
Studienfach Italienisch 
Lehramt an Gymnasien

Welche Studienvoraussetzungen muss ich mitbringen?

Du benötigst die Allgemeine Hochschulreife (Abitur) oder fachgebundene Hochschulreife. Wenn du 
bereits eine Berufsausbildung hast, kann die Meisterprüfung oder eine gleichgestellte berufliche  
Qualifikation als Studienvoraussetzung gelten. Internationale Studieninteressierte benötigen 
einen der Hochschulreife mindestens gleichwertigen ausländischen Abschluss.

Welche weiteren Anforderungen muss ich erfüllen?

Du musst Italienischkenntnisse auf dem Niveau A2 des Gemeinsamen Europäischen Referenz-
rahmens für Sprachen nachweisen.

Lies außerdem die Broschüre „Lehramt an Gymnasien“, die weitere Anforderungen im Lehr-
amtsstudium an der Philipps-Universität Marburg beschreibt und wichtige Informationen zu  
Beratungsmöglichkeiten enthält. 



Um was geht es im Studiengang?

 ▶ Kommunikation (30 LP)
 › Italiano B1: Sviluppo delle competenze  

linguistico-comunicative livello intermedio (6 LP)
 › Italiano B2: Consolidamento delle  

competenze linguistico-comunicative  
livello intermedio superiore (6 LP)

 › Italiano C1: Approfondimento delle strutture  
linguistiche C1 (6 LP)

 › Italienisch: Übersetzung und Kulturtransfer  
(Niveau B2-C1) (6 LP)

 › Italiano C1: Università e professione:  
laboratorio di scrittura C1 (6 LP)

 ▶ Sprache und Literatur (30 LP)
 › Italienisch: Grundlagen  

der Sprachwissenschaft (6 LP)
 › Italienisch: Grundlagen  

der Literaturwissenschaft (6 LP)
 › Analysen in italienischer Sprach-  

und Literaturwissenschaft (6 LP)
 › Italienisch: Kontexte und Konzepte (12 LP)

 ▶ Fachdidaktik und Unterrichtspraxis (24 LP)
Wenn du keine weitere romanische Sprache studierst, musst 
du dies Modul wählen. Sonst wähle das alternative Modul: 

 › Fachdidaktische Grundlagen für den Französisch-, 
Italienisch-und Spanischunterricht (6 LP) oder 
Schlüsselkompetenzmodul oder sprach- bzw. 
kulturbezogenes Modul aus einer weiteren romanischen 
Sprache (6 LP)

 › Interkulturelle Kompetenzen für den  
Italienischunterricht (6 LP)

 › Kommunikative Interaktion und Sprachreflexion  
für den Italienischunterricht (6 LP)

 › ProfiWerk Romanistik (6 LP)
 ▶ Praxismodul (6 LP)

 › PraxisLab Romanistik (6 LP)
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BEWERBUNG
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TIPP!
Falls du etwas aus einem früheren 

Studiengang anrechnen lassen 

möchtest, wende dich an das 

Prüfungsbüro am Fachbereich 

Fremdsprachliche Philologien. 

M e h r  I n f o s  z u M 
s t u d I e n g a n g

Philipps-Universität Marburg, 
Dezernat III - Studium und Lehre, 
ZAS. www.uni-marburg.de/zas 
Stand: Mrz. 2022, Änderungen vorbehalten. 
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