
Guten Morgen, liebe Schüler!
Ich stelle mich kurz vor: Mein Name ist Sylvia 
von Lillin und ich bin Konversationslehrerin für 
Deutsch im Naturwissenschaftlichen 
Gymnasium Francesco Redi in Arezzo. Die Stadt 
Arezzo liegt in der Toskana, circa 50 km südlich 
von Florenz.
Ich möchte Ihnen heute ein kleines Projekt 
vorstellen, für das „meine Schule“ in Italien Ihre 
Schule um Hilfe gebeten hat. Das Projekt heißt:



Gut leben in der Toskana



Ich möchte Sie nun bitten, sich die Präsentation anzusehen 
und sich eventuell schon einmal einige Notizen zu machen. 
Die Aufgabe besteht dann darin, dass Sie zu den Fotos und 
Texten einige Fragen in englischer Sprache formulieren. 

Während eines noch zu vereinbarenden Skype-Termins mit 
einer italienischen Schulklasse sollen diese dann im 
Gespräch auf Englisch beantwortet werden. Ich hoffe, dass 
auch Sie bei dieser kleinen Arbeit etwas Spaß haben. 
Vorerst bedanke ich mich bei Ihnen für Ihre Mitarbeit und 
jetzt geht’s los!

Zunächst mit der Fragestellung:



Worum geht es bei dem Projekt?
In Mailand findet in diesem Jahr die große Messe  EXPO statt. 

Eine der Thematiken der Veranstaltung heißt

“Il buon vivere in Toscana”   =   “Gut leben in der Toskana”. 

Unter einer guten Lebensqualität versteht man allerdings nicht nur gutes Essen oder

Reichtum. Auch die Landschaft, die Kunst, eine aufgeschlossene Mentalität und der

Wunsch zur Solidarität gehören dazu.  



Die Region Toskana hat zwei Schulen

ausgewählt, die einen Beitrag zu der

Veranstaltung EXPO leisten können. Eine Idee 

besteht darin, einen Dialog in englischer Sprache

mit Schülern eines anderen Landes zu führen

und diesen die Besonderheiten der Toskana

näher zu bringen. 



Das ist die
Abschlussklasse 5C aus dem

Naturwissenschaftlichen Gymnasium
Francesco Redi in Arezzo



Die Klasse hat im Februar einen Ausflug in das Tiber-Tal
unternommen und Fotos von der Landschaft, wichtigen Gebäuden, 
kulturellen Einrichtungen und Kunstwerken gemacht. Hier einige
Landschaftsbilder aus der Gegend der Städtchen Sansepolcro und 

Monterchi im Tiber-Tal:





















Sansepolcro ist eine 
kleine Stadt mit  circa 
16.000 Einwohnern in 
der Region Toskana. Sie 
liegt etwa 25 Kilometer 
nordöstlich von Arezzo 
und 80 Kilometer 
südöstlich von Florenz 
entfernt. 

Der Ort ist im 10. Jahrhundert entstanden, 

der Legende nach durch zwei Pilger, die auf 

dem Rückweg aus dem Heiligen Land waren. 

Sie gründeten  ein Kloster, das dem Heiligen 

Grab und den vier Evangelisten gewidmet 

war. In der Tat bedeutet der Begriff San 

Sepolcro (Sansepolcro) Heiliges Grab.

Im 14. Jahrhundert entstand in der Nähe des 

Klosters das heutige Stadtzentrum. Eine 

wichtige Sehenswürdigkeit in Sansepolcro ist 

das Städtische Museum, in dem u.a. Werke 

des hier geborenen Malers Piero della 

Francesca zu sehen sind...

http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Sansepolcro,_museo_civico,_esterno_02.JPG
http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Sansepolcro,_museo_civico,_esterno_02.JPG


… wie zum Beispiel die Schutzmantelmadonna





Piero della Francesca (geboren um 1420
und gestorben1492) war ein Maler der 
Renaissance. Aber er war auch 

Mathematiker. Er war der erste Maler, der 
versuchte, mit Hilfe der Mathematik 

perspektivische Probleme zu lösen bzw. 
den Umgang mit Perspektive durch 
geometrische und mathematische 

Hilfsmittel zu perfektionieren.



Die Madonna der Geburt
von 

Piero della Francesca

In Italien ist er aber besonders 

als Maler bekannt. Ein sehr 

berühmtes Fresko von ihm ist die 

Madonna del Parto = die Madonna 

der Geburt.  Dieses Fresko 

befindet sich im pittoresken Dorf 

Monterchi, etwa 10 km südlich von 

Sansepolcro entfernt. Es kann in 

einem eigens eingerichteten 

Museum in der ehemaligen 

Grundschule Monterchis

besichtigt werden.

http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Piero_Madonna_del_parto.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Piero_Madonna_del_parto.jpg




Hinter diesem kleinen Friedhof bei dem Örtchen Monterchi

stand das Haus, in dem Monna Romana, die Mutter des 

Malers Piero della Francesca geboren wurde.



Außer seinen bereits zahlreichen Betätigungsfeldern 
hatte Piero della Francesca zudem den Wunsch, 
anderen Menschen zu helfen und war aus diesem 
Grund in der Laienbruderschaft San Bartolomeo in 
seinem Geburtsort Sansepolcro sehr aktiv. Diese 
Vereinigung inspirierte sich an den Predigten des 
Heiligen Franziskus von Assisi und übernahm 
wichtige soziale Aufgaben.
So haben die Schüler der Klasse 5C auch die Stadt-
Bibliothek besucht, in der die alten Verzeichnisse
aufbewahrt sind, in denen im Mittelalter die
Laienbrüder Buch über sämtliche Aktivitäten führten, 
die der Gemeinschaft zugute kamen. 







Die Laienbruderschaften waren damals die einzigen
Institutionen, die sich der Menschen annahmen, die

die größten Probleme hatten - wie Arme, Kranke, 
alleinstehende Mütter oder Gefangene. 

Aber sie kümmerten sich auch die Verbesserung der
Infrastrukturen, zum Beispiel um die Ausbesserung

von Brücken und Wegen.

Außerdem sorgten sie dafür, dass von den Eltern
verlassene Neugeborene untergebracht und versorgt

wurden, zum Beispiel durch die Einrichtung von Baby-
Klappen an den Krankenhäusern.



Diese alte Holztür gehört zum Beispiel zu einem alten Krankenhaus. Achten
Sie bitte auf das Schild unter der Hausnummer, rechts neben der Tür:



Heim für kleine “weggeworfene” Kinder
Das italienische Verb

gettare bedeutet
wegwerfen. 

In anderen toskanischen
Städten, wie zum Beispiel
in Florenz, hießen solche
“Annahmestellen” für
verlassene Kinder

Institut der
Unschuldigen



Und das ist eine typische Baby-Klappe aus dem 15. Jahrhundert.  In der
Toskana nennt man sie “ruota” = Rad, weil man das ungewollte Baby anonym, 
von der Außenwand des örtlichen Krankenhauses aus, auf eine Drehscheibe
legte. Auf der Innenseite nahmen Freiwillige der Laienbruderschaften das
Kind in Empfang, zogen es auf und lehrten es lesen und schreiben.



Zusammenfassend gesagt:
Wie Sie anhand dieser wenigen Diapositive sehen konnten, 
bemühten sich die Menschen in der Toskana bereits vor vielen 
Jahrhunderten darum, ihrem Leben Qualität zu verleihen. Sie taten 
dies auf unterschiedliche Art und Weise: 

Durch das Arbeiten in der Natur, wodurch die toskanische Landschaft  
bis auf den heutigen Tag regelrecht „gestaltet“ wurde oder durch das 
Vermitteln religiöser Werte wie zum Beispiel durch die Malerei. 
Damals konnten nur die wenigsten Menschen lesen und schreiben 
und die Fresken übernahmen die Aufgabe, ihnen die Geschichten aus 
der Bibel in Bildern zu erzählen. 

Und dann war da noch der Wille, Gutes zu tun. Solidarität war vor 
allem für benachteiligte Menschen im wahrsten Sinne des Wortes 
überlebenswichtig!



So, liebe Schüler, das war’s! Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre 
Aufmerksamkeit und hoffe, dass Sie diese kurze Präsentation ein 
bisschen interessant fanden. 

Meine Bitte an Sie ist nun, wie bereits erwähnt, zu den Bildern und 
Texten einige Fragen auf Englisch zu formulieren.

Der nächste Schritt wäre dann, zwischen unseren beiden Schulen 
einen Termin zu vereinbaren, an dem Sie den Schülern der Klasse 5C 
Ihre Fragen stellen können. Die italienischen Schüler wiederum sollen
sie dann beantworten und auf diese Weise entsteht ein Gespräch, 
das wir über Skype führen möchten.

Also, hoffentlich bis bald, Sylvia von Lillin
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