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Italienisch (neu einsetzend) 

Einführungsphase (EF) 

 Inhaltsfeld/Thema Fachliche Schwerpunkte Weitere Informationen 

10.1 
(EF) 

Arrivare in Italia 
come studente 
straniero: 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) 

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

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

- Grammatische Strukturen: ein einfaches 
Repertoire grundlegender grammatischer 
Strukturen anwenden (Grammatikbuch S. 
4-16) 

 

Materialien z.B. Lehrbuch 
+ Grammatikbuch „In 
Piazza“ (alt) + 
Zusatzmaterialien  

10.2 
(EF) 

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

 

- 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. 
- cercare una camera in Italia 
- Grammatische Strukturen: ein einfaches 

Repertoire grundlegender grammatischer 
Strukturen anwenden (Grammatikbuch S. 
17-21) 

Materialien z.B. Lehrbuch 
+ Grammatikbuch „In 
Piazza“ (alt) + 
Zusatzmaterialien 

10.3 
(EF) 

Raccontare di sé più 
profondamente: la 
mia vita – famiglia, 
amici, giornata, 
passatempi, passato 
(lezione 4) 

- Charakteristische Aspekte des 
italienischen Alltags (festeggiare in Italia, 
attività del tempo libero, le giornate di 
famiglie italiane) 

- Erwachsenwerden in Italien (finalmente 
maggiorenne). 

- Grammatische Strukturen: ein einfaches 

Repertoire grundlegender grammatischer 

Strukturen anwenden (Grammatikbuch S. 

22-28) 

Materialien z.B. Lehrbuch 
+ Grammatikbuch „In 
Piazza“ (alt) + 
Zusatzmaterialien 

10.4 
(EF) 

Fare la spesa e 
mangiare in Italia 
(lezione 5) 

- Charakteristische Aspekte des 
italienischen Alltags (fare la spesa in 
Italia, i tipi di negozi, come mangiano gli 
italiani, come comportarsi al ristorante) 

- Erwachsenwerden in Italien (incontrarsi 
tra amici al ristorante, festeggiare 
l’anniversario dell’amore, progettare una 
cena insieme). 

- Grammatische Strukturen: ein einfaches 

Repertoire grundlegender grammatischer 

Strukturen anwenden (Grammatikbuch S. 

29-33) 

Materialien z.B. Lehrbuch 
+ Grammatikbuch „In 
Piazza“ (alt) + 
Zusatzmaterialien 
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Qualifikationsphase (Q1) Grundkurs 

 Inhaltsfeld/Thema Fachliche Schwerpunkte Weitere Informationen 

11.1 
(Q1) 

La vita quotidiana 
dei giovani: Il 
mondo scolastico 

- Einblicke in das Schulleben in Italien und 
damit verbundene Lebensentwürfe und 
Lebensstile junger Menschen in Italien 

- Einblicke in italienische Alltagswelt im 
Spiegel von zeitgenössischer Literatur und 
Film 

- 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) 

Materialien z.B. Lehrbuch 
+ Grammatikbuch „In 
Piazza“ (alt) + 
Zusatzmaterialien 

11.2 
(Q1) 

Lavoro e tempo 
libero tra 
passatempo e 
volontariato: 
aspettative, sogni 
e realtà 

- Einblicke in das Arbeitsleben und 
Freizeitgestaltung in Italien und damit 
verbundene Lebensentwürfe und 
Lebensstile junger Menschen in Italien 

- Einblicke in italienische Alltagswelt, in das 
Lebensgefühl und die Freizeitgestaltung 
Jugendlicher im Spiegel von 
zeitgenössischer Literatur und Musik 

- 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 

 

Materialien z.B. Lehrbuch 
+ Grammatikbuch „In 
Piazza“ (alt) + 
Zusatzmaterialien 

11.3 
(Q1) 

I giovani in Italia: 
stili di vita, 
rapporti in 
famiglia, amicizia 
e amore 

- Einblicke unterschiedliche Lebensstile und 
Einstellungen junger Erwachsener in Italien 
zu Liebe, Freundschaft, in Beziehungen 
zwischen Eltern und ihren Kindern 

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

- Grammatische Strukturen: Festigung und 
Erweiterung grammatischer Strukturen zur 
Realisierung eigener 
Kommunikationsabsichten, z.B. 
Relativpronomina (che / cui), proposizioni 
infinte, l’avverbio, la negazione polipartita) 

 

Materialien z.B. Lehrbuch 
+ Grammatikbuch „In 
Piazza“ (alt) + 
Zusatzmaterialien z.B. I 
giovani nella canzone 
italiana (Einfach 
Italienisch), Tre metri 
sopra il cielo, etc. 
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11.4 
(Q1) 

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

- Einblicke in die Probleme beruflich gut 
qualifizierter Jugendlicher und junger 
Erwachsener in Italien und in die damit 
verbundenen Zukunftsperspektiven und 
gesellschaftlichen Konsequenzen 

- Einblicke in die aktuellen und  historischen 
Ursachen von disoccupazione giovanile und 
precariato (Rirsorgimento, Questione 
meridionale) 

- soziokulturelles Orientierungswissen im 
Hinblick auf ökonomische Differenzen 
zwischen Nord- und Süditalien und die 
aktuelle Wirtschaftskrise und ihre erweitern 

- Wissenbestände (il mondo del lavoro, il 
precariato, il ruolo della famiglia) vernetzen 

- 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 

Materialien z.B. Lehrbuch 
+ Grammatikbuch „In 
Piazza“ (alt) + 
Zusatzmaterialien z.B. La 
vita quotidiana dei 
giovani (Einfach 
Italienisch), I giovani nella 
canzone italiana (Einfach 
Italienisch), Tutta la vita 
davanti, Italy love or 
leave it, Generazione 
1000 euro, etc. 

 

Qualifikationsphase (Q2) Grundkurs 

 Inhaltsfeld/Thema Fachliche Schwerpunkte Weitere Informationen 

12.1 

(Q2) 

L’Italia e l’Europa: 

storia e attualità 

L’Italia: da paese 

di emigrazione a 

paese 

d’immigrazione  

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

- Geschichte der italienischen Gastarbeiter 
und ihre Lebensumstände in Deutschland 

- aktuelle Situation und Gefühlslage der 
zweiten und dritten Generation der 
Gastarbeiter 

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

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

Materialien: z.B. Quando 

venni in Germania – 

storia di italiani in 

Germania, Radio Colonia 

(Emigrati italiani in 

Germania scrivono alla 

radio), Bilal, Questo mare 

è il mio mare, Marco 

Tullio Giordana: Quando 

sei nato non puoi più 

nasconderti; Emanuele 

Crialese: Terraferma; 

Fatih Akin - Solino 
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12.2 

(Q2) 

La Regione 

siciliana – una 

regione povera, 

ma solo dal punto 

di vista economico 

- Einblicke in die kulturelle Vielfalt Siziliens 
und ihre historischen Ursachen 

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

- Einblicke in die ökonomische wie politische 
Situation sowie in die dadurch geprägte 
gesellschaftliche Realität des heutigen 
Sizilien 

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

Materialien: z.B. 

Homepages des 

Assessorato regionale del 

turismo, Artikel und Sites 

von Tageszeitungen wie 

Palermo.repubblica.it 

oder BlogSicilia, 

italienische und deutsche 

Reiseführer, italienische 

Geschichts- und 

Geographiebücher für 

ausländische Lerner wie 

„Profilo di storia italiana 

per stranieri“ (Edizioni 

Guerra), „Geografia 

d’Italia per stranieri 

(Edizioni Guerra), 

Statistiken des ISTAT, 

„Palermo è una cipolla“ 

(Roberto Alajmo), etc. 

12.3 

(Q2) 

Una sfida 

collettiva: la lotta 

alla mafia 

- Einblicke in die Charakteristika der Mafia, 
insbesondere auf Sizilien und in Palermo 
(Ursprung, Struktur, Aufnahmerituale, 
Machtausübung, Machtfülle) 

- Einblicke in typische Betätgungsfelder der 

Mafia unter besonderer Berücksichtigung 

der tratta di rifiuti und ihrer Folgen 

- Einblicke in das Wirken wichtiger 

Antimafiakämpfer (Falcone, Borsellino) 

sowie Beispiele von mafiosi arrestati 

(Provenzano, Riina) e pentiti 

- Einblicke in Entwicklung und Aktualität des 

Antimafiakampfes im Allgemeinen 

- grammatische Strukturen: grundlegendes 

Repertoire an grammatischen Strukturen 

zur Realisierung der 

Kommunikationsabsicht, u.a. congiuntivo 

passato, condizionale composto e futuro 

composto, reale Bedingungssätze, 

Adverbialsätze und Satzverkürzungen; 

rezeptive Beherrschung des passato 

remoto  

Materialien z.B.: 
Internetauftritte z.B. von 
Addiopizzo, Auszüge aus: 
z. B.“La Mafia spiegata ai 
ragazzi“ (Antonio Incaso),  
“Pensa” (Fabrizio Moro), 
Auszüge aus documentari 
z. B. “Scacco al Re. La 
cattura di Provenzano” 
(C. Canepari), Filme z. B. 
“I Cento Passi” (M.T. 
Giordana), “La Mafia 
uccide solo d’estate” 
(Pierfrancesco Diliberto), 
etc. 

 

Lehrbuch: Sonja Schmiel, u.a.: In Piazza. Italienisch in der Oberstufe, Bamberg 2003 (C.C. Buchner) 

Lehrbuch, Arbeitsheft und grammatisches Beiheft. 


