
SCHWERPUNKTFACH ITALIENISCH

An wen richtet sich das Schwerpunktfach Italienisch?
Das Schwerpunktfach Italienisch richtet sich an alle, die sich für Sprachen interessieren, gerne die italieni-
sche Mentalität und Kultur kennenlernen und hautnah erleben möchten, Spass daran haben, eine weitere 
Landessprache und eine wichtige Sprache Europas zu lernen und Freude am italienischen Essen sowie 
am italienischen Leben haben. Das Schwerpunktfach Italienisch ist für alle offen, ob du in der 8. Klasse 
schon einen Italienischkurs besucht hast oder nicht, spielt keine Rolle.
Wenn du Italienisch als Schwerpunktfach belegst, heisst das, dass du am Gymnasium in drei Fremd-
sprachen unterrichtet wirst: Französisch, Italienisch im Schwerpunktfach und dazu entweder Latein oder 
Englisch im Grundlagenfach.

Was erwartet dich im Schwerpunktfach Italienisch?
Im Schwerpunktfach Italienisch wird grossen Wert auf die kommunikativen Kompetenzen gelegt. Hören, 
Sprechen, Lesen, Schreiben und das Gesprächsverhalten sind sehr wichtige Aspekte und werden stark 
gefördert. Durch Texte, Filme und Musik wird dir ein Stück der italienischen Kultur und Mentalität vermittelt 
und du lernst so neue Sichtweisen kennen. Italienisch Kochen, Kino- oder Opernbesuche runden den 
Unterricht schliesslich ab. Der Unterricht im Schwerpunktfach Italienisch ist durch die kleinen Klassen-
grössen sehr familiär und lebendig. Es werden regelmässig Exkursionen nach Milano, Bellinzona oder 
Lugano unternommen. Ferner gibt es einen „Scambio“, einen Sprachaustausch von 2 Wochen, mit einer 
italienischen Schule. Dort tauchst du in das Leben in einer italienischen Familie ein und hast persönlichen 
Kontakt mit gleichaltrigen italienischen Schülerinnen und Schülern.

Wohin führt dich das Schwerpunktfach Italienisch?
Du eignest dir Kenntnisse in einer unserer vier Landessprachen an, die dir im Beruf im In- und Ausland 
sehr nützlich sein können. Du erweiterst dabei deinen kulturellen Horizont. Mit dem SF Italienisch kannst 
du an irgendeiner Universität jedes Fach belegen; ferner bist du berechtigt, an der Università della Svizze-
ra italiana (USI) im Tessin zu studieren und verfügst zudem über einen wichtigen Vorteil bei einer zukünfti-
gen Bewerbung: du beherrschst nämlich alle 3 grossen Landessprachen der Schweiz!


