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Parlare e studiare l‘italiano 
Das Fach Italienisch  am Humboldt-Gymnasium 

•  Italienisch am Humboldt seit 2003  
•  Grundkurs Italienisch ab der 

Einführungsphase (EF) 
•  zur Zeit unterrichten 3 LehrerInnen 

(Julia Borkowski, Désirée Fiebiger, 
Michael Danzeglocke) + 1 Referendarin 
(Anna Spielberg) ca. 145 SuS 

•  4 Stunden pro Woche 
•  schriftliches (3.) oder mündliches (4.) 

Abiturfach 



Weshalb Italienisch lernen? 

�  vielschichtiger Austausch zwischen 
D und It 

�  Beruf: Italien als einer der 
wichtigsten wirtschaftlichen 
Handelspartner 

�  Reise- und Bildungsland 
�  Kommunikation  
�  Vorkenntnisse in Französisch, 

Latein und Englisch 
�  kulturelle Angebote in und um 

Düsseldorf (z.B. am Istituto Italiano 
di Cultura oder während de Cinema 
Italia-Woche) 



Das erste Lernjahr - Die Einführungsphase (EF) 
Der Alltag in Italien und Italienisch im Alltag 

 

� Kommunikative 
Alltagssituationen 
¡ Presentarsi 
¡ La mia famiglia 
¡ In città 
¡ La mia casa 
¡ Il tempo libero 
¡ Fare la spesa 
 
 



Parliamo l‘italiano 

�  Besonderes Augenmerk: „Förderung der Mündlichkeit“ 
�  Seit 2006 am Ende der EF: „Sprachendorf“ 
�  Simulation unterschiedlichster, authentischer Kommunikations-

situationen (z.B. Markt, Bar, Kleidungsgeschäft, Kennenlern-
situation) 

�  Eine schriftliche Klausur in der Qualifikationsphase wird durch 
eine mündliche Kommunikationsprüfung ersetzt. (z.Zt. zweite 
Klausur in Q2.1) 



Q1: I giovani in Italia 

�  Zwischenmenschliche 
Beziehungen 
¡ Familie 
¡ Freunde 
¡ Liebe 
¡ Freundschaft 

�  Schule, Ausbildung, 
Arbeit, Studium 

èArbeit mit Liedern 



Q1: Regioni italiane – La Sicilia 

� Tourismus und Landeskunde 
� Politische und ökonomische 

Aspekte 
� Der Kampf gegen die Mafia 

 
 
 
 
 



Q2: La migrazione italiana 

•  Aspekte aktueller und vergangener Emigrationswellen 
Italiens 

•  Interne Migration (Binnenwanderung) 
•  Ursachen der Immigrationswellen von und nach Italien 
•  Das Leben der „immigranti“ in Italien 
•  z.B. anhand der Filme „Solino“ (2002), „Quando sei 

nato non puoi più nasconderti“ (2005) oder 
„Terraferma“ (2011) 



�  durchgehende Kompetenzorientierung im Italienischunterricht 
(EF, Q1, Q2) z.B. mit Hilfe der Aufgabenformate des Lehrbuches 
und durch Anwendung von Lernaufgaben (produkt- und 
prozessorientiertes Arbeiten) bereits ab EF  

�  Förderung aller fünf Kompetenzen 
¡  Hör-/ Hör-Sehverstehen (z.B. Hörtexte zum Lehrbuch, 

Podcasts, Filme) 
¡  Leseverstehen 
¡  Sprachmittlung (Mediation) 
¡  Schreiben 
¡  Sprechen (an Gesprächen teilnehmen/ zusammenhängendes 

Sprechen) 

Kompetenzorientierung 



Wer sollte italienisch lernen? 

� kommunikationsfreudige SuS, die keine Scheu 
haben, auch „mit Händen und Füßen“ zu reden 

�  SuS mit hoher Motivation, Engagement und 
Eigeninitiative,  

�  SuS mit Fleiß, denn zum Erlenen einer FS gehört 
natürlich besonders die selbstständige Bereitschaft 
zur Erweiterung des Wortschatzes, d.h. zum 
Vokabeln lernen 

� neugierige SuS, die z.B auch eine Bereitschaft zu 
Rollenspielen aufbringen 

� weltoffene und lebhafte SuS 
 



Stipendien und Zertifikate  

� Zu Beginn der Q1:  

¡  Erhalt eines Stipendium für einen 4-wöchigen Sprachkurs 
in Levico Terme mit Aufenthalt in Gastfamilien und 
Ausflügen z.B. nach Venedig und Verona (Norditalien) 

èIn den letzten drei Jahren immer mindestens einen Platz 
für eine/n Schüler/in unserer Schule! 



Schüleraustausch 
!

© Uli Stein 
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Impressionen vergangener Austausche 2007-2014 



E tu??? 

þ  Italienisch? – „Sì!“ 

„Benvenuti!“ 



 
Ich habe fertig! 

 
 

Grazie per la vostra attenzione! 


