Fachtag „Roma nel mondo letterario e nei film“ 2020/2021

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Lehrende im Fach Italienisch,
da aufgrund der pandemischen Lage unser geplanter Fachtag im September ausfallen
musste, wird dieser nun als mehrteilige Veranstaltung in diesem und im nächsten
Kalenderjahr stattfinden. Wir freuen uns sehr, Sie nun zunächst zu der digitalen
„Auftaktveranstaltung“ des Fachtags am 26. November 2020 von 16.00 – 17.30 Uhr einladen
zu können.
Diese dient zum einen der landes- und bundesweiten Vernetzung von Italienischlehrenden
untereinander, zum anderen aber auch der thematischen Vorbereitung des Fachtags „Roma
nel mondo letterario e nei film“, der möglichst in Präsenz im nächsten Kalenderjahr
stattfinden soll. Die Planungen dazu haben angefangen, der Termin wird Ihnen, sobald er
feststeht, kommuniziert.
Wir freuen uns sehr auf Ihre rege Teilnahme und hoffen, mit der Veranstaltung einen Beitrag
zur Stärkung des Faches an den verschiedenen Institutionen (Schulen, Zentrum für
schulpraktische Lehrerausbildung und Universität) leisten zu können.
Anbei finden Sie den Link zur Anmeldung über das Italienzentrum der Universität Bonn. Nach
der Anmeldung erhalten Sie weitere Informationen zum Zugang und zum Ablauf.
Für die Unterstützung unserer Initiative möchten wir uns sehr herzlich bei dem Italienischen
Kulturinstitut, dem italienischen Außenministerium und Generalkonsulat in Köln und
Frankfurt sowie bei der Bezirksregierung Köln und dem Italienzentrum der Universität Bonn
bedanken.
Sabine Lambergar

Dr. Roland Ißler

Zfsl Bonn, Fachberaterin Italienisch bei der
Bezirksregierung Köln

Institut für Klassische und Romanische Philologie
der Universität Bonn

Simposio "Roma nel mondo letterario e nei film" 2020/2021

Signore e signori, cari insegnanti di italiano,
Poiché il nostro simposio previsto per il mese di settembre ha dovuto essere annullato a
causa della situazione pandemica, ora si svolgerà come evento in più parti in questo e nel
prossimo anno solare. Siamo molto lieti di invitarvi al "kick-off event" digitale del simposio il
26 novembre 2020 dalle 16.00 alle 17.30.
Questo evento servirà a creare una rete tra insegnanti italiani in tutto il paese, oltre che a
preparare il tema del simposio "Roma nel mondo letterario e nei film", che si svolgerà, se
possibile, nel prossimo anno in presenza. La pianificazione è iniziata e sarete informati della
data non appena sarà fissata.
Siamo molto lieti della vostra partecipazione attiva e speriamo di poter contribuire al
rafforzamento della materia nelle varie istituzioni (scuole, centro di formazione pratica per
insegnanti e università).
In allegato trovate il link per la registrazione tramite il Italienzentrum dell'Università di Bonn.
Dopo la registrazione riceverete ulteriori informazioni sull'accesso e sulla procedura.
Ringraziamo l'Istituto Italiano di Cultura, il Ministero degli Esteri e il Consolato Generale di
Colonia e Francoforte, la Bezirksregierung di Colonia e il Italienzentrum dell'Università di
Bonn per il sostegno alla nostra iniziativa.

Sabine Lambergar

Dr. Roland Ißler

Zfsl Bonn und Köln, Fachberaterin Italienisch bei
der Bezirksregierung Köln

Institut für Klassische und Romanische Philologie
der Universität Bonn

Roma nel mondo letterario e nei film
Fachtag 2021
für Italienischlehrerinnen und -lehrer
Einladung zur
digitalen Au3aktveranstaltung
am Donnerstag,
26. November 2020
16.00 – 17.30 Uhr
Eine Ini'a've
zur landes- und bundesweiten Vernetzung von Italienischlehrenden untereinander,
zur thema'schen Vorbereitung des Fachtags
sowie zur Ermöglichung des interins'tu'onellen Austauschs
zwischen Schulen, schulprak'scher Lehrerausbildung und universitärer Lehrerbildung
im Fach Italienisch

Anmeldung und Zugang unter:
https://www.italienzentrum.uni-bonn.de/fachtag-italienisch-2021

Kontakt:
Sabine Lambergar
Zentrum für schulprak'sche Lehrerausbildung Bonn
sabine.lambergar@zfsl-bn.de

Dr. Roland Ißler
Universität Bonn, Romanis'k
roland.issler@uni-bonn.de

Mit freundlicher Unterstützung des
Ministero degli Aﬀari Esteri e della Cooperazione Internazionale

