Schwerpunktfach

Italienisch

Sie wählen Italienisch als Schwerpunktfach
«Piano, forte!» «Un latte macchiato per favore, aber subito!»
Sie alle sprechen doch bereits ein bisschen Italienisch. Wozu also
noch SITA wählen, wenn unsere Sprachbrocken doch für die Ferien
ausreichen und bei der Arbeit ohnehin Englisch gefragt ist?
E’ chiaro, Italienisch ist eine kleine Sprache, aber es lohnt sich, sie zu
lernen. Wer Italienisch kann, hat denjenigen etwas voraus, die nur die
grossen Weltsprachen beherrschen. Er kann in einer der schönsten
Sprachen der Welt parlieren und hat sich mit der Kultur eines Landes
vertraut gemacht, das unseren Lebensstil geprägt hat wie kein zweites. Er kann eine bella figura machen in der Freizeit und im Beruf.
Ausserdem ist Italienisch eine schweizerische Amts- und Landessprache, die einen wichtigen Beitrag zur Verständigung in der multikulturellen Schweiz leistet.
Wie Sie im Tages-Anzeiger vom 16. August 2014 in der Kolumne auf
Seite 11 lesen konnten,
«ist mit jeder Sprache eine Denkweise und ein eigenständiger kultureller Hintergrund verbunden. Für jeden Menschen ist dies eine
grosse Bereicherung, dank Kenntnissen einer Fremdsprache sich allmählich in eine andere Kultur einzuleben.»

Sie werden die italienische Sprache so gut beherrschen, dass Sie
sich korrekt und der Situation angemessen ausdrücken, und Originaltexte verschiedener Art ohne grössere Mühe lesen, verstehen und
kommentieren können (Niveau B2-C1).

Was Sie erreichen werden im Schwerpunktfach Italienisch
Sie werden dank der höheren Stundendotation im SPF in der Lage
sein, sich eingehender mit der italienischen Sprache und Kultur auseinanderzusetzen: Literatur, Grammatik, Aktualität, Ausstellungen,
Ausflüge, Musik, Filme, Fernsehsendungen, Theater und Opernbesuche, Zeitungen, Zeitschriften und Internet werden ihre Quellen dazu
sein.
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Was Sie im Schwerpunktfach Italienisch tun werden
Grammatik büffeln, Übungen machen, Vokabeln lernen, Texte lesen
und interpretieren, Texte schreiben, Diskussionen leiten, Beiträge
vorbereiten ... und natürlich: «Reden (vor, in, mit der Klasse) und viel
lachen...» (Zitat ehemalige Schülerin).
Gemeinsam eine Reise unternehmen: Bologna, Ravenna, Bergamo,
Verona, Desenzano...

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre Italienisch-Lehrperson.
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