenze,
in Deutschland, wird «Tracce» genutzt. Ob
die Abschnitte über die talienische Schweiz
die deutschen Schulen nicht störe? «Das
dachten wir zuerst auch», sagt Ursina Hei-
erli. Es habe sich aber herausgestellt, dass
gerade die Lektionen über die italienische
Schweiz besonders beliebt seien. «Viele
Deutsche machen auf dem Weg in den
Italien-Urlaub im Tessin Halt.» Doch nicht
nur Gymnasien nutzen «Tracce». Auch am
Sprachenzentrum der Universität Zürich,
wo Alessia Tarantino unterrichtet, kommt
es zum Einsatz. Die Inhalte seien so kon-
zipiert, dass sie auch für ältere Lernende
attraktiv seien, sagt Alessia Tarantino. Dies
habe sich im Unterricht am Sprachenzent-
rum gezeigt. Die Autorinnen lassen indes
offen, ob sie mit «Tracce» noch weitere
Märkte erschliessen möchten. Aus der
Romandie seien einige Anfragen eingegan-
gen. Eine Übersetzung für frankophone
Italienlischlernende sei aber noch nicht
geplant.

Ein eigener Verlag – aus Leidenschaft
«Tracce» erscheint im Eigenverlag. Ein
Verlagshaus hätte die finanziellen Risiken
für ein Nischenprodukt wie ein Italienisch-
lehrmittel speziell für die deutsche Schweiz
nicht tragen können. Finanziert wurde das
Projekt vom Bundesamt für Kultur und
von mehreren Stiftungen: «Ohne deren
Unterstützung wäre es nicht möglich gewe-
sen, das Projekt Tracce zu realisieren», sagt
Sara Alloatti. «Wir haben Tracce nicht aus
finanziellen Gründen erstellt. Für uns ist
es vielmehr eine Herzensangelegenheit, die
mit viel Idealismus verbunden ist.» Des-
halb seien auch das gesamte Vokabular, die
Lösungen für die Übungen und weitere
Lernaktivitäten auf der Homepage tracce.
ch verfügbar. Dies fördere das selbstorien-
tierte Lernen. Bis im Frühjahr 2016 wollen
die Tracce-Autorinnen das Angebot im
Internet weiter ausbauen. Von A bis Z wur-
den die Hefte in der Schweiz hergestellt.

Dass für jede Unità ein neues Heft
bereitsteht, ist für ein Sprachlehrmit-
tel ungewöhnlich. «Dieses Konzept hat
praktische Vorteile», sagt Ursina Heierli.
«Die Schülerinnen und Schüler müssen
immer nur ein Heft mitnehmen, was
den Rucksack leichter macht. Zudem ist
jedes Heft ein Neuanfang – das fördert

Alessia Tarantino, Sara Alloatti,Wassilios E. Fthenakis, President desWorlddidac Executive Council und
Ursina Heierli (von links) bei der Prämierung desWorlddidac Award vergangenen Oktober in Basel. Foto: pd

die Motivation bei den Schülerinnen und
Schülern.» Inhaltlich setzt «Tracce» auf
das, was den italienischsprachigen Raum
auszeichnet: Musik, Kunstgeschichte und
kulinarische Spezialitäten sind verknüpft
mit der Grammatik, der Orthografie und
dem Vokabular.

Auch gesellschaftliche Phänomene aus
dem italienischsprachigen Raum werden
unter die Lupe genommen. In der ach-
ten Unità beschäftigen sich Schülerinnen
und Schüler zum Beispiel mit der Mafia,
in der elften Unità mit der Emigration der
Tessiner und Südbündner und mit der
Immigration aus Italien in die Schweiz.
Darin eingebaut sind unter anderem Lie-
der, literarische Texte und Zeitdokumente.
Wissensvermittlung via Kultur, Poesie und
Gesellschaft, also. Methodisch orientieren
sich die «Tracce»-Autorinnen unter ande-
rem an spielerischen und kommunikati-
ven Ansätzen. So gibt es zum Beispiel ein
Tessin-Spiel, Rätsel-Fragen und Karten-
spiele, bei denen die gelernten Vokabeln
und Strukturen eingesetzt werden müssen.
Sie hätten altbewährte und neue didakti-
sche Paradigmen in «Tracce» eingebaut,
sagen die Autorinnen. Die Themen seien
hingegen allesamt so zeitlos, dass das
Lehrmittel problemlos auch noch in zehn
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Jahren verwendet werden kann. Zwar grei-
fen die Autorinnen mit Zeitungsartikeln
auch gesellschaftliche Themen auf, doch
handelt es sich hierbei um «Dauerbrenner»,
wie die oben erwähnten Themen Mafia
oder Migration.

Mehrsprachigkeit im Fokus
Auffallend ist, dass «Tracce» stärker als
andere Sprachlehrmittel verschiedene
linguistische Aspekte miteinbezieht. In
«Tracce» verwenden die Lernenden Fran-
zösisch und Englisch als Brückensprache
und entdecken die Dialekte Italiens und
der italienischen Schweiz. Ausserdem ler-
nen sie die Entwicklung von Latein zur
italienischen Standardsprache kennen und
beschäftigen sich mit dem Phänomen des
«Code-Switching». Das vor allem unter
Secondos beliebte Hin- und Herwechseln
zwischen zwei Sprachen, bisweilen sogar

im gleichen Satz, helfe Italienischlernen-
den. Wechseln zwei Sprecher zum Beispiel
im Zug zwischen Italienisch und Mundart,
entsteht für Italienischlernende ein verbaler
Lückentext, in dem die italienischen Aussa-
gen im Kontext verstanden werden können.
Mit «Tracce» gehen Sara Alloatti, Ursina
Heierli und Alessia Tarantino in vielerlei
Hinsicht neue Wege. Dieser Mut wurde ver-
gangenen Oktober belohnt: Die drei Auto-
rinnen wurden mit dem Worlddidac Award
2014 ausgezeichnet. «Das war eine sehr
schöne Erfahrung», lautet der Tenor. Drei
Frauen, die ohne Verlagshaus im Rücken
mit einem internationalen Bildungspreis
prämiert werden – eine Seltenheit. n

Luca Ghiselli

Weiter imNetz:
www.tracce.ch

GROSSE UNTERSTÜTZUNG

Über ein Jahrzehnt am gleichen Projekt
arbeiten, und das erst noch neben einer
Tätigkeit als Lehrperson, erfordert Durch-
haltevermögen und ein gut funktionieren-
des Netzwerk:Den Erfolg des Projekts
verdanken die Autorinnen den Kollegen
und Graphikern Armin Frischknecht und
Markus Kachel für die Gestaltung der
Hefte,den vielen Italienischlehrpersonen
aus der ganzen Deutschschweiz für die
Feedbacks während der sechsjährigen
Testphase sowie den Freunden und Fami-
lienangehörigen, die das Lektorat über-
nommen haben.

Demonstrationsseiten aus «Tracce»:Besonderheiten des Tessins und des italienischen Bündnerlandes kennenlernen und dabei die Artikel «c'è» und «ci sono»
üben (l.), spielerisch Charakter- und Personenmerkmale bestimmen (r.) ...

... beim Eisbestellen die Präpositionen entdecken (l.) und am Ende der Unità jeweils die zusammengefasste Grammatik repetieren.
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