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N: Neusprachliches Profil

 – Faszinieren dich Sprachen und macht es dir Spass, eine neue  
Sprache zu lernen?

 – Bist du weltoffen und interessiert an anderen Kulturen?

 – Diskutierst du gerne über aktuelle Themen aus der ganzen Welt?

 – Freust du dich darauf, Bücher in verschiedenen Sprachen zu lesen?

 – Möchtest du dich mit Menschen aus anderen Ländern in deren  
Muttersprache unterhalten können?

Dann ist das N-Profil die richtige Wahl für dich. Im N-Profil lernst du, dich in vier Sprachen mündlich und 
schriftlich kompetent auszudrücken, was dir dabei helfen wird, dich in der internationalen Welt zu Hause zu 
fühlen. 

Dabei gewinnst du spannende Einblicke in die Literatur, die Kultur und die Geschichte verschiedener Länder 
und Kontinente. Vor allem aber eignest du dir grundlegende Fähigkeiten an, die in allen Studienrichtungen 
und den meisten Berufen gefragt sind: genau zu lesen, kritisch zu hinterfragen, anspruchsvolle Inhalte aus 
Büchern, Filmen und Onlinemedien zu analysieren und zu interpretieren, eigene Ideen zu präsentieren und 
überzeugend zu argumentieren. 

Ganz egal, ob du später Journalist oder Ärztin, Französischlehrerin oder Anwalt, Dolmetscher oder  
Ingenieurin wirst, das N-Profil gibt dir eine solide Basis für Studium, Beruf und Leben. 
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Das Schwerpunktfach im N-Profil 
Das N-Profil legt den Akzent auf moderne Fremdsprachen. Zusätzlich zu Französisch und  
Englisch, welche in allen Profilen obligatorisch sind, lernen die Schülerinnen und Schüler als dritte Fremd-
sprache  Italienisch oder Spanisch nach Wahl. 

Eine der folgenden Sprachen kannst du als Schwerpunktfach wählen:

 – Italienisch
 – Englisch
 – Spanisch

Im Schwerpunktfach wird die gewählte Sprache mit einer erhöhten Stundenzahl in den letzten  
Semestern vertieft und mit der Maturaprüfung abgeschlossen.

Schwerpunktfach Italienisch
In der Profilvariante mit Italienisch als Schwerpunktfach wirst du neben Französisch auch in  
Englisch unterrichtet. Dabei entscheidest du dich erst im Verlauf der vierten Klasse für Italienisch  
als dein Schwerpunktfach. 

Schwerpunktfach Englisch
In der Profilvariante mit Englisch als Schwerpunktfach wirst du neben Französisch auch in Italienisch  
unterrichtet. Die Wahl erfolgt im Verlauf der vierten Klasse.

Schwerpunktfach Spanisch
In der Profilvariante mit Spanisch wirst du neben Französisch auch in Englisch unterrichtet. Spanisch  
ist bereits ab der dritten Klasse als Schwerpunktfach definiert, die Wahl muss daher bei der Anmeldung  
ans Kurzgymnasium definitiv getroffen werden.

 

Weitere Informationen
Weitere Faktenblätter und die Stundentafeln der Profile findest du zum Download unter: kszi.ch/download


