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BITTE SPRECHT UNS 
AN ODER KOMMT IN 
MEINE SPRECHSTUNDE:
 elisa.alberti@hs-augsburg.de 
www.hs-augsburg.de/international/zsi
Elisa Alberti, Koordinatorin für Italienisch
Zentrum für Sprachen und Interkulturelle 
Kommunikation

ITALIENISCH AN 
DER HS AUGSBURG
Nicht zuletzt: Das Italienisch-Team an der HS 
Augsburg heißt alle Italienisch-Lerner und 
Interessierte herzlich willkommen. Wir bieten 
die geeigneten Kurse, die auf alle Interessen 
zugeschnitten sind – sei es, dass ihr nur eure 
Pflichtkurse mit soliden Sprachkenntnissen 
und gutem Ergebnis abschließen wollt, sei es, 
dass ihr vertieft in die italienische Sprache 
und Kultur einsteigen wollt.  Vielleicht wollt 
ihr ein anerkanntes Sprachzertifikat erwerben, 
oder ihr wollt für ein Auslandssemester oder 
vielleicht sogar für ein duales Studium nach 
Italien gehen.

ITALIENISCH FÜR DIE ARBEIT
Die Kenntnis der italienischen Sprache erlaubt 
es, sich mit den Arbeiten bekannter italieni-
scher Designer wie Versace, Gucci, Armani 
und Prada, um nur einige wenige zu nennen, 
direkt auseinanderzusetzen. Ferrari, Generali, 
Lavazza und Barolo sind für die hohe Qualität 
ihrer Produkte weltweit bekannte italienische 
Marken.

ITALIEN ALS SPRACHE 
DER KULTUR UND KUNST
Es ist unmöglich an Italien vorbeizukommen, 
wenn man sich auch nur kurz mit Kunst oder 
europäischer Kultur beschäftigt. Italien ist das 
künstlerische Zentrum Europas und hat seit 
der Renaissance einen großen Einfluss auf die 
Kultur unseres Kontinents ausgeübt. Künstler 
und Architekten aus aller Welt ließen sich vom 
italienischen Stil inspirieren. Auch ist Italie-
nisch die Opernsprache schlechthin und ermög-
licht ein besseres Verständnis der klassischen 
Musik. Denn man lernt ja nicht (nur), um zu 
arbeiten, sondern um zu leben.

ITALIENISCH FÜR DEN ALLTAG
Italien ist besonders bekannt für gute Nah-
rungsmittel und gutes Essen. Ob in der Mensa, 
in einer Pizzeria oder in einem Café – ständig 
stößt man auf italienische Gerichte und 
Getränke: lasagne, gnocchi, tagliatelle, spa-
ghetti bolognese, pizza margherita, bruschetta, 
cappuccino, latte macchiato, espresso...   Wie 
schön wäre es, diese „alltäglichen“ Begriffe 
richtig aussprechen zu können.

ITALIENISCH IST EINE 
SCHÖNE SPRACHE
Italienisch ist eine unglaublich schöne Sprache. 
Die Sprache ist sehr melodisch und die meisten 
Italienisch-Lerner bescheinigen der Sprache ei-
nen charmanten und leidenschaftlichen Klang. 
Natürlich ist das Sprachenlernen manchmal 
mühsam. Aber für schöne Dinge nimmt man 
Strapazen zwischendurch auch mal auf sich.
Im Übrigen ist belegt, dass das Erlernen einer 
Sprache nicht nur die Fähigkeit des analyti-
schen Denkens, sondern auch das Erinnerungs-
vermögen fördert.

ITALIENISCH FÜR 
MEHRSPRACHLER
Das Italienische stammt vom Lateinischen ab 
und ist nahe mit diesem verwandt. Nicht nur in 
den romanischen, sondern in vielen weiteren 
Sprachen finden sich Wörter mit lateinischem 
Ursprung (bspw. im Englischen). Wer Ita-
lienisch kann, tut sich also viel leichter beim 
Lernen und Verstehen anderer Sprachen wie 
Spanisch, Französisch, Portugiesisch, aber 
auch Englisch.

ITALIENISCHKENNTNISSE ALS 
SCHLÜSSELQUALIFIKATION FÜR 
EINE EUROPÄISCHE KARRIERE
Italienisch ist im Hinblick auf die Wirtschaft 
besonders relevant: Für Italien ist Deutsch-
land der wichtigste Handelspartner, steht also 
an Nr. 1 sowohl was die Importe aus Italien 
als auch die Exporte nach Italien angeht. Auch 
umgekehrt gehört Italien für Deutschland und 
insbesondere für Bayern zu den wichtigsten 
Handelspartnern. 

ITALIENISCH FÜR DEN URLAUB
Spontanurlaube und Kurztrips zum Gardasee 
oder nach Venedig sind einfacher und spannen-
der, wenn man die Fremdsprache beherrscht!
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