
 

 

Schulinternes Curriculum  

Italienisch 

Das Fach Italienisch wird in der Oberstufe unterrichtet. Die Schüler/innen können es in der Jahrgangsstufe 10 (EF) als neu einsetzende 
Fremdsprache wählen und bis zum Abitur weiterführen. Mit 4 Stunden Unterricht wöchentlich kann Italienisch als mündliches oder  
schriftliches Abiturfach gewählt werden.  

Schüler/innen, die erfolgreich am Italienischunterricht teilgenommen haben, werden am Ende des dritten Lernjahres die Stufe B 1 des 
Allgemeinen Europäischen Referenzrahmens für das Lernen und Lehren von Sprachen erreicht haben. Für die von den Schülern/innen 
erwarteten kommunikativen Kompetenzen am Ende des dritten Lernjahres wird auf die Lehrpläne verwiesen. 

Jahrgangsstufe 10 (Einführungsfase) 

Medien und Materialien 
Grundlage des Unterrichts ist die Arbeit mit dem Lehrwerk Azzurro (Klett Verlag, Stuttgart). Mit  diesem Buch, das sich an lerngewöhnte 
Anfänger richtet, können die Schüler/innen die Grundkenntnisse der italienischen Sprache zügig erwerben. Sie lernen außerdem, die 
wichtigsten Alltagssituationen auf Italienisch zu bewältigen und erfahren viel über Land und Leute.  
Das Werk beinhaltet vom Anfang an eine Vielfalt von authentischen Materialien (z. B. Liedertexten, kurzen literarischen Texten, 
Zeitungsartikeln, Werbetexten), die beliebig von dem Lehrer/der Lehrerin ergänzt werden können. 
 
Der angegebenen Erarbeitungszeit wurde ein Kontingent von 130 Unterrichtsstunden (45‘) pro Schuljahr zugrunde gelegt. 
 

Unterrichtsvorhaben/Kommunikative 
Ziele 

Grammatik und Wortschatz Kommunikative Kompetenzen 

1 -Sich selbst und andere Personen    
    vorstellen 

 
   Erarbeitungszeit: ca. 20 St. 

-Presente indicativo der Verben auf –are  

  und von essere,  avere, stare, chiamarsi 
-Das Adjektiv im Singular 
-Die Verneinung mit no und non 
-Fragen mit Fragewörtern (chi, dove, di  
  dove, come, che cosa, quanto, 
  quanto tempo, quale, perché?) 
-Die Präpositionen a, in und di 
-Questo/questa 
 
-Grußwörter 
-Die Nationalitäten/Länder 
-Die Grundzahlen (0-1000) 

-Einfache Dialoge führen 
-Hören/verstehen der globalen Aussagen 
  der über Tonträger vermittelten Texte 
-e-mails verstehen 
-eine e-mail selbst verfassen 

2 -In einer Bar oder einem Restaurant  
     Bestellen 
  - Angaben zu Maßen und Gewichten  
     machen 

 
  Erarbeitungszeit: ca. 16 St. 

 

-Presente indicativo der Verben auf –ere  
  und auf –ire  
-Besonderheiten in der Aussprache einiger  
  Verben 
-Die Verneinung mit non … niente 
-Der bestimmte und der unbestimmte  
  Artikel 
-Substantive im Singular und im Plural 
-Mengenangaben 
 
-Wortschatz über Essen, Getränke,  
  Mahlzeiten 

-Dialoge führen 

-Rollenspiele: im Restaurant 
-Werbetext verstehen 
-Einkaufslisten schreiben 

3 -Sich über die eigene Familie unterhalten 
   -Personen beschreiben 

 
   Erarbeitungszeit: ca. 16 St. 

-Die Possessivbegleiter 
-Das Adjektiv im Plural 
-Die Verben piacere und venire 
-Die indirekten Objektpronomen (mi, ti,  
  gli, …) 
-Die Adverbien molto, poco, tanto,  
  abbastanza 
 
-Wortschatz: Familie 

-Dialoge führen: unsere Familien 
-Leseverstehen: Zeitungsartikel 
-eine kurze Geschichte schreiben 

4 -Interessen und Vorlieben ausdrücken 
   -Über Alltagsgewohnheiten sprechen 
 
  Erarbeitungszeit: ca. 16 St. 

 
 
 
 
 
 
 
 

-Reflexive Verben 
-Die Verben andare, fare, uscire 
-Die Uhrzeit 
-Adverbien der Zeit (oggi, domani, sempre,  
  di solito, spesso, qualche volta, raramente,  
  mai) 
-Die Präpositionen a und da in Verbindung  
  mit dem bestimmten Artikel 
 
-Die Wochentage 
 
 
 

-Zusammenhängendes Sprechen: 
  den eigenen Tagesablauf schildern 
-Leseverstehen: detailliertes Verstehen von 
  Tagesabläufen  
-Dialoge führen: „Was machst du gerne? 
  Wann? Wie oft?“ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Unterrichtsvorhaben/Kommunikative 
Ziele 

Grammatik und Wortschatz 

 
Kommunikative Kompetenzen 

5 -Sich nach dem Weg erkundigen 
    -Sich am Bahnhof oder Flughafen  
     erkundigen 

   -Ein Hotelzimmer reservieren 

 
   Erarbeitungszeit: ca. 16 St. 
 
 
 

 

-Die Modalverben potere und dovere 
-Die Präposizionen da, di, in und su  
  in Verbindung mit dem best. Artikel 
-Präpositionale Ausdrücke (a destra/sinistra  
  di, davanti, dietro, vicino a, lontano da,  
  di fronte a, in fondo a, fino a) 
-C’è/ci sono 
 
-Die Ordnungszahlen 
 

-Dialoge führen: auf der Straße 

-Fahrschiene, Auskunftstafeln am Bahnhof  
  und am Flughafen verstehen 
-Leseverstehen: Globalverstehen von  
  Hotelbroschüren 
-Ein Telefongespräch führen: ein  
  Hotelzimmer reservieren 
 
 

 
6 -Sich über die (eigene) Vergangenheit  
   unterhalten (I) 

 
  Erarbeitungszeit: ca. 26 St. 

-Das unpersönliche si 
-Il passato prossimo 
-Die direkten Objektpronomen lo, la, li, le 
-Das Modalverb volere 
-Der zeitliche Gebrauch von da, fra, fa 
- Der Komparativ, der Superlativ 
 
-Wortschatz über den Urlaub 
-Die Monate und die Jahreszeiten 
-Das Datum 

-Hörverstehen: Interviews am Radio 

  global verstehen 
-Zusammenhängendes Sprechen: vom 
  eigenen Urlaub berichten 
-Eine Postkarte schreiben 
 
 

 
Fakultatives Unterrichtsvorhaben: 
Lieder zum Thema „Liebe“  
(z.B. Nek: Laura non c’è, Nek: Cielo e Terra, 
Laura Pausini: Primavera in anticipo) 
 
Erarbeitungszeit: ca. 12 St. 

Grammatik und Wortschatz: 
Verschiedene Strukturen (passato 
prossimo, imperfetto, comparativi, …) 
 
Wortschatz: Liebe/Beziehungen 

Kommunikative Kompetenzen: 
-Hörverstehen 
-Leseverstehen 
-Dialoge entwerfen 
-Zusammenhängendes Sprechen: Gefühle 
äußern, über Liebe sprechen 

 
Leistungsfestellungen:    - pro Halbjahr zwei zweistündige Klausuren  

     -Wortschatzkontrollen 

 

 

 

Jahrgangsstufe 11 (Q 1) 

 

Medien und Materialien 

Unterrichtsvorhaben 1-4: das Lehrwerk Azzurro (Klett Verlag, Stuttgart) 

Unterrichtsvorhaben 5: Cinzia Medaglia, Achim Seiffarth, Storia d’amore, (Cideb/Klett, Genova/Stuttgart) 

Unterrichtsvorhaben 6: Lieder/lyrische Texte, Film (Notte prima degli esami), Internetrecherche 

 

Unterrichtsvorhaben/Kommunikative 
Ziele 

Grammatik und Wortschatz 

 
Kommunikative Kompetenzen 

1 - .Sich über die (eigene) Vergangenheit 
      unterhalten (II). 
    - Ein Haus beschreiben 

-L’imperfetto 
- Der Gebrauch von imperfetto und passato 
  prossimo 
-Die Relativpronomen che und cui 
-Nebensätze mit mentre, quando, perchè 

- Fotos beschreiben 
- Leseverständnis: kurze literarische Texte 

2. Die Arbeistwelt: 
     Von eigenen Berufserfahrungen  
     berichten, Stellenanzeigen verstehen, 
     einen Lebenslauf schreiben 
     
 

-stare + gerundio 
- die Verben sapere und conoscere 
- l’imperativo 
- gli avverbi 
 
Wortschatz: Berufe 

-Rollenspiel: ein Vorstellungsgespräch 

- Einen Lebenslauf schreiben 

3. - Jemandem gratulieren 
    - Über die eigenen Zukunftspläne  
      sprechen 
    - Über das Wetter sprechen 

-Die Personalpronomen (betont und  
 unbetont) 
-Die Angleichung des Partizips bei  
  vorangestellten Objektpronomen im 
  passato prossimo 
-Il futuro 
-Die Suffixe –ino und -one 

- Ein Telefondgespräch: jemandem zu 
  einem Anlass gratulieren/jemanden  
  einladen. 
-Vermutungen äußern 
-Wetterkarten verstehen 

4. Einkaufen -Der Teilungsartikel 
-Das Pronominaladverb ne 
-Il condizionale 
-Die Adjektive questo/quello/bello 
 
Wortschatz: die Farben 
 

- Ein Einkaufsgespräch führen 
-Wünsche äußern 



 

 

5.Lektüre: Storia d‘amore Grammatik: Wiederholung von 
verschiedenen Strukturen 
 
Wortschatz: Liebe, Familie, Schule 
 

Leseverständnis, Hörverständnis (CD), 
Rollenspiele. 

 

6. Abiturrelevantes Thema: 
 
    I giovani in Italia: famiglia, amici, 
    amore, scuola, lavoro, prospettive 
    future 

Texte und Materialien: 
 
-Lieder/lyrische Texte (verpflichtend) 
-Film 
-Sachtexte 
 

Aufgabenformate/Zieltexte: 
 
- Textkommentar 
- Dialog 
- Brief/Mail 
 

 

 

Jahrgangsstufe 12 (Q2) 

 

Im dritten Lernjahr wird die Grammatikarbeit fortgesetzt und vervollständigt. Die Schwerpunkte hierbei sind: Il congiuntivo, 

le frasi ipotetiche, il passato remoto. 

Inhaltlich werden die verbindlichen Themen im Hinblick auf die Abiturprüfung behandelt. Die fachspezifischen 

Schwerpunktsetzungen werden vom Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW festgelegt und können sich 

von Jahr zu Jahr ändern. Das folgende Curriculum basiert auf den verbindlichen inhaltlichen Schwerpunkten des 

Zentralabiturs 2014. 

Inhaltliche Schwerpunkte Texte und Materialien Aufgabenformate/Zieltexte 

1.Sicilia: splendore e problemi: 
- Turismo 
- Aspetti politici e 

economici 
- Lotta alla mafia 

- Narrative Texte 
(verpflichtend) 

- Sach- und 
Gebrauchtexte 

- Film 

- Textkommentar 
- Leserbrief 
- Dialog 
- Brief. Mail 
- Innerer Monolog 
- Tagebucheintrag 
- Fortsetzung/Ergänzung/Umwandlung des 

Ausgangstextes 

2.L’Italia tra emigrazione e  
   immigrazione: 

- Aspetti 
dell’emigrazione 
italiana ieri e oggi 

- Migrazione interna 
- L‘Italia come paese di 

immigrazione 

- Sach- und 
Gebrauchtexte 
(verpflichtend) 

- Film 
- Narrative Texte 

- Textkommentar 
- Leserbrief 
- Dialog 
- Brief. Mail 
- Innerer Monolog 
- Tagebucheintrag 
- Fortsetzung/Ergänzung/Umwandlung des 

Ausgangstextes 

 

Stand: Juni 2013. 


