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1 Die Fachgruppe Italienisch am Städtischen Gymnasium Her-
ten 

 

Schule und Schülerschaft 

Das Städtische Gymnasium Herten ist das einzige Gymnasium der Stadt Herten 
und ist zentral im Innenstadtbereich von Herten gelegen. Seit der Gründung der 
Schule im Jahr 1901 kann das Städtische Gymnasium Herten (StGH) auf eine lange 
Tradition zurückblicken. Das StGH ist ein vierzügiges Gymnasium mit offenem 
Ganztag, das im Bildungsgang G8 zur Allgemeinen Hochschulreife führt. Durch 
vielfältige Angebote entwickelt sich unsere Schule zunehmend zu einem Lebens-
raum für alle am Schulleben Beteiligten, den wir in guter Zusammenarbeit zwischen 
Schülerinnen und Schülern, Eltern, Lehrerinnen und Lehrern sowie in der Koopera-
tion mit vielen außerschulischen Partnern aktiv gestalten. Unsere Schule ist mehr als 
nur Lernort, mehr als nur Arbeitsplatz. Wir fördern mit vielen Angeboten und Konzep-
ten ein Schulklima, in dem Lehren und Lernen Freude machen kann und in dem alle 
am Schulleben Beteiligten sich wohl fühlen können. Als Schule ohne Rassismus-
Schule mit Courage sehen wir uns in einer besonderen Verantwortung für gesell-
schaftspolitisches Engagement und für ein nachhaltiges Eintreten gegen jede Form 
von Diskriminierung.  

Im Schuljahr 2015/16 wird das StGH von 825 Schülerinnen und Schülern besucht, 
die unterschiedliche soziale und ethnische Hintergründe und auch sehr unterschied-
liche Interessen und Begabungsschwerpunkte mitbringen. Als einziges Gymnasium 
der Stadt Herten halten wir deshalb ein breites Angebot vor: Für mathematisch und 
naturwissenschaftlich interessierte Schüler/-innen bieten wir als zertifizierte MINT-
Schule besondere Wahlmöglichkeiten in den Bereichen Mathematik, Informatik, Na-
turwissenschaften und Technik. Die Kooperation mit der Städtischen Musikschu-
le, die in einem Teil unseres Gebäudes untergebracht ist, bietet Schülerinnen und 
Schülern unserer Schule durch die räumliche Nähe und die gute Zusammenarbeit 
attraktive Möglichkeiten zur Entfaltung ihrer Begabungen im Bereich Musik. Theater-
spielen als wichtiges Element der ästhetischen Bildung kann auf eine lange und er-
folgreiche Tradition am StGH  zurückblicken. Sprachlich interessierte Schüler/-innen 
können an unserer Schule die Sprachen Englisch, Französisch, Lateinisch und Itali-
enisch lernen. Unser Sprachenprofil wird ergänzt durch die Vorbereitung auf den 
Erwerb besonderer Sprachzertifikate in diesen vier Sprachen, die international aner-
kannt sind und den Zugang zu den Universitäten weltweit erleichtern. Das Profilfach 
Sport hat sich in den vergangenen Jahren zu einem wichtigen Angebot entwickelt. 
Als Partnerschule des Fußballs und als Ausbildungsschule DFB-Junior-Coach 
können wir für interessierte und talentierte Schüler/-innen im Bereich Fußball beson-
dere Angebote vorhalten. Seit Beginn des Schuljahres 2014/15 haben die Schüler/-
innen an unserer Schule zudem die Möglichkeit, Sport als 4. Abiturfach zu wählen.   
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Fachziele und Aufgaben der Fachgruppe vor dem Hintergrund des Schulpro-
gramms  

Der Italienischunterricht soll Schülerinnen und Schülern interkulturelle Handlungs-
kompetenz vermitteln. Relevant ist die Zielsprache Italienisch für schulische Lerner 
vor allem aufgrund der Bedeutung Italiens in Kultur (z. B. Italienisch als kultur- und 
studienrelevante Lesesprache sowie als Muttersprache der über 600.000 italo-
tedeschi), Wirtschaft (z. B. Italienisch als berufsqualifizierende Verkehrssprache mit 
einem wichtigen Handelspartner) und Politik. In Übereinstimmung mit dem Schulpro-
gramm hat die Fachschaft das Ziel, einen Beitrag zum Programmpunkt „Erziehung 
zur Mehrsprachigkeit“ zu leisten. Als neusprachliches Gymnasium bietet das Städti-
sche Gymnasium Herten in der Sekundarstufe I die Sprachenfolge Englisch - Fran-
zösisch/Latein – Latein/Französisch an sowie die Möglichkeit, Italienisch als neuein-
setzende Fremdsprache ab der Einführungsphase zu erlernen. Alle Italienischlerner 
haben also zuvor den Englisch- und Französisch- bzw. Lateinunterricht besucht. Die 
Kenntnisse vorgelernter Sprachen werden im Italienischunterricht von der Spracher-
werbsphase an systematisch durch mehrsprachigkeitsdidaktische Zusatz-Module 
(Material im Fachschaftsordner) genutzt, um den Kompetenzaufbau zu fördern und 
sprachübergreifend die Sprach(lern)bewusstheit der Schülerinnen und Schüler zu 
schulen. 
  

Stundentafel, Stundenverortung, Unterrichtstaktung 

Der Italienischunterricht erfolgt als neu einsetzende Fremdsprache in der Sekundar-
stufe II vierstündig im Grundkurs. Es gilt folgende Stundentafel: 

 EF Q1 Q2 Summe 

GK (n) 4 4 4 12 

In allen Jahrgängen gibt es eine Doppelstunde im Vormittagsbereich. Die restlichen 
zwei Stunden liegen entweder (seltener) als Einzelstunden vormittags oder als Dop-
pelstunden im Nachmittagsbereich. 
 

Beitrag zur Qualitätssicherung und -entwicklung  

Innerhalb der Fachgruppe wurden folgende Maßnahmen verabredet: 

 Beratung und Feedback: Die Kolleginnen und Kollegen der Fachschaft nehmen 
untereinander oder mit Lehrkräften anderer Fachschaften kollegiale Beratungs-
anlässe (Hospitationen) wahr und tauschen regelmäßig ihre Unterrichtsmateria-
lien aus 

 die Schülerinnen und Schüler erhalten Gelegenheit, zu Unterrichtsprozessen und 
Inhalten Feedback zu geben (SEfU, eigene Fragebögen zu den mündlichen Prü-
fungen) 

 
Kooperationen  

Bisher gibt es am Städtischen Gymnasium Herten keinen Austausch mit einer italie-
nischen Schule. 
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2 Entscheidungen zum Unterricht 

2.1 Unterrichtsvorhaben 

Die Darstellung der Unterrichtsvorhaben im schulinternen Lehrplan insgesamt besitzt 
den Anspruch, die im Kernlehrplan aufgeführten Kompetenzen abzudecken. Dies 
entspricht der Verpflichtung jeder Lehrkraft, die Kompetenzerwartungen des Kern-
lehrplans bei den Lernenden auszubilden und zu entwickeln. 

Die entsprechende Umsetzung erfolgt auf zwei Ebenen: der Übersichts- und der 
Konkretisierungsebene. 

Im „Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben“ (Kapitel 2.1.1) wird die für alle Lehrerinnen 
und Lehrer gemäß Fachkonferenzbeschluss verbindliche Verteilung der Unterrichts-
vorhaben dargestellt. Das Übersichtsraster dient dazu, den Kolleginnen und Kollegen 
einen schnellen Überblick über die Zuordnung der Unterrichtsvorhaben zu den ein-
zelnen Jahrgangsstufen sowie den im Kernlehrplan genannten Kompetenzen zu ver-
schaffen. Um Klarheit für die Lehrkräfte herzustellen und die Übersichtlichkeit zu ge-
währleisten, werden an dieser Stelle schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompeten-
zen ausgewiesen, während die konkretisierten Kompetenzerwartungen erst auf der 
Ebene konkretisierter Unterrichtsvorhaben Berücksichtigung finden. Der ausgewie-
sene Zeitbedarf versteht sich als grobe Orientierungsgröße, die nach Bedarf über- 
oder unterschritten werden kann. Um Spielraum für Vertiefungen, besondere Schüle-
rinteressen, aktuelle Themen bzw. die Erfordernisse anderer besonderer Ereignisse 
(z. B. Praktika, Kursfahrten o. ä.) zu erhalten, sind im Rahmen dieses schulinternen 
Lehrplans nur ca. 75 Prozent der Bruttounterrichtszeit verplant. 
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2.1.1 Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben 

2.1.1.1 Italienisch in der Einführungsphase  

 

Unterrichtsvorhaben I: 
 

Thema: Arrivare in Italia come studente stra-

niero: un primo incontro in piazza, comprare 

qualcosa (p.es. in edicola), descrivere un 

appartamento, cercarsi una camera e primi 

contatti ad altri studenti (lezioni: 1+2) 

 

Schwerpunktmäßig zu erwerbende (Teil-) 
Kompetenzen: 

 Hör-/Hörsehverstehen 

 Leseverstehen 

 Schreiben 

 Sprechen 

 Verfügen über sprachliche Mittel 
 

 
 
 
Zeitbedarf:  ca. 30 Std. 

Unterrichtsvorhaben II: 
 

Thema: Raccontare di sé e di altri: descrive-
re una persona (la provenienza, l’aspetto 
fisico, i vestiti, l‘età, gusti e preferenze) 
(lezione 3) 

 
 
Schwerpunktmäßig zu erwerbende (Teil-) 
Kompetenzen: 

 Hör-/Hörsehverstehen 

 Leseverstehen 

 Schreiben 

 Sprechen 

 Sprachmittlung 

 Verfügen über sprachliche Mittel 
 

 
 

Zeitbedarf: ca. 30 Std. 

Unterrichtsvorhaben III: 
 
Thema: Raccontare di sé più profondamen-
te: la mia vita – famiglia, amici, giornata, 
passatempi, passato (lezione 4) 
 

Schwerpunktmäßig zu erwerbende (Teil-) 

Kompetenzen: 

 Hör-/Hörsehverstehen 

 Leseverstehen 

 Schreiben 

 Sprechen 

 Sprachmittlung 

 Verfügen über sprachliche Mittel 
 
 
 
Zeitbedarf: ca. 30 Std. 

Unterrichtsvorhaben IV: 
 
Thema: Fare la spesa e mangiare in Italia 

(lezione 5) 

 

Schwerpunktmäßig zu erwerbende (Teil-) 

Kompetenzen: 

 Hör-/Hörsehverstehen 

 Leseverstehen 

 Schreiben 

 Sprechen 

 Sprachmittlung 

 Verfügen über sprachliche Mittel 

 soziokulturelles Orientierungswissen 

 interkulturelles Verstehen und Handeln 
 
Zeitbedarf: ca. 30 Std. 

Summe: ca. 120 Std. 
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2.1.1.2 Italienisch in der Qualifikationsphase 
 
Neueinsetzende Fremdsprache 

Qualifikationsphase (Q1) 

Unterrichtsvorhaben I: 
 

Thema: La vita quotidiana dei giovani: Il 
mondo scolastico 
 
 

 
Schwerpunktmäßig zu erwerbende (Teil-) 
Kompetenzen: 

 Hörverstehen 

 Sprechen 

 Soziokulturelles Orientierungswissen: 
Lebens- und Erfahrungswelt junger Er-
wachsener, insbesondere Lebensent-
würfe und -stile 

 Umgang mit Sach- und Gebrauchstex-
ten, insbesondere Texten der privaten 
und öffentlichen Kommunikation 

 Umgang mit literarischen Texten, insbe-
sondere Gedichten und Liedern 

 
 
 
 
Zeitbedarf: ca. 30 Std. 

Unterrichtsvorhaben II: 
 

Thema: Lavoro e tempo libero tra passa-
tempo e volontariato: aspettative, sogni e 
realtà 
 
 

Schwerpunktmäßig zu erwerbende (Teil-) 
Kompetenzen: 

 Leseverstehen 

 Sprachmittlung 

 Sprechen 

 Soziokulturelles Orientierungswissen: 
Lebens- und Erfahrungswelt junger Er-
wachsener, insbesondere Zukunftsper-
spektiven, sowie Aspekte der Alltagskul-
tur und der Berufswelt, insbesondere be-
rufliche Perspektiven im In- und Ausland 
sowie Schulleben in Italien. 

 Umgang mit Sach- und Gebrauchstexten, 
insbesondere Texten in berufsorientierter 
Dimension und einfachen diskontinuierli-
chen Texten 

  
Zeitbedarf: ca. 30 Std. 

Unterrichtsvorhaben III: 
 

Thema: I giovani in Italia: stili di vita, rap-
porti in famiglia, amicizia e amore  
 
 

Schwerpunktmäßig zu erwerbende (Teil-) 
Kompetenzen: 

 Leseverstehen 

 Sprachmittlung 

 Sprechen 

 Soziokulturelles Orientierungswissen: 
Gegenwärtige politische und soziale Dis-
kussionen, insbesondere gesellschaftli-
che Realität in Italien sowie Umgang mit 
Verschiedenheit 

 Umgang mit Sach- und Gebrauchstex-
ten, insbesondere einfachen diskontinu-
ierlichen Texten 

 Umgang mit medial vermittelten Texten, 
insbesondere auditiven Formaten 

 
 
 
Zeitbedarf: ca. 30 Std. 

Unterrichtsvorhaben IV: 
 

Thema: Espatriare o rimanere. I giovani 
nella società italiana di oggi: economi, 
politica e il ruolo della famigia 
 
 

Schwerpunktmäßig zu erwerbende (Teil-) 
Kompetenzen: 

 Schreiben 

 Hörverstehen 

 Sprechen 

 Soziokulturelles Orientierungswissen: 
Gegenwärtige politische und soziale 
Diskussionen, insbesondere aktuelle po-
litische Entwicklungen in Italien  

 Umgang mit Sach- und Gebrauchstexten, 
insbesondere einfachen diskontinuierli-
chen Texten (u. a. Diagrammen, Bild-
Text-Kombinationen) 

 Umgang mit medial vermittelten Texten, 
insbesondere digitalisierten und elektro-
nisch vermittelten Texten (u. a. Websites 

 
Zeitbedarf: ca. 30 Std. 

Summe Qualifikationsphase (Q1): ca. 120 Stunden 

  



Unterrichtsvorhaben Qualifikationsphase (GKn) 

8 

Qualifikationsphase (Q2) 

Unterrichtsvorhaben I: 
 

Thema: L’Italia e l’Europa: storia e attualità 
L’Italia: da paese di emigrazione a paese 
d’immigrazione  
 

Schwerpunktmäßig zu erwerbende (Teil-) 
Kompetenzen: 

 Hörverstehen 

 Schreiben 

 Sprechen 

 Sprachmittlung 

 Soziokulturelles Orientierungswissen: 
gegenwärtige politische und soziale Dis-
kussionen, insbesondere gesellschaftli-
che Realität in Italien sowie Umgang mit 
Verschiedenheit 

 Umgang mit Sach- und Gebrauchstex-
ten, insbesondere einfachen diskontinu-
ierlichen Texten (Diagramme) 

 Umgang mit medial vermittelten Texten: 
audiovisuelle Formate (z.B. Quando sei 
nato non puoi più nasconderti)  

 
Zeitbedarf: ca. 30 Std. 

Unterrichtsvorhaben II: 
 

Thema: Il patrimonio storico-culturale d’Italia 
con particolare riguardo alla Sicilia 
 

Schwerpunktmäßig zu erwerbende (Teil-) 
Kompetenzen: 

 Leseverstehen 

 Schreiben 

 Soziokulturelles Orientierungswissen: 
Gegenwärtige politische und soziale Dis-
kussionen, insbesondere gesellschaftli-
che Realität in Italien, sowie Aspekte der 
Alltagskultur und Berufswelt, insbesonde-
re italienische Alltagswelt im Spiegel von 
zeitgenössischer Literatur 

 Umgang mit literarischen Texten, insbe-
sondere narrativen oder dramatischen 
Texten als Ganzschrift  

 
 
 
 
 
Zeitbedarf: ca. 30 Std. 

Unterrichtsvorhaben III: 
 

Thema: Una sfida collettiva: la lotta alla ma-
fia 
 

Schwerpunktmäßig zu erwerbende (Teil-) 
Kompetenzen: 

 Hör-Sehverstehen 

 Sprechen / Schreiben (je nach Lernaus-
gangslage / Förderbedarf)  

 Sprachmittlung 

 Soziokulturelles Orientierungswissen: 
Historische und kulturelle Entwicklungen, 
insbesondere die Rolle Italiens im ver-
einten Europa sowie globale Herausfor-
derungen und Zukunftsentwürfe, insbe-
sondere ökonomische Herausforderun-
gen 

 Umgang mit Sach- und Gebrauchstex-
ten, insbesondere Texten der privaten 
und öffentlichen Kommunikation 

 Umgang mit medial vermittelten Texten, 
insbesondere audiovisuellen Formaten 

 

Zeitbedarf: ca. 25 Std. 

 

Summe Qualifikationsphase (Q2): ca. 85 Stunden 
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2.1.2.3 Italienisch als neueinsetzende Fremdsprache – Grundkurs (n) 
 

Erstes Halbjahr, 1. Quartal der EF 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

Soziokulturelles Orientierungswissen 

 Charakteristische Aspekte des italienischen 
Alltags: Charakteristika einer Piazza, Be-
sonderheiten der Edicola 

 Lebens- und Erfahrungswelt junger Erwach-
sener:  Il bar – un punto d’incontro. 

Interkulturelle Einstellungen und Bewusst-
heit 

Interkulturelles Verstehen und Han-
deln: 

 Comprare qualcosa in edicola. 

 Funktionale kommunikative Kompetenz  

Hör-/Hörsehverstehen 

 globale und detaillierte 
manifeste Informatio-
nen aus medial vermit-
telten einfachen Tex-
ten entnehmen (Lehr-
buch-CD) 

 einfach formulierte 
Aufgabenstellungen 
im Unterrichtsge-
spräch umsetzen 

 einfache Unterrichts-
beiträge verstehen. 

Leseverstehen 

 Hauptinformationen und 
leicht zugängliche inhaltli-
che Details aus den 
Lehrbuchtexten der ers-
ten beiden Lektionen ent-
nehmen 

 Gebrauchstexten (Mails) 
Aspekt geleitet einfache 
Informationen entneh-
men. 

Schreiben 

 unter Beachtung grund-
legender Textsorten-
merk-male Gebrauchs-
texte der privaten Kom-
munikation verfassen 
und dabei eigene Mittei-
lungs-absichten realisie-
ren 

 ihre Texte unter Einsatz 
eines angemessenen 
Stils und Registers ad-
ressa-tengerecht ver-
fassen,  

 unter Beachtung grund-
legender textsortenspe-
zifischer Merkmale ver-
schiedene Formen des 
produktionsorientierten, 
kreativen Schreibens 
realisieren. 

Sprechen 
sich an Gesprächen zu 

vertrauten Themen 
(al bar, in piazza, in 
edicola) weitgehend 
situationsangemes-
sen und adressaten-
gerecht beteiligen. 

unter Verwendung eines 
einfachen vocabolario 
in classe sich aktiv an 
der unter-richtlichen 
Kommu-nikation be-
teiligen 

sich in klar definierten 
Rollen in informellen 
Gesprächssituationen 
nach entsprechender 
Vorbereitung beteili-
gen 

kürzere Präsentationen 
darbieten. 

Sprachmittlung 

Verfügen über sprachliche Mittel 
 Wortschatz: einen allgemeinen und thematischen Wortschatz (Vokabeln der Lektionen 1-2) zumeist zielorientiert nutzen und auch in der 

Auseinandersetzung mit weitgehend vertrauten Sachverhalten die italienische Sprache als Arbeitssprache verwenden  
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 Grammatische Strukturen: ein einfaches Repertoire grundlegender grammatischer Strukturen anwenden (Grammatikbuch S. 4-16) 
 Aussprache- und Intonationsmuster: grundlegende Aussprache- und Intonationsregeln anwenden 
 Orthographie und Zeichensetzung: Kenntnisse einfacher Regeln bzgl. der italienischen Orthografie und Zeichensetzung nutzen. 

Sprachlernkompetenz  

 durch Erproben sprachlicher Mittel die eigene Sprachkompetenz 
festigen und erweitern und in diesem Zusammenhang die an an-
deren Sprachen (Englisch, Französisch, Latein)erworbenen Kom-
petenzen nutzen 

 erste sprachliche Schwierigkeiten erkennen und mit entsprechen-
der Hilfe mindern und möglichst beseitigen 

 in kooperativen Lernformen alltagsspezifische Situationen entwer-
fen und darstellen. 

Sprachbewusstheit 

 ihren Sprachgebrauch an die Erfordernisse der Kommunikati-
onssituation anpassen, indem sie ihre Kommunikation weitge-
hend bedarfsgerecht entwerfen und Kommunikationsprobleme 
weitgehend selbstständig beheben. 

Text- und Medienkompetenz 
Analytisch-interpretierend: Kriterien geleitet Informationen aus Gebrauchstexten strukturiert zusammenfassen 
Produktions-/anwendungsorientiert: Ihr Textverständnis durch das Verfassen eigener produktionsorientierter, kreativer Texte zum Ausdruck 
bringen und zu den Aussagen des jeweiligen Textes in einfacher Form begründet mündlich und schriftlich die eigene Meinung äußern. 
Erlernen verschiedener Methoden zum Vokabellernen. 

Texte und Medien 
Sach- und Gebrauchstexten  

 Texte der privaten und öffentlichen Kommunikation: Brief/E-Mail, Dialoge 
diskontinuierlichen Texten 
 einfache Bild-Textkombinationen 
medial vermittelten Texten 
 auditive Formate: canzone, dialoghi 

Sonstige fachinterne Absprachen 

Lernerfolgsüberprüfung 
Klausur: Überprüfung der Kenntnisse grammatischer Strukturen und des Wortschatzes mit-
hilfe halb-gebundener und freier Aufgaben und kreative Textproduktion (z.B. Dialog, Mail, 
Beschreibung) 
Andere Formen der Leistungsfeststellung: gelegentliche schriftliche und mündliche Über-
prüfung des Wortschatzes und der Grammatik; mündliche Kurzpräsentationen (dialoghi, z.B. 
al bar, in edicola, Hausaufgaben). 
Mögliche Methoden: Zungenbrecher, Fehlerlesen, Omniumkontakt, Memory, Gestalten 
produktiver Schreibaufträge, Rollenspiele, Tandem-Bögen 

Projektvorhaben (fakultativ) 
 

 

Erstes Halbjahr, 2. Quartal der EF 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz 
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Soziokulturelles Orientierungswissen 
 annunci di una bacheca 
 i negozi diversi (per comprare dei vestiti), 

le taglie italiane 
 l’incontro con studenti di paesi diversi a 

un’università italiana: come conoscersi. 

Interkulturelle Einstellungen und Be-
wusstheit 
 

Interkulturelles Verstehen und Handeln 

 cercare una camera in Italia 

 comprare dei vestiti in Italia. 

 Funktionale kommunikative Kompetenz  

Hör-/Hörsehverstehen 

 globale und detaillier-
te manifeste Informa-
tionen aus medial 
vermittelten einfa-
chen Texten ent-
nehmen (Lehrbuch-
CD) 

 textinterne Informati-
onen und textexter-
nes Wissen aufga-
benbezogen kombi-
nieren, 

 einfach formulierte 
Aufgabenstellungen 
im Unterrichtsge-
spräch umsetzen 

 einfache Unterrichts-
beiträge verstehen. 

Leseverstehen 

 Hauptinformationen und 
leicht zugängliche in-
haltliche Details aus 
den Lehrbuchtexten der 
dritten Lektion entneh-
men 

 Gebrauchstexten (An-
zeigen, Inserate, Wer-
bung) Aspekt geleitet 
einfache Informationen 
entnehmen 

  

Schreiben 

 unter Beachtung 
grundlegender Text-
sortenmerk-male Ge-
brauchstexte der pri-
vaten Kommunikation 
verfassen und dabei 
eigene Mitteilungs-
absichten realisieren 

 ihre Texte unter Ein-
satz eines angemes-
senen Stils und Re-
gisters adressatenge-
recht verfassen, 

 einfache, kurze Texte 
über ihren Lebens- 
und Erfahrungsbe-
reich verfassen, 

 unter Beachtung 
grundlegender text-
sortenspezifischer 
Merkmale verschie-
dene Formen des 
produktions-
orientierten, kreativen 
Schreibens realisie-
ren. 

Sprechen 
sich an Gesprächen zu 

vertrauten Themen 
(…sich und andere 
äußerlich beschrei-
ben, die eigen Woh-
nung beschreiben) 
weit-gehend situa-
tions-angemessen 
und adressatenge-
recht beteiligen 

unter Verwendung eines 
einfachen vocabola-
rio in classe sich ak-
tiv an der un-
terrichtlichen Kom-
mu-nikation beteili-
gen 

sich in klar definierten 
Rollen in informellen 
Gesprächssituatio-
nen nach entspre-
chender Vorberei-
tung betei-ligen 
(Wohnungssuche, 
Situation des Ken-
nen-lernens, Ver-
kaufsge-spräche) 

kürzere Präsentationen 
darbieten. 

Sprachmittlung 
(in einfachen Situationen 
der Wohnungssuche) 
als Sprachmittler in infor-

mellen und formellen 
Kommunikationssituati-
onen einfache zentrale 
Aussagen sinngemäß, 
ggf. unter Nutzung von 
Gestik und Mimik, in 
die jeweilige Zielspra-
che mündlich wie 
schriftlich übertragen 

bei der Vermittlung von 
Informationen auf even-
tuelle einfache Nach-
fragen eingehen, 

 auf der Grundlage ihrer 
noch begrenzten inter-
kulturellen Kompetenz 
Informationen in der 
deutschen Sprache ad-
ressatengerecht ergän-
zen oder bündeln. 

Verfügen über sprachliche Mittel 
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 Wortschatz: einen allgemeinen und thematischen Wortschatz (Vokabeln der Lektion 3) zumeist zielorientiert nutzen und auch in der 
Auseinandersetzung mit weitgehend vertrauten Sachverhalten die italienische Sprache als Arbeitssprache verwenden  

 Grammatische Strukturen: ein einfaches Repertoire grundlegender grammatischer Strukturen anwenden (Grammatikbuch S. 17-21) 
 Aussprache- und Intonationsmuster: grundlegende Aussprache- und Intonationsregeln anwenden 
 Orthographie und Zeichensetzung: Kenntnisse einfacher Regeln bzgl. der italienischen Orthografie und Zeichensetzung nutzen. 

Sprachlernkompetenz 

 durch Erproben sprachlicher Mittel die eigene Sprachkompe-
tenz festi-gen und erweitern und in diesem Zusammenhang 
die an anderen Spra-chen (Englisch, Französisch, La-
tein)erworbenen Kompetenzen nutzen,  

 erste sprachliche Schwierigkeiten erkennen und mit entspre-
chender Hilfe mindern und möglichst beseitigen 

 eine der kommunikativen Absicht entsprechende Rezeptions-
strategie anwenden 

 in kooperativen Lernformen alltagsspezifische Situationen 
entwerfen und darstellen. 

Sprachbewusstheit 

 grundlegende sprachliche Regelmäßigkeiten des Sprachge-
brauchs benennen 

 ihren Sprachgebrauch an die Erfordernisse der Kommunikati-
onssituation anpassen, indem sie ihre Kommunikation weitge-
hend bedarfsgerecht entwerfen und Kommunikationsprobleme 
weitgehend selbstständig beheben. 

Text- und Medienkompetenz 
Analytisch-interpretierend: einfache authentische Texte vor dem Hintergrund ihres spezifischen kommunikativen Kontextes verstehen, die 
Hauptaussagen und relevante inhaltliche Details mündlich und schriftlich zusammenfassen und wiedergeben bzw. Kriterien geleitet Infor-
mationen aus Gebrauchstexten strukturiert zusammenfassen 
Produktions-/anwendungsorientiert: Ihr Textverständnis durch das Verfassen eigener produktionsorientierter, kreativer Texte zum Aus-
druck bringen und zu den Aussagen des jeweiligen Textes in einfacher Form begründet mündlich und schriftlich die eigene Meinung äu-
ßern. 

Texte und Medien 
Sach- und Gebrauchstexten  

 Texte der privaten und öffentlichen Kommunikation: Brief/E-Mail, Dialoge, Anzeigen, Inserate, Werbung 
diskontinuierlichen Texten 
 einfache Bild-Textkombinationen: Werbung, Wohnungsgrundrisse 
medial vermittelten Texten 
 auditive Formate : dialoghi 

Sonstige fachinterne Absprachen 

Lernerfolgsüberprüfung 
Klausur: Überprüfung der Kenntnisse grammatischer Strukturen 
und des Wortschatzes mithilfe halb-gebundener und freier Aufga-
ben und kreative Textproduktion (z.B. Dialog, Mail, Beschreibung, 
Anzeige /Inserat/Werbung) 
Andere Formen der Leistungsfeststellung: gelegentliche 
schriftliche und mündliche Überprüfung des Wortschatzes und der 

Projektvorhaben (fakultativ) 
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Grammatik; mündliche Kurzpräsentationen (dialoghi, z.B. in un 
negozio di moda, a casa, all‘università, Hausaufgaben). 
Mögliche Methoden: Fehlerlesen, Omniumkontakt, Gestalten 
produktiver Schreibaufträge, Rollenspiele, Tanden-Bögen 
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Zweites Halbjahr, 2. Quartal der EF 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

Soziokulturelles Orientierungswissen 

 Charakteristische Aspekte des italieni-

schen Alltags (festeggiare in Italia, attività 

del tempo libero, le giornate di famiglie ita-

liane) 

 Erwachsenwerden in Italien (finalmente 

maggiorenne). 

Interkulturelle Einstellungen und Bewusst-

heit 

in Ansätzen: l’importanza della famiglia. 

Interkulturelles Verstehen und Han-

deln 

 Gemeinsamkeiten zwischen ihrem 

Lebensalltag und dem der Menschen 

in einer italienischsprachigen Be-

zugskultur erkennen und beschrei-

ben (festeggiare, le giornate diverse) 

 in einfachen Begegnungssituationen 

ein noch begrenztes Repertoire kul-

turspezifischer Konventionen und 

Besonderheiten in der Regel beach-

ten (conoscersi al bar, prendere ap-

puntamenti). 

 Funktionale kommunikative Kompetenz  

Hör-/Hörsehverstehen 

 globale und detaillier-

te manifeste Informa-

tio-nen aus medial 

vermittelten einfachen 

Texten entnehmen 

(Lehrbuch-CD) 

 textinterne Informati-

onen und textexter-

nes Wissen aufga-

benbezogen kombi-

nieren, 

 Aufgabenstellungen 

im Unterrichtsge-

Leseverstehen 

 Hauptinformationen und 

leicht zugängliche inhalt-

liche Details aus den 

Lehrbuchtexten der vier-

ten Lektion entnehmen 

 Gebrauchstexten 

(Agende, Mail / cartoli-

ne, orari, programmi te-

levisivi) Aspekt geleitet 

einfache Informationen 

entnehmen 

 

Schreiben 

 unter Beachtung 

grundlegender 

Textsor-tenmerkmale 

Gebrauchs-texte der 

privaten Kom-

munikation verfassen 

und dabei eigene Mit-

teilungs-absichten rea-

lisieren 

 ihre Texte unter Ein-

satz eines angemes-

senen Stils und Regis-

ters adressatengerecht 

Sprechen 

 sich an Gesprächen 

zu vertrauten Themen 

(conoscersi al bar, 

progettare una festa, 

prendere un appunta-

mento,presentare sé 

stesso e i propri pas-

satempi, raccontare di 

attività ed esperienze 

passate) weitgehend 

situationsangemessen 

und adressatengere-

cht beteiligen. 

Sprachmittlung 

(in einfachen Situatio-

nen der Wohnungssu-

che) 

 als Sprachmittler in 

informellen und 

formellen Kommu-

nikationssituatio-

nen einfache zent-

rale Aussagen 

sinnge-mäß, ggf. 

unter Nutzung von 

Gestik und Mimik, 
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spräch umsetzen 

 Unterrichtsbeiträge 

verstehen 

 in unmittelbar erlebter 

direkter Kommu-

nikation die Spre-

chen-den in ihren Ge-

samt- und Hauptaus-

sagen verstehen 

(prendere appunta-

menti) 

 

 

verfassen, 

 einfache, kurze Texte 

über ihren Lebens- 

und Erfahrungsbereich 

verfassen, 

 unter Beachtung 

grundlegender text-

sortenspezifischer 

Merkmale verschie-

dene Formen des pro-

duktionsorientier-ten, 

kreativen Schreibens 

realisieren 

 die wesentlichen In-

formationen aus Tex-

ten zusammen-

fassend wiedergeben 

(aus cartoline, mail) 

 klar strukturierte dis-

kontinuierliche Vorla-

gen in einfache, kurze 

kontinuierliche Texte 

umschreiben (alberi 

genealogici, agende 

…). 

 unter Verwendung 

eines einfachen voca-

bolario in classe sich 

aktiv an der unter-

richtlichen Kommu-

nikation beteiligen 

 sich in klar definierten 

Rollen in informellen 

Gesprächssituationen 

nach entsprechender 

Vorbereitung beteili-

gen (conoscersi, 

prendere un appunta-

mento) 

 kürzere Präsentatio-

nen darbieten (parlare 

della propria settima-

na, riassumere i propri 

impegni, presentare la 

propria famiglia …). 

in die jeweilige 

Zielsprache münd-

lich wie schriftlich 

übertragen 

 bei der Vermittlung 

von Informationen 

auf eventuelle ein-

fache Nachfragen 

eingehen, 

 auf der Grundlage 

ihrer noch be-

grenz-ten interkul-

turellen Kompe-

tenz Informa-

tionen in der deut-

schen Sprache ad-

ressatengerecht 

ergänzen oder 

bündeln (prendere 

appuntamenti, co-

noscersi, presenta-

re sé stessi). 

Verfügen über sprachliche Mittel 

 Wortschatz: einen allgemeinen und thematischen Wortschatz (Vokabeln der Lektion 4) zumeist zielorientiert nutzen und auch in der 

Auseinandersetzung mit weitgehend vertrauten Sachverhalten die italienische Sprache als Arbeitssprache verwenden  

 Grammatische Strukturen: ein einfaches Repertoire grundlegender grammatischer Strukturen anwenden (Grammatikbuch S. 22-28) 

 Aussprache- und Intonationsmuster: grundlegende Aussprache- und Intonationsregeln anwenden 

 Orthographie und Zeichensetzung: Kenntnisse einfacher Regeln bzgl. der italienischen Orthografie und Zeichensetzung nutzen. 

Sprachlernkompetenz  Sprachbewusstheit 
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 durch Erproben sprachlicher Mittel die eigene Sprachkompetenz 

festigen und erweitern und in diesem Zusammenhang die an 

anderen Sprachen (Englisch, Französisch, Latein)erworbenen 

Kompetenzen nutzen (z. B. Analogien von Passé composé und 

Passato prossimo, Wochentagen) 

 sprachliche Schwierigkeiten erkennen und mit entsprechender 

Hilfe mindern und möglichst beseitigen 

 eine der kommunikativen Absicht entsprechende Rezeptions-

strategie anwenden 

 in kooperativen Lernformen alltagsspezifische Situationen ent-

werfen und darstellen. 

 grundlegende sprachliche Regelmäßigkeiten des Sprachge-

brauchs benennen 

 ihren Sprachgebrauch an die Erfordernisse der Kommunikati-

onssituation anpassen, indem sie ihre Kommunikation weit-

gehend bedarfsgerecht entwerfen und Kommunikationsprob-

leme weitgehend selbstständig beheben. 

Text- und Medienkompetenz 

Analytisch-interpretierend: einfache authentische Texte vor dem Hintergrund ihres spezifischen kommunikativen Kontextes verstehen, die 

Hauptaussagen und relevante inhaltliche Details mündlich und schriftlich zusammenfassen und wiedergeben bzw. Kriterien geleitet Infor-

mationen aus Gebrauchstexten strukturiert zusammenfassen 

Produktions-/anwendungsorientiert: Ihr Textverständnis durch das Verfassen eigener produktionsorientierter, kreativer Texte zum Aus-

druck bringen und zu den Aussagen des jeweiligen Textes in einfacher Form begründet mündlich und schriftlich die eigene Meinung äußern 

Texte und Medien 

Sach- und Gebrauchstexten  

 Texte der privaten und öffentlichen Kommunikation:Brief/E-Mail, Veranstaltungshinweise, Flyer, Kino- und Fernsehprogramme 

diskontinuierlichen Texten 

 einfache Bild-Textkombinationen: l’albero genealogico, l’agenda, inviti 

medial vermittelten Texten 

 auditive Formate: dialoghi 

Sonstige fachinterne Absprachen 

Lernerfolgsüberprüfung 

Klausur: Überprüfung der Kenntnisse grammatischer Strukturen 

Projektvorhaben (fakultativ) 

Chi sono io? - La mia familgia, la mia vita quotidiana e organizzare il 
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und des Wortschatzes mithilfe halb-gebundener und freier Aufgaben 

und kreative Textproduktion (z.B. Dialog, Mail, Beschreibung, Einla-

dung) 

Andere Formen der Leistungsfeststellung: gelegentliche schriftli-

che und mündliche Überprüfung des Wortschatzes und der Gram-

matik; mündliche Kurzpräsentationen (dialoghi, z.B. in un bar, in 

famiglia, per prendere un appuntamento, per presentarsi a una per-

sona sconosciuta, Hausaufgaben) 

Mögliche Methoden: Omniumkontakt, Gestalten produktiver 

Schreibaufträge, Rollenspiele, Tandem-Bögen, Stammbäume er-

stellen, Textpuzzle 

tempo libero. 
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Erstes Halbjahr, 2. Quartal der EF 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

Soziokulturelles Orientierungswissen 

 Charakteristische Aspekte des italieni-

schen Alltags (fare la spesa in Italia, i tipi 

di negozi, come mangiano gli italiani, co-

me comportarsi al ristorante) 

 Erwachsenwerden in Italien (incontrarsi 

tra amici al ristorante, festeggiare 

l’anniversario dell’amore, progettare una 

cena insieme). 

Interkulturelle Einstellungen und Bewus-

stheit 

In Ansätzen: l’importanza del mangiare bene 

ed insieme, i comportamenti adatti al risto-

rante (del cameriere e dei clienti: p. es. come 

si paga). 

Interkulturelles Verstehen und Handeln 

 Gemeinsamkeiten zwischen ihrem Le-

bensalltag und dem der Menschen in ei-

ner italienischsprachigen Bezugskultur 

erkennen und beschreiben (progettare 

una cena, fare la spesa, festeggiare) 

 in einfachen Begegnungssituationen ein 

noch begrenztes Repertoire kulturspezi-

fischer Konventionen und Besonderhei-

ten beachten (comportarsi in un negozio 

/ al ristorante). 

 Funktionale kommunikative Kompetenz  

Hör-/Hörsehverstehen 

 Globale und detail-

lierte manifeste In-

forma-tionen aus 

medial vermittelten 

einfachen Texten 

entnehmen (Lehr-

buch-CD) 

 textinterne Informa-

tionen und textexter-

nes Wissen aufga-

ben-bezogen kombi-

nieren, 

 Aufgabenstellungen 

im Unterrichtsge-

spräch umsetzen 

Leseverstehen 

 Hauptinformationen 

und leicht zugängliche 

inhaltliche Details aus 

den Lehrbuchtexten 

der fünften Lektion ent-

nehmen 

 Gebrauchstexten (pub-

blicità, menu) Aspekt 

geleitet einfache Infor-

mationen entnehmen. 

Schreiben 

 unter Beachtung 

grundlegender Text-

sortenmerkmale Ge-

brauchstexte der pri-

vaten Kommunikation 

verfassen und dabei 

eigene Mitteilungs-

absichten realisieren 

 ihre Texte unter Ein-

satz eines angemes-

senen Stils und Re-

gisters adressatenge-

recht verfassen, 

 einfache, kurze Texte 

über ihren Lebens- 

Sprechen 

 sich an Gesprächen 

zu vertrauten The-

men (comprare e 

vendere qualcosa in 

un negozio / al mer-

cato / ordinare qual-

cosa e dare consigli 

al ristorante, parlare 

delle proprie prefe-

renze) weitgehend 

situationsangemes-

sen und adressa-

tengerecht beteili-

gen. 

 unter Verwendung 

Sprachmittlung 

(in einfachen Situationen al 

mercato, in un negozio, al 

ristorante, tra amici proget-

tando e preparando una 

cena) 

 als Sprachmittler in 

informellen und formel-

len Kommunikationssi-

tuationen einfache 

zentrale Aussagen 

sinngemäß, ggf. unter 

Nutzung von Gestik 

und Mimik, in die jewei-

lige Zielsprache münd-
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 Unterrichtsbeiträge 

verstehen 

 in unmittelbar erleb-

ter direkter Kommuni-

kation die Sprechen-

den in ihren Gesamt- 

und Hauptaussagen 

verste-hen (dialoghi 

in negozi /al merca-

to/al ristoran-

te/appuntamenti per 

una cena). 

 

 

und Erfahrungsbe-

reich verfassen, 

 unter Beachtung 

grundlegender text-

sortenspezifischer 

Merkmale verschie-

dene Formen des 

produktionsorientier-

ten, kreativen Schrei-

bens realisieren 

(email, dialoghi) 

 die wesentlichen In-

formationen aus Tex-

ten zusammen-

fassend wiedergeben 

 klar strukturierte dis-

kontinuierliche Vorla-

gen in einfache, kurze 

kontinuierliche Texte 

umschreiben (biglietti 

per la spesa). 

eines einfachen vo-

cabolario in classe 

sich aktiv an der un-

terrichtlichen Kom-

munikation beteili-

gen 

 sich in klar definier-

ten Rollen in infor-

mellen Gesprächssi-

tuationen nach ent-

sprechender Vorbe-

reitung beteiligen 

(progettare una ce-

na, fare la spesa, al 

ristorante) 

 kürzere Präsentatio-

nen darbieten (pre-

ferenze ed abitudini 

del mangiare in 

Germania, in Italia, a 

casa mia). 

lich wie schriftlich über-

tragen 

 bei der Vermittlung von 

Informationen auf even-

tuelle einfache Nach-

fragen eingehen, 

 auf der Grundlage ihrer 

noch begrenzten inter-

kulturellen Kompetenz 

Informationen in der 

deutschen Sprache ad-

ressatengerecht ergän-

zen oder bündeln  

Verfügen über sprachliche Mittel 

 Wortschatz: einen allgemeinen und thematischen Wortschatz (Vokabeln der Lektion 5) zumeist zielorientiert nutzen und auch in der 

Auseinandersetzung mit weitgehend vertrauten Sachverhalten die italienische Sprache als Arbeitssprache verwenden  

 Grammatische Strukturen: ein einfaches Repertoire grundlegender grammatischer Strukturen anwenden (Grammatikbuch S. 29-33) 

 Aussprache- und Intonationsmuster: grundlegende Aussprache- und Intonationsregeln anwenden 

 Orthographie und Zeichensetzung: Kenntnisse einfacher Regeln bzgl. der italienischen Orthografie und Zeichensetzung nutzen. 

Sprachlernkompetenz  

 durch Erproben sprachlicher Mittel die eigene Sprachkompe-

tenz festigen und erweitern und in diesem Zusammenhang die 

an anderen Sprachen (Englisch, Französisch, La-

tein)erworbenen Kompetenzen nutzen (z. B. Analogien zum 

Sprachbewusstheit 

 grundlegende sprachliche Regelmäßigkeiten des Sprachge-

brauchs benennen 

 ihren Sprachgebrauch an die Erfordernisse der Kommunikati-
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Französischen beim Teilungsartikel, Pronominaladverb „ne“ – 

frz. „en“) 

 sprachliche Schwierigkeiten erkennen und mit entsprechender 

Hilfe mindern und möglichst beseitigen 

 eine der kommunikativen Absicht entsprechende Rezeptions-

strategie anwenden 

 in kooperativen Lernformen alltagsspezifische Situationen ent-

werfen und darstellen. 

onssituation anpassen, indem sie ihre Kommunikation weitge-

hend bedarfsgerecht entwerfen und Kommunikationsprobleme 

weitgehend selbstständig beheben. 

Text- und Medienkompetenz 

Analytisch-interpretierend: einfache authentische Texte vor dem Hintergrund ihres spezifischen kommunikativen Kontextes verstehen, die 

Hauptaussagen und relevante inhaltliche Details mündlich und schriftlich zusammenfassen und wiedergeben bzw. Kriterien geleitet Infor-

mationen aus Gebrauchstexten strukturiert zusammenfassen 

Produktions-/anwendungsorientiert: Ihr Textverständnis durch das Verfassen eigener produktionsorientierter, kreativer Texte zum Aus-

druck bringen und zu den Aussagen des jeweiligen Textes in einfacher Form begründet mündlich und schriftlich die eigene Meinung äu-

ßern. 

Texte und Medien 

Sach- und Gebrauchstexten 

 Texte der privaten und öffentlichen Kommunikation: Brief / Mail, Einkaufszettel, Speisekarten 

diskontinuierlichen Texten 

 einfache Bild-Textkombinationen: Werbung, Speisekarten 

medial vermittelten Texten 

 auditive Formate: dialoghi 

Sonstige fachinterne Absprachen 

Lernerfolgsüberprüfung 

Klausur: Überprüfung der Kenntnisse grammatischer Strukturen 

und des Wortschatzes mithilfe halb-gebundener und freier Aufga-

Projektvorhaben (fakultativ) 

Cucinare e mangiare come in Italia. 
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ben und kreative Textproduktion (z.B. dialoghi, email, descrizioni) 

Andere Formen der Leistungsfeststellung: gelegentliche 

schriftliche und mündliche Überprüfung des Wortschatzes und der 

Grammatik; mündliche Kurzpräsentationen (dialoghi, z.B. in un 

bar, in famiglia, per prendere un appuntamento, per presentarsi a 

una persona sconosciuta, Hausaufgaben). 

Mögliche Methoden: Omniumkontakt, Gestalten produktiver 

Schreibaufträge, Rollenspiele, Tandem-Bögen, Kurzvortrag 
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Erstes Halbjahr, 1. Quartal der Q1 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

Soziokulturelles Orientierungswissen 

 Einblicke in das Schulleben in Italien 
und damit verbundene Lebensent-
würfe und Lebensstile junger Men-
schen in Italien 

 Einblicke in italienische Alltagswelt 
im Spiegel von zeitgenössischer Li-
teratur und Film 

Interkulturelle Einstellungen und Bewusst-
heit 
im Hinblick auf Schüleraustausch, eine Begeg-
nung mit italienischen Schülerinnen und Schü-
lern, eine Studienfahrt nach Itallien: 

 Einsichten in kulturelle Vielfalt und damit 
verbundene Chancen und Heraus-
forderungen 

 Bereitschaft zu offener und lernbereiter 
Begegnung mit fremder Kultur 

 Entwicklung von Bewusstsein und Tole-
ranz gegenüber fremdkultureller Werte, 
Normen und Verhaltensweisen, die von 
eigenen Vorstellungen abweichen 

Interkulturelles Verstehen und Handeln 

 sich aktiv in Denk- und Verhaltenswei-
sen von Menschen der italienischen 
Kultur hineinversetzen (Perspektiv-
wechsel) und aus der spezifischen Dif-
ferenzerfahrung zunehmend Verständ-
nis sowie ggf. kritische Distanz (auch 
zur eigenen Kultur) bzw. Empathie für 
den anderen entwickeln 

 in interkulturellen Handlungssituationen 
eigene Lebenserfahrungen und Sicht-
weisen mit denen der italienischspra-
chigen Bezugskulturen vergleichen, 
diskutieren und problematisieren und 
sich dabei in Denk-und Verhaltenswei-
sen ihres Gegenübers hineinversetzen 
und angemessen kommunikativ reagie-
ren 

Funktionale kommunikative Kompetenz  

Hör-/Hör-Sehverstehen 

 auditiv und audiovisuell vermittel-
ten Texten die Gesamtaussage, 
Hauptaussagen und Einzelinfor-
mationen (über Schulleben, 
Schulnoten, Situationen des 
schulischen Miteinanders) ent-
nehmen 

 wesentliche Einstellungen der 
Sprechenden erfassen (in Bezug 
auf Schule und eventuell Kritik 
am Schulsystem)  

Leseverstehen 

 Sach- und Gebrauchstexten, und einfa-
chen literarischen Texten Hauptaussa-
gen, leichtzugängliche inhaltliche De-
tails und thematische Aspekte entneh-
men und diese in den Kontext der Ge-
samtaussage einordnen 

Schreiben 

 wesentliche Informationen und zentrale Ar-
gumente aus verschiedenen Quellen in die 
eigene Texterstellung bzw. Argumentation 
einbeziehen 

 diskontinuierliche Vorlagen in kontinuierli-
che Texte umschreiben 

 eigene Texte unter Einsatz eines weitge-
hend angemessenen Stils und Registers 
adressatengerecht verfassen 

 unter Beachtung grundlegender textsorten-
spezifischer Merkmale verschiedene For-
men des produktionsorientierten, kreativen  
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 eine der Hörabsicht entspre-
chende Rezeptionsstrategie (glo-
bal, detailliert und selektiv) mit 
Hilfe funktional anwenden 

Schreibens realisieren. 

Sprechen: 

 das eigene Schulleben, die eigene Schule, das deutsche Schulsystem beschreiben und dazu Stellung nehmen 

 nach dem Weg fragen, den Weg beschreiben 

 von Erfahrungen, Erlebnissen und Vorhaben in Bezug auf eine Studienfahrt nach Italien berichten 

 kürzere Präsentationen darbieten, z.B. im Hinblick auf Programmpunkte einer möglichen Studienfahrt 

Sprachmittlung 

 als Sprachmittler unter Einsatz der eigenen interkulturellen Kompetenz in informellen und formellen Kommunikationssituationen Aussa-
gensinngemäß in die jeweilige Zielsprache mündlich wie schriftlich übertragen (Gespräche mit Austauschschülern im Kontext eines 
Schüleraustausches, von direkten Kontakten mit italienischen Schülern) 

 bei der Vermittlung von Informationen auf eventuelle Nachfragen eingehen 

 bei der Sprachmittlung auf der Basis ihrer grundlegenden interkulturellen Kompetenz Informationen adressatengerecht ergänzen oder 
bündeln  

 
Verfügen über sprachliche Mittel  

Wortschatz: Erweiterung und Festigung des Grundwortschatzes, Aufbau eines themenspezifischen Wortschatzes zu scuola, scambio scolasti-
co, gita scolastica, tempo libero; Einführung des sprachmittlungsrelevanten Vokabulars (Strukturieren, Paraphrasieren, Verweisen), Einführung 
von Textanalysevokabular (im Hinblick auf einen Riassunto) 
Grammatische Strukturen: Festigung und Erweiterung grammatischer Strukturen zur Realisierung eigener Kommunikationsabsichten, z.B. il 
condizionale, il gerundio composto, i gradi dell’aggettivo / il confronto, il complemento del tempo (Angabe von Jahr, Jahreszeit, Monat, Datum) 
Aussprache- und Intonationsmuster: Nutzen eines gefestigten Repertoires typischer Aussprache- und Intonationsmuster mit dem Ziel einer 
klaren Aussprache und angemessenen Intonation (produktiv) sowie Verständnis repräsentativer Formen der Aussprache im Kontext auditiver 
Formate (rezeptiv)  
Orthographie und Zeichensetzung: erweiterter Kenntnissen der Regelmäßigkeiten der italienischer Orthographie und Zeichensetzung anwen-
den 

Sprachlernkompetenz Neu einsetzende Fremdsprache: 
Italienisch 
Grundkurs 

1. HJ, 1.Quartal der Q1 
Kompetenzstufe: A1 mit Anteilen 

von A2 
Thema: 

Sprachbewusstheit 

 durch Erproben sprachlicher Mittel und 
einfacher kommunikativer Strategien die 
eigene Sprachkompetenz festigen und 
erweitern und die in anderen Sprachen 
erworbenen Kompetenzen nutzen 

 den eigenen Sprachgebrauch reflektiert an 
die Erfordernisse der Kommunikationssitua-
tion anpassen, indem Kommunikation be-
darfsgerecht und sicher geplant und Kom-
munikationsprobleme selbstständig beho-
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 die Bearbeitung von Aufgaben selbst-
ständig und mittels kooperativer Arbeits-
formen des Sprachenlernens planen, 
durchführen und dabei mit auftretenden  
Schwierigkeiten ergebnisorientiert umge-
hen 

 Arbeitsergebnisse in der Fremdsprache 
sachgerecht dokumentieren, intentions- 
und adressatenorientiert präsentieren und 
den erreichten Arbeitsstand weitgehend 
selbstständig und im Austausch mit ande-
ren evaluieren 

La vita quotidiana dei giovani: Il 
mondo scolastico 

Stundenkontingent: ca. 30 Std.  

ben werden 

Text- und Medienkompetenz 

Analytisch-interpretierend: diskontinuierliche Texte, Sach- und Gebrauchstexte und audiovisuelle Formate sowie zum Thema „Scuola ed is-
truzione“ strukturiert zusammenfassen und vergleichen 
Produktions-/anwendungsorientiert: Nachweis des Textverständnisses durch Verfassen kreativer Anschlusstexte (z. B. Schülerzeitungsarti-
kel, Leserbriefe, E-Mails, Lernplakate (z. B. für scuola ideale, la nostra gita scolastica) sowie Reservierungsanfragen und E-Mail-Schriftverkehr 
im Hinblick auf Buchungen 

Texte und Medien 
Sach- und Gebrauchstexte: diskontinuierliche Texte (Stundenpläne, Zeugnisse, Schemata zu Schulsystemen), Texte der privaten und öffentli-
chen Kommunikation (Werbung, Reiseführer) 
Medial vermittelte Texte: audiovisuelle Formate wie z.B. “Notte prima degli esami” (1989, Regie: Fausto Brizzi), Tre metri sopra il cielo (Luca 
Lucini) 
literarische Texte: Auszüge aus: “Viki che voleva andare a scuola” (Fabrizio Gatti), “La scuola raccontata al mio cane”, “La gallina volante” 
(Paola Mastrocola)  … 

Sonstige fachinterne Absprachen 

Lernerfolgsüberprüfung 
Klausur: kombinierte Aufgabe mit Sprachmittlung und ver-
kürzter Textaufgabe, 2 Std. (Aufgaben zur Überprüfung der 
Sprachmittlungskompetenzkompetenz sowie der Schreib-
kompetenz in einem gemeinsamen situativen Kontext) 
Andere Formen der Leistungsfeststellung: gelegentliche 
schriftliche und mündliche Überprüfung des Wortschatzes 
und der Grammatik; mündliche Kurzpräsentationen (z. B. 
PowerPoint-Präsentationen oder Präsentation des Lernpla-

Projektvorhaben (fakultativ) 
ggf. Planung  einer “Gita scolastica a Roma” 
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kates zu ausgewählten Aspekten des „Mondo scolastico“ 
Mögliche Methoden: Omniumkontakt, Gestalten produkti-
ver Schreibaufträge, Rollenspiele, Tandem-Bögen, Grup-
penarbeit, Museumsgang, Kugellager 

Erstes Halbjahr, 2. Quartal der Q1 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

Soziokulturelles Orientierungswissen 

 Einblicke in das Arbeitsleben und 
Freizeitgestaltung in Italien und da-
mit verbundene Lebensentwürfe und 
Lebensstile junger Menschen in Ita-
lien 

 Einblicke in italienische Alltagswelt, 
in das Lebensgefühl und die Frei-
zeitgestaltung Jugendlicher im 
Spiegel von zeitgenössischer Litera-
tur und Musik 

Interkulturelle Einstellungen und Bewusst-
heit 
Im Hinblick auf Arbeitswelt und Freizeitgestal-
tung zwischen Zeitvertreib und Engagement 

 Einsichten in kulturelle Vielfalt und damit 
verbundene Chancen und Heraus-
forderungen 

 Bereitschaft zu offener und lernbereiter 
Begegnung mit fremder Kultur 

 Entwicklung von Bewusstsein und Tole-
ranz gegenüber fremdkulturellen Werten, 
Normen und Verhaltensweisen, die von 
eigenen Vorstellungen abweichen 

Interkulturelles Verstehen und Handeln 

 sich aktiv in Denk- und Verhaltenswei-
sen von Menschen der italienischen 
Kultur hineinversetzen (Perspektiv-
wechsel) und aus der spezifischen Dif-
ferenzerfahrung zunehmend Verständ-
nis sowie ggf. kritische Distanz (auch 
zur eigenen Kultur) bzw. Empathie für 
den anderen entwickeln 

 in interkulturellen Handlungssituationen 
eigene Lebenserfahrungen und Sicht-
weisen mit denen der italienischspra-
chigen Bezugskulturen vergleichen, 
diskutieren und problematisieren und 
sich dabei in Denk-und Verhaltenswei-
sen ihres Gegenübers hineinversetzen 
und angemessen kommunikativ reagie-
ren 

Funktionale kommunikative Kompetenz  

Hör-/Hör-Sehverstehen 

 auditiv und audiovisuell vermittel-
ten Texten die Gesamtaussage, 
Hauptaussagen und Einzelinfor-
mationen (über Freizeit, freiwilli-
ges Engagement und Arbeitsle-
ben) entnehmen 

Leseverstehen 

 Sach- und Gebrauchstexten (Zeitungs-
artikeln, Blogeinträgen, Internetauftrit-
ten sozialer Assoziationen, Stellenan-
zeigen und Bewerbung), diskontinuier-
lichen Texten (Fumetto, Tabellen und 
Diagramme) Hauptaussagen, leichtzu-
gängliche inhaltliche Details und the-
matische Aspekte entnehmen und in 

Schreiben 

 wesentliche Informationen und zentrale Ar-
gumente aus verschiedenen Quellen in  die 
eigene Texterstellung bzw. Argumentation 
einbeziehen 

 diskontinuierliche Vorlagen in kontinuierli-
che Texte umschreiben 

 eigene Texte unter Einsatz eines weitge-
hend angemessenen Stils und Registers 
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 wesentliche Einstellungen der 
Sprechenden erfassen (in Bezug 
auf die Arbeitswelt und Freizeit-
gestaltung)  

 eine der Hörabsicht entspre-
chende Rezeptionsstrategie (glo-
bal, detailliert und selektiv) mit 
Hilfe funktional anwenden 

den Gesamtkontext einordnen 

 explizite und leicht zugängliche implizi-
te Informationen in canzoni erkennen 
und in den Kontext der Gesamtaussage 
einordnen 

adressatengerecht verfassen 

 unter Beachtung grundlegender textsorten-
spezifischer Merkmale verschiedene For-
men des produktionsorientierten, kreativen  
Schreibens realisieren. 

Sprachmittlung 

 als Sprachmittler Berufe vorstellen und deren Eigenarten umschreiben 

 als Sprachmittler unter Jugendlichen unter Einsatz der eigenen interkulturellen Kompetenz in informellen Kommunikationssituationen 
Aussagen über verschiedene Freizeitgestaltung und –möglichkeiten sinngemäß mündlich wie schriftlich in die Zielsprache übertragen 

 bei der Vermittlung von Informationen auf eventuelle Nachfragen eingehen 

 
Verfügen über sprachliche Mittel  

Wortschatz: Erweiterung und Festigung des Grundwortschatzes, Aufbau eines themenspezifischen Wortschatzes zu il mondo del lavoro, il  
tempo libero, il volontariato, Einführung des sprachmittlungsrelevanten Vokabulars (Strukturieren, Paraphrasieren, Verweisen); metasprachli-
ches Vokabular zum Beschreiben und Deuten von Tabellen, Diagrammen, thematischem Kartenmaterial und Fumetti, Vertiefung des Analyse- 
und Interpretationswortschatzes 
Grammatische Strukturen: Festigung und Erweiterung grammatischer Strukturen zur Realisierung eigener Kommunikationsabsichten, z.B. il 
complemento diretto e indiretto, i pronomi atoni e tonici, l’imperfetto e il trapassato prossimo, il futuro 
Aussprache- und Intonationsmuster: Nutzen eines gefestigten Repertoires typischer Aussprache- und Intonationsmuster mit dem Ziel einer 
klaren Aussprache und angemessenen Intonation (produktiv) sowie Verständnis repräsentativer Formen der Aussprache im Kontext auditiver 
Formate (rezeptiv)  
Orthographie und Zeichensetzung: erweiterter Kenntnissen der Regelmäßigkeiten der italienischer Orthographie und Zeichensetzung anwen-
den 

Sprachlernkompetenz Neu einsetzende Fremdsprache: 
Italienisch 
Grundkurs 

1. HJ, 2.Quartal der Q1 
Kompetenzstufe: A1 mit Anteilen 

von A2 
Thema: 

Lavoro e tempo libero tra passa-
tempo e volontariato: aspettative, 

sogni e realtà 

Sprachbewusstheit 

 durch Erproben sprachlicher Mittel und 
einfacher kommunikativer Strategien die 
eigene Sprachkompetenz festigen und 
erweitern und die in anderen Sprachen 
erworbenen Kompetenzen nutzen 

 die Bearbeitung von Aufgaben selbst-
ständig und mittels kooperativer Arbeits-
formen des Sprachenlernens planen, 

 den eigenen Sprachgebrauch reflektiert an 
die Erfordernisse der Kommunikationssitua-
tion anpassen, indem die Kommunikation 
bedarfsgerecht und sicher geplant und 
Kommunikationsprobleme selbstständig 
behoben werden 
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durchführen und dabei mit auftretenden  
Schwierigkeiten ergebnisorientiert umge-
hen 

 Arbeitsergebnisse in der Fremdsprache 
sachgerecht dokumentieren, intentions- 
und adressatenorientiert präsentieren und 
den erreichten Arbeitsstand weitgehend 
selbstständig und im Austausch mit ande-
ren evaluieren 

Stundenkontingent: ca. 30 Std.  

Text- und Medienkompetenz 

Analytisch-interpretierend: diskontinuierliche Texte und audiovisuelle Formate sowie Sach- und Gebrauchstexte zum Thema „il mondo del 
lavoro e del tempo libero“ strukturiert zusammenfassen und vergleichen 
Produktions-/anwendungsorientiert: Nachweis des Textverständnisses durch Verfassen kreativer Anschlusstexte (z. B. un Curriculum Vitae, 
una lettera/ un’e-mail di motivazione, e-mail private), Lernplakate z. B. zu il mondo del lavoro, il tempo libero dei giovani a Herten, l’impegno 
sociale  sowie die Erprobung von Interviews und Gesprächsrunden mit der Möglichkeit zur persönlichen Stellungnahme 

Texte und Medien 
Sach- und Gebrauchstexte: diskontinuierliche Texte (Annunci di lavoro, diagrammi, statistiche, fumetti, siti di associazioni sociali / del volonta-
riato), Texte der privaten und öffentlichen Kommunikation (Curriculum Vitae, lettera / e-mail di motivazione, testi dell’Internet/ di blog diversi) 
Medial vermittelte Texte: canzoni zum tempo libero: “50 Special” (Luna Pop), “Weekend” (883), “Siamo solo noi” (Vasco Rossi) …  

Sonstige fachinterne Absprachen 

Lernerfolgsüberprüfung 
Klausur: Überprüfung von Lese und Schreibkompetenz, in 
einem gemeinsamen situativen Kontext, 2 Std. 
Andere Formen der Leistungsfeststellung: gelegentliche 
schriftliche und mündliche Überprüfung des Wortschatzes 
und der Grammatik; mündliche Kurzpräsentationen (z. B. 
PowerPoint-Präsentationen oder Präsentation des Lernpla-
kates zu ausgewählten Aspekten von Scuola e tempo libero 
tra passatempo e volontariato) 
Mögliche Methoden: Omniumkontakt, Gestalten produkti-
ver Schreibaufträge, Rollenspiele, Tandem-Bögen, Grup-
penarbeit, Museumsgang, Kugellager, Pro- und Kontra-
Diskussion 

Projektvorhaben (fakultativ) 
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Zweites Halbjahr, 1. Quartal der Q1 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

Soziokulturelles Orientierungswissen 
 

 Einblicke unterschiedliche Lebensstile 
und Einstellungen junger Erwachsener in 
Italien zu Liebe, Freundschaft, in Bezie-
hungen zwischen Eltern und ihren Kin-
dern 

 Einblicke in die gesellschaftliche Realität 
in Italien und das kulturelle Erbe am Bei-
spiel des Phänomens des Mammismo 

 
 
 

Interkulturelle Einstellungen und Be-
wusstheit 

 

 Einsichten in die Rolle von amicizia, amore e 
famiglia in Italien gewinnen 

 fremdkulturelle Werte, Normen und Verhal-
tensweisen, die von den eigenen Vorstellun-
gen abweichen (Rolle der Familie, von 
Freunden, Mammismo), wahrnehmen und 
Toleranz und Empathie entwickeln,  

 sich der eigenen Wahrnehmungen und Ein-
stellungen (Beziehungen zu Freunden, Part-
nern, Familienmitgliedern) bewusst werden, 
sie auch aus Gender-Perspektive in Frage 
stellen und ggf. relativieren.  

Interkulturelles Verstehen und Handeln 
Die SuS können 

 sich aktiv in Denk- und Verhaltens-
weisen von Menschen anderer Kultu-
ren hineinversetzen (Perspektivwech-
sel) und aus erkannten Parallelen 
sowie der spezifischen Differenzer-
fahrung zunehmend Verständnis so-
wie ggf. kritische Distanz (auch zur 
eigenen Kultur) bzw. Empathie für 
den anderen entwickeln, 

 in interkulturellen Handlungssituatio-
nen eigene Lebenserfahrungen und 
Sichtweisen mit denen der italie-
nischsprachigen Bezugskulturen ver-
gleichen, diskutieren und problemati-
sieren und sich dabei in Denk- und 
Verhaltensweisen ihres Gegenübers 
hineinversetzen und angemessen 
kommunikativ reagieren, 

Funktionale kommunikative Kompetenz  

Hör-/Hör-Sehverstehen 

 medial vermittelten Texten 
(canzoni e film) globale und de-
taillierte manifeste Informationen 
entnehmen  

 medial vermittelten Texten laten-
te Informationen bezüglich der 
Einstellungen und Gefühle der 

Leseverstehen 

 kürzeren literarischen Texten (Roman-
auszügen) sowie mehrfach kodierten 
Texten Hauptaussagen, leicht zugäng-
liche inhaltliche Details und themati-
sche Aspekte entnehmen und diese in 
den Kontext der Gesamtaussage ein-
ordnen 

 Texte (insbesondere Canzoni) vor dem 
Hintergrund elementarer Gattungs- und 

Schreiben 

 unter Beachtung grundlegender Textsorten-
merkmale analytisch-interpretierende sowie 
analytisch-argumentative Texte (Analyse, 
Kommentar) verfassen und dabei verschiedene 
themenbezogene Mitteilungsabsichten darle-
gen 

 wesentliche Informationen und zentrale Argu-
mente aus den Canzoni und anderen Quellen 
in die eigene Texterstellung bzw. Argumentati-
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Sprechenden bzw. des io lirico im 
Hinblick erfassen und nachvoll-
ziehen 

 textinterne Informationen und 
textexternes Wissen kombinieren 

 

Gestaltungsmerkmale inhaltlich erfas-
sen 

 explizite und leicht zugängliche implizi-
te Informationen erkennen und in den 
Kontext der Gesamtaussage einordnen 

 selbstständig zuvor erprobte, der Lese-
absicht entsprechende Strategien (z.B. 
eigenständige Texterschließungsver-
fahren auf der Basis individueller 
Sprachkenntnisse) funktional anwen-
den 

on einbeziehen 

 unter Beachtung grundlegender textsortenspe-
zifischer Merkmale verschiedene Formen des 
produktionsorientierten, kreativen Schreibens 
realisieren 

Sprechen: 

 sich in unterschiedlichen Rollen an Dialogen und Streitgesprächen (ggf. nach Vorbereitung) beteiligen 

 eigene Standpunkte über Liebe, Familie, Freundschaft und Zukunftspläne darlegen und begründen 

 Arbeitsergebnnisse kohärent darstellen und kürzere Präsentationen darbieten (riassunto orale) 

Sprachmittlung: 

 als Sprachmittler unter Einsatz der eigenen interkulturellen Kompetenz in informellen Kommunikationssituationen Aussagen (über eigene 
und fremde Familienverhältnisse, Freunde, Partner) sinngemäß in die jeweilige Zielsprache mündlich wie schriftlich übertragen 

 
 

Verfügen über sprachliche Mittel  
Wortschatz: Erweiterung und Festigung des Grundwortschatzes, Aufbau eines themenspezifischen Wortschatzes zu rapporti interpersonali tra 
amici, partner/amanti e in famiglia (rapporti tra genitori e figli), Erweiterung des Textbesprechungsvokabulars sowie des sprachmittlungsrelevan-
ten Vokabulars (fare un ritratto di / caratterizzare una persona, Strukturieren, Paraphrasieren, Verweisen)  
Grammatische Strukturen: Festigung und Erweiterung grammatischer Strukturen zur Realisierung eigener Kommunikationsabsichten, z.B. 
Relativpronomina (che / cui), proposizioni infinte, l’avverbio, la negazione polipartita) 
Aussprache- und Intonationsmuster: Nutzen eines gefestigten Repertoires typischer Aussprache- und Intonationsmuster mit dem Ziel einer 
klaren Aussprache und angemessenen Intonation (produktiv) sowie Verständnis repräsentativer Formen der Aussprache im Kontext auditiver 
Formate (rezeptiv)  
Orthographie und Zeichensetzung: erweiterter Kenntnissen der Regelmäßigkeiten der italienischer Orthographie und Zeichensetzung anwen-
den 

Sprachlernkompetenz Neu einsetzende Fremdsprache: Sprachbewusstheit 
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 durch Erproben sprachlicher Mittel und 
einfacher kommunikativer Strategien die 
eigene Sprachkompetenz festigen und 
erweitern und die an anderen Sprachen 
erworbenen Kompetenzen nutzen 

 bedarfsgerecht ein- und zweisprachige 
Wörterbücher und elektronische Medien 
zur Informationsbeschaffung nutzen 

 komplexe Aufgaben und Texte mittels ko-
operativer Arbeitsformen bewältigen (z. B. 
durch Partner- und Gruppenarbeit) 

 Arbeitsergebnisse in der Fremdsprache 
dokumentieren, adressatengerecht prä-
sentieren und evaluieren (mit Hilfe von 
Lernplakaten, Strukturskizzen, Rollen-
spielen) 

Italienisch 
Grundkurs 

2. HJ, 1.Quartal der Q1 
Kompetenzstufe: A2 mit Anteilen 

von B1 
Thema: 

I giovani in Italia: stili di vita, rap-
porti in famiglia, amicizia e amore 

Stundenkontingent: ca. 30 Stunden  

 Beziehungen zwischen Sprach- und Kultur-
phänomenen (linguaggo giovanile in den 
canzoni)  benennen und reflektieren 

Text- und Medienkompetenz 

Analytisch-interpretierend: auditive Formate: Canzoni und audiovisuelle Formate (in Ausschnitten): zusammenfassen, Personen charkerisie-
ren, die Materialien im Hinblick auf Rapporti interpersonali analysieren und kommentieren 
Produktions-/anwendungsorientiert: Nachweis des Textverständnisses durch Verfassen kreativer Anschlusstexte (z. B. Tagebucheinträge, 
Dialoge, persönliche Briefe bzw. E-Mails) 

Texte und Medien 
Sach- und Gebrauchstexte: Texte der privaten und öffentlichen Kommunikation wie z.B. Zeitungsartikel aus Corriere della sera und La Repub-
blica, „Italians“ (il blog di Beppe Severgnini), fumetti … 
Medial vermittelte Texte: audiovisuelle Formate (Tre metri sopra il cielo, La meglio giventù, Mine vaganti), diverse Canzoni (S’incazza, Ciao 
Pa‘, Caro babbo, Le mamme, Un amico è così … ) 
literarische Texte: Auszüge aus “Tre metri sopra il cielo” (Federico Moccia), “Ma le stelle quante sono” (Claudia Cucchiarato), “Tutti giù per 
terra” (Giuseppe Culicchia) … 

Sonstige fachinterne Absprachen 

Lernerfolgsüberprüfung 
Klausur: kombinierte Aufgabe: Lese- und Schreibkompe-
tenz in einem gemeinsamen situativen Kontext 
Andere Formen der Leistungsfeststellung: gelegentliche 
schriftliche und mündliche Überprüfung des Wortschatzes 
und der Grammatik; mündliche Kurzpräsentationen (z. B. 

Projektvorhaben (fakultativ) 
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kurze Rollenspiele, Vorstellung von Gruppenarbeitsergeb-
nissen, z.B. Lernplakaten) 
Mögliche Methoden: Omniumkontakt, Gestalten produkti-
ver Schreibaufträge, Rollenspiele, Gruppenarbeit, Grup-
penpuzzle, Standbilder 
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Zweites Halbjahr, 2. Quartal der Q1 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

Soziokulturelles Orientierungswissen 

 Einblicke in die Probleme beruflich 
gut qualifizierter Jugendlicher und 
junger Erwachsener in Italien und 
in die damit verbundenen Zu-
kunftsperspektiven und gesell-
schaftlichen Konsequenzen 

 Einblicke in die aktuellen und  his-
torischen Ursachen von disoccu-
pazione giovanile und precariato 
(Rirsorgimento, Questione meridi-
onale) 

 soziokulturelles Orientierungswis-
sen im Hinblick auf ökonomische 
Differenzen zwischen Nord- und 
Süditalien und die aktuelle Wirt-
schaftskrise und ihre erweitern 

 Wissenbestände (il mondo del la-
voro, il precariato, il ruolo della fa-
miglia) vernetzen 

Interkulturelle Einstellungen und Bewusst-
heit 

 sich der durch ökonomische und politi-
sche Bedingungsfaktoren bestimmten 
Lebenswirklichkeit junger Italiener be-
wusst werden  

 die Phänomene der Fuga dei cervelli, der 
besonderen Bedeutung von Familie und 
des Mammismo als Folgen wahrnehmen 
und ihnen offen begegnen  

 sich der eigenen durch andersartige  Be-
dingungen bestimmten Wahrnehmungen 
und Einstellungen weitgehend bewusst 
werden und sie auch aus der Gender-
Perspektive relatvieren 

Interkulturelles Verstehen und Handeln 

 sich in die Motive von Mammoni und 
Cervelli in fuga hineinversetzen und aus 
der spezifischen Differenzerfahrung zu-
nehmend Verständnis bzw. kritische 
Distanz bzw. Empathie entwickeln 

Funktionale kommunikative Kompetenz 

Leseverstehen 

 Zeitungsartikeln der italienischen und 
deutschen Presse sowie Texten aus 
Geschichtsbüchern und dem Internet 
Hauptaussagen und wesentliche De-
tails entnehmen und diese in den Kon-
text „cause storiche“ bzw. „condizioni 
di vita dei giovani italiani“ einordnen 

 selbstständig zuvor erprobte, der Le-

Sprechen 

 zusammenhängendes Sprechen: 

- nach entsprechender Vorbereitung Ar-
beitsergebnisse und Präsentationen (zu 
bestimmten Aspekten der gesellschaftli-
chen und ökonomischen Situation im heu-
tigen Italien kohärent darbieten 

 an Gesprächen teilnehmen: 

Schreiben 

 unter Beachtung von Textsortenspezi-
fika analytisch-interpretierende sowie 
analytisch-argumentative Texte (Ana-
lyse, Kommentar) verfassen und dabei 
verschiedene themenbezogene Mittei-
lungsabsichten (z. B. die Perspektive 
von historisch-politisch interessierten 
Einheimischen oder auch Nicht-
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seabsicht entsprechende Strategien 
(global, detailliert, selektiv) funktional 
anwenden 

- eigene Standpunkte (z. B. über den Nord-
Süd-Konflikt in Italien, über Vor- und 
Nachteile der Emigration) darlegen und 
auf der Grundlage von historisch-
politischem Themenwissen begründen 

- nach entsprechender Vorbereitung Per-
spektivwechsel durchführen und sich in 
unterschiedlichen Rollen in formellen  in-
formellen Dialogen ggf. nach Vorberei-
tung beteiligen 

- Meinungen im Rückgriff auf vertraute Be-
gründungszusammenhänge darlegen 
(l’emigrazione – e una soluzione e uno 
svantaggio per l’Italia) 

Italienerinnen und -Italienern) darlegen 

 diskontinuierliche in kontinuierliche 
Texte umschreiben (z. B. Zeitleisten, 
Diagramme, Statistiken und themati-
sche Landkarten erläutern) 

 unter Beachtung textsortenspezifischer 
Merkmale Ausgangstexte kreativ um-
gestalten (z. B. Perspektivwechsel 
durch Übernahme der Rolle eines 
emigrierten Bloggers, eines Mammone 
…) 

Sprachmittlung: 

 in Sprachmittlungssituationen die ökonomischen, politischen und gesellschaftlichen Bedingungsfaktoren für das Leben junger Italiener 
(auch in ihrer historischen Bedingtheit) erläutern, Informationen ergänzen oder adressatengerecht bündeln 

Verfügen über sprachliche Mittel  

Wortschatz: Erweiterung und Festigung des Grundwortschatzes, Aufbau eines themenspezifischen Wortschatzes zu aspetti essenziali della 
storia italiana (il Risorgmento e le sue conseguenze, la Questione meridionale); la situazione economica e politica dell’Italia attuale rispetto ad 
altri paesi europei, Erweiterung des Textbesprechungsvokabulars sowie des sprachmittlungsrelevanten Vokabulars (Strukturieren, Paraphrasie-
ren, Verweisen), Vokabular zur Beschreibung und Deutung von statistischem Material 

Grammatische Strukturen: Festigung und Erweiterung grammatischer Strukturen zur Realisierung eigener Kommunikationsabsichten, z. B. 
differenzierte Verwendung von Konjunktionen sowie der Zeiten und Modi, congiuntivo semplice e composto, die Formen des passato remoto in 
ihrer Kommunikationsabsicht erschließen, la proposizione infinita 

Aussprache- und Intonationsmuster: Nutzen eines gefestigten Repertoires typischer Aussprache- und Intonationsmuster mit dem Ziel einer 
klaren Aussprache und angemessenen Intonation (produktiv) sowie Verständnis repräsentativer Formen der Aussprache im Kontext auditiver 
Formate (rezeptiv)  

Orthographie und Zeichensetzung: Nutzen der erweiterten Kenntnisse der Regelmäßigkeiten italienischer Orthographie und Zeichensetzung 

Sprachlernkompetenz Neu einsetzende Fremdsprache: Sprachbewusstheit 
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 bedarfsgerecht ein- und zweisprachige Wör-
terbücher und elektronische Medien nutzen 

 komplexe Aufgaben z. B. bei der Erarbei-
tung der  historischen Phänomene mittels 
kooperativer Arbeitsformen bewältigen (z.B. 
mit Hilfe eines Gruppenpuzzles) 

 verschiedene Visualisierungstechniken er-
proben (z. B. Konspekt) 

 Arbeitsergebnisse in der Fremdsprache do-
kumentieren, adressatengerecht präsentie-
ren und evaluieren (z. B. Museumsgang) 

Italienisch 

Grundkurs 

2. HJ, 2.Quartal der Q1 

Kompetenzstufe: A2 mit Anteilen 
von B1 

Thema: Espatriare o rimanere. I gio-
vani nella società italiana di oggi: 

economi, politica e il ruolo della fa-
migia 

Gesamtstundenkontingent: ca. 30 Std.  

 Beziehungen zwischen Sprach- und 
Kulturphänomenen (z. B. historische 
Begriffe, Bezeichnungen für aktuelle ge-
sellschaftliche Phänomene: Risorgimen-
to, Questione meridionale, Fuga die 
cervelli) benennen und reflektieren 

Text- und Medienkompetenz 

Analytisch-interpretierend: Sach- und Gebrauchstexte, diskontinuierliche Texte zum Thema „condizioni economiche della vita dei giovani 
italiani e le loro reazioni“ vor dem Hintergrund ihres kommunikativen Kontextes und unter Berücksichtigung des eigenen Welt- und soziokultu-
rellen Orientierungswissens strukturiert zusammenfassen, analysieren und kommentieren; Deutungen und Argumentationen begründen und mit 
Belegen stützen 

produktions-/anwendungsorientiert: Nachweis des Textverständnisses durch Verfassen kreativer Variationen des Ausgangstextes bzw. des-
sen Ausgestaltung unter Berücksichtigung des themenspezifischen und textsortenspezifischen Wissens, z.B. durch Verfassen von Tagebuch-
einträgen, fiktiver blog-Texte oder Dialoge 

Texte und Medien 

Sach- und Gebrauchstexte: Texte der privaten und öffentlichen Kommunikation wie z.B. Zeitungsartikel aus La Repubblica, adesso, Internet-
texte aus blogs z.B. „La fuga dei talenti“ (von Sergio Nava), „Tutti a Berlino“ oder „Italians“ (von Beppe Severgnini beim Corriere della Sera), 
Erfahrungsberichte in Textsammlungen z.B. „Vivo altrove. Giovani senza radici“ (Claudia Cucchiarato) sowie referentielle Texte aus italieni-
schen Geschichtsbüchern; diskontinuierliche Texte wie z. B. Zeitleisten aus italienischen Geschichtsbüchern, Diagramme und Landkarten so-
wie Bilder und Fumetti 

medial vermittelte Texte: audiovisuelle Formate, z.B. „Tutta la vita davanti“ (Paolo Virzì), “Italy. love it or leave it” (Gustav Hofer) 

literarische Texte: Auszüge aus “Generazione mille euro” (Antonio Incorvaia/Alessandro Rimassa) 

Sonstige fachinterne Absprachen 

Lernerfolgsüberprüfung Projektvorhaben (fakultativ) 
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Klausur: mündliche Prüfung als Klausurersatz: Gruppenprüfungen, beste-
hend aus zwei Teilen (monologisches und dialogisches Sprechen) 

Andere Formen der Leistungsfeststellung: gelegentliche schriftliche und 
mündliche Überprüfung des Wortschatzes und der Grammatik; mündliche 
Kurzpräsentationen (z. B. zu Gruppenarbeitsergebnissen, Powerpoint-
gestützte Kurzreferate) 

Mögliche Methoden: Omniumkontakt, Gestalten produktiver Schreibaufträ-
ge, Rollenspiele, Gruppenarbeit, Gruppenpuzzle, Museumsgang 
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Erstes Halbjahr, 1. Quartal der Q2 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

Soziokulturelles Orientie-
rungswissen 

 L'Italia: da paese di emi-
grazione a paese d'immi-
grazione – Ursachen und 
Folgen der Migration im 
historischen Wandel mit 
den Themenschwer-
punkten: L’emigrazione 
italiana in Germania, la 
migrazione interna, 
l’immigrazione in Italia 

 Geschichte der italieni-
schen Gastarbeiter und ih-
re Lebensumstände in 
Deutschland 

 aktuelle Situation und Ge-
fühlslage der zweiten und 
dritten Generation der 
Gastarbeiter 

 Entwicklung und Aktualität 
der Einwanderung nach 
Italien (z.B. Flüchtlingssi-
tuation auf Lampedusa) 

Interkulturelle Einstellungen und Bewusst-
heit 

 über die Emigrations- und Immigrations-
geschichte kritisch reflektieren und ver-
tiefte Bewusstheit (z.B. im Hinblick auf 
Rassismus) gewinnen 

 die eigenen Wahrnehmungen und Ein-
stellungen in Frage stellen und ggf. rela-
tivieren (z.B. Bezug zu aktuellen Ereig-
nissen wie Flüchtlingsdiskussionen) 

Interkulturelles Verstehen und Handeln 

 Gründe für Migration nachvollziehen können 

 sich sensibel in Denk- und Verhaltensweisen 
des Gegenübers hineinversetzen und angemes-
sen kommunikativ reagieren können 

 

Funktionale kommunikative Kompetenz 

Hör-/Hör-Sehverstehen 

 canzoni, Interviews 
und Filmen die Ge-
samtaussage, Haupt-

Leseverstehen 

 einer Kurzgeschichte, Erfahrungsbe-
richten sowie Zeitungsartikeln der ita-
lienischen und deutschen Presse die 

Schreiben 

 wesentliche Informa-
tionen und zentrale 
Argumente aus den 

Sprachmittlung 

 als Sprachmittler unter 
Einsatz der eigenen in-
terkulturellen Kompetenz 
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aussagen und Einzelin-
formationen entneh-
men, diese selbststän-
dig mit eigenem Vor-
wissen verknüpfen und 
auf dieser Basis zu 
vertieften Einsichten 
über Ein- und Auswan-
derungssituationen in 
Italien gelangen 

Hauptaussagen, leicht zugängliche 
inhaltliche Details und thematische 
Aspekte entnehmen und diese in den 
Kontext einordnen können 

verschiedenen Quel-
len in die eigene 
Texterstellung bzw. 
Argumentation unter 
Einhaltung textspezi-
fischer Merkmale 
einbeziehen und 
verschiedene For-
men des produktion-
sorientierten, kreati-
ven Schreibens rea-
lisieren (z.B. Verfas-
sen eines Briefes, 
eines Tagebuchein-
trages) 

Inhalte aus Zeitungen 
und Radio (Erfahrungs-
berichte) schriftlich und 
mündlich sinngemäß 
wiedergeben  

 bei der Sprachmittlung 
zuvor erprobte fertig-
keitsbezogene, soziale 
und kommunikative Stra-
tegien anwenden 

Verfügen über sprachliche Mittel 

Wortschatz: Beherrschung eines vertieften allgemeinen und thematischen Wortschatzes (Wortfelder: Emigration, Immigration) sowie eines 
grundlegenden Funktions- und Interpretationswortschatzes (Analysevokabular, auch für die Filmanalyse) und des sprachmittlungsrelevanten 
Vokabulars (Strukturieren, Paraphrasieren, Verweisen) 

Grammatische Strukturen: Grundlegendes Repertoire an grammatischen Strukturen zur Realisierung der Kommunikationsabsicht, u. a. con-
giuntivo presente 

Aussprache- und Intonationsmuster: Beherrschung typischer Aussprache-/Intonationsmuster sowie verständlicher Aussprache und situati-
onsgerechter Intonation 

Sprachlernkompetenz 

 Strategien der Texterschließung, beson-
ders in Bezug auf Zeitungsartikel und lite-
rarische Texte erproben und nutzen (z.B. 
Überschriften finden, Schlüsselwörter su-
chen, innerer Monolog, riassunto, etc.) 

 Kompensationsstrategien beim Sprechen 
(Be- und Umschreibungen, Rückfragen 
und nonverbale Kommunikation etc.) 

 Umgang mit unterschiedlichen Arbeitsmit-
teln, z.B. eines ein. und zweisprachigen 

Neu einsetzende Fremdsprache:  
Italienisch 
Grundkurs 

1. HJ, 1. Quartal der Q2 
Kompetenzstufe: B1 

Thema: 
L’Italia e l’Europa: storia e attualità 

L’Italia: da paese di emigrazione a 
paese d’immigrazione  

Gesamtstundenkontingent: ca. 40 Std.  

Sprachbewusstheit 

 den eigenen Sprachgebrauch reflektiert an 
die Erfordernisse der Kommunikationssitu-
ation anpassen und Kommunikationsprob-
leme selbständig beheben 
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Wörterbuches 

 Medien für das eigene Sprachlernen, z.B. 
Internetrecherche, erproben 

Text- und Medienkompetenz 

analytisch-interpretierend: Sach- und Gebrauchstexte sowie literarische Texte in Bezug auf die Lebensumstände und Gefühle der Gastarbei-
ter, ihrer Nachkommen sowie der Einwanderer in Italien zu deuten; Verfahren des Analysierens/Interpretierens anwenden können; Deutungen 
und Argumentationen begründen und mit plausiblen Belegen stützen; Texte mit anderen Texten themenbezogen vergleichen 

produktions-/anwendungsorientiert: unter Berücksichtigung des soziokulturellen Orientierungswissens über Italien als Land der Aus- und 
Einwanderung zu den Aussagen des jeweiligen Textes begründet mündlich und schriftlich Stellung nehmen; das Textverständnis durch das 
Verfassen eigener produktionsorientierter, kreativer Texte zum Ausdruck bringen (z.B. Interview, Leserbrief, Briefe, Tagebucheintrag, Blogein-
trag, etc.) 

Texte und Medien 

Sach- und Gebrauchstexte: Texte der privaten und öffentlichen Kommunikation wie Zeitungsartikel, Erfahrungsberichte (z. B. Quando venni in 
Germania – storia di italiani in Germania), Fachartikel sowie diskontinuierliche Texte wie Karten, Statistiken, etc. 

literarische Texte: (Auszüge oder Ganzschrift): z.B. Radio Colonia (Emigrati italiani in Germania scrivono alla radio), Bilal, Questo mare è il 
mio mare, etc. Ergänzungen? 

medial vermittelte Texte: auditive und audiovisuelle Formate wie Auszüge aus Radio-/TV-Dokumentationen (z. B. Podcast Radio Colonia 
„Emergenza nuova emigrazione“) und Spielfilmen (z. B. Marco Tullio Giordana: Quando sei nato non puoi più nasconderti; Emanuele Crialese: 
Terraferma; Fatih Akin - Solino) 

Sonstige fachinterne Absprachen 

Lernerfolgsüberprüfung 

Klausur: Textaufgabe (Aufgabenart A2: Textaufgabe mit Wahl-
möglichkeit zwischen einer analytischen-interpretierenden und 
produktions-/anwendungsorientierten Teilaufgabe ggfs. kombiniert 
mit Hörverstehensaufgabe), 3-std. 
andere Formen der Leistungsfeststellung: gelegentliche schrift-
liche/mündliche Überprüfung des Wortschatzes, grammatischer 
Strukturen 
Mögliche Methoden: Omniumkontakt, Gestalten produktiver 
Schreibaufträge, Rollenspiele, Referate, Gruppenpuzzle 

Projektvorhaben (fakultativ) 

Interviste a italo-tedeschi (emigrati italiani di prima e seconda generazio-
ne) che vivono nella nostra città: Durchführung, Bearbeitung und Präsen-
tation von Interviews zur Migrations- und Integrationserfahrung von Italie-
nern im eigenen Lebensumfeld (Präsentation/Medien z. B.: bearbeitete 
Höraufnahme und Transkription) 
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Erstes Halbjahr, 2. Quartal der Q2 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

Soziokulturelles Orientierungswis-
sen 

 Einblicke in die kulturelle Viel-
falt Siziliens und ihre histori-
schen Ursachen 

 Einblicke in die Besonderheiten 
von Landschaft und Natur Sizi-
liens und seiner vielen Inseln 

 Einblicke in die ökonomische 
wie politische Situation sowie in 
die dadurch geprägte gesell-
schaftliche Realität des heuti-
gen Sizilien 

 

Interkulturelle Einstellungen und Be-
wusstheit 

 Einsichten in die Widersprüchlichkeit 
der Region, dem Kontrast zwischen 
Schönheit, kulturellem Reichtum, 
Buntheit und Vielfalt einerseits und 
der ökonomischen Misere anderer-
seits 

 Einsicht in die Wurzeln des kulturellen 
Reichtums Siziliens als Region des 
Zusammentreffens verschiedener 
Völker und Beispiel eines gelungenen 
Austausches zwischen ihren Kulturen 

 Nachvollziehen des kulturellen Aus-
tausches an Beispielen aus Sprache, 
Architektur, Küche etc. 

Interkulturelles Verstehen und Handeln 

 sich sensibel in die durch verschiedenste his-
torische und ökonomische Bedingungen ge-
prägten Denk- und Verhaltensweisen der sizi-
lianischen Bevölkerung hineinversetzen 

 auf dieser Grundlage in formellen wie infor-
mellen interkulturellen Begegnungssituationen 
kulturspezifische Konventionen und Beson-
derheiten beachten 

Funktionale kommunikative Kompetenz 

Leseverstehen 

 Kurzgeschichten und Romanaus-
zügen, aber auch Internettexten, 
Zeitungsartikeln, und Auszügen 
aus Reiseführern in italienischer, 
aber auch deutscher Sprache 
Hauptaussagen und leicht zugäng-
liche inhaltliche Details und thema-
tische Aspekte entnehmen und 
diese in den Kontext „Le particola-
rità della Sicilia – bellezze e prob-
lemi“ einordnen können 

Schreiben 

 unter Beachtung von Textsortenmerk-
malen analytisch-reflektierende Interpre-
tationen von Kurzgeschichten und Ro-
manauszügen (z. B. unter Berücksichti-
gung der Kommunikationssituation, Le-
serlenkung, Textwirkung, formalen und 
sprachlichen Merkmale, des histori-
schen oder autobiographisches Kontex-
tes) verfassen; dabei explizite und im-
plizite Informationen und Argumente 
aus verschiedenen Quellen einbeziehen 

Sprachmittlung 

 als Sprachmittler mündlich (z. B. als Tou-
ristenführer) unter Einsatz der eigenen in-
terkulturellen und themenspezifischen 
Kompetenz Inhalte aus Zeitungsartikeln, 
Internettexten, Reiseführern situationsge-
recht mitteln 

 bei der Vermittlung von manifesten und 
latenten Informationen auf Nachfragen 
eingehen und unter Berücksichtigung des 
Wissens des Gegenübers für das Ver-
stehen erforderliche Erläuterungen hinzu-
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 selbstständig zuvor erprobte, der 
Leseabsicht entsprechende Stra-
tegien (global, detailliert, selektiv) 
funktional anwenden können 

und Standpunkte durch eine differen-
zierte Begründung bzw. Beispiele stüt-
zen 

 diskontinuierliche Vorlagen in kontinu-
ierliche Texte umschreiben 

 eigene Texte unter Einsatz eines weit-
gehend angemessenen Stils und Regis-
ters adressatengerecht verfassen 

 unter Beachtung textsortenspezifischer 
Merkmale Formen des produktionsori-
entierten, kreativen Schreibens von 
Sach- und Gebrauchtexten der öffentli-
chen und privaten Kommunikation er-
proben (z. B. Zeitungsartikel, Texte für 
Reiseführer, Werbetexte, Tagebuchein-
träge, Erfahrungsberichte) 

fügen  

 

Verfügen über sprachliche Mittel 

Wortschatz: über einen allgemeinen und thematischen Wortschatz (Wortfelder: Status der italienischen Regionen (Politik), Landschaft, Vegeta-
tion, Klima, Wirtschaftssektoren und Produkte (hier v.a. typische landwirtschaftliche Produkte, Fischereiwesen), touristische Aktivitäten, Küche), 
über einen grundlegenden Interpretationswortschatz im Hinblick auf Romane und Kurzgeschichten und über notwendige Redemittel zum Ver-
fassen eines Zeitungsartikels, touristischen Sachtextes verfügen 

Grammatische Strukturen: grundlegendes Repertoire an grammatischen Strukturen zur Realisierung der Kommunikationsabsicht, u.a. Pas-
sivo, Se-Sätze mit congiuntivo imperfetto, rezeptive Beherrschung des Passato remoto 

Aussprache- und Intonationsmuster: gefestigtes Repertoire typischer Aussprache- und Intonationsmuster, verständliche Aussprache und 
situationsgerechte Intonation 
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Sprachlernkompetenz 

 Strategien und Techniken der Texterschlie-
ßung anwenden (z. B. Leseintention klären, 
5-Schritt-Lesemethode) 

 gezielt und kontinuierlich eigene Fehler-
schwerpunkte besonders beim Schreiben 
bearbeiten 

 fachübergreifende Kenntnisse (z. B. Um-
gang mit Diagrammen, Tabellen, themati-
schem Kartenmaterial) und Methoden (Ana-
lyse von Kurzgeschichten, Romanen) sach-
gerecht nutzen 

 Arbeitsergebnisse in der Fremdsprache 
sachgerecht dokumentieren, intentions- und 
adressatengerecht präsentieren (Lernplaka-
te, Powerpoint-Präsentationen) 

Neu einsetzende Fremdsprache:  
Italienisch 
Grundkurs 

1. HJ, 2. Quartal der Q2 
Kompetenzstufe: B1 

Thema: 
La Regione Siciliana – una regione pove-
ra, ma solo dal punto di vista economico 

 
Gesamtstundenkontingent: ca. 30 Std.  

Sprachbewusstheit 

 Unterschiede zwischen dem Itali-
enischen und dem sizilianischen 
Dialekt (einfache und grundlegen-
de Charakteristika) v.a. in der Lite-
ratursprache  erkennen und be-
nennen und sprachvergleichend 
einordnen können 

 über Sprache gesteuerte Beein-
flussungsstrategien (hinsichtlich 
der Verwendung des Siziliani-
schen in literarischen Texten) er-
kennen und beschreiben 

Text- und Medienkompetenz 

analytisch-interpretierend: Fähigkeit, literarische Texte, Sach- und Gebrauchstexte, Diagramme, Schaubilder, Kartenmaterial in Bezug auf die 
Darstellung von particolarità, bellezze und problemi della Sicilia auszuwerten und zu deuten, Verfahren des Analysierens / Interpretierens an-
wenden können 

produktions-/anwendungsorientiert: unter Berücksichtigung des soziokulturellen Orientierungswissens über particolarità, bellezze e problemi 
della Sicilia die Aussagen der jeweiligen Materialien bündeln, zusammenfassen und begründet Stellung nehmen, das Textverständnis und so-
ziokulturelle Wissen durch das Verfassen eigener produktionsorientierter kreativer Texte zum Ausdruck bringen (z.B. Interview, Zeitungsartikel, 
Erlebnisbericht für einen Reiseführer, Tagebucheintrag …) 
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Texte und Medien 
 

Sach- und Gebrauchstexte: Texte der öffentlichen Kommunikation (Homepages sizilianischer Kommunen, der Region, des Assessorato regi-
onale del turismo, Artikel und Sites von Tageszeitungen wie Palermo.repubblica.it oder BlogSicilia, italienische und deutsche Reiseführer, itali-
enische Geschichts- und Geographiebücher für ausländische Lerner wie „Profilo di storia italiana per stranieri“ (Edizioni Guerra), „Geografia 
d’Italia per stranieri (Edizioni Guerra), thematische Karten aus italienischen und deutschen Atlanten, Diagramme und Statistiken des ISTAT) 
 
literarische Texte: Auszüge aus Ganzschriften (Romane, Kurzgeschichten): „Palermo è una cipolla“ (Roberto Alajmo), „Sicilia, o cara“ (Giu-
seppe Culicchia), “Un filo d’olio” (Simonetta Agnello Hornby), “Don Giovanni in Sicilia” (Vitaliano Brancati), “Gli zii di Sicilia” (Leonardo Sciascia), 
“Otto giorni con Montalbano”, “Nuove avventure con Montalbano” (Andrea Camilleri), “Volevo i pantaloni” (Lara Cardella) 
 

Sonstige fachinterne Absprachen 

Lernerfolgsüberprüfung 

Klausur: Textaufgabe (Aufgabenart A2: Textaufgabe mit Wahlmöglich-
keit zwischen einer analytischen-interpretierenden und produktions-
/anwendungsorientierten Teilaufgabe), 3-std. 

Andere Formen der Leistungsfeststellung: gelegentliche schriftli-
che/mündliche Überprüfung des Wortschatzes 

Mögliche Methoden: Omniumkontakt, Gestalten produktiver Schrei-
baufträge, Rollenspiele, Referate, Gruppenpuzzle, Museumsgang, Web 
Quest, Internetrecherche 

Projekt und fächerübergreifendes Arbeiten (fakultativ) 

Erstellung eines eigenen Sizilienführers für gleichaltrige Italienisch-
Lerner 
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Zweites Halbjahr, 1. Quartal der Q2 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

Soziokulturelles Orientierungswissen 

 Einblicke in die Charakteristika der 
Mafia, insbesondere auf Sizilien 
und in Palermo (Ursprung, Struk-
tur, Aufnahmerituale, Machtaus-
übung, Machtfülle) 

 Einblicke in typische Betätgungs-
felder der Mafia unter besonderer 
Berücksichtigung der tratta di rifiuti 
und ihrer Folgen 

 Einblicke in das Wirken wichtiger 
Antimafiakämpfer (Falcone, Borsel-
lino) sowie Beispiele von mafiosi 
arrestati (Provenzano, Riina) e 
pentiti 

 Einblicke in Entwicklung und Ak-
tualität des Antimafiakampfes im 
Allgemeinen  

Interkulturelle Einstellungen und Bewusstheit 

 Einsicht in die alltägliche Präsenz der Mafia 
und kritische Betrachtung 

 das Ausmaß ihrer Negativwirkung nicht nur 
in der Region, sondern auch bis in den ei-
genen Lebensbereich hinein erkennen 

 die eigenen Wahrnehmungen und Einstel-
lungen in Frage stellen und ggf. relativieren 
(z. B. Bezug zu Ereignissen aus der eige-
nen Lebenswelt wie lo smaltimento di rifiuti 
italiani a Herten vor einigen Jahren) 

Interkulturelles Verstehen und Handeln 

 Notwendigkeit wie Schwierigkeiten 
des Anti-Mafia-Kampfes nachvollzie-
hen und Empathie für die dort Enga-
gierten entwickeln 

 Beispiele von organisierter Kriminali-
tät in Deutschland mit denen in Italien 
vergleichen und problematisieren 

 sich sensibel in Denk- und Verhal-
tensweisen des Gegenübers hinein-
versetzen und angemessen kommu-
nikativ reagieren können (Vermeidung 
von Stereotypisierung) 

Funktionale kommunikative Kompetenz 

Hör-/Hör-Sehverstehen 

 canzoni und Filmen 
die Gesamtaussage, 
Hauptaussagen und 
Einzelinformationen 
entnehmen, diese 
selbstständig mit ei-
genem Vorwissen 
verknüpfen und auf 
dieser Basis zu ver-

Leseverstehen 

 einem Roman oder einer Kurzge-
schichte, Zeitungsartikeln der itali-
enischen und deutschen Presse 
sowie Internetauftritten von Anti-
Mafia-Organisationen die Haupt-
aussagen, leicht zugängliche in-
haltliche Details und thematische 
Aspekte entnehmen und diese in 
den Kontext „lotta alla mafia“ ein-

Schreiben 

 wesentliche Informationen 
und zentrale Argumente aus 
den verschiedenen Quellen 
in die eigene Texterstellung 
bzw. Argumentation unter 
Einhaltung textsortenspezifi-
scher Merkmale einbeziehen 
(z. B. Verfassen eines  Le-
serbriefs, einer Protestkam-

Sprachmittlung 

 als Sprachmittler un-
ter Einsatz der eige-
nen interkulturellen 
Kompetenz Inhalte 
aus Zeitungsartikeln 
und Internetseiten  
über die Mafia 
schriftlich und münd-
lich situationsge-
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tieften Einsichten über 
Methoden und Resul-
tate des Antimafi-
akampfes gelangen 

ordnen können 

 das reziproke Lesen für das globa-
le, selektive und detaillierte Lese-
verstehen funktional anwenden 

pagne, eines Tagebuchein-
trages auf Basis eines Inter-
views in einer Zeitung) 

recht mitteln sowie 
dabei besonders auf 
der Basis der eige-
nen interkulturellen 
Kompetenz Informa-
tionen adressaten-
gerecht ergänzen 
oder bündeln 

Verfügen über sprachliche Mittel  

Wortschatz: über einen vertieften allgemeinen und thematischen Wortschatz (Wortfelder: Politik, Mafia, Biographien) sowie einen grundlegen-
den Funktions- und Interpretationswortschatz (Analysevokabular, auch für die Filmanalyse) verfügen; notwendige Redemittel für das Verfassen 
eines Kommentars, eines Leserbriefs, eines Interviews; ggf. erweiterte Kenntnisse bezüglich repräsentativer Varianten des sizilianischen Dia-
lekts (z. B. "bagniusi u pizzu")  

grammatische Strukturen: grundlegendes Repertoire an grammatischen Strukturen zur Realisierung der Kommunikationsabsicht, u.a. congiun-
tivo passato, condizionale composto e futuro composto, reale Bedingungssätze, Adverbialsätze und Satzverkürzungen; rezeptive Beherrschung 
des passato remoto  

Aussprache- und Intonationsmuster: gefestigtes Repertoire typischer Aussprache- und Intonationsmuster, verständliche Aussprache und si-
tuationsgerechte Intonation 

Sprachlernkompetenz Neu einsetzende 
Fremdsprache:  

Italienisch 

Grundkurs 

1. HJ, 2. Quartal der Q2 

Kompetenzstufe: B1 

Thema: 

Una sfida collettiva: la lotta alla 
mafia 

Gesamtstundenkontingent: ca. 30 
Std.  

Sprachbewusstheit 

 Strategien der Texterschließung, be-
sonders in Bezug auf Zeitungsartikel, 
Interne- und literarische Texte erpro-
ben und nutzen (z. B. Überschriften 
finden, Schlüsselwörter suchen, Le-
sebaum, innerer Monolog) 

 Umgang mit unterschiedlichen Ar-
beitsmitteln, z. B. ein- und zweispra-
chigen Wörterbücher 

 Medien für das eigene Sprachenler-
nen, z.B. Internetrecherche, erproben 

 Arbeitsergebnisse in der Fremdspra-
che sachgerecht dokumentieren und 

 Unterschiede zwischen dem Italienischen und dem 
sizilianischen Dialekt und dessen Einfluss auf ent-
standene Kulturphänomene (s. oben „den Schnabel 
baden“) benennen und reflektieren können 

 Recherche-Ergebnisse z. B. über Organisationen 
wie Addiopizzo selbstständig und sachgerecht nut-
zen können 
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adressatengerecht präsentieren  

Text- und Medienkompetenz 

Analytisch-interpretierend: Fähigkeit, literarische Texte und Sach-und Gebrauchstexte in Bezug auf die Darstellung charakteristischer Merk-
male der Mafia zu deuten; Verfahren des Analysierens/Interpretierens anwenden können; das Zusammenspiel von Inhalt und markanten struktu-
rellen, sprachlichen und akustischen Mitteln (z. B. filmgestalterische Mittel) berücksichtigen  

Anwendungs- /produktionsorientiert: unter Berücksichtigung des soziokulturellen Orientierungswissens über das Wirken der Mafia zu den 
Aussagen des jeweiligen Textes begründet mündlich und schriftlich Stellung nehmen; das Textverständnis durch das Verfassen eigener produk-
tionsorientierter, kreativer Texte zum Ausdruck bringen (z. B. Interview, Leserbrief, Tagebucheintrag) 

Texte und Medien 
Sach- und Gebrauchstexte: Texte der privaten und öffentlichen Kommunikation, v.a. Internetauftritte der Antimafia-Organisationen: Addiopizzo, 
Liberaterra, Fondazione Giovanni e Francesca Falcone, La Coppola Storta …,  Auszüge aus: z. B.“La Mafia spiegata ai ragazzi“ (Antonio 
Incaso), „Voi non sapete“ (Andrea Camilleri), „Almanacco delle morti presunte“ (Roberto Alajmo), „Cose di Cosa Nostra“ (Giovanni Falcone), „Il 
vile agguato“ (Enrico Deaglio), „Sacco al Re“ (Claudio Canepari), „Un lenzuolo contro la Mafia“ (Roberto Alajmo),  
 
literarische Texte (Auszüge oder Ganzschrift): z. B “Per questo mi chiamo Giovanni” (L. Garlando):, “Per questo mi chiamo Giovanni” (C. 
Stassi, Romanzo a fumetti dal libro di L. Garlando), “Il giorno della civetta”, “Una storia semplice” (L. Sciascia) 
 
medial vermittelte Texte: canzoni z. B. “Pensa” (Fabrizio Moro), Auszüge aus documentari z. B. “Scacco al Re. La cattura di Provenzano” (C. 
Canepari) Videos/Interviews auf www.youtube.com oder www.funkhauseuropa.de (Radio Colonia); Film z. B. “I Cento Passi” (M.T. Giordana), 
“La Mafia uccide solo d’estate” (Pierfrancesco Diliberto) … 

Sonstige fachinterne Absprachen 

Lernerfolgsüberprüfung 

Klausur 2: an der Produktion eines Zieltexts orientierte 
Aufgabenstellung (z. B. Analisi di un articolo di giornale ; 
Analisi di un testo/brano  letterario, Wahl zwischen 
analytisch-interpretierender und produktions-
anwendungsorientierter Aufgabe ggfs. kombiniert mit 
Hörverstehensaufgabe)   

Mögliche Methoden: Omniumkontakt, Gestalten 
produktiver Schreibaufträge, Rollenspiele, Referate, 
Gruppenpuzzle, Museumsgang, Internetrecherche 

Projektvorhaben (fakultativ) 
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2.2 Grundsätze der fachmethodischen und fachdidaktischen Arbeit 

In Absprache mit der Lehrerkonferenz sowie unter Berücksichtigung des Schulprogramms 
hat die Fachkonferenz Italienisch die folgenden überfachlichen sowie fachmethodischen und 
fachdidaktischen Grundsätze beschlossen: 

Überfachliche Grundsätze 

1.) Geeignete Problemstellungen zeichnen die Ziele des Unterrichts vor und bestimmen 

die Struktur der Lernprozesse. 

2.) Inhalt und Anforderungsniveau des Unterrichts entsprechen dem Leistungsvermögen 

der Schüler/innen. 

3.) Die Unterrichtsgestaltung ist auf die Ziele und Inhalte abgestimmt. 

4.) Medien und Arbeitsmittel sind schülernah gewählt. 

5.) Die Schüler/innen erreichen einen Lernzuwachs. 

6.) Der Unterricht fördert eine aktive Teilnahme der Schüler/innen. 

7.) Der Unterricht fördert die Zusammenarbeit zwischen den Schülern/innen und bietet 

ihnen Möglichkeiten zu eigenen Lösungen. 

8.) Der Unterricht berücksichtigt die individuellen Lernwege der einzelnen Schüler/innen. 

9.) Die Schüler/innen erhalten Gelegenheit zu selbstständiger Arbeit und werden dabei 

unterstützt. 

10.) Der Unterricht fördert strukturierte und funktionale Partner- bzw. Gruppenarbeit. 

11.) Der Unterricht fördert strukturierte und funktionale Arbeit im Plenum. 

12.) Die Lernumgebung ist vorbereitet; der Ordnungsrahmen wird eingehalten. 

13.) Die Lehr- und Lernzeit wird intensiv für Unterrichtszwecke genutzt. 

14.) Es herrscht ein positives pädagogisches Klima im Unterricht. 

 

Fachliche Grundsätze 

15.) Der Unterricht erfolgt grundsätzlich in italienischer Sprache. Die kurzfristige Verwen-

dung der deutschen Sprache ist im Sinne einer funktionalen Einsprachigkeit möglich, 

wenn dies die lernökonomische Bilanz erhöht. 

16.) Im Unterricht werden möglichst oft authentische oder realitätsnahe mündliche und 

schriftliche Kommunikationssituationen herbeigeführt. 

17.) Im Unterricht werden häufig Lernarrangements verwandt, die zu hohen Sprechanteilen 

möglichst aller Schülerinnen und Schüler führen. 

18.) Die Materialien des eingeführten Lehrwerks werden funktional in Bezug auf die ange-

strebten Kompetenzen eingesetzt und ggf. durch weitere geeignete Materialien er-

gänzt. Eine vorrangige Ausrichtung des Unterrichts am Lehrwerk findet nicht statt. 

19.) Fehler werden als Lernchancen genutzt. Im Unterricht werden Verfahren angewandt, 
die eine sensible, konstruktive Fehlerkorrektur ermöglichen, ohne dass die Kommuni-
kation gestört wird. Im schriftlichen Bereich werden Verfahren vermittelt, die geeignet 
sind, individuelle Fehlerschwerpunkte zu identifizieren und zu beseitigen (z. B. Fehler-
protokoll, Fehlerkartei, peer correction).
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2.3 Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung 

 
Auf der Grundlage von §13 - §16 der APO-GOSt sowie Kapitel 3 des Kernlehrplans 
Italienisch für die gymnasiale Oberstufe hat die Fachkonferenz die nachfolgenden 
Grundsätze zur Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung beschlossen:  
 

2.3.1 Allgemeine Grundsätze 

Für die Dauer der Klausuren gelten folgende Regelungen: 

 Jahrgangsstufe  Zeit 

EF (1. Halbjahr) 60-90 Minuten 

EF (2. Halbjahr) 90 Minuten 

Q 1 90 Minuten 

Q 2.1 135 Minuten 

Q 2.2 
Klausur unter Abiturbedingungen (für die A3-Schülerinnen und –

Schüler), für die anderen 135 Minuten 

 

 Zweisprachige Wörterbücher stehen den Lerngruppen ab der 1. Klausur in der Q 
2.1 zur Verfügung. 

 In der Qualifikationsphase wird die zweite Klausur in Q1.2 durch eine gleichwerti-
ge mündliche Prüfung ersetzt. 

 

 

2.3.2 Zur Korrektur von Klausuren 

Grundsätzlich erfolgt eine Bewertung der Schülerleistungen als Anerkennung der 
schon erworbenen Kompetenzen und nicht als Suche nach Defiziten. Dies hat zur 
Folge, dass Punkte für korrekte Leistungen gegeben und nicht die Fehler für nicht 
korrekt erbrachte Leistungen gezählt werden. Dessen ungeachtet sind Verstöße ge-
gen die sprachliche Norm kenntlich zu machen. Es werden die Korrekturzeichen des 
Lehrplannavigators verwandt (www.standardsicherung.nrw.de). 

 

 Die Schülerinnen und Schüler werden von der Lehrkraft mit den Korrekturzeichen 
vertraut gemacht, um einen positiven, produktiven und zunehmend selbstständi-
gen Umgang mit Fehlern anzubahnen.  

 Bei der Bewertung der Sprachrichtigkeit wird geprüft, in wieweit die Fehler die 
Kommunikation / das Verständnis der Textaussage beeinträchtigen.  

 Die Form und der Umfang der Berichtigung werden von der Lehrkraft festgelegt. 
Art und Umfang der Berichtigung werden an dem individuellen Lernbedarf ausge-
richtet, um eine möglichst hohe Lerneffektivität zu erreichen. Hier kann bereits der 
Bewertungsbogen genutzt werden, um das zukünftige Lernen und Arbeiten zu 
strukturieren, erfolgversprechende Strategien zu entwickeln und Hilfen zum Wei-
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terlernen zu erhalten. Selbst- und Partnerkorrekturen, Fehlerprotokolle sollen, je 
nach Bedarf, im Sinne der individuellen Förderung eingesetzt werden.  
 
 

2.3.3 Konzeption von Klausuren  

Die Fachkonferenz legt für die unterschiedlichen Überprüfungsformen im Beurtei-
lungsbereich „Schriftliche Arbeiten / Klausur“ folgende zu berücksichtigende Teil-
kompetenzen fest. Abweichungen von diesem Schema sind möglich, sofern sicher-
gestellt ist, dass alle kommunikativen Teilkompetenzen im Sinne des Kernlehrplans 
überprüft werden.  
 

Neu einsetzende Fremdsprache 
Einführungsphase 

Zeitpunkt 
Schrei-
ben 

Lesen  Hör-/ 
Hörseh-
verstehen 

Sprechen Sprach-
mittlung 

Verfügen 
über 
sprachli-
che Mittel 

Zusätzli-
che Be-
merkung 

1. Quartal 
X  (X)   X  

2. Quartal 
X X    X  

3. Quartal 
X X    X  

4. Quartal 
X X   (X) X  

 
 
 

Neu einsetzende Fremdsprache 
Qualifikationsphase 1 

Zeitpunkt 
Schreiben Lesen Hör-

/Hörseh-
verstehen 

Sprechen Sprach-
mittlung 

Zusätzliche 
Bemerkung 

1. 
Quartal 

X X   X  

2. 
Quartal 

X X     

3. 
Quartal 

X X     

4. 
Quartal 

X X  X  Mündliche Prüfung 

 

 

Neu einsetzende Fremdsprache 
Qualifikationsphase 2 

Zeitpunkt Schreiben Lesen 
Hör-

/Hörseh-
verstehen 

Sprechen 
Sprach-
mittlung 

Zusätzliche 
Bemerkung 

1. X X (X)    
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Quartal 

2. 
Quartal 

X X     

3. 
Quartal 

X X (X)   

Klausur unter Abi-
turbedingungen 

für die A3-Prüflinge 

 
 

2.3.4 Konzeption von Klausuren in der Qualifikationsphase 

Für die Bewertung von Klausuren ab der Q1.2 gelten die Ausführungen des Kapitels 
4 des Kernlehrplans. Von der Einführungsphase an wird darauf kontinuierlich vorbe-
reitet. Insbesondere sind Bewertungsraster anzuwenden, die die inhaltliche Leistung 
und Darstellungsleistung ausweisen.  

Die Aufgabenstellungen enthalten die fachspezifisch gängigen Operatoren, die auf 
www.standardsicherung.nrw.de abrufbar sind. 

 

2.3.5 Facharbeiten 

Die zweite Klausur im Schulhalbjahr der Q 1.2 kann in der fortgeführten Fremdspra-
che durch eine Facharbeit ersetzt werden. Im Fach Italienisch wird die Facharbeit in 
italienischer Sprache angefertigt, dies stellt eine hohe Anforderung an die Schülerin / 
den Schüler dar, sodass prinzipiell nur leistungsstarken Schülerinnen und Schülern 
angeraten werden kann, eine Facharbeit in Italienisch zu schreiben. Da momentan in 
diesem Quartal die mündlichen Prüfungen liegen, entfällt die Möglichkeit, eine Fach-
arbeit im Fach Italienisch zu verfassen. Die Korrektur und Bewertung orientiert sich 
an folgenden Kriterien: 

Kriterien Konkretisierung Gewichtung 

Darstellungsleistung 

 Sprachrichtigkeit 

 Ausdruck und Fachsprache 

 Kommunikative Textgestaltung 

40 % 

Inhaltliche Leistung 

 Bearbeitung des Themas 

 Problemorientierung 

 Gedankengang und thematische 
Kohärenz 

 Ergebnisorientierung 

40 % 

Formales und methodisch- fach-
wissenschaftliche Arbeiten 

 Äußere Form und Layout 

 Gliederung 

 Zitierweise und Umgang mit Quel-
len 

 Aufbau der Arbeit 

 Materialbasis 

 Gestaltung des Arbeitsprozesses 

20 % 
 

 

 

 

http://www.standardsicherung.nrw.de/
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2.3.6 Sonstige Mitarbeit 

Die in Kapitel 3 des Kernlehrplans Italienisch aufgeführten Formen der Sonstigen 
Mitarbeit werden zur Leistungsbeurteilung herangezogen soweit sie im jeweiligen 
Unterrichtsvorhaben relevant sind.  

2.3.7 Konkretisierung der Beurteilung der Sonstigen Mitarbeit 

Definition der Noten 

ungenügend mangelhaft  ausreichend befriedigend  gut sehr gut  

Die Note ungenü-

gend entspricht 

keiner der benann-

ten Anforderungen 

und umfasst Basis-

kenntnisse, die in 

absehbarer Zeit nicht 

behoben werden 

können.  

Die Leistung ent-

spricht nicht den 

Anforderungen. 

Grundkenntnisse 

sind vorhanden. 

Mängel können in 

absehbarer Zeit 

behoben werden. 

Die Leistung zeigt 

Mängel, ent-

spricht im Ganzen 

jedoch den An-

forderungen.  

Die Leistung 

entspricht im 

Allgemeinen den 

Anforderungen.  

Die Leistung ent-

spricht voll den 

Anforderungen.  

Die Leistung 

entspricht den 

Anforderun-

gen im beson-

deren Maße.  

 

 

Beurteilungskri-

terien  

mangelhaft ausreichend befriedigend gut sehr gut 

Qualität der Mitar-

beit  

Arbeitet fast    nie 

mit, muss    meist 

dazu aufgefordert 

werden, z.T.  Leis-

tungsverweige-

rung 

Arbeitet selten 

mit und meist erst 

nach Aufforde-

rung 

Arbeitet meist 

unaufgefordert 

mit z.T. bedarf 

es der Aufforde-

rung 

Arbeitet häufig mit 

Bedarf keiner Auf-

forderung 

Arbeitet in 

jeder Stunde 

mit 

Qualität der Mitar-

beit 

Kann Gelerntes 

nicht oder nur sehr 

fehlerhaft wieder-

geben und nicht 

anwenden 

Kann Gelerntes in 

Grundzügen 

wiedergeben, 

aber meist nicht 

anwenden 

Kann Gelerntes 

wiedergeben 

und häufig auch 

anwenden 

Kann Gelerntes 

wiedergeben, auf 

bekannte Probleme 

und gelegentlich 

darüber hinaus 

anwenden und ab 

Q1.2 ein Urteil bil-

den, kann Sachver-

halte hinterfragen 

Kann Gelern-

tes wiederge-

ben, auf neue 

Probleme 

anwenden, ab 

Q1.2 ein fun-

diertes Urteil 

bilden, findet 

z.T. kreative 

Lösungen 

Gesprächsverhalten 

ab Q1.2 

Keine Argumenta-

tion erkennbar, 

kein Eingehen auf 

andere, fast    nur 

Ein-Wort-Beiträge 

Argumentationen 

und Begründun-

gen in Ansätzen, 

sporadisches 

Eingehen auf 

andere, häufige 

Kurzbeiträge  

Argumentiert 

und begründet 

häufig, sowohl 

Kurzbeiträge als 

auch umfangrei-

chere Sätze  

Diskutiert meist mit 

anderen kann argu-

mentieren und be-

gründen, Beiträge in 

umfangreichen 

Sätzen 

Argumentiert 

stets aktiv mit 

anderen, 

begründet, 

durchdachte 

Beiträge in 

ganzen, kom-

plexen Sätzen  

Beherrschung von 

Fachmethoden und 

Fachsprache bzw. 

Fremdsprache  

Kann die gelernten 

Methoden und 

Regeln so gut wie 

nicht anwenden 

Kann die gelern-

ten Methoden 

und Regeln häufig 

nicht anwenden 

Kann gelernte 

Methoden und 

Regeln anwen-

den, stößt in der 

Kann die gelernten 

Methoden und 

Regeln sicher an-

wenden und be-

Kann gelernte 

(und z.T. auch 

unbekannte) 

Methoden und 
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und verwendet die 

Fachsprache nicht; 

zeigt erhebliche 

Mängel in Gram-

matik, Wortschatz 

und 

Aussprache der 

Zielsprache 

und beherrscht 

nur zu geringen 

Teilen die Fach-

sprache; zeigt 

deutliche Mängel 

in Grammatik, 

Wortschatz und 

Aussprache der 

Zielsprache, 

fragt/antwortet 

oft in der Mutter-

sprache 

Umsetzung         

z.T. allerdings 

auf Schwierigkei-

ten, beherrscht 

die Fachsprache 

zufriedenstel-

lend; zeigt teil-

weise Mängel in 

Grammatik, 

Wortschatz und 

Aussprache der 

Zielsprache, 

fragt/antwortet 

selten in der 

Muttersprache 

herrscht die Fach-

sprache; beherrscht 

Grammatik, Wort-

schatz und Ausspra-

che der Zielsprache 

im Allgemeinen gut, 

fragt/antwortet nur 

in Ausnahmefällen in 

der Muttersprache 

Regeln sehr 

sicher anwen-

den und sich in 

der Fachspra-

che ohne 

Probleme 

äußern; be-

herrscht 

Grammatik, 

Wortschatz 

und         Aus-

sprache 

der Zielspra-

che, versucht, 

selbst schwie-

rige Fragen 

zunächst in 

der Zielspra-

che zu formu-

lieren 

Eigeninitiative und 

Selbstständigkeit 

Arbeitet fast kaum 

und nur nach 

mehrfacher Auf-

forderung, bittet 

nicht um Hilfe und 

holt bei Krankheit 

nichts nach 

Arbeitet nur nach 

Aufforderung und 

fragt selten um 

Hilfe/ fragt stän-

dig um Hilfe (kein 

Zuhören/ Lesen 

der Arbeitsanwei-

sungen)  

Arbeitet ange-

messen, 

manchmal be-

darf es Aufforde-

rungen, stellt 

meist nötige 

Rückfragen 

Beginnt sofort, stellt 

Rückfragen 

sofern sie nötig 

sind, arbeitet konti-

nuierlich und ver-

sucht teilweise Zu-

sammenhänge und 

Kontexte zu klären  

Arbeitet kon-

tinuierlich und 

versucht Zu-

sammenhänge 

und Kontexte 

zu klären, gibt 

anderen Hilfe-

stellungen  

Zusammenarbeit mit 

einem Partner/ einer 

Gruppe 

Geht selten auf 

andere ein, wirkt 

desinteressiert, 

behindert die 

Partner-/ Grup-

penarbeit, ist 

unzuverlässig 

Bringt sich wenig 

ein, kaum Einge-

hen auf andere, 

wirkt desinteres-

siert  

Geht oft auf 

andere (sachlich) 

ein, kann meist 

ergebnisorien-

tiert arbeiten 

mit zufrieden-

stellendem 

Ergebnis 

Geht auf andere 

sachlich ein, kann 

mit anderen ergeb-

nisorientiert und 

erfolgreich arbeiten 

Ergreift die 

Initiative, 

bespricht 

sachlich und 

verhält sich 

kooperativ, 

kann mit 

anderen er-

gebnisorien-

tiert und 

erfolgreich 

arbeiten 

Darstellung von 

Arbeitsergebnissen 

Kann meist eigene 

Arbeiten nicht 

darstellen 

Kann Arbeiten im 

Ansatz, aber 

meist ungeordnet 

und aneinander-

reihend darstellen 

Stellt Arbeiten in 

angemessener 

Weise vor 

Stellt Arbeiten (häu-

fig freiwillig) gut vor 

Stellt Arbeiten 

(häufig freiwil-

lig) sehr ver-

ständlich, 

übersichtlich 

und interes-

sant dar 

Vor- und Nachberei-

tung von Unterricht 

Meist unvorberei-

tet (vergessene/ 

unvollständige 

Arbeitsmateria-

lien, Hausaufga-

ben), beginnt 

unpünktlich, hat 

Arbeitsmaterial 

nicht immer 

komplett mit, 

Hausaufgaben 

meist erledigt, 

aber häufig ober-

Hat Arbeitsma-

terial mit, Haus-

aufgaben meist 

erledigt, meist 

erledigt, meist 

pünktlicher 

Beginn mit der 

Hat Arbeitsmateria-

lien mit, fast immer 

fundierte Hausauf-

gabenerledigung, 

beginnt fast immer 

pünktlich mit der 

Immer sämtli-

ches Arbeits-

material mit, 

ständig gut 

erledigte 

Hausaufgaben, 

z.T. mit zusätz-
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Schwierigkeiten 

der Stunde zu 

folgen (wg. Haus-

aufgaben und 

Materialien) 

flächlich, beginnt 

oft nicht pünktlich 

mit der Arbeit, 

benötigt Zeit, um 

sich im Unter-

richtsgeschehen 

orientieren zu 

können 

Arbeit  Arbeit lichen Mate-

rialien, immer 

pünktlicher 

Arbeitsbeginn, 

bereitet sich 

gut vor und 

nach (z.T. auch 

mit weiterfüh-

renden Mate-

rialien)  

 

 

Nach: 

- Grundsätze der Leistungsbewertung im Fach Englisch des Joseph-König-Gymnasiums Haltern (Unterpunkt: 

Beurteilungsbogen für die Sonstige Mitarbeit)  

 

 

Übergeordnete Kriterien 
 
Bei den Leistungseinschätzungen haben kommunikativer Erfolg und Verständlichkeit 
Vorrang vor der sprachlichen Korrektheit. Bei der Beurteilung schriftlicher Leistungen 
kommt dem Bereich Sprache ein höherer Stellenwert zu als dem Bereich Inhalt.  
Die Leistungsbewertung bezieht alle Kompetenzbereiche ein und berücksichtigt be-
zogen auf die jeweilige Niveaustufe alle Anforderungsbereiche gleichermaßen. 
Die folgenden allgemeinen Kriterien gelten sowohl für die schriftlichen als auch für 
die sonstigen Formen der Leistungsüberprüfung: 
 

ÜBERGEORDNETE KRITERIEN 
Sprachlernkompetenz 

 Reflexion über das eigene Vorgehen beim Lösen von Aufgaben 

 Sachbezogenes Engagement und Konzentriertheit 

 Selbstständige Evaluation / Teilnahme an Fremdevaluation 

Aufgabenerfüllung / Inhalt 

 Gedankenvielfalt 

 Sorgfalt und Vollständigkeit 

 Sachliche Richtigkeit 

 Nuancierung der Aussagen 

 Selbstständigkeit und Schlüssigkeit/Stringenz 

 Umfang und Relevanz (Textbezug) des eingebrachten Wissens 

 Nuancierung der Aussagen 

 Präzision 
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ÜBERGEORDNETE KRITERIEN 
Sprache/Darstellungsleistung 

 Kohärenz und Klarheit 

 Kommunikationsbezogenheit 

 Ökonomie und Prägnanz durch  Anwendung themenbezogenen Wortschatzes und der für die 
Realisierung der Mitteilungsabsichten Strukturen  

 Treffsicherheit, Differenziertheit 

 Korrekte Anwendung von: Idiomatik, Sprachregister, Sprachniveau 

 Abwechslungsreichtum und Flexibilität 

 Konsequenz und Kompetenz in der Anwendung der Zielsprache 

 
 
Kompetenzorientierte Kriterien1 
 
Für die Überprüfung einzelner funktional kommunikativer Teilkompetenzen in den 
Beurteilungsbereichen Klausuren und Sonstige Mitarbeit werden folgende Kriterien 
angewendet:  

                                            
1
  Die übrigen Kompetenzbereiche sind bei der Leistungsbewertung sowie der –rückmeldung ange-

messen zu berücksichtigen.  
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Produktive Kompetenzen 

Schreiben Sprechen 
 

 Themenbezogenheit und Mitteilungswert 

 logischer Aufbau 

 Ausdrucksvermögen 

 Verständlichkeit 

 sprachliche Korrektheit 

 Formale Sorgfalt 
 

An Gesprächen teilnehmen 

 Initiative bei der Gesprächsführung, Ideen-
reichtum, Spontaneität, Risikobereitschaft in 
den Beiträgen 

 Frequenz, Kontinuität und Qualität der Unter-
richtsbeiträge 

 Körpersprache, d. h. Mimik, Gestik, Blickkon-
takt 

 Situationsangemessenheit 

 Themenbezogenheit und Mitteilungswert 

 phonetische und intonatorische Angemessen-
heit 

 Ausdrucksvermögen  

 Verständlichkeit und sprachliche Korrektheit 
 

Zusammenhängendes Sprechen 

 Themenbezogenheit und Mitteilungswert 

 logischer Aufbau 

 phonetische und intonatorische Angemessenheit 

 Ausdrucksvermögen 

 Verständlichkeit und sprachliche Korrektheit 

 Art der Präsentation, z. B. Anschaulichkeit, Sprechtempo, 
Körpersprache 

Sprachmittlung 
Mündliche Form der Sprachmittlung  

 Kommunikationsfähigkeit 

 Situations- und Adressatengerechtheit 

 inhaltliche Angemessenheit 

 vollständige Wiedergabe der relevanten Informationen 

 Körpersprache, d. h. Mimik, Gestik, Blickkontakt 

 sprachliche Angemessenheit bezogen auf die Ausgangs- und Zielsprache  

 ggf. Formulierung kulturspezifischer Erläuterungen 
 

Schriftliche Form der Sprachmittlung 
 inhaltliche Angemessenheit 

 vollständige Wiedergabe der relevanten Informationen 

 sprachliche Angemessenheit bezogen auf die Ausgangs- und Zielsprache 

 Adressaten- und Textsortengerechtheit 

 eine der Aufgabenstellung entsprechende Form der Darstellung 

 ggf. Formulierung kulturspezifischer Erläuterungen 

Hörverstehen und Hör-Sehverstehen Leseverstehen 
 inhaltliche Richtigkeit 

 Vollständigkeit entsprechend der Aufgabenstellung 

 Art der Darstellung des Gehörten/des Gesehenen entsprechend der Auf-
gabe 

 (Bewertungsschwerpunkt: Rezeptionsleistung)  
 

 inhaltliche Richtigkeit 

 Vollständigkeit entsprechend der Aufgabe 

 Art der Darstellung des Gelesenen entsprechend der Aufgabe 

 (Bewertungsschwerpunkt: Rezeptionsleistung)  

Rezeptive Kompetenzen 
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2.3.4 Grundsätze der Leistungsrückmeldung und Beratung 
 
Die Leistungsrückmeldung erfolgt zeitnah in mündlicher und schriftlicher Form. Sie ist 
entsprechend der abgeprüften Kompetenzen auch kompetenzbezogen anzulegen. 
Für die Kennzeichnung von sprachlichen Normverstößen werden vereinbarte 
Fehlerbezeichnungen verwendet. 
 

 Intervalle  

Nach jeder Leistungsüberprüfung im Beurteilungsbereich Klausu-
ren/Mündliche Prüfungen gibt die Fachlehrerin oder der Fachlehrer in schriftli-
cher Form eine Note, die begründet wird.  
Die Note für den Beurteilungsbereich „Sonstige Mitarbeit“ wird den Schülerin-
nen und Schülern mindestens einmal im Quartal mitgeteilt und erläutert. Die 
unterrichtende Lehrkraft bildet sich allerdings nach Möglichkeit alle 4 bis 6 
Wochen ein zusammenfassendes Urteil über die im Unterricht erbrachten 
Leistungen und kommuniziert dieses Urteil auch den Schülerinnen und Schü-
lern. 

 

 Formen  

Die Leistungsrückmeldung besteht aus einer differenzierten schwerpunktmä-
ßigen mündlichen oder schriftlichen Darstellung der Vorzüge und Schwächen 
der Leistung in den beiden Beurteilungsbereichen Sprache und Inhalt. Die 
Leistungsrückmeldung ist so anzulegen, dass die Kriterien für die Notenge-
bung der Lernerfolgsüberprüfung den Schülerinnen und Schülern transparent 
sind. Die jeweilige Überprüfungsform soll den Lernenden auch Erkenntnisse 
über die individuelle Lernentwicklung ermöglichen.  
Die Note im Beurteilungsbereich „Sonstige Mitarbeit“ wird von der unterrich-
tenden Lehrkraft unabhängig von der Teilnote im Bereich „schriftliche Arbei-
ten“ festgelegt. Sie wird ermittelt, indem die Mitarbeit in Form von Listen durch 
Noten oder qualifizierende und quantifizierende Symbole festgehalten wird.  
 

 individuelle Lern-/Förderempfehlungen im Kontext einer schriftlich zu erbringen-

den Leistung 

Die Beurteilung von Leistungen wird mit der Diagnose des erreichten Lern-
stands und individuellen Hinweisen für das Weiterlernen verbunden. Dazu 
können auch Hinweise zu erfolgversprechenden individuellen Lernstrategien 
gehören.  
Eine nachhaltige Fehlerprophylaxe bei schriftlichen Leistungen kann beispiels-
weise durch das Ausfüllen von Fehlerkorrekturgittern erreicht werden, um die 
Berichtigungskompetenz der Schülerinnen und Schüler nachhaltig zu verbes-
sern.  
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2.4 Lehr- und Lernmittel 

Für den Italienischunterricht steht leider kein Fachraum zur Verfügung. Er wird in den 
unterschiedlichsten Klassenräumen erteilt, es stehen CD-Spieler und mobile Beamer 
zur Verfügung, die im Medienschrank im Lehrerzimmer aufbewahrt werden und zu-
vor reserviert werden müssen. Findet der Kursunterricht in den Räumen 131, 201, 
203, 205 oder 207 statt, so stehen dort fest installiert Whiteboard, PC und Beamer 
zur Verfügung. Die Arbeit mit Computer und Internet erfolgt entweder im Computer-
raum (516) oder dort, wo WLAN vorhanden ist mit Hilfe von Laptops. Diese können 
ebenso wie Raum 516 nach vorheriger Raumreservierung genutzt werden.   
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3 Entscheidungen zu fach- und unterrichtsübergreifenden Fra-
gen  

 
Zusammenarbeit mit anderen Fächern 

Bisher wurden hierzu noch keinerlei Vereinbarungen getroffen. 
 
Fach- und aufgabenfeldbezogene sowie übergreifende Absprachen 

 

Tag der offenen Tür: Die Fachgruppe Italienisch trägt zum Programm am Tag der 
offenen Tür am Städtischen Gymnasium Herten bei. Die Fachlehrer und einzelne 
SuS präsentieren das Fach mit Unterrichtsmöglichkeiten, -zielen und –materialien. 
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Kooperation mit außerschulischen Partnern 

 
Bisher findet noch keine regelmäßige Kooperation mit außerschulischen Partnern 
statt.  
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4 Qualitätssicherung und Evaluation  

 
Im Rahmen der Qualitätssicherung und Evaluation verpflichtet sich die Fachschaft 
Italienisch zu folgenden Maßnahmen:  
 

 Curriculumarbeit: Die Kolleginnen und Kollegen der Fachgruppe aktualisieren 
bzw. überarbeiten regelmäßig das Fachcurriculum einschließlich der darin spezi-
fizierten Unterrichtsvorhaben. 
 

 Fortbildung: Mit Zustimmung der Schulleitung nimmt mindestens eine Lehrkraft 
der Fachgruppe an der jährlich stattfindenden, landesweiten Fortbildung Italie-
nisch (Dortmund) teil und fungiert anschließend im Haus als Multiplikator; die 
Teilnahme an weiteren fachbezogenen oder fachaffinen Fortbildungsveranstal-
tungen ist erwünscht. 
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Evaluation des schulinternen Curriculums 
 
Zielsetzung: Das schulinterne Curriculum stellt keine starre Größe dar, sondern ist als „lebendes Dokument“ zu betrachten. Dementspre-
chend sind die Inhalte stetig zu überprüfen, um ggf. Modifikationen vornehmen zu können. Die Fachkonferenz (als professionelle Lern-
gemeinschaft) trägt durch diesen Prozess zur Qualitätsentwicklung und damit zur Qualitätssicherung des Faches bei. 
 
Prozess: Der Prüfmodus erfolgt jährlich. Zu Schuljahresende werden die Erfahrungen des vergangenen Schuljahres in der Fachschaft 
gesammelt, bewertet und eventuell notwendige Konsequenzen formuliert. Der vorliegende Bogen wird als Instrument einer solchen Bilan-
zierung genutzt. 

 

Kriterien Ist-Zustand 
Auffälligkeiten 

Änderungen/ 
Konsequenzen/ 
Perspektivplanung 

Wer? 
(Verantwortlich) 

Bis wann? 
(Zeitrahmen) 

Funktionen     

Fachvorsitz     

Stellvertreter     

Sonstige Funktionen  
(im Rahmen der schulprogrammatischen fächerübergreifen-
den Schwerpunkte) 

    

Ressourcen     

personell Fachlehrer/in     

fachfremd     

Lerngruppen     

Lerngruppengröße     

…     

räumlich 
 

Fachraum     

Bibliothek     

     

     

     

Computerraum     
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Raum für Fachteamarb.     

…     

materiell/ 
sachlich 

Lehrwerke     

Fachzeitschriften     

…     

zeitlich Abstände Fachteamar-
beit 

    

Dauer Fachteamarbeit     

…     

Unterrichtsvorhaben     

     

     

     

     

     

Leistungsbewertung/ 
Einzelinstrumente 

    

     

     

     

Leistungsbewertung/Grundsätze     

sonstige Leistungen     

     

Arbeitsschwerpunkt(e) SE     

fachintern     

- kurzfristig (Halbjahr)     

- mittelfristig (Schuljahr)     

- langfristig      
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fachübergreifend     

- kurzfristig     

- mittelfristig     

- langfristig     

…     

Fortbildung     

Fachspezifischer Bedarf     

- kurzfristig     

- mittelfristig     

- langfristig     

Fachübergreifender Bedarf     

- kurzfristig     

- mittelfristig     

- langfristig     

…     

     

     

 


