


FUNKTIONEN DER SPRACH – UND KULTURKURSE
„Im„Im Unterricht in Heimatlicher Sprache und Kultur erweitern 
die SchülerInnen Kompetenzen in ihrer Herkunftssprache, 
manchmal erlernen sie diese auch als Zweitsprache. Zudem 
vertiefen die Schüler die Kenntnisse über die Herkunftskultur 
beider Eltern, oder auch nur eines Elternteils. Der Unterricht 
schafft Voraussetzungen dafür, dass die Schüler und Schüler-
innen ihre interkulturellen und mehrsprachigen Kompeten-
zen in der Ausbildung nutzen können, sei es in der Schweiz 
oder gegebenenfalls im Herkunftsland, falls sie später dorthin 
zurückkehren. Durch die HSK-Kurse werden mehrsprachige 
Kinder ganzheitlich in ihrer sprachlichen, kognitiven und 
sozialen Entwicklung unterstützt“.
Quelle: Rahmenlehrplan – Kurse in HSK – VSA Interkul-
turelle Pädagogik

VORTEILE
• Kompetenzerweiterung in der italienischen Sprache
• Bessere Voraussetzungen für Mehrsprachigkeit
• Erweiterung der Kenntnisse über die Herkunftskultur der 
Familie
• Vertiefung der interkulturellen Sensibilisierung
• Schulerfolg 

DIDAKTISCHE GRUNDSÄTZEDIDAKTISCHE GRUNDSÄTZE
In den Kursen in Italienischer Sprache und Kultur erwerben 
die SchülerInnen auf der einen Seite Sprachkompetenzen, auf 
der anderen Seite Kenntnisse über den italienischen Kul-
turhintergrund.
• Italienisch als Kommunikationssprache: 
Erweiterung und Vertiefung der vier Sprachgrundkenntnisse 
(Hören, Sprechen, Lesen, Schreiben) und Einführung in die 
Grammatik (grundlegende Sprach-fertigkeiten, aus dem 
Englischen BICS - Basic Interpersonal Communication 
Skills)
• Italienisch als Unterrichts- und Lernsprache: 
SchriftsprachlicheSchriftsprachliche Sprachfertigkeiten (aus dem Englischen 
CALP - Cognitive Academic Language Proficiency)
• Italienisch als Kultur: Erwerb von geschichtlichem und 
geographischem Wissen und das Suchen und das Entdecken 
von verschieden Lebensweisen, Traditionen und Festen auch 
in interkulturellem Zusammenhang

BEURTEILUNG
AmAm Ende von jedem Semester erhalten die SchülerInnen eine 
Note, die ins Zeugnis der Volksschule eingetragen wird. 
Der Besuch der Kurse in Italienischer Sprache und Kultur 
ermöglicht den SchülerInnen sich die nötigen Kenntnisse 
anzueignen, um ein Sprachzertifikat zu erwerben.

IMPIANTO DIDATTICO
Nei Corsi di Lingua e Cultura Italiana è previsto il doppio 
insegnamento di lingua e cultura.
•• L'Italiano come lingua per la comunicazione attraverso 
l'ampliamento e il rafforzamento delle quattro abilità di base 
(ascoltare, parlare, leggere, scrivere) e l'avvio alla riflessione 
linguistica (dall'inglese BICS - Basic Interpersonal Commu-
nication Skills).
• L'Italiano come lingua per lo studio (padronanza lingui- 
stica cognitivo-accademica, dall'inglese CALP - Cognitive 
Academic Language Proficiency).
• La cultura italiana attraverso lo studio della storia e della 
geografia del nostro Paese e mediante la ricerca e l'esplora- 
zione di modi di vivere, usi, tradizioni e feste, anche in pros-
pettiva interculturale.

VALUTAZIONE
II docenti dei corsi effettuano una valutazione semestrale delle 
competenze ed assegnano un voto di profitto che viene regi- 
strato sulla pagella dagli insegnanti di classe della scuola 
svizzera. La frequenza dei Corsi di Lingua e Cultura con-
tribuisce all'acquisizione delle conoscenze e delle compe-
tenze necessarie per il superamento degli esami di 
certificazione linguistica.
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