
Italienisch



Buonasera e benvenuti!

“Parla con me…“
Sprich mit mir …



… Sì, certo!

Imparare l‘italiano al Viscardi?



Einmalige Chance, noch während der Schulzeit mit 
Gleichaltrigen eine weitere moderne Fremdsprache zu 
erlernen

Leichterer Einstieg durch
Vorkenntnisse in anderen
(romanischen) Sprachen (L/F/E)

Dieci buoni motivi per imparare l‘italiano



Ähnlichkeiten im Wortschatz: Transfer

Latein Englisch Französisch Italienisch

Bonjour, bonsoir Buon giorno, 
buona sera

manus (menial) main mano

lesson leçon lezione

facere (feasible) faire fare

frater (fraternity, 
fraternal)

frère fratello

canis (canine) chien cane

nation nation nazione



Vergleichbare Grammatik und leichtere 
Aussprache

• Französischlerner erkennen im Italienischen 
bekannte grammatikalische Phänomene 
wieder

• Gleichzeitig sind Aussprache und Schreibung 
einfacher (keine stummen Buchstaben wie im 
Französischen, vorhersehbarer):

Ils discutent avec leurs profs.

Discutono con i loro professori.



Schüleraustausch mit Italien

• Leben in einer italienischen Familie

• Italienischer Alltag (Schulbesuch, 
Tagesabläufe)

• Italienische Freunde finden

• Besondere Erlebnisse mit Gleichaltrigen 
beider Nationen



Größere Wahlmöglichkeiten in der Oberstufe

• Aus drei Fremdsprachen die wählen, die man 
am besten beherrscht

• Wahl naturwissenschaftlicher Kurse trotzdem 
möglich



Studien- und Berufswahl, Weiterbildung

- Studi Italo-Tedeschi /  Deutsch-italienische Studien (B.A.)
an der Uni Regensburg (Abschluss mit einem Doppeldiplom 
der beiden beteiligten Universitäten)

- Zusatzqualifikation für viele Berufe

- Auslandssemester in Italien auch bei anderen 
Studiengängen möglich

- Leichterer Erwerb der Weltsprache Spanisch und anderer 
romanischer Sprachen, größeres Verständnis für 
Fremdsprachen generell



Die vertieften sprachlichen und interkulturellen Kompetenzen, 
die auch zum Erwerb von international anerkannten 
Sprachzertifikaten und zum Studium an italienischen 
Universitäten befähigen, sind bei Bewerbungen um Praktika
oder Arbeitsstellen von Vorteil und eröffnen vielfältige 
berufliche Perspektiven.

Der Lehrplan



 Freude an Fremdsprachen und an der Kommunikation

 Interesse und Begabung

 Motivation

Italienisch ist – wie Französisch und Englisch -
Qualifikationsfach und kann daher als schriftliches oder
mündliches Abiturfach gewählt warden.

Schülerprofil für Italienisch UND Französisch als 3. FS



Ciao  e  a  presto…


