
 

Nr. Thema des  
Unterrichtsvorhabens 

KLP / 
Teilbereich 

Die SuS... fachspezifische Methoden /  
Sprachlernkompetenz 

Material / 
Medien 
 

Kommunikative 
Kompetenz1 

  

Lesen • können Texten selektive und detaillierte Informationen 
entnehmen zu den Themenbereichen: 

 

• l'Italia, paese di migrazione 
• integrazione vs. esclusione 

(...) 

Hören/Sehen • können Hör(-Seh)-Texten selektive und detaillierte 
Informationen entnehmen (zur Immigration in Italien). 

Hör(-Seh)-Strategie:  
selektives und detailliertes 
Verstehen 

Sprechen • können über die aktuelle Flüchtlingssituation sprechen. 
• können Probleme erläutern und integrative Lösungs-

ansätze vorstellen und bewerten. 
• können über politische Entscheidungen diskutieren und auf 

der Grundlage der ital. Migrationsgeschichte ihren Stand-
punkt begründen. 

• können über Einflüsse des multikulturellen Miteinanders 
reflektieren und sich austauschen. 

• können Arbeitsergebnisse mündlich darstellen. 

 

Schreiben • können eine Textzusammenfassung erstellen sowie eine 
Analyse und einen persönlichen Kommentar verfassen. 

Schreibkonferenzen 

Verfügbarkeit  
sprachlicher Mittel: 

  

Wortschatz • erlernen themenspezifisches Vokabular zum Bereich 
migrazione. 

• verfügen über einen zunehmend differenzierteren 
Wortschatz zur Textbesprechung, Analyse und Bewertung. 

ABC zum Thema società 
multiculturale 

grammatische Strukturen • verfügen über grundlegende sprachliche Mittel zur 
Bewältigung mündlicher und schriftlicher Kommunikations-
situationen: 

 

• Passiv 
• congiuntivo imperfetto e trapassato 
• irreale Bedingungsgefüge 

 

Orthographie • siehe Wortschatz  

1 
Q2.1 

Società 
multiculturale 
 

aktuelle politische Ent-
wicklungen in Italien 
 
Rolle Italiens im 
vereinten Europa 
 
Umgang mit 
Verschiedenheit 

Interkulturelle 
Kompetenz 

• (…).  

Bsp. Texte: 
 

L'Italia: la 
mia nuova 
patria 
 

(...) 
 

Film in Aus-
zügen/Trailer: 
 

Mare chiuso 
 

Quando sei 
nato non 
puoi più 
nasconderti 



  Text- und 
Medienkompetenz 

• Statistiken 
• Karikaturen 
• Artikel aus der Zeitung und dem Internet 
• Reportagen 
• Film in Auszügen 

  

 
1. Klausur:  Überprüfung der Lese- und Schreibkompetenz sowie des Hörsehverstehens im Kontext der multikulturellen Gesellschaft am Beispiel Italiens2 

 
Kommunikative 
Kompetenz 

  

Lesen • können Texten selektive und detaillierte Informationen 
entnehmen zu den Themenbereichen: 

 

• il cambiamento climatico 
• iniziative pro-ambiente 
• la raccolta differenziata e il riciclaggio 

Bild-Text-Zuordnung 

Hören/Sehen • können Hör(-Seh)-Texten selektive und detaillierte 
Informationen entnehmen (zur Mülltrennung in Italien). 

Hör(-Seh)-Strategie:  
selektives und detailliertes 
Verstehen 

Sprechen • können über (globale) Umweltprobleme sprechen. 
• können über das Für und Wider von Initiativen zum 

Umweltschutz sprechen und dieses begründen. 
• können an einer Diskussion über die aktuelle Müllprolema-

tik teilnehmen. 
• können Arbeitsergebnisse mündlich darstellen. 

Gruppenarbeit 
Rollenspiel: 
• Pro-Kontra-Debatte 
• Talkshow 

Schreiben • können eine Textzusammenfassung erstellen sowie eine 
Analyse und einen persönlichen Kommentar verfasssen. 

• können diskontinuierliche Vorlagen in kontinuierliche Texte 
umschreiben, indem sie Schemata zur nachhaltigen Ent-
wicklung im Umweltschutz beschreiben. 

Schreibkonferenzen 

Sprachmittlung • können Texte sprachmitteln unter Berücksichtigung inter-
kulturell relevanter Informationen: 

 

• Energia nucleare – no grazie! (dt.-ital.) 

 

Verfügbarkeit  
sprachlicher Mittel: 

  

2 
Q2.1 

Sviluppo sostenibile 
 

okölogische und öko-
nomische Herausfor- 
derungen 
 

gesellschaftliche  
Realität in Italien 

Wortschatz • erlernen themenspezifisches Vokabular zu dem Bereich 
ambiente und rifiuti. 

• verfügen über einen zunehmend differenzierteren Wort-
schatz zur Textbesprechung, Analyse und Bewertung. 

Mind-Map und ABC zum 
Thema sviluppo sostenibile 

Bsp. Texte: 
 

Le cause del 
cambiamento 
climatico in 
Italia 
 

I rifiuti in 
Italia 
 

Ecomostri: 
una campa-
gna di 
denuncia 
collettiva 
 
Gestione dei 
rifiuti a Geno-
va 
 
Film in Aus-
zügen/Trailer: 
 

Trashed  
(ital.Fassung) 



grammatische Strukturen • verfügen über grundlegende sprachliche Mittel zur 
Bewältigung mündlicher und schriftlicher Kommunikations-
situationen: 

 

• Wdh.: Passiv 
• Wdh.: congiuntivo 
• Wdh.: Bedingungsgefüge 

 

Orthographie • siehe Wortschatz  

Interkulturelle 
Kompetenz 

• können sich aktiv in Denk- und Verhaltensweisen von 
Menschen aus Italien hineinversetzen. 

 

  

Text- und 
Medienkompetenz 

• Statistiken und Diagramme 
• Karikaturen 
• Artikel aus der Zeitung und dem Internet 
• Werbeannoncen 
• TV-Reportagen 
• Film in Auszügen 

 

 

 
Mündliche Prüfung (statt Klausur 2):  Überprüfung der Sprechkompetenz (zusammenhängendes Sprechen und Teilnahme an Gesprächen) sowie der erweiterten         
                                                              sprachlichen Mittel anhand von Bildern und Rollenkarten zum Thema sviluppo sostenibile 
 

Kommunikative 
Kompetenz 

  

Lesen • können kürzere narrative und literarische Texte in Aus-
zügen verstehen. 

• können Informationstexte global und detailliert verstehen. 
• können Texten selektive und detaillierte Informationen 

entnehmen zu den Themenbereichen: 
 

• turismo  
• aspetti politici ed economici siciliani 
• lotta alla mafia 

 

Hören • können Hör(-Seh)-Texten selektive und detaillierte 
Informationen entnehmen. 

Hörstrategie:  
selektives Verstehen 

Sprechen • können über die Präsenz der Mafia kritisch reflektieren. 
• eigene Wahrnehmungen und Einstellungen beschreiben 

und begründen. 

Partner- und Gruppenarbeit 
 

3 
Q2.2 

Sicilia: splendore e 
problemi 
 

gesellschaftliche 
Realität in Italien 
 

kulturelles Erbe 
 

ökonomische Heraus-
forderungen 

Schreiben • können wesentliche Informationen und Argumente aus 
verschiedenen Texten für die Erstellung eigener Texte 
nutzen, z.B. einen Leserbrief auf der Basis eines Zeitungs-
artikels verfassen. 

zweisprachige Wörterbuch-
arbeit 
 
Schreibkonferenzen 

Bsp. Texte/ 
Lektüren in 
Auszügen: 
 
Palermo: 
luoghi della 
vita 
 
D. Maraini: 
Sulla Mafia 
(piccole 
riflessioni 
personali) 
 
L. Garlando: 
Per questo  
mi chiamo 
Giovanni 
 
Film in Aus-
zügen: 
 



Sprachmittlung • können z.B. Inhalte aus Zeitungsartikeln über die Mafia 
schriftlich und mündlich situationsgerecht mitteln. 

 

Verfügbarkeit  
sprachlicher Mittel: 

  

Wortschatz • erlernen themenspezifisches Vokabular zu den Bereichen 
Tourismus, Politik, Mafia (Biographien). 

• verfügen über einen differenzierten Wortschatz zur 
Textbesprechung sowie Analysevokabular (z.B. zur 
Filmanalyse). 

Mind-Map 

grammatische Strukturen • verfügen über grundlegende sprachliche Mittel zur 
Bewältigung mündlicher und schriftlicher Kommunikations-
situationen: 

 

• Wdh.: congiuntivo presente 
• Wdh.: Konjunktionen 
• rezeptive Beherrschung des passato remoto 

 

Orthographie • siehe Wortschatz  

Interkulturelle 
Kompetenz 

• können Beispiele von organisierter Kriminalität in Deutsch-
land mit denen in Italien vergleichen und problematisieren 
(z.B. Bezug zu Ereignissen wie la strage di Duisburg). 

• können Recherche-Ergebnisse z.B. über Antimafia-Organi-
sationen selbständig und sachgerecht darstellen. 

Internetrecherche 

  

Text- und 
Medienkompetenz 

• können Spielfilme (in Auszügen) verstehen. 
• können adaptierte und authentische Texte verstehen. 

 

I cento passi 
  

 
3. Klausur:  Überprüfung der Lese- und Schreibkompetenz mit anteiliger Sprachmittlung im Kontext der Region Sizilien2 

 
 

 
1 Die Komplexität der jeweiligen kommunikativen Kompetenz geht aus dem KLP hervor. 

2 Die Abfolge der Klausurformate kann im Laufe der Qualifikationsphase durch die verantwortliche Lehrkraft festgelegt werden und vom vorliegenden Beispiel ggf. abweichen. 

 
 
 


