W A R U M ITA LIEN IS CH ?

1 30 S ch üler lern en Italien isch an der K K S

Ich erhoffe m ir durch da s Erlernen der italienischen
Sprache, Leute in m einem Lieblingsurlaubsland kennen zu lernen.
Yasm ine R. 13. Jg.

Für das Fach Italienisch hat das Schuljahr 2010/2011
gut angefan gen. Etw a 50 Schüler haben in diesem
Schuljahr m it Italienisch als 3. Frem dsprache begonnen. Es gibt jew eils zw ei Lerngruppen in Klasse 10,
11 und im D oppeljah rgang 12/13. Außerdem w ollen
sich in diesem Schuljahr über 30 Schüler des Abiturjahrgangs in Italienisch prüfen lassen.
Es ha t sich im Laufe der zehn Jah re, die es Italienisch an der K K S g ibt, bei den Schülern herum gesprochen, dass Italienisch ein interessantes Sprachangebot ist, das sich an Sprachen interessierte Schüler auf keinen Fall entgehen lassen sollten.

Ich lerne Italienisch, w eil ich alles, w as m it Italien zu
tu n hat liebe: das Land, die M enschen , vor allem die
Sprache. Ich w äre am liebsten selber gerne Italienerin und m öch te spä ter vielleicht au ch dort h in au sw an dern, das heiß, w enn ich m ich von m einen
Freunden und der Fam ilie trennen kann.
Bianca R. 12. Jg.
Ich lerne Italien isch, dam it ich Italiener verstehen
kann, m ich in Italien
verständigen kann, w eil die
Sprache schön ist, w eil ich spra ch b egabt bin, w eil ich
in Italienisch relativ gute Noten bekom m e u n d so
m einen Abschluss verbessern kann.
Vivien B. 13. Jg.

Ich lerne Italienisch, w eil ich die Sprache schön finde
und sie sich gut anhört. Außerdem m ag ich da s Land
und reise gern e in d en Ferien nach Italien. D as ist
ein w eiterer Grun d diese Sprache zu lernen, da ich
m ich verständig en w ill. H inzu kom m t, dass ich Latein
lerne (w as m ir sehr viel Spaß m acht) un d Italien isch
der lateinischen Gram m atik ähnelt.
Es ist im m er nützlich, viele Sprachen sprechen zu
können! Und ich m uss sagen, dass ich m it der W a h l
des Faches Italienisch nicht enttäuscht
bin: Es
m acht echt total viel Spaß und alle m eine H offnungen haben sich bestätigt. D ah er k a n n ich anderen
Schü lern, die kurz vor der Entscheidung stehen, ob
sie Italienisch wählen oder nicht, nur raten: Lernt
Italienisch!
Sina Z. 11. Jg.
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W IE W IR D ITA LIEN ISC H A N D ER KK S U N TER R ICH TET

M it Italienisch erw eiterte die KK S ih r Sprachangebot
und schärfte ihr neusprachliches Profil m it Schw erpunkt in den rom anischen Frem dsprachen (Französisch ab der 5. Kla sse u nd Italienisch jetzt ab Klasse
10).
Seit dem Schuljahr 1999/2000 kö n n en interessierte
Schüler Italienisch als neu beginnende Frem dsprache ab K lasse 11 erlernen u n d z w a r m it jew eils vier
Stunden in den Jahrgangsstufen 10, 11 und 12.
Dam it ist gew ährleistet, dass m an bei entsprechendem Fleiß auch ein gutes Niveau nach dem dreijährigen Lehrgang erreicht und nicht nur ein prob lem loser Pizza-Kauf m öglich ist, sondern eine eigenständige Lektüre von literarischen Texten und Sachtexten.
Ein Schüler, der Englisch, Fra nzösisch und Latein
bereits als erste und zw eite Frem dsprache gelernt
ha t, hat also d ie M öglichkeit, nach der neunten
K lasse noch Italienisch als dritte oder sogar vierte
Frem dsprache zu w ählen. Er kann aber auch seine
Frem dsprachenverpflichtun gen abdecken, indem er
die zw eite Frem dsprache durch Italienisch ersetzt.
Insgesam t verbessert sich also das Frem dsprachenan gebot für Schüler und Schülerinn en der K ä th eK ollw itz-Schule.
Nach diesem dreijährigen Cra sh-K urs sollten m otivierte Schüler in der Lage sein, den Alltag in Italien
zu m eistern und die Sprache fü r ihren beruflichen
W erdegang zu nutzen.
D ass Italien für die Bundesrepublik ein w ichtiger
H a n delspartner ist, bem erken w ir Hannoveraner ja
jedes Jahr w ieder, w enn w ir uns auf den unterschiedlichsten M essen in unserer Stadt der Vielzahl
der italienischen Aussteller bew usst w erden. W er
also Italienisch lern t, kom m t n icht nur bei touristisch en Aktivitäten jenseits der Alpen b esser zurecht,
nein, er verbessert auch hier in Deutschland seine
Berufschancen.

U N S ER E AU STA U SC H E

FR EM D SPR AC H EN A SSISTEN TIN N EN
AU S ITALIEN

Für uns D eutsche ist Italien spätestens seit Goeth e
das Land, w o u n sere Gedanken und Träum e in den
leider viel zu vielen regnerischen kalten Tagen hinschw eifen. Insofern ist es nur konsequent, d a ss die
Schule gleich nach Einführun g des Faches einen
K onta kt m it einer italienischen Schule gesucht hat.
M ittlerw eile hatten die Schüler der KKS die M öglichkeit, sowohl das n ördliche als auch das südliche
Italien kennen zu lernen. Die Reisen führten sow o hl
nach Trento als auch nach Palerm o, auf Sizilien.
Beide Seiten erlebten diesen Kontakt als anregend
un d bereichernd und d as von der italienischen
S ch u le angebotene Program m führte uns in die D olom iten, nach Verona und Venedig. In Sizilien w andelten w ir auf den Spuren d er Stau fer und lernten
die Städte Cefalù und Trapani kennen. Interessant
w ar es n a tü rlich auch, die Unterschiede im Schulalltag zu beobach ten.

M it Luisa aus Sassari in Sa rdinien, M arilisa und M anuela aus Ro m sow ie Giada aus dem hohen Norden,
G iovanna aus Neapel und Lu isa aus M ailand hatte
die Käthe fast jedes Jahr Besuch aus fast allen Landesteilen der italienischen Republik. Alle Frem dsprachenassistentinnen haben m it Begeisterung von
ihrer H eim at berichtet u n d das Interesse für unsere
Zielsprache gew eckt und die Sprachkenntnisse der
Schüler nach Kräften in den angebotenen Konversationskursen gefördert.

B EG EH R TE STIPEN D IEN
D ER ITALIEN ISCH E BO TSCH AFT

Ein besonderer „Leckerbissen“ waren in den vergangenen Ja hren die von der Italienischen B otschaft in
Berlin ve rgebenen Stipendien. D ie Stipendien w erden an diejenigen Schulen vergeben, die besonders
viele Lerner der italienischen Sprache zum Abitur
führen.
Da durfte die KKS natürlich nicht fehlen. S eit 2001
ha ben sieben K äthe-Schüler das großzügige An gebot der Botschaft in Ansp ru ch nehm en dürfen. Sie
verbra chten jew eils drei W ochen in dem m alerischen Levico Term e in Nordita lien
(Trentino). In
einem fam iliäre n Ra hm en erha lten die Schüler hier
einen Sprachkurs, der von jun gen M uttersprachlern
erteilt w ird. D och nicht nur die Verbesserun g der
eigenen Sprachkenntnisse steht auf dem Program m ,
sondern auch Ausflüge in die D olom iten, nach Veron a und als besonderem H öhepunkt der Besuch von
Venedig, der Stadt am C anale Grande, von der Sandra, Katharina, Cim in, Christin e, Alexandra, Paavo
un d D aria als beeindrucken d em Erlebnis berichtet
haben.

