
Benvenuti al Freiherr-vom-Stein Gymnasium!

Parliamo l�italiano!

Das Fach Italienisch wird bereits seit den 80er Jahren an unserer Schule in der gymnasialen 

Oberstufe angeboten und erfreut sich gro�er Beliebtheit. Italienisch kann als Grundkurs im 

Abitur (3. Fach � schriftlich/ 4. Fach � m�ndlich) belegt werden. Als neu einsetzende Fremd-

sprache in der Oberstufe bietet Italienisch den Sch�lerinnen und Sch�lern die M�glichkeit, ei-

ne dritte oder vierte Fremdsprache zu erlernen und ggf. Italienisch als zweite erforderliche 

Fremdsprache f�r die Abiturvoraussetzung zu belegen. 

Seit dem Schuljahr 2009/2010 wird Italienisch auch im Differenzierungsbereich in der Jahr-

gangsstufe 8 angeboten und die Belegungsw�nsche zeigen die gro�e Begeisterung der Sch�le-

rinnen und Sch�ler. 

Sowohl in der Mittel- als auch in der Oberstufe arbeiten wir mit dem Lehrwerk �In Piazza� 

(Buchner). Von Anfang an werden weitere Lernmaterialien in den Unterricht einbezogen:

Lieder, Filme, H�rtexte und Spiele gestalten den Lernprozess abwechslungsreich und unter-

haltsam. Den Sch�lerinnen und Sch�lern wird ein lebendiger Unterricht geboten, der der Le-

benswirklichkeit entspricht und sie auf authentische Kommunikationssituationen vorbereitet. 



Imparare l�italiano � ma perch�?

Gr�nde um Italienisch zu lernen:

� Italienisch ist eine der wichtigsten Sprachen Europas � ca. 65 Millionen Menschen 

sprechen Italienisch als Muttersprache.

� Als europ�ische Kultursprache ist Italienisch die Sprache unz�hliger K�nstler, Denker, 

Baumeister, Schriftsteller, die die europ�ische Kultur und Zivilisation entscheidend 

gepr�gt haben (Leonardo da Vinci, Michelangelo, Machiavelli, Dante..).

� Italien und Deutschland sind durch eine lange Geschichte engster Beziehungen mit-

einander verbunden, die in allen Bereichen der Kultur ihre Spuren hinterlassen hat. 

Die italienische Lebensart umgibt unser t�gliches Leben (italienische Speisen, Mode, 

Autos, Filme, Musik, Design..).

� Italien ist eines der beliebtesten Reisel�nder der Deutschen. Somit k�nnen auch erste 

Sprachkenntnisse bereits f�r den privaten Kontakt genutzt werden.

� In vielen Studienf�chern wie z.B. Kunstgeschichte und Musik/Musikwissenschaft sind 

Kenntnisse der italienischen Sprache nicht nur erw�nscht, sondern f�r das tiefgehende 

Verst�ndnis der Studienf�cher unentbehrlich. 

� Italien ist der zweitgr��te Wirtschaftspartner Deutschlands und Deutschland ist f�r 

Italien der wichtigste Exportpartner � Kenntnisse des Italienischen sind auf dem Ar-

beitsmarkt daher sehr gefragt. Berufsm�glichkeiten verbessen sich v.a. in solchen 

Wirtschaftssektoren, die unmittelbar die Handelsbeziehungen zwischen Deutschland 

und Italien betreffen (Tourismus, Mode, Design, Nahrungsmittelbranche..).

Studienm�glichkeiten:

� Lehramt bzw. gestufte Studieng�nge (Bachelor, Master)
� �bersetzer/ Dolmetscher
� Deutsch-Italienische Studien (� Universit�t Bonn)
� Diplom (z.B. Wirtschaftswissenschaften und zwei Sprachen)

Impariamo l�italiano, la lingua pi� bella 
del mondo !

(Lernen wir Italienisch, die sch�nste Spra-
che der Welt!)


