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Volare oh oh 
cantare oh oh oh, 
nel blu dipinto di blu, 
felice di stare lassù, 
e volavo volavo 
felice più in alto del sole 
ed ancora più sù, 
mentre il mondo 
pian piano spariva laggiù, 
una musica dolce suonava 
soltanto per me. 
Volare oh oh 
cantare oh oh oh 
nel blu dipinto di blu 
felice di stare lassù. 
Ma tutti i sogni 
nell’alba svaniscon perchè, 
quando tramonta la luna 
li porta con se, 
ma io continuo a sognare 
negl’occhi tuoi belli, 
che sono blu come un cielo 
trapunto di stelle.
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NIVEAUSTUFEN
Wir bieten entsprechend dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für 
Sprachen Italienischkurse in sechs Niveaustufen an: A1, A2, B1, B2, C1, C2:

A1 – Anfänger: Kann vertraute, alltägliche Ausdrücke und ganz einfache Sätze ver-
stehen und verwenden, die auf die Befriedigung konkreter Bedürfnisse zielen. Kann 
sich und andere vorstellen und anderen Leuten Fragen zu ihrer Person stellen – z. 
B. wo sie wohnen, was für Leute sie kennen oder was für Dinge sie haben – und 
kann auf Fragen dieser Art Antwort geben.

A2 – Grundlegende Kenntnisse: Kann Sätze und häufig gebrauchte Ausdrücke 
verstehen, die mit Bereichen von ganz unmittelbarer Bedeutung zusammenhängen 
(z. B. Informationen zur Person und zur Familie, Einkaufen, Arbeit, nähere Umge-
bung).

B1 – Fortgeschrittene Sprachverwendung: Kann sich einfach und zusammenhän-
gend über vertraute Themen und persönliche Interessengebiete äußern. Kann über 
Erfahrungen und Ereignisse berichten, Träume, Hoffnungen und Ziele beschreiben 
und zu Plänen und Ansichten kurze Begründungen oder Erklärungen geben.

B2 – Selbständige Sprachverwendung: Kann sich zu einem breiten Themenspek-
trum klar und detailliert ausdrücken, einen Standpunkt zu einer aktuellen Frage 
erläutern und die Vor- und Nachteile verschiedener Möglichkeiten angeben.

C1 – Fachkundige Sprachkenntnisse: Kann die Sprache im gesellschaftlichen und 
beruflichen Leben oder in Ausbildung und Studium wirksam und flexibel gebrau-
chen. Kann sich klar, strukturiert und ausführlich zu komplexen Sachverhalten äu-
ßern und dabei verschiedene Mittel zur Textverknüpfung angemessen verwenden.

C2 – Annähernd muttersprachliche Kenntnisse: Kann praktisch alles, was er/
sie liest oder hört, mühelos verstehen. Kann sich spontan, sehr flüssig und genau 
ausdrücken und auch bei komplexeren Sachverhalten feinere Bedeutungsnuancen 
deutlich machen.

Alle Schüler werden gebeten, einen Einstufungstest zu machen und diesen zusam-
men mit dem ausgefüllten Anmeldeformular an uns zu senden. Am ersten Schultag 
um 9.00 Uhr wird vor Beginn der ersten Unterrichtsstunde ein weiterer kurzer Test 
durchgeführt, um das Sprachniveau zu bestätigen. 

Nach dem ersten Unterricht laden wir unsere Schüler zu einer Stadtführung in 
Viterbo ein. 



KURSGEBÜHR LUXUS B&B   STANDARD B&B  COUNTRYHOUSE FAMILIE

1 WOCHE € 280 € 300 (Einzelzimmer)
€ 420 (Doppelzimmer)

€ 175 (Einzelzimmer)
€ 295 (Doppelzimmer)

€ 270 (Einzelzimmer)
€ 420 (Doppelzimmer)

Auf 
Anfrage

2 WOCHEN € 490 € 540 (Einzelzimmer)
€ 720 (Doppelzimmer)

€ 330 (Einzelzimmer)
€ 550 (Doppelzimmer)

€ 540 (Einzelzimmer) 
€ 840 (Doppelzimmer)

ANZAHL
UNTERRICHTSSTUNDEN

Gruppen-Kurs (3-6 Schüler): 18 Unterrichtsstunden pro Woche
Sprach-Duo (2 Schüler): 15 Unterrichtsstunden pro Woche
Einzelunterricht (1 Schüler): 10 Unterrichtsstunden pro Woche
Zusätzlicher Einzelunterricht: € 30 pro Unterrichtsstunde

*Freitags endet der 
Unterricht um 13.30

Die Anmeldegebühr (für Unterricht und Unterbringung) von € 80 gilt für ein Jahr und 
enthält alle Unterrichtsmaterialien, Fotokopien, Stadtführung in Viterbo am ersten Tag (auf 
Italienisch). Snacks und Getränke stehen kostenlos zur Verfügung.

Die Kursgebühr bezieht sich ausschließlich auf den Unterricht.

Die Kurse finden von Montag bis Freitag 9.00-11.00 & 11.30-13.00* statt.
1 Stunde praktisches Italienisch außerhalb der Schule (Markt, Bars und Cafés, Geschäfte, 
Touristeninformation etc.).

Wir bieten auch Privatunterricht in Hotel, Country House oder Ferienwohnung an.

Preise für Zusatzwochen auf Anfrage.

Angebote für Familien und Gruppen.

Transfer zum / vom Flughafen Fiumicino / Ciampino € 150

PREISE

Für weitere Informationen, Reservierungen, Transfers, Führungen und mehr wenden Sie sich gern an uns.

ANMELDUNG
Bitte senden Sie uns mindestens 4 Wochen vor Ankunft: Vollständig ausgefülltes 
Anmeldeformular mit einer Kopie von Ausweis oder Reisepass.
Einstufungstest (über info@italianinstitute.it anfragen) Zahlungsbeleg über die 
Anzahlung (Anmeldegebühr von € 80.00 (gültig für 12 Monate) und 30% der 
gesamten Kursgebühr und Unterbringungskosten).

KALENDER
Unsere Kurse beginnen jeden Montag 
von Juni bis Mitte Oktober. 
Anreisetag bei den Unterkünften ist 
Sonntag und Abreisetag Samstag.  

DIE LEHRER
Unsere Lehrer sind Muttersprachler mit Universitätsab-
schluss und Erfahrung im Unterrichten von Italienisch als 
Fremdsprache, auch in Klassen mit Schülern aus verschiede-
nen Nationen, was ihnen bei der Gestaltung eines lebhaften 
und interessanten Unterrichts zugutekommt.

DIE SCHULE
Das Institut befindet sich im Zentrum der Stadt Viterbo und 
bietet mit Zustimmung des italienischen Bildungsministeri-
ums seit 1995 ENGLISCH- und ITALIENISCH-Sprachkurse 
an. Die Schule ist außerdem Prüfungszentrum für Cam-
bridge English Language Assessment. Lang jährige Erfahrung, 
Methode und ständige Qualitätskontrolle garantieren einen 
hohen Unterrichtsstandard. The Italian Language Institute 
zeichnet sich aber auch durch eine warme und einladende 
Atmosphäre sowie die Hilfsbereitschaft des gesamten Teams 
aus. Der Unterricht in kleinen Gruppen ermöglicht einen en-
gen Kontakt mit Lehrern und anderen Teilnehmern, was die 
Beteiligung aller am Unterricht fördert und Lernenden dabei 
hilft, eventuelle Schüchternheit zu überwinden.

DIE METHODE
Wir gestalten den Unterricht so, dass auch komplizierte 
grammatische Strukturen thematisch und spielerisch erlernt 
werden. Hörverstehen und Sprechen, Leseverstehen und 
schriftlicher Ausdruck werden entsprechend Sprachniveau 
gestärkt und weiterentwickelt. Unterrichtssprache ist von 
der ersten Stunde an Italienisch. Unsere Lehrer praktizieren 
einen lebendigen, interaktiven Unterricht mit vielen Sprech-
anlässen. Jeder kommt zu Wort. Die Lehrer begleiten ihre 
Schüler auf den Markt, in Cafés und Geschäfte in Viterbo, 
damit das Gelernte sofort ausgetestet werden kann. UNTERBRINGUNG

Bei der Unterbringung kann zwischen traditionellen B&Bs 
und einem pittoresken Country House gewählt werden. 
Die B&Bs befinden sich in der Altstadt von Viterbo und kön-
nen von der Schule aus zu Fuß erreicht werden. Das Coun-
try House liegt außerhalb des Stadtzentrums, daher ist es in 
diesem Falle ratsam, mit dem eigenen Auto anzureisen oder 
einen Leihwagen zu mieten. Genaue Informationen erteilen 
wir Ihnen gern auf Anfrage. 

DIE STADT
Viterbo (60.000 Einwohner) liegt in Mittelitalien, circa 105 
km nördlich von Rom. Die mittelalterliche Stadt befindet 
sich in der Region Latium. Die Region um Viterbo wird auch 
Tuscia genannt und bezeichnet das ehemalige Etrurien, wel-
ches sowohl einen Teil Latiums, als auch Gegenden von Um-
brien und der Toskana umfasst und seinerzeit das Zentrum für 
das antike Volk der Etrusker war. 
Hauptattraktion in Viterbo ist die mittelalterliche Archi-
tektur, zu bewundern unter anderem am grandiosen Papst-
palast (Palazzo dei Papi), sowie den ursprünglichen Gassen 
der Altstadt. Sehenswert sind außerdem die verschiedenen 
Museen, die Kathedrale, etliche Palazzi und Kirchen. Viterbo 
ist aber auch berühmt für seine römischen Thermalquellen 
und bietet Relax in öffentlichen und privaten Spas. Die Um-
gebung zeichnet sich durch eine grüne Hügellandschaft mit 
malerischen kleinen Orten aus. Viterbo und Tuscia sind eine 
Oase für Kultur, gutes Essen und Entspannung. Nur 20 km 
entfernt befinden sich zwei Vulkanseen, der Bolsenasee mit 
seinen Badestränden und Flaniermeilen und der Vicosee in 
den Cimini-Bergen. 

E tutto che al mondo è 
civile, grande, augusto, 
egli è romano ancora!

ODI BARBARE

FREIZEIT
In Viterbo und Umgebung gibt es viel Interessantes zu entde-
cken. Wir helfen Ihnen gern bei der Organisation folgender 
Ausflüge:

• MUSEEN IN VITERBO: Etruskisches Nationalmu-
seum, Dom-Museum Colle del Duomo, Stadtmuseum, 
Keramik-Museum.

• VITERBO UNDERGROUND: Eine Tour durch die 
etruskische Unterwelt der Stadt.

• THERMALQUELLEN IN VITERBO: Römische Ther-
malquellen und luxuriöse Spas.

• VILLA LANTE: Botanischer Garten aus dem 16. Jh., 
geplant von Architekt Giacomo Barozzi da Vignola mit 
symmetrischen herrschaftlichen Gebäuden, einem itali-
enischen Garten und fantasiereichen Wasserspielen.  

• ROM: Tagesausflug nach Caput Mundi.

• BOMARZO: Der “Heilige Wald” oder “Park der Unge-
heuer” (Parco dei Mostri) von 1552.

• ORVIETO: Etruskische Stadt mit seiner von den besten 
italienischen Malern dekorierten Kathedrale aus dem 14. 
Jh.

• CIVITA DI BAGNOREGIO: “Die sterbende Stadt” 
– malerischer Ort, der nur über eine Fußgängerbrücke 
zugänglich ist. 

• OUTLET IN VALDICHIANA: Shoppingcenter mit al-
len berühmten italienischen Marken. 

• BOLSENASEE: Für Entspannung an einem der Sand-
strände oder eine Bootstour.   

• VICOSEE: Vulkansee in den Cimini-Bergen, ideal zum 
Wandern, Kanufahren und bekannt für ausgezeichnetes 
Essen.   

• DIE KÜSTE VON LATIUM UND TOSKANA: Wun-
derschöne Küste mit vielen Stränden und malerischen 
Städtchen wie Tarquinia, Capalbio oder Ansedonia.


