
 

 

Italienisch als dritte Fremdsprache 

in der Schule  
 

➢ Hast du Lust, eine der beliebtesten und meistgelernten Fremdsprachen der Welt, nämlich 

Italienisch, zu lernen? Das SMG ist die einzige Schule im Großraum Tübingen, die 

Italienisch als dritte Fremdsprache anbietet.  

  

Warum sollte man Italienisch lernen?  

   Es gibt viele gute Gründe, warum gerade die italienische Sprache 

von großem Nutzen ist: 

 

➢  Italienisch ist die Sprache der Musik, der Oper, der Kunst und der Kultur. Nach 

Schätzungen der UNESCO verfügt Italien über zwei Drittel des gesamten 

Weltkulturerbes!  

➢ Italien hat die europäische Kulturgeschichte geprägt wie kaum ein anderes 

Land. Man denke nur an die Maler und Bildhauer von Leonardo da Vinci bis 

Michelangelo, an die Musiker Verdi, Rossini und Puccini.  

 

➢ Weltweit anerkannt und bewundert wird auch die italienische, moderne Designindustrie. 

Maßstäbe für funktionale und ästhetische Produktgestaltung in vielen Lebensbereichen 

setzen Firmen wie Ferrari, Lamborghini und Vespa sowie natürlich die 

Modebranche mit Giorgio Armani, Dolce & Gabbana und Valentino.   

➢ Durch die Sprachverwandtschaft mit anderen romanischen Sprachen kann Italienisch als 

Brückensprache fungieren. Das heißt, wer Italienisch kann, ist in der Lage, in kurzer Zeit 

weitere romanische Sprachen zu erlernen.  

➢ Die Sprachkompetenz des Italienischen als dritte Fremdsprache ist eine 

Besonderheit im Sinne einer Zusatzqualifikation: 

o Mit italienischen Sprachkenntnissen bietet sich eine Fülle von 

beruflichen Chancen. Für Deutschland - und vor allem für Baden-

Württemberg - ist Italien ein Haupthandelspartner.  

o Das Beherrschen von Fremdsprachen über das Englische hinaus stellt eine 

besondere Qualifikation dar, die nicht selten in Bewerbungsverfahren 

ausschlaggebend für den Erhalt einer Stelle ist. 

 

 

➔ Italienisch ist also sowohl unter kulturellem als auch unter wirtschaftlichem Aspekt für 

Schüler*innen interessant. Also: Es lohnt sich, Italienisch zu lernen!!! ☺ 

 

Außerdem bietet das SMG in Klasse 10 einen Schüleraustausch mit 

unserer Partnerschule in Adro/Norditalien (ca. 60 km vom Gardasee 

entfernt). Zu den Highlights des Programms in Italien gehört unter 

anderem ein Tagesausflug nach Venedig!   

Un cappuccino, 

per favore! 

Ciao bella! 


