
Italienisch 
Wahlpflichtfach 

Ergänzungsstunden 



Warum lohnt es sich, Italienisch zu lernen? 
Praktischer Nutzen im Alltag 
• Italien ist einer der wichtigsten Handelspartner von NRW. 

• Dadurch ergibt sich ein interessanter italienischsprachiger 
Wirtschaftsraum: Bewerber mit Italienischkenntnissen sind für viele 
Firmen interessant. 

• Italien ist ein beliebtes Urlaubsziel.  

 



Warum lohnt es sich, Italienisch zu lernen? 
Blickrichtung Abitur 
• Italienisch ab Jahrgang 8 richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die 

nach Abschluss der Klasse 10 die Oberstufe besuchen wollen. 

• In den Jahrgängen 8 und 9 ist das Lerntempo wesentlich niedriger als 
in der Oberstufe. 

 

 

 

 

 



Themen und Inhalte 

• sich vorstellen und andere Menschen kennenlernen 

• Gespräche in Alltagssituationen führen  

• italienische Städte entdecken und darüber sprechen 

• spielerisch die Zahlen erlernen (z. B.  Bingo in italiano) 

• den eigenen Lebensraum auf Italienisch darstellen 

• italienische Quizfragen und Spiele 

• Ziel: SPRECHEN und VERSTEHEN von Anfang an 

 



Methoden 

• Kooperative Lernformen (Partnerarbeit, Gruppenarbeit, etc.) 

• Projektarbeiten (Plakate, Steckbriefe, etc.) 

• Referate bzw. mini presentazioni (z. B. Dialoge selbst entwerfen und 
sprechen oder vorführen) 

• authentische Texte hören 

 

 

 Eine Sprache lernen bedeutet, sie möglichst viel im Unterricht selbst 
zu verwenden! 

 



Wer sollte Italienisch wählen? 

 Sprachen machen dir/Ihrem Kind Spaß! 

 Du/Ihr Kind kommst im Englischunterricht gut zurecht und kannst die  
 meisten Wörter gut aussprechen. 

 Du/Ihr Kind nimmst einen regelmäßigen Aufwand in Kauf, um Vokabeln    
 und Grammatik zu lernen. 

 Du/Ihr Kind arbeitest gern aktiv im Unterricht mit, denn eine Sprache lernt     
 man durch Sprechen! 

 Du/Ihr Kind freust dich auf das Italienischlernen und bist motiviert! 

 Du/Ihr Kind investierst gerne eine Stunde mehr. Italienisch wird 3-stündig  
 unterrichtet. Das heißt, dass du/Ihr Kind eine Stunde mehr pro Woche hast  
 als in anderen Ergänzungsfachangeboten.  

 

 



Lehrwerk 

• ein ansprechendes und modernes Lehrwerk 

• Ecco 1: Metodo di italiano Buch, Grammatikheft und Arbeitsheft 
Quaderno degli esercizi  

• CDs mit Hörtexten 

• authentische Materialien aus der Lebenswelt der Schülerinnen und 
Schüler 

• authentische Materialien aus Italien: Reiseführer, Plakate, Prospekte, 
italienische Produkte, italienische Lieder, Videos etc. 



Grazie per la vostra attenzione!!  


