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Tuffati in unmareditaliano!



Das Sprach- und Kulturzentrum 
Wir vom Sprach- und Kulturzentrum “Unmareditaliano” verstehen uns als eine didaktische 
Arbeitsgruppe. Unser Ziel ist es, das Lernen der italienischen Sprache und der Kultur 
Italiens mit Spaß und Freude zu verbinden, vor der wunderschönen Kulisse von Pula, dem 
Stolz von Sardiniens Süden.
In sehr freundlicher und familiärer Atmosphäre führt Unmareditaliano in den Lernprozess 
ein, unter Verwendung neuster Informationstechnologien, der Kompetenz seiner Lehr-
kräfte und innovativer didaktischer Mittel. Ziel ist es, die verschiedenen Arten der Kommu-
nikation, der geschriebenen Texte und audiovisuellen Mittel aufzuwerten, ohne die 
Aspekte der lebenden Sprache zu vernachlässigen. 
So findet der Unterricht auch teilweise im direkten Kontakt mit der Bevölkerung statt, in 
den historischen Straßen von Pula, etwa bei einem Kaffee oder einfach vor dem wundervol-
len Meer, in der antiken Stadt Nora, mit ihrer phönizischen, punischen und römischen 
Geschichte.
Die Möglichkeit zahlreicher kultureller, sportlicher und gastronomischer Aktivitäten 
ergänzt die sprachliche Erfahrung und macht sie so einzigartig und unvergesslich.
Ein Teil des Unterrichts findet in dem hellen und gemütlichen Institutsgebäude statt. Der 
geräumige Unterrichtsaal verfügt über eine Bibliothek mit Büchern und Sammlungen über 
Grammatik, sowie Übungstexte, Wörterbücher, Klassiker der italienischen Literatur, 
Kochbücher, Reiseführer über Sardinien etc., zu der jeder Schüler freien Zugang hat. Die 
Einrichtungen verfügen über eine kostenlose WLAN Internetverbindung, zudem haben die 
Teilnehmer über das Interaktive Whiteboard (IWB) die Möglichkeit, mit ihrem Mobiltelefon, 
Laptop oder Tablet aktiv am Unterricht mitzuwirken.  
Während der Pausen kann man einen Kaffee im nahliegenden Park genießen und dabei in 
die Aromen des Mittelmeers eintauchen. 



Unmareditaliano nutzt die kommunikative
Lehrmethode im Sprachlernprozess
In unserem Sprach- und Kulturzentrum werden die Lernabläufe individuell auf die Schüler 
und ihre Bedürfnisse angepasst. Auf diese Weise konzentriert sich der Eingriff des Dozen-
ten auf Auswahl und Gestaltung der spezifischen Sprachparameter, welche neben den 
didaktischen Hilfsmitteln – interaktives Whiteboard, geschriebene Texte, mündliche 
Aktivitäten sowie visuelle und sensorische Elemente – das Lernen begleiten. Mit anderen 
Worten erfüllt der Dozent die Rolle eines dynamischen, begleitenden Betreuers und nicht 
die eines Arbeitsanweisungen erteilenden Dozenten. Der Unterricht wird aus methodi-
schen Gründen inhaltlich in zwei Teile aufgespalten: Ein erster Teil theoretischer Art 
beinhaltet das Erlernen grammatikalischer und kultureller Grundbegriffe. Der zweite, 
didaktisch-praktische Teil beinhaltet Aktivitäten, welche an die Bedürfnisse des Schülers 
angepasst werden; dieser Teil umfasst unter anderem Konversations- und Diskussion-
srunden, Ausflüge in die Umgebung und Exkursionen, die die Anwendung der Sprache in 
reellen Lebenssituationen sowie den Kontakt mit den Einwohnern von Pula und Menschen 
aus verschiedenen Kontexten fördern. Alle Kurse und Stufen von Unmareditaliano werden 
gemäß der Sprachparameter der EU erteilt. Auf diese Weise geben wir unseren Schülern 
die Sicherheit, einen Kurs entsprechend ihrem individuellen Niveau zu erhalten. Eine 
Teilnahmeurkunde belegt das Niveau der tatsächlich erlernten Sprachkenntnisse. 



Standardkurse
Der Kurs richtet sich an Schüler mit verschiedenen Vorkenntnissen, die nicht nur ihre 
grammatikalischen Kenntnisse verbessern und vertiefen wollen, sondern auch die 
gesprochene Sprache in ihrer Anwendung noch besser erlernen wollen.
✔ Sprachniveau A/B/C 
✔ 4 Stunden pro Tag, 20 Stunden pro Woche
✔ Die Kurse sind auf mindestens 3, maximal 8 Teilnehmer ausgerichtet.

 
Touristenkurse
Dieser Kurs richtet sich an Schüler mit geringen oder keinen italienischen 
Sprachkenntnissen, die einen nützlichen Basiswortschatz für alle typischen 
Urlaubssituationen erlernen wollen, ohne dabei die italienische Kultur zu 
vernachlässigen.
✔ 2 Stunden pro Tag, 10 Stunden pro Woche 
✔ Die Kurse sind auf mindestens 3, maximal 8 Teilnehmer ausgerichtet.



CuciniAmo 
Der Kurs ist für diejenigen Schüler gedacht, die bereits die Stufe A2 erreicht haben, 
Küchenliebhaber und Gourmets, die einen Kurs besuchen wollen mit besonderem 
Fokus auf das Thema „Küche“, in dem sie die Kultur und die Gewohnheiten Italiens mit 
ihren typischen Rezepten besser kennenlernen können.
✔ 2 Stunden* pro Tag, 10 Stunden pro Woche  
✔ + ein Kochtreffen + Abendessen.
✔ Die Kurse sind auf mindestens 3, maximal 8 Teilnehmer ausgerichtet

ParliAmo 
Unsere Konversationkurse bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihre Kenntnisse der 
italienischen Sprache und Kultur in vollkommen ungezwungener Atmosphäre 
anzuwenden. In kleinen Gruppen werden Sie über aktuelle Themen und 
landeskundliche Aspekte sprechen, um Ihre Kommunikationsfähigkeit auszubauen 
und zu verbessern.
✔ Sprachniveau A/B /C
✔  1 Stunde* pro Tag, 5 Stunden pro Woche
*Eine Unterrichtsstunde dauert 45 Minuten



Pula, Perle des Südens
Die Stadt Pula liegt wenige Schritte vom Mittelmeer entfernt und ist der perfekte Ort für 
diejenigen, die in eine einzigartige sprachliche und kulturelle Erfahrung eintauchen wollen, 
in einem landschaftlichen und historischen Kontext, den nur Pula auf Sardinien Ihnen 
bieten kann.
Dank ihrer günstigen Lage, des milden Winters und des heißen Sommers, der Gastfreundli-
chkeit ihrer Einwohner und der Vielfalt der angebotenen Dienstleistungen, schafft es Pula, 
ganzjährlich die Bedürfnisse von Erwachsenen und Kindern gleichermaßen zu erfüllen.
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Unterkunft, Aktivitäten & Ausflügen
Das Sprach- und Kulturzentrum Unmareditaliano ist Ihnen gern bei der Auswahl und 
Reservierung einer Unterkunft oder Ausflüge behilflich *. Die Schule tritt, was die Unter-
bringung betrifft, nur als Vermittler auf und übernimmt keinerlei Verantwortung für das 
Verhältnis zwischen Vermieter und Mieter.
Einige Aktivitäten, die mit den Kursen verbunden werden können:
✔ Golf
✔ Tauchen
✔ Reiten
✔ Kajak
✔ Segeln
✔ Radfahren
✔ Trecking
* Die Vermittlung der Unterkünfte und Ausflüge ist ein kostenloser Service für alle 
ordnungsgemäß angemeldeten Kursteilnehmer.



Via Lamarmora 78/A 09010 PULA (CA) Sardinien
+39 347.526.3273                
info@unmareditaliano.it         www.unmareditaliano.it
www.facebook.com/UnMaredItaliano       unmareditaliano

Unmareditaliano di  Manuela Usai

Wo Wir Sind
Pula  Die Stadt ist der ideale Ort für diejenigen, die eine Zeit fern vom Chaos der Großstadt 
verbringen wollen, ohne auf die Annehmlichkeit zu verzichten, die die Nähe zur Hauptstadt 
bietet. Cagliari befindet sich in nur 30km Entfernung, weshalb auch der Flughafen und 
Schiffshafen leicht und schnell erreichbar sind. Die örtlichen öffentlichen Verkehrsmittel 
gewährleisten mehrere tägliche Verbindungen. Für diejenigen, die lieber privat unterwegs 
sind, hilft Unmareditaliano bei der Suche eines geeigneten Transportmittels, das sie zu 
ihrem Zielort führt.

Nora Es handelt sich um die antike phönizische, karthagische und römische Stadt, die 
unter ihren Ruinen noch wichtige Reliquien der Menschheitsgeschichte bewahrt:
✔unter ihnen das römische Theater, das einzige noch existierende auf Sardinien
✔die imposanten römischen Thermen mit Blick auf das Meer, wo man noch deutlich das 
antike Wasserheizungssystem erkennen kann
✔den Esculapio Tempel (der römische Gott der Gesundheit) 
✔das Atrio tetrástilo, ein Haus, welches über das schönste Mosaik der Stadt verfügt.
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