
B e l l a   I t a l i a 



Entscheidungshilfen
´Warum Italienisch lernen?

´Welche Voraussetzungen sollte ein/e Schüler/in 
mitbringen?

´Erfahrungen



Warum Italienisch lernen?



Sind wir nicht alle ein bisschen Italienisch!?





Warum Italienisch lernen? 
Viele Gründe sprechen dafür!
´eine Fremdsprache allein reicht für das moderne              

Europa nicht mehr aus. Neben Englisch werden 
Kenntnisse über weitere moderne 
Fremdsprachen erwartet

´ Italienisch ist eine Sprache, die das Erlernen weiterer 
Sprachen erleichtert, insbesondere der romanischen 
Sprachen wie Französisch, Spanisch, Portugiesisch 



´ Italienisch ist eine der Arbeitssprachen der europäischen 
Institutionen in Straßburg, Brüssel und Luxemburg

´ Italienisch ist die Sprache der Kunst, der  Kultur, der Oper 
und der Musik

Diese italienischen Fachbegriffe der Musik 
stammen aus der Zeit der Renaissance:

A cappella: ohne Instrument,
Allegro: lebhaft, fröhlich,
Altissimo: sehr hoch,
Concerto: Konzert,
Crescendo: aufsteigend (immer lauter 
werdend),
Decrescendo: absteigend (immer leiser 
werdend),
Forte: laut,
Piano: leise,
Poco a poco: Stück für Stück,
Presto: schnell,
Tempo: Tempo, Geschwindigkeit,



Einfacher Zugang zur Sprache durch 
viele Italianismen im Deutschen

´ Cappuccino
´ Vino
´ Rucola
´ Mozzarella
´ Kredit
´ Kasse
´ Ciao
´ Paparazzi



Italien ist die Wiege der europäischen Kultur. 
Es befinden sich etwa Zweidrittel aller von 
der UNESCO zum Weltkulturerbe der 
Menschheit erklärten Kunstschätze in Italien



Kathedrale von 
Palermo

Venedig und 
ihre Lagune

Rom

Florenz-
historisches 
Zentrum



´ Italienisch öffnet hervorragende Perspektiven im Beruf 
´ Italien ist beispielsweise ein wichtiger Handelspartner 

Deutschlands



´ Italien ist nah und Italienischkenntnisse haben einen großen 
praktischen Nutzen- ob im Urlaub, bei Brief- und E-Mail-
Freundschaften, bei einem Schüleraustausch oder einer 
Studienfahrt



´ Italienisch ist eine sehr melodische und lebendige 
Sprache, die nicht nur in der Theorie gelernt, sondern am 
Clara auch direkt praktisch umgesetzt wird





Bei uns wird Sprache nicht nur gelehrt, sondern auch 
gelebt! Das Clara-Schumann-Gymnasium bietet einen 
Praktikumsaustausch mit Italien (Bormio) an



Mehr Wahlfreiheit in der Oberstufe



Voraussetzungen
´Eigener Wunsch die Sprache zu lernen: 

Hohe Motivation
´Spaß am Sprachenlernen
´Bereitschaft regelmäßig zu lernen
´ In bisher gelernten Fremdsprachen keine 

größeren Schwierigkeiten

ehrlich prüfen



Erfahrungen Italienisch zu lernen, heißt 
nicht nur eine neue 
Fremdsprache zu erlernen, 
sondern das Land bella
Italia kennenzulernen.

Durch den 
Italienischunterricht 
verstehe ich die 
französische 
Grammatik besser!

Im Urlaub konnte ich mich 
durch meine 
Italienischkenntnisse auch 
mit Spaniern verständigen.

Lateiner ohne 
zweite moderne 
Fremdsprache 
haben weniger 
Chancen auf dem 
Arbeitsmarkt.



Arrivederci e a 
presto nel corso

d‘italiano!


