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Italienisch ab Klasse 8
Bei uns am Schubart-Gymnasium kannst du Italienisch als 3. Fremdsprache lernen und damit bei 
eurem nächsten Urlaub im Süden deinen Eltern als Dolmetscher dienen. Oder wie wär's, dein 
Essen in einer der vielen Pizzerie in Aalen mal auf Italienisch zu bestellen? Und schließlich gibt es 
noch einen Austausch, bei dem du viele Italiener in deinem Alter kennenlernen und 
Freundschaften fürs Leben knüpfen kannst. 
Wenn du Italienisch wählst, begibst du dich auf eine Reise in ein spannendes Land mit Sonne und 
Strand, aber auch kulturellem Reichtum und Produkten, die weltweit bekannt sind: Mode, Design 
und ... Pasta! 

Evviva l'Italia! A presto - bis bald!



Nach der Klassenstufe 7 wählen die Schülerinnen und 
Schüler zwischen dem sprachlichen und dem 
naturwissenschaftlichen Zug

Im naturwissenschaftlichen Zug kann das vierstündige Hauptfach Naturwissenschaft und 
Technik (NwT) gewählt werden. 

Im sprachlichen Zug kann bei uns am Schubart-Gymnasium als dritte Fremdsprache Italienisch 
gelernt werden.

Italienisch

wird von Klasse 8 - 10 als Hauptfach mit insgesamt 12 Wochenstunden (4-4-4) unterrichtet. In 
der gymnasialen Kursstufe kann Italienisch 3- oder 5-stündig gewählt und bis zum Abitur 
fortgeführt werden. 

Ziel

des Italienischunterrichts ist es, die Schülerinnen und Schüler in altersgemäßen Lernsituationen 
nach und nach kommunikationsfähig in der italienischen Sprache zu machen. Die so erworbene 
Mehrsprachigkeit hilft nicht nur im Urlaub, sondern kann auch in Studium und Beruf neue 
Chancen eröffnen. Kenntnisse in der italienischen Sprache ermöglichen außerdem einen 
einfachen Zugang zu weiteren romanischen Sprachen. 

Schüleraustausch

In den Jahrgangsstufen 9 und 10 haben die Italienischschüler die Möglichkeit, an einem 
Schüleraustausch mit einem Gymnasium in Genua teilzunehmen. Neben zahlreichen Ausflügen 
und einem attraktiven kulturellen Programm kann der Lernstoff bei der Begegnung mit Land 
und Leuten praktisch angewendet werden.  Eine große Freude ist es, wenn zwischen den 
italienischen und deutschen Schülern Freundschaften entstehen, und weitere gegenseitige 
Besuche folgen. 

Die Fachlehrer stehen Eltern und Schülern gerne für ein Beratungsgespräch zur Verfügung.

A presto …. hoffentlich. 


