
 

 

Iniziative parascolastiche 

Escursioni, scambi e gite scolastiche. 

Il programma europeo, comunicativo e interculturale della Sezione Internazionale Tedesca è 

potenziato da numerose escursioni, scambi e gite scolastiche, in modo che le conoscenze linguistiche 

acquisite possano essere applicate in un contesto autentico. 

La classe del primo anno tradizionalmente fa una gita giornaliera a Bolzano per visitare il Museo 

Archeologico dell'Alto Adige e ammirare la mummia "Ötzi" di 5300 anni fa. Gli studenti ricorderanno 

per sempre questo primo viaggio in un contesto bilinguistico. 

Informazioni su Bolzano: qui il link  

Informazioni sul museo archeologico: qui il link  

 

Nel secondo anno del Biennio viene organizzato uno scambio scolastico con licei di Monaco di Baviera 

e Lahr nella Foresta Nera. L’esperienza dello scambio non prevede soltanto un‘interessante 

programma turistico, ma consente agli studenti di partecipare alla vita quotidiana di coetanei tedeschi, 

creando incontri dai quali in passato sono nate amicizie che durano negli anni.. 

Informazioni su Monaco di Baviera: qui il link  

Informazioni su Lahr nella Foresta Nera: qui il link  

 

Un viaggio di classe a Lindau è previsto per il terzo anno. Questa città, così ricca di storia e bella dal 

punto di vista architettonico, ispira gli alunni e mostra loro, attraverso il contatto con la gente, quanto 

possa essere soddisfacente poter comunicare in una lingua straniera. 

Informazioni su Lindau: qui il link  

 

Da molti anni, le classi del quarto anno partecipano al progetto "Snapshot" a Weimar, un programma 

educativo in cui l'esame della storia del classicismo di Weimar e la storia più recente del campo di 

concentramento di Buchenwald sono costantemente collegati a questioni attuali di politica e società. 

Il punto di partenza del programma di sei giorni è la riflessione sulla propria umanità, che porterà gli 

studenti ad un esame più profondo di se stessi e permetterà loro di tornare arricchiti e più maturi. 

Informazioni su Weimar: qui il link  

 

Infine, il ciclo dei cinque anni al Liceo Galvani si conclude con un viaggio a Berlino. Qui, il programma 

prevede l'esplorazione della capitale tedesca con la visita di diversi musei Gli studenti si muovono con 

https://www.comune.bolzano.it/default.jsp
https://www.bolzano.net/it/museo-archeologico-alto-adige.html
https://it.wikipedia.org/wiki/Monaco_di_Baviera
https://it.wikipedia.org/wiki/Lahr/Schwarzwald
https://it.wikipedia.org/wiki/Lindau
https://it.wikipedia.org/wiki/Weimar


sicurezza e disinvoltura in un contesto interculturale e raccolgono i frutti del loro lavoro di cinque anni, 

come alunne e alunni della Sezione Internazionale Tedesca. 

Informazioni su Berlino: qui il link  

 

Ausflüge, Austausche und Klassenfahrten 

Das europäisch, kommunikativ und interkulturell ausgerichtete Programm der Internationalen 

Deutschen Abteilung wird von zahlreichen Ausflügen, Austauschen und Klassenfahrten vervollständigt, 

damit das erlangte Wissen im muttersprachlichen Kontext angewendet werden kann. 

So macht der erste Jahrgang traditionell einen Tagesausflug nach Bozen und besucht dort das 

Südtiroler Archäologiemuseum, wo die 5300 Jahre alte Mumie „Ötzi“ zu besichtigen ist. Vielen 

Schülerinnen und Schülern bleibt dieser erste Ausflug in ein deutschsprachiges Umfeld für immer in 

Erinnerung. 

Bozen: hier der link  

Südtiroler Archäologiemuseum: hier der link  

 

Der zweite Jahrgang hat in den letzten Jahren Austausche mit Schulen in München und in Lahr im 

Schwarzwald veranstaltet. Abgesehen vom Spaß an den interessanten Programmen, die den 

Schülerinnen und Schülern das Leben in Deutschland näherbringen, sind aus den Begegnungen 

teilweise Freundschaften erwachsen, die immer noch anhalten. 

München: hier der link 

Lahr im Schwarzwald: hier der link  

 

Für den dritten Jahrgang ist eine Klassenfahrt nach Lindau vorgesehen. Diese traditionsreiche und 

architektonisch so schöne Stadt begeistert die Schülerinnen und Schüler und zeigt ihnen im Kontakt 

mit der Bevölkerung, wie befriedigend es sein kann, sich im Ausland gut verständigen zu können. 

Lindau: hier der link 

 

Der vierte Jahrgang beteiligt sich schon seit vielen Jahren am Projekt „Snapshot“ in Weimar, einem 

pädagogischen Programm, in dem die Auseinandersetzungen mit der Geschichte der Weimarer Klassik 

und Buchenwalds durchgehend mit aktuellen politischen und gesellschaftlichen Fragen verbunden 

werden. Ausgangspunkt des sechstägigen Programms ist die Reflexion über das eigene Menschenbild, 

das die Schülerinnen und Schüler zu einer vertieften Auseinandersetzung mit sich selber bringt und sie 

bereichert und reifer zurückkehren lässt. 

Weimar: hier der link 

 

Der fünfte Jahrgang schließlich beendet die fünfjährige Schulzeit am Liceo Galvani mit einer Fahrt nach 

Berlin. Hier stehen das Erkunden der deutschen Hauptstadt sowie etliche Museumsbesuche auf dem 

https://it.wikipedia.org/wiki/Berlino
https://de.wikipedia.org/wiki/Bozen
https://www.iceman.it/de/
https://www.muenchen.de/
https://www.lahr.de/startseite.1.htm
https://www.lindau.de/
https://www.weimar.de/


Programm. Die Schülerinnen und Schüler genießen es, sich im interkulturellen Kontext sicher und 

souverän bewegen zu können und ernten die Früchte ihrer Arbeit. 

Berlin: hier der link  

 

 

https://www.berlin.de/

