
Verlauf des Unterrichts in Italien 
Come funziona una lezione in Germania 

 

 

IN ITALIEN 
 

IN GERMANIA 
 

 Eine Unterrichtsstunde dauert 50 Minuten. 
Zwischen den einzelnen Stunden hat man 
keine Pausen, dafür bleibt man aber immer 
mit seiner Klasse im selben Raum und die 
Lehrer wechseln die Räume: Sie referieren 
über das aktuelle Unterrichtsthema und wir 
schreiben teilweise bis zu mehreren Seiten 
mit, was mit der Zeit etwas eintönig wird, 
abgesehen von Informationsfilmen.  
 
Es werden nicht so viele 
Unterrichtsmethoden angewendet, wie 
Gruppenarbeit und Spiele, womit man fast 
nur in linguistischen Fächern arbeiten. Der 
Sportunterricht verläuft genau wie der 
deutsche, indem viele Gemeinschaftsspiele 
gespielt werden. 
 
Die Notizen aus dem Unterricht gehen die 
Schüler zu Hause durch und befassen sich 
dort auch mit den Schulbüchern, mal 
mehr, mal weniger…  
Mal mehr, wenn ein Test, ein- oder 
zweimal im Monat, ansteht.  
 
Zum Glück schreibt man hier keine 
Klausuren, wie in Deutschland.  
 
Wobei die deutschen Schüler viele 
Exkursionen zu machen scheinen, die man 
hier vielleicht etwas vermisst. Dafür geht 
man hier jedoch öfters ins Ausland und 
man wohnt dort in Gastfamilien.  

Le lezioni in Germania durano 45 minuti. Alla fine 
di ogni lezione i ragazzi hanno una pausa di 5 
minuti durante i quali cambiano aula; infatti,a 
differenza della scuola  italiana, i ragazzi possono 
scegliere quali corsi frequentare.  
 
Il metodo di lavoro dei ragazzi è molto diverso da 
quello italiano:i loro insegnanti prediligono il 
lavoro di gruppo,basato sul colloquio e sul 
confronto. I ragazzi non usano prendere appunti 
durante tutta la lezione; dopo aver preso nota 
del tema giornaliero, inizia il dibattito fra gli 
alunni, creando un’interazione continua con 
l’insegnante. Non ci sono interrogazioni vere e 
proprie  
 
 È frequente anche integrare la lezione attraverso 
l’uso di materiale interattivo quale computer e 
videoproiettore, in modo da rendere più 
interessante l’argomento e facilitarne 
l’apprendimento. 
 
I test di verifica vengono effettuati ogni mese,e 
si distinguono in lunghi e corti;gli ultimi vengono 
ritenuti meno importanti.  
 
Per quanto riguarda il comportamento da tenere 
durante le lezioni, non c’è molta differenza dalla 
scuola italiana: gli studenti non possono 
mangiare ma soltanto bere,fatta eccezione per i 
test. Durante le verifiche, infatti, agli alunni è 
consentito sia bere che mangiare. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fächer in Italien / Materie in Germania 
 

 

IN ITALIEN 
 

IN GERMANIA 
 

 Die Aufteilung der Schulfächer hängt von 
der Schule ab. Es gibt drei Formen der uns 
bekannten Oberstufe: 
- das neusprachliche Gymnasium (liceo 
linguistico) 
- das altsprachliche Gymnasium (liceo 
classico) 
- das naturwissenschaftliche Gymnasium 
(liceo scientifico) 
 
Im Gegensatz zu unserem Wahlsystem hat 
man mit der Wahl des Gymnasiums bereits 
seine Fächer bestimmt. In den letzten drei 
Schuljahren der insgesamt fünf jährigen 
„liceo“ hat man durchgehend zwölf Fächer. 
Da wir in einer Klasse der „liceo linguistico“ 
waren, werden wir diese weiter ausführen:  
Italienische Literatur, englische Literatur, 
Deutsch/Spanisch, Französisch, Latein, 
Mathematik, Naturwissenschaft(1. und 2. 
Jahr Biologie, 3. Jahr Geographie), Religion, 
Geschichte, Philosophie, Kunstgeschichte, 
Sport. 
 
Das „liceo classico“ ist das Gymnasium der 
klassischen Sprachen Griechisch und Latein. 
Die Fächer sind bis auf Deutsch/Spanisch 
und Französisch die selben.  
Hier gibt es jedoch noch einen besonderen 
Zweig („sperimentale“), in dem noch 
zusätzlich Physik unterrichtet wird.  
 
Das „liceo scientifico“ ist das 
Naturwissenschaftliche Gymnasium. Hier 
werden zu den Grundfächern hauptsächlich 
naturwissenschaftliche Fächer (Biologie, 
Chemie, Physik, Mathematik) unterrichtet. 
Die einzige Sprache ist Englisch oder 
Englisch und Französisch kombiniert.  
 
Im Gegensatz zu unserem Schulsystem 
bleiben hier die Schulfächer während der 
„liceo“ bis zum maturità (Abitur) gleich.   
 

In Germania le materie studiate dai liceali 
corrispondono in gran parte a quelle italiane, 
seppure con alcune differenze. 
 
Innanzitutto gli studenti non sono suddivisi 
in classi; essi seguono infatti le lezioni in 
diverse aule, avendo ognuno un proprio 
orario personalizzato.  
 
Il primo anno, corrispondente al loro 
undicesimo, essi seguono lezioni inerenti a 
10-12 materie obbligatorie, fra alcune delle 
quali tuttavia viene data loro la possibilità di 
scelta.  
 
Per prime le lingue straniere fra cui gli 
studenti tedeschi possono scegliere, 
secondo loro preferenza, le  lezioni di 
inglese, francese, italiano o latino.  
 
Ciò accade anche per le materie scientifiche 
(esclusa matematica) in cui sono liberi di 
studiare chimica, biologia o fisica; storia, 
geografia o sociologia e musica o arte.  
 
Curiosa libertà di cui gli studenti tedeschi 
godono è inoltre  la scelta fra filosofia e 
religione.  
 
Al secondo anno di liceo i ragazzi hanno la 
possibilità di scegliere,fra le 7-8 obbligatorie, 
due materie a loro piacimento 
(Leistungskurse) di cui frequentano le lezioni 
5 ore a settimana e diminuendo tutte le altre 
a 3 ore alla settimana.  
 
Arrivati all’ultimo anno di liceo(per loro il 
tredicesimo) i nostri corrispondenti continuano 
a portare avanti lo studio delle due materie 
scelte l’anno precedente, affiancate alle 7 
obbligatorie.  
 
Al termine di quest’anno essi si impegnano 
come noi nell’esame di stato (Abitur). 
 

 
 



„Maturità“ in Italien / “Abitur” in Germania 
 

 

IN ITALIEN  
(neusprachliches Gymnasium) 

 

IN GERMANIA 
 

Nicht nur in Deutschland wird Abitur 
gemacht, sondern auch in Italien. Das 
deutsche Abitur entspricht der italienischen 
Maturità. 
 
Die Schule wird nach dreizehn Jahren mit 
der 5.Klasse des Gymnasiums mit der 
Maturità abgeschlossen. Zu diesem Zeitpunkt 
sind die Schüler 18 Jahre alt.  
 
Die Prüfungen bestehen aus drei 
schriftlichen und einer mündlichen Prüfung. 
Die Maturità wird in 5 Fächern abgelegt, die 
vom Staat festgelegt werden. 
 
Die erste Prüfung wird in Italienisch, die 
zweite Prüfung in einer Sprache (Englisch, 
Deutsch, Franzosisch) absolviert, die die 
Schüler frei wählen können. In der dritten 
Prüfung werden den Schülern drei Fragen zu 
jedem Fach gestellt. 
 
Die vierte Prüfung ist die mündliche, in 
welcher alle Fächer noch einmal abgefragt 
werden, sogar die schriftlichen. Dabei 
suchen sich die Schüler ein Thema zu jedem 
Fach aus, welches sie zu Hause bearbeiten. 
Zu jedem dieser Themen werden die Schüler 
von fremden Lehrern aus anderen Städten 
jeweils eine Stunde befragt.  
 
Um die Maturità zu bestehen muss man ein 
Minimum von 60 Punkten erreichen und ein 
Maximum von 100 Punkten. Die 
Gesamtpunktzahl setzt sich aus den Noten 
der 5.Klasse, den Noten der Prüfungen und 
den Sonderpunkten zusammen. 
Sonderpunkte erlangt man durch konstant 
gute Noten. 
 
Dazu kommt, dass alle Zeugnissnoten besser 
als 6 sein müssen, da man sonst nicht zur 
Maturità zugelassen wird.  
 
In ganz Italien sind die Prüfungen identisch.   

In Germania la Maturità si affronta nella 13° 
classe, esattamente in Italia (anche se tra 
qualche anno la faranno alla fine della 
dodicesima, quindi un anno prima). 
 
Per essere ammessi gli studenti devono 
raccogliere 110 punti che ottengono negli ultimi 
due anni di liceo, chiamati fase di 
qualificazione.  
 
Questi punti si accumulano a seconda dei voti 
in pagella. I voti vanno da 6 (il minimo) a 1( il 
massimo) ai quali corrispondono dei punti (1+ 
equivale a 15).  
 
Ogni studente, due anni prima della maturità, 
sceglie le due materie che preferisce, alle quali 
si dedicherà il doppio delle ore, per ricevere 
quindi il doppio dei punti. 
 
L’esame è suddiviso in 4 prove, tre scritte e una 
orale.  
Le prime due prove scritte riguardano le due 
materie scelte dallo studente.  
La terza prova, sempre a scelta, comprende 
Storia, una lingua straniera, Geografia o una 
materia scientifica.  
La quarta ed ultima prova è un colloquio di 
circa 20 minuti, in cui gli esaminatori (tutti 
interni) chiedono allo studente l’argomento da 
lui scelto per la tesina e poi conoscenze 
generali sulle materie non affrontate agli scritti.

 
 



Hausaufgaben in Italien / Compiti per casa in Germania 
 

 

IN ITALIEN 
 

IN GERMANIA 
 

Wie in Deutschland hängen die 
Hausaufgaben vom Unterricht ab.  
 
Da in Italien hauptsächlich frontal 
unterrichtet wird, ist ein großer Bestandteil 
der Hausaufgaben das Aufarbeiten der 
Notizen, die die Schüler im Unterricht 
erarbeitet haben.  
 
Hinzu kommen einige Übungsaufgaben zu 
den Unterrichtsinhalten. Dies erledigen sie 
am Abend für den nächsten Schultag. Dabei 
sitzen sie bis zu zwei Stunden in der Küche 
oder in ihrem Zimmer und lernen.  
 
Obwohl es ihnen nicht gefällt, erledigen sie 
diese trotzdem, weil sie diese als „muss“ 
ansehen, einfach und wichtig finden. 
Natürlich kommt es vor, dass man mal 
abschreibt.  
 
Die vielen Hausaufgaben werden oft 
kontrolliert, eingesammelt oder verglichen. 
Jedoch gibt es keine Noten für gemachte 
Hausaufgaben, sondern nur schlechte Noten 
für nicht vorhandene.  
 
Abschließend kann man sagen, dass es nicht 
reicht, nur die Hausaufgaben zu machen, 
sondern, dass auch viel Eigeninitiative zum 
Lernen ergriffen werden muss. 
 
 

Dopo esserci confrontati con i ragazzi di Bonn, 
abbiamo constatato che molte delle nostre 
abitudini riguardo i compiti a casa sono simili.  
 
Gli studenti tedeschi devono studiare quasi tutti 
i giorni e che in media spendono una o due ore 
al giorno per svolgere quello che i professori 
hanno assegnato loro.  
 
Ogni giorno devono ripassare tutte le materie e 
il lavoro da loro svolto molto spesso viene 
controllato e valutato dai professori.  
 
Frequentando la scuola anche nel pomeriggio 
e, avendo a disposizione ore libere per 
studiare, spesso si riuniscono e lavorano in 
gruppo, ma come anche da noi capita, non 
manca chi allunga lo sguardo sul foglio del 
vicino!  
 
A loro è riservata una grande aula di studio con 
computer e libri a loro disposizione.  
 
A  differenza della scuola italiana, c’è poca 
lezione frontale cosicché sono costretti ad usare 
molto di più libri, testi e documenti sui quali 
studiare.  
 
Secondo loro fare i compiti e esercitarsi in tutte 
le materie è molto importante ma come tutti 
preferirebbero andarsene in giro a divertirsi 
invece di studiare!   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Valutazioni / Bewertungen 
 

IN ITALIEN IN GERMANIA 

10 - eccellente  

9 - ottimo 1 – sehr gut 

8 - distinto 2 - gut 

7 - discreto 3 - befriedigend 

6 - sufficiente 4 - ausreichend 

5 - mediocre 5 - mangelhaft 

4 - insufficiente 6 – nicht ausreichend 

3 – gravemente insufficiente  

2 – inclassificabile/gravemente insufficiente  

1 – inclassificabile/gravemente insufficiente  
 
In Italien werden die Leistungen der Schüler teils gleich und teils anders bewertet als in 
Deutschland.  
Zunächst gibt es Noten von 0 – 10, wobei die 10 die beste und somit 0 die schlechteste 
Note ist. Jedoch müssen die Schüler die Note 6 erreichen, um das Minimum der Leistung zu 
erbringen. Wie auch in Deutschland kann man zu jeder Note ein Plus und ein Minus 
bekommen, diese werden jedoch nicht auf dem Zeugnis gezeigt.  
Die Schüler bekommen ebenfalls 2 Zeugnisse pro Schuljahr. Das Erste im Februar und das 
Zweite im Juni, das so genannte Abschlusszeugnis.  
Auf dem Halbjahreszeugnis stehen jeweils die schriftlichen und mündlichen Noten. Die 
schriftlichen Noten sind zusammengesetzt aus den monatlichen Tests, welche die Schüler 
in jedem Fach absolvieren müssen. Im Januar werden die Leistungen jedoch öfters durch 
mündliche Prüfungen getestet. 
Religion ist das einzige Fach in dem es keine Noten gibt, sondern eine 4-stufige 
Beurteilung.   
Auch in den italienischen Schulen wird das Sozialverhalten, sowie die Leistungsbereitschaft 
usw. durch eine zusammenfassende Note bewertet. 
Im Abitur ist die Benotung jedoch anders. Es werden keine Noten, sondern Punkte 
gesammelt. 
Die Punkte setzen sich zusammen aus den Durchschnitten der letzten 3 Schuljahre. Der 
Durchschnitt wird jedes Jahr aus dem Abschlusszeugnis berechnet. Man kann höchstens 25 
Punkte erreichen. Bei einem Durchschnitt zwischen 6-7 bekommt man 6 Punkte und bei 
einem Durchschnitt zwischen 8-10 bekommt man 8 Punkte. Diese Punkte der drei Jahre 
werden als Gesamtpunktzahl des Abiturs zusammen gerechnet. 
 
 
Nel sistema scolastico tedesco l'anno è diviso in due quadrimestri ( come in Italia). 
I compiti scritti sono due per entrambi i quadrimestri, mentre le valutazioni orali sono 
basate su interventi in classe e lavori domestici. 
 
 
 
 
 
 
 



Stundenplan & Kalendar / Orario & calendario 
 

 IN ITALIEN IN GERMANIA 

Unterricht 
 
Lezioni 

Jede Unterrichtstunde dauert 50 
min. 

Ogni lezione dura 45 minuti 

Pause 
 
Pausa 

Es gibt nur eine große Pause, sie 
fängt um 
10.40 an und dauert 10 Minuten. 

Dopo ogni lezione c'è una pausa 
di 5 minuti. Dopo ogni due ore c'è 
una grande pausa che dura dai 15 
ai 20 minuti. 

Anfang und 
Ende 
 
Inizio e fine 

Der Unterricht beginnt für alle 
Schüler jeden Tag um 8.10 Uhr 
und endet um 13.20 Uhr. 
Samstags können sie schon um 
12.30 Uhr nach Hause gehen. 
 
Der Nachmittag ist für die Schüler 
frei. Es werden einige freiwillige 
Nachmittagskurse angeboten viele 
Schüler nehmen an Musik-, 
Informatik- und Theaterkursen 
teil. Es gibt auch Italienischkurse 
für Ausländer und auch für 
Italiener um ihr "Hochitalienisch" 
zu verbessern. 
 

Le lezioni iniziano alle 7.55, 
eterminano in maniera molto 
diversa a seconda il giorno della 
settimana, spesso nel pomeriggio.
Questo dipende 
dall’organizzazione dell’orario 
(fatta dai professori) 
personalizzata per ogni studente. 
Di conseguenza i ragazzi possono 
avere delle ore libere tra le lezioni: 
a volte tornano a casa mentre 
altre volte si fermano in una sala 
apposita dove possono utilizzare i 
computer, consultare libri e fare i 
compiti. 

Klasse 
 
Classe 

Die Schule hat viele Klassen. Die 
Schüler der jeweiligen klasse 
haben immer zusammen 
Unterricht. 

Non esiste un'unica classe bensì 
dei corsi. Ogni studente può 
scegliere quali corsi frequentare. 
Ognuno ha un orario scolastico 
individuale. 

Ferien 
 
Ferie 

Der Ferienbeginn bleibt immer 
gleich. Die Sommerferien dauern 
drei Monate (von Juni bis 
September). Die Weihnachtsferien 
dauern zwei Wochen, die 
Osterferien eine knappe Woche.  
In einigen Schulen gibt es auch 
eine Woche Karnevalsfeiertage.  

L'inizio delle ferie cambia ogni 
anno di più settimane. Ognuno dei 
Länder programma le ferie 
scolastiche in modo differente per 
motivi di traffico. 
Le vacanze estive durano sei 
settimane, le vacanze d'autunno 
durano due settimane così come 
le vacanze natalizie, mentre le 
vacanze di Pasqua durano una 
settimana. 

 
 

 
 



Sitzenbleiben / Le bocciature 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IN ITALIEN 
 
Wie schafft man es in Italien 
sitzenzubleiben?  
Die besten Tipps zum selber machen! 
 
Die Note “6” in Italien entspricht der 
deutschen Note “4”, also versucht immer 
darunter zu kommen [5-1 (IT)]. Wenn 
ihr es dann mit viel Anstrengung 
geschafft habt eine bis drei Noten unter 
“5” zu bekommen, dann dürft ihr euch 
an einer Nachprüfung versuchen.  
 
Falls ihr aber in vier Fächern die Note 5 
oder schlechter habt, so dürft ihr sofort 
sitzenbleiben. 
 
Im September, Dezember und Mai 
finden die Nachprüfungen statt.  
Ihr dürft sie jedoch erst besuchen, wenn 
eure Noten vor dem jeweiligen Monat 
schlecht sind.  
Schafft ihr dann auch die dritte 
Nachprüfung im Mai nicht, so habt ihr 
das ehrenvolle Previleg die Schule ein 
Jahr länger zu besuchen. 
 
 
Wenn ihr es dann geschafft habt einmal 
sitzenzubleiben und euch das gleiche 
Glück in einem anderen Jahr 
wiederfährt, dann bekommt ihr die 
Möglichkeit auch einmal eine andere 
Schule kennenzulernen. 
 
 
 

IN GERMANIA 
 
Certo che bisogna proprio impegnarsi per 
essere bocciati in Germania! 
 
Dal quinto al decimo anno (Mittlestufe) 
quando si ha in una sola materia 5 vi è un 
esame di recupero (Nachprüfung) e se non 
lo si supera si viene bocciati. Altre due 
occasioni di bocciatura si hanno poi quando 
nella pagella ti ritrovi due 5 o un solo 6. 
 
Dall'undicesimo al tredicesimo anno 
(Oberstufe) il discorso cambia (di male in 
peggio...): 
se si hanno almeno 6 materie con debiti 
(Defizite) da 4 - si è bocciati. Nel caso in cui 
ci si riesce a salvare la pelle, per il recupero 
del debito vi è un esame composto da una 
parte scritta e una orale (neanche fosse 
l'esame di maturità...). Se poi la valutazione 
complessiva è 5 o 6 si è bocciati. 
 
Una piccola parentesi... 
 
A differenza dell'Italia in Germania i voti 
delle materie si compensano pure... 
Se si ha un voto insufficiente (dal 4 - in giù) 
in una materia ma in un'altra dal 3 in su si 
“compensano”, vale a dire che questi due 
voti vengono sommati e quindi considerati 
come una sufficienza. 
Se si hanno dunque due 5 uno si compensa 
con il voto di un'altra materia (ovviamente 
più alto) e l'altro bisogna recuperarlo con 
una Nachprüfung (come sopra). 
 



Schülervertreter und Protest 
Rappresentanze degli studenti e proteste 

 
IN ITALIEN IN GERMANIA 

Versammlung aller Schüler Assemblea degli studenti 

Die Pflichtversammlung aller Schüler heißt 
“Assemblea d'istituto”. Alle Schüler 
waehlen die Vertreter. Diese Versammlung 
wird organisiert, wenn es ein Problem oder 
ein Thema, welches alle betrifft, gibt.  

Non esiste un'assemblea d'istituto vera e 
propria, ma ogni venerdì pomeriggio gli 
studenti si riuniscono liberamente nel SV ( 
solitamente formato da circa 20 persone). 
Questo risulta essere un comitato addetto 
all'organizzazione di feste e iniziative 
particolari: il giorno di S. Valentino si 
possono inviare biglietti e rose, a S.Nicolò, 
invece, dei regali. 

Versammlung der Schüler und des 
Schulpersonals (Consiglio d'Istituto) 

Riunione degli studenti e del personale 
scolastico (Schülerratssitzung) 

Die Vertreteranzahl ist von der 
Schüleranzahl abhaengig. In der “Consiglio 
d'istituto” treffen die Schülervertreter , die 
Lehrer, der Schulleiter und das übrige 
Schulpersonal (z.B. Reinigungskräfte) 
zusammen. Dort diskutieren sie über die 
Geldausgaben der Schule. 

Del Schülerratssitzung fanno parte i 
rappresentanti di classe, gli insegnanti, i 
segretari e i Vertrauenslehrer (insegnate di 
fiducia, che cura i rapporti studenti-
professori). Si riuniscono due volte all'anno, 
la prima i rappresentanti di classe eleggono 
i rappresentanti d'istituto. Discutono delle 
questioni economiche scolastiche. 

Protest der Schüler Proteste degli studenti 

Wenn die Schüler mit dem Schulsystem 
oder politschen Entscheidungen nicht 
zufrieden sind, organisieren sie  Proteste, 
z.B. streiken sie, indem sie nicht zur Schule 
gehen. 

Non ci sono proteste particolari a livello di 
scuola superiore, ma nelle univeristà si 
possono trovare movimenti giovanili. 

 
 

 


