
Il progetto

Sulla scia del successo della manifestazione dal titolo: Italienisch, eine Sprache für Europa” 
(Italiano, una lingua per l’Europa) realizzata nel 2018 dall’Ambasciata d’Italia di Berlino in 
occasione della Settimana della Lingua italiana, è nata nel 2019 l’iniziativa oli - omaggio 
alla lingua italiana. Il progetto scaturisce da un’idea della Federazione delle Associazioni 
italo-tedesche in Germania in collaborazione con un gruppo di docenti di italiano del Nord 
Reno-Vestfalia, insieme all’Associazione italo-tedesca di Düsseldorf, all’Associazione cul-
turale Italia Altrove, all’Istituto Italiano di Cultura di Colonia, all’Università Heinrich Heine di 
Düsseldorf e con il patrocinio dell’Ambasciata d’Italia a Berlino. 

Il suo obiettivo è il rafforzamento delle relazioni di tutti coloro che, per motivi diversi, lavo-
rano nell’ambito dell’Italiano o si interessano dell’Italia in questa regione della Germania. 
In particolare, l’iniziativa mira a creare una rete attiva tra i rappresentanti del mondo della 
scuola, dell’università, delle istituzioni italiane e tedesche presenti sul territorio, dell’econo-
mia e del commercio, della politica, della cultura, del turismo e dei media. 

Lo spettro delle relazioni tra Italia e Germania nella regione del Nord Reno-Vestfalia è am-
plissimo! Attraverso una serie di incontri volti a mantenere vivo l’interesse per l’Italiano, sia 
a livello istituzionale, sia nell’opinione pubblica nei diversi ambiti menzionati, si cercherà di 
creare un proficuo scambio di esperienze volto a rafforzare l’immagine positiva dell’Italia 
in questa regione della Germania. Questo aspetto risulta fondamentale per le relazioni tra 
i nostri Paesi vista la numerosa presenza italiana sul territorio e per il ricco interscambio 
economico-commerciale esistente. 

Un’attenzione particolare verrà data al mondo della scuola e alla ricerca di nuove strategie 
che rafforzino l’interesse verso la lingua italiana, con lo scopo di stimolare una curiosità 
crescente per l’apprendimento dell’italiano nel Nord Reno-Vestfalia.  
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Das Projekt

In Anlehnung an die Veranstaltung: Italienisch, eine Sprache für Europa, die 2018 von der 
Italienischen Botschaft in Berlin anlässlich der Woche der italienischen Sprache durch-
geführt wurde, entstand 2019 die Initiative oli - Wir lieben Italienisch nach einer Idee der 
Vereinigung der Deutsch-Italienischen Gesellschaften in Zusammenarbeit mit einer Gruppe 
von Italienischlehrerinnen und -lehrern aus dem Raum Nordrhein-Westfalen, der Deutsch-
Italienischen Gesellschaft Düsseldorf und ‚Italia Altrove‘, mit Unterstützung des Italieni-
schen Kulturinstituts Köln und unter der Schirmherrschaft der Italienischen Botschaft in 
Deutschland.

Ihr Ziel ist es, die Beziehungen zwischen all denen zu stärken, die aus unterschiedlichen 
Gründen im italienischen Bereich arbeiten oder sich für Italien in dieser Region Deutsch-
lands interessieren. Insbesondere zielt die Initiative darauf ab, ein aktives Netzwerk zwi-
schen Vertretern der Welt der Bildung, der Universität, der italienischen und deutschen 
Institutionen vor Ort, der Wirtschaft und des Handels, der Politik, der Kultur, des Tourismus 
und der Medien zu schaffen. 

Das Spektrum der Beziehungen zwischen Italien und Deutschland in der Region Nordrhein-
Westfalen ist sehr groß! Durch eine Reihe von Treffen, die darauf abzielen, das Interesse an 
der italienischen Sprache sowohl auf institutioneller als auch auf der Ebene der öffentlichen 
Meinung in den verschiedenen genannten Bereichen wachzuhalten, wird versucht, einen 
fruchtbaren Erfahrungsaustausch zu schaffen. Das Ziel besteht darin, die Vorstellung von 
Italien in dieser Region Deutschlands zu stärken, welche für die Beziehungen zwischen 
unseren Ländern aufgrund der großen italienischen Präsenz auf ihrem Territorium und des 
bestehenden reichhaltigen wirtschaftlichen und kommerziellen Austauschs so wichtig ist. 

Besondere Aufmerksamkeit liegt im Bereich der Schulen mit Hinblick auf eine zunehmende 
Entwicklung des Lernens der italienischen Sprache in der Region sowie bei der Suche nach 
neuen Strategien, die Anziehungskraft unserer Sprache zu verstärken. 
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oli – omaggio alla lingua italiana I wir lieben Italienisch
Ausgehend von einer Idee der VDIG, dem Dachverband, 
mit 50 Deutsch-Italienischen Gesellschaften in Deutschland, 
hat sich in Düsseldorf eine oli-Gruppe zusammengefunden, 
die sich engagiert für die italienische Sprache in unserem 
Bundesland und darüber hinaus einsetzt.

Unsere Partner sind I i nostri partner sono:

Partendo da un‘idea della VDIG, la Federazione delle 
50 associazioni italo-tedesche in Germania, si è 
formato a Düsseldorf un gruppo oli che si impegna a 
promuovere la lingua italiana nel nostro Land e oltre.
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Unter der Schirmherrschaft der Italienischen Botschaft in Deutschland
Con il patrocinio dell’Ambasciata d’Italia a Berlino

Consolato Generale d’Italia
Colonia
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