
Worin bestehen die Vorteile der           ? 

 

o In der Sezione italiana haben die 

Schüler und Schülerinnen den Vorteil, 

parallel zum bayerischen Abitur, eine 

italienische Hochschulzugangsbe-

rechtigung zu erwerben 

➢ in Bayern gibt es nur zwei Gymna-

sien mit einer Sezione italiana 

➢ Zugang zu den Universitäten in 

Deutschland und Italien 

➢ Die entsprechende Zertifikatsprü-

fung findet in der Q13 statt, ist je-

doch nicht Bestandteil des deut-

schen Abiturzeugnisses und geht 

nicht in dessen Bewertung mit ein 

o Durch die Unterstützung der mutter-

sprachlichen Lehrkraft im Sprachun-

terricht wird eine authentische Sprach-

lernsituation geschaffen, die eine hohe 

Sprachprogression  ermöglicht und die 

Lernmotivation erhöht  

 

 
 
 

Wie kann ich mein Kind für die         anmelden? 

 

Da Italienisch / die Sezione italiana in der 8. Jahr-

gangsstufe beginnt, können sich die Schülerinnen 

und Schüler der 7. Jahrgangsstufe jeweils bis April 

anmelden. Wenn Ihr Kind bereits das Behaim-

Gymnasium besucht, werden Sie bei einem El-

ternabend über das Angebot informiert und kön-

nen bei der Wahl der Ausbildungsrichtung zusätz-

lich zur Entscheidung für den sprachlichen Zweig 

auch die Entscheidung für die Sezione italiana 

treffen. 

Schülerinnen und Schüler anderer Gymnasien 

können nach der 7. Klasse an das Martin-Behaim-

Gymnasium wechseln, müssten jedoch auch 

rechtzeitig bis April für Italienisch / die         ange-

meldet werden (über das Sekretariat des Martin-

Behaim-Gymnasiums, 0911-23173150 oder 

mbg@martin-behaim-gymnasium.de)  

 

Noch Fragen? 

 

Ihre Ansprechpartnerin für die Sezione italiana:     

      

Frau Jasmin Lodes, 

Fachschaftsleiterin Italienisch und Koordinatorin 

der        am Martin-Behaim-Gymnasium 

jasmin.lodes@martin-behaim-gymnasium.de 
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ITALIANO È BELLO!  

Italienisch als 3. Fremdsprache 

 
Italienisch ist vielleicht nicht die wichtigste Spra-

che, aber sicherlich eine der schönsten und leben-

digsten Sprachen der Welt! 

An unserer Schule lernen die Schüler Italienisch 

als dritte Fremdsprache im sprachlichen Zweig 

in zwei Sprachenfolgen:  

➢ Englisch-Latein-Italienisch  

➢ Englisch-Französisch-Italienisch 

Damit haben unsere Schüler alle Möglichkeiten 

für eine sprachliche Bildung von europäischem 

Format. 

Das Fach Italienisch hat am Martin-Behaim-Gym-

nasium seit vielen Jahren einen festen Platz. Seit 

dem Schuljahr 2018/19 gibt es das bilinguale An-

gebot der  

➢ SEZIONE ITALIANA. 

Gleich zu Beginn des Italienischunterrichts in der 

8. Klasse erlernen die Schüler schnell die ersten 

wichtigen Redewendungen und können sich be-

reits nach kurzer Zeit mit einfachen Mitteln auf Ita-

lienisch verständigen Die Wahl von Italienisch als 

3. Fremdsprache bedeutet, dass sprachbegabte 

und -begeisterte Schüler*innen auf ihr Vorwissen 

aus den bereits erlernten Fremdsprachen zurück-

greifen können und so die 3. Fremdsprache aus 

der Sprachfamilie der romanischen Sprachen 

nicht komplett neu erlernen müssen, sondern auf 

Vorkenntnissen aufbauen und sich schnell erfolg-

reich in der Sprache bewegen können.  

 

Was ist die           ? 

 
o Die Sezione italiana kann zusätzlich im 

sprachlichen Zweig gewählt werden, es ist 

sozusagen ein „Plus“ zum regulären Sprach-

unterricht 

o Das bedeutet Intensivierung der italienischen 

Sprache durch: 

➢ bilinguale Elemente und Module in den 

Fächern Geschichte / Politik & Gesell-

schaft und Geographie  

➢ Intensivierungsstunde, in der Themen 

rund um Italien und die italienische Spra-

che vertieft werden.  

o Die Republik Italien entsendet für die Sezione 

italiana eine muttersprachlich italienische 

Lehrkraft an das Martin-Behaim-Gymnasium, 

die die zusätzliche Intensivierungsstunde ge-

staltet und zusammen mit einer deutschen 

Lehrkraft im Team bilingual im Fachunterricht 

Geschichte / Politik & Gesellschaft / Geogra-

phie unterrichtet.   

 

Was bedeutet die        für den Stundenplan? 
 

 

Jahr-

gang 

Italie-
nisch 
3. FS 

Sezione Italiana 

 

8 4 WS Intensi-

vierung 

  

9 4 WS Intensi-

vierung 

 

Geschichte         

bilingual 

 

10 3 WS Intensi-

vierung  

Geschichte/ 

Politik & Ge-

sellschaft bi-

lingual 

Geo- 
graphie       
bilingual 

11 3 WS  

 

Geschichte/ 

Politik & Ge-

sellschaft bi-

lingual 

Geo- 
graphie       
bilingual 

Q12/ 
Q13 

3/5 

WS 

Profil-

kurs 

P-Seminar Konsu-

lats-        

prüfung 

 


