
  

Rom erkunden 
 
 

- Sehenswürdigkeiten - 
 

 
 
In Rom gibt es mehr zu sehen und zu entdecken, als es bei einem Besuch möglich ist. Für die 
Planung der Fahrt ist es wichtig, diejenigen Sehenswürdigkeiten herauszufiltern, die wir bei 
unserem Besuch unbedingt besuchen sollten, und sicher zu stellen, dass wir uns auf diese 
Auswahl gut vorbereiten.  
 

Phase I 

 Sie erhalten als Gruppe eine Liste mit zahlreichen Sehenswürdigkeiten () – in 
der Regel mit ihren italienischen Namen. Teilen Sie untereinander auf, wer sich 
über welche Sehenswürdigkeiten informiert. Da es sich um sehr viele Sehens-
würdigkeiten handelt, kann die Recherche kurz ausfallen. Ergebnis der Recher-
che sollten wenige prägnante Stichwörter für jede Sehenswürdigkeit sein, die 
Sie notieren und den anderen Gruppenmitgliedern mitteilen können.  

 Informieren Sie sich gegenseitig knapp über Ihre Ergebnisse. 

Phase II 

 Diskutieren Sie in Ihrer Gruppe über die Auswahl der Sehenswürdigkeiten für 
unsere Fahrt: 
1. Welche Sehenswürdigkeiten werden von allen besichtigt?  
2. Welche Sehenswürdigkeiten werden nur von Interessierten besichtigt?  
3. Welche Sehenswürdigkeiten werden (dieses Mal) nicht besichtigt? 

Setzen Sie jeweils ein Kreuz hinter den Namen der Sehenswürdigkeit der ers-
ten Kategorie (maximal 10 Kreuze), einen Punkt hinter die der 2. Kategorie 
(maximal 5 Punkte) und nichts hinter die der 3. Kategorie. 

 Bereiten Sie sich darauf vor, Ihre Ergebnisse vorzustellen.  

Phase III 

 Erstellen Sie in Ihrer Gruppe mithilfe eines Rasters () ein Programm für die 
Fahrt. Dabei sind folgende Vorgaben zu beachten:  
a) Neben der An- und Abreise sind Termine gesetzt, die nicht variabel sind. 

b) Berücksichtigen Sie die Öffnungszeiten der Sehenswürdigkeiten (): Staatliche Museen 
und Ausgrabungsstätten sind montags geschlossen.  

c) Planen Sie genügend Zeit ein, damit wir in Ruhe von der einen Sehenswürdigkeit zur ande-
ren gelangen können.  

d) Wir brauchen immer eine Mittagspause und insgesamt genügend Zeit zur Erholung.  

e) Achten Sie darauf, dass sich die Tage voneinander unterscheiden.  

f) Folgende Termine müssen berücksichtigt werden: mindestens gemeinsames Eis-Essen und 
mindestens ein gemeinsames Abendessen.   

 Bereiten Sie sich darauf vor, Ihre Ergebnisse vorzustellen. 

 
 



 

Phase IV 

 Entscheiden Sie sich für eine Sehenswürdigkeit der Fahrt, mit der Sie sich 
gründlich beschäftigen wollen. Sie können allein, zu zweit oder zu dritt arbeiten.  

 Bereiten Sie eine Unterrichtsstunde vor, in der Sie den Mitschülern Ihr Thema 
nahebringen. Entwickeln Sie Aufgaben und Materialien; Sie können in der Un-
terrichtsstunde, die Sie gestalten, auch kurze Referate halten. Achten sie 
darauf, Medien sinnvoll einzusetzen. Vergessen Sie nicht, zu Ihrer Stunde eine 
kleine Hausaufgabe aufzugeben.  

 Gestalten Sie für unseren eigenen Reiseführer ein Informationsblatt.  

Phase V 

 Bereiten Sie sich darauf vor, Informationen zu Ihrer Sehenswürdigkeit vor Ort 
aufzufrischen und neue Informationen zu ergänzen. Nutzen Sie dazu das Über-
sichtsblatt zu den Vermittlungsmethoden (). Halten Sie Rücksprache mit dem 
Kurslehrer, ob sich Ihre Planungen umsetzen lassen.  

 Denken Sie daran, ausreichend viel Material zu kopieren und auf die Fahrt mit-
zunehmen.   

 
 
 
 


