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A: Altsprachliches Profil

 – Denkst du gerne über zentrale Fragen des menschlichen Daseins – 
 Gerechtigkeit, Schicksal, Macht und Ohnmacht – nach?

 – Betrachtest du die Welt und die Gegenwart gerne aus einer anderen 
 Perspektive, um zu neuen, ungeahnten Erkenntnissen zu gelangen?

 – Schaust du gerne hinter die Kulissen von Sprache und machst dir  
Gedanken dazu, wie Sprache als System funktioniert?

 – Magst du Geschichte und Geschichten und alles, was sich  
dazwischen bewegt?

 – Knobelst du gerne?

Dann ist das A-Profil die richtige Wahl für dich. In der dritten Klasse wird die lateinische Sprachkompetenz 
ausgebaut. Die Grammatik wendet sich vermehrt grösseren Satzkonstruktionen zu und der Wortschatz wird 
weiter aufgebaut. 

Daneben gehen wir Schritt für Schritt in Richtung Originaltexte. Die Textbetrachtung bleibt dabei aber nicht  
in der Antike hängen, sondern wir übertragen die Denkanstösse der antiken Autoren auf unser modernes 
 Leben und unsere Gesellschaft: «Omnium rerum homo mensura est. Der Mensch ist das Mass aller Dinge.» 
Und wir stellen den Menschen, seine Allmacht und Ohnmacht ins Zentrum und fragen uns, was uns als 
 Menschen ausmacht, was uns trennt, was uns verbindet; auch über die Jahrtausende hinweg. Denn im 
 heu tigen Strudel der Informationen und Meinungen kann es guttun, die Welt einmal mit dem Abstand  
der  antiken Betrachtung zu erfassen und dadurch zu neuen – oder eben alten – Erkenntnissen zu gelangen:  
Im Spiegel der antiken Welt die eigene besser verstehen. 
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Das Schwerpunktfach im A-Profil 
Wenn du das A-Profil wählst, lernst du neben Latein weiterhin die Sprachen Deutsch, 
Französisch und Englisch. Als Schwerpunktfach hast du die Wahl zwischen:

 – Latein oder
 – Englisch

Im Schwerpunktfach wird die gewählte Sprache mit einer erhöhten Stundenzahl in den letzten Semestern 
vertieft und mit der Maturaprüfung abgeschlossen. Welche Sprache du als Schwerpunktfach wählst, 
 entscheidest du im Laufe der vierten Klasse.

Auch wenn du Latein nicht als Schwerpunktfach wählst, erhältst du mit der Matur das Latinum-Diplom, 
das dir erlaubt, an der Universität Studiengänge mit Lateinobligatorium zu besuchen. 

Das A-Profil an der KZI kann nur wählen, wer eine gymnasiale Unterstufe besucht hat. 

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


