
Non parlo 

senza il mio 

avvocato! 

Ti amo! 

immersione 

totale! 

école – scuola – scoula – escuela – escola – scoală 
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Schwerpunktfach Italienisch 
 
Fremdsprache als Schwerpunktfach: 
 
Jede zusätzliche Sprache hilft dir in der globalisierten Welt.  
Um Schwerpunktfach Italienisch wählen zu können, musst du spätestens in der Quarta 
anfangen Italienisch zu lernen.  
 
Je mehr romanische Sprachen du kennen lernst (Französisch francese, Italienisch italiano, 
Romantsch romancio, Spanisch spagnolo, Portugiesisch portoghese, Rumänisch rumeno), 
desto mehr Verwandtschaften entdeckst du. 
 
 
 
 

 
 

Italienisch als Landessprache: 
 
Italienisch ist Landes-, Amts- und 
Universitätssprache der Schweiz. 
 
Italienisch ist die Sprache der ausgewanderten 
Italiener und Verständigungssprache von 
Spaniern, Portugiesen, Albanern und von  
vielen Menschen aus Osteuropa. 
 
Mit der Italienisch-Matur kannst du in Lugano 

an der Universität der 
italienischen Schweiz 
studieren:  

Kommunikationswissenschaften, Wirtschaft,  
Architektur, Informatik, italienische Sprache. 
 
 
In der Schweiz kannst du die italienische Sprache in vielen Berufen anwenden, in denen der 
Kontakt mit Menschen wichtig ist: 
in der Medizin, in der Gastronomie, im Verkauf,  
im Personalwesen, als Notar und Anwalt,  
beim Bund, in Gemeinden, in Staatsbetrieben, in Lehrberufen, 
im Sozialwesen, in der Diplomatie,  
im Import/Export, in der Tourismusbranche, … 
 
Zweisprachige Matur mit Italienisch: 

 
Du kannst das GYM 3 in einem Tessiner Gymnasium besuchen und 
dann zurück in der Stammklasse am gymo das GYM 4 absolvieren, 

mit dem Kunstfach auf Italienisch.  



formaggio, cioccolato 

Benvenuti! 

Come stai? 

E tu, quante lingue parli? 

Dov’è la 

pizzeria? 

Express: espresso 

esprimere, (aus)drücken 

Sì, andiamo! 

Italienisch in Europa: 
 
Italien ist einer der wichtigsten Wirtschaftspartner der Schweiz. 
Italienisch ist eine Amtssprache der EU. D: 24%, Italienisch: 16%, F: 16%, E: 16%, S: 10% 

 
Im nahen Tessin und in Italien findest du ideale Orte für einen 
Sprachaufenthalt: italiando 

 
 
Italienisch in der Welt:  
 

Kunst arte 
Geschichte storia 
Banken banche  
Musik musica                             Mode moda 
Architektur architettura  
Tourismus turismo  
Küche cucina 

 
 
Italienisch hilft dir deutsche Fremdwörter 
aus lateinischer Herkunft zu verstehen! 

 
 

   Italienisch ist eine Verständigungssprache auf der ganzen Welt. 
 
 
Italienisch am Gymnasium Oberaargau: 
 
Du lernst intensiv in Kleingruppen und wirst individuell gefördert. Du liest Texte der neuen und 
älteren italienischen Literatur und schaust dir deren Verfilmungen an. Die Gruppe wählt selber 
Themen aus, die sie interessiert: canzoni, poesie, sport, mitologia, cucina, geografia, … 
 

Du erlebst direkte Kontakte mit italienischsprechenden Personen. 
 
 

Du geniesst Exkursionen in die italienische Schweiz und  
nach Norditalien. 
  

 
 
Du besuchst kulturelle Veranstaltungen 
(teatro, opera, …) in italienischer Sprache. 
 
Du lernst Englisch im Grundlagenfach und hast noch genügend freie Zeit, 
um zusätzliche Fremdsprachen im Fakultativ-Bereich zu lernen. 
 


