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Die „Sezione italiana“
Das besondere (bilinguale Angebot) im sprachlichen Zweig mit
Sprachzertifikat zum Studium in Italien
Seit mehr als 20 Jahren bietet das Martin-Behaim-Gymnasium in seinem sprachlichen Zweig
Italienisch als dritte Fremdsprache an – übrigens als einziges der staatlichen Gymnasien in
Nürnberg. Die Schülerinnen und Schüler lernen dabei nicht nur ab der 8. Klasse die Sprache,
sondern es besteht ein regelmäßiger Schüleraustausch mit zwei italienischen Schulen in Genua und Airola/Benevent. Zudem bekommen die Jugendlichen die Gelegenheit zu einem berufskundlichen Praktikum im jeweils anderen Land.
Diese fremdsprachlichen Aktivitäten werden seit dem Schuljahr 2018/19 durch die Einführung einer „Italienischen Sektion“ am MBG um ein attraktives bilinguales Angebot erweitert.
Die Schülerinnen und Schüler können sich künftig ab der 8. Jahrgangsstufe für ein vertieftes
Sprachprogramm entscheiden, in dem sie von einem muttersprachlichen Lehrer intensiv bei
ihrem Spracherwerb gefördert werden und in den Fächern Geschichte bzw. Geographie zweisprachigen Unterricht erhalten.
Die Teilnahme an der „Sezione italiana“ bietet den Schülerinnen und Schülern schließlich die
Möglichkeit, parallel zum bayerischen Abitur das vom italienischen Staat ausgestellte "Certificato" zu erwerben. Dieses Zertifikat bestätigt das Niveau C1 des GER (Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens) und ist gleichzeitig eine italienische Hochschulzugangsberechtigung, die die Aufnahme eines Studiums in Italien ohne zusätzliche Sprachprüfung erlaubt, v.a.
auch ohne Berücksichtigung der möglicherweise für ausländische Studierende vorgesehenen
zahlenmäßigen Begrenzungen. Bisher gab es dieses Angebot in Bayern nur an einem Gymnasium in München.
Zur Einrichtung der „Sezione italiana“ wurde im September 2018 vom italienischen Generalkonsulat in München und dem Staatsministerium für Unterricht und Kultus entsprechende
Vereinbarung getroffen und vom italienischen Außenministerium mit Herrn Paolo Bravi aus
Cagliari ein Lehrer entsandt, der zusammen mit den Italienisch-Lehrkräften am Martin-Behaim-Gymnasium die zweite italienische Sektion in Bayern aufbauen wird. Das Lehr- und Lernangebot kann durch den muttersprachlichen (vom italienischen Staat bezahlten) Lehrer und
die zusätzlichen 24 Wochenstunden wesentlich erweitert und vertieft werden. So bietet Herr
Bravi neben Intensivierungsstunden und bilingualem Unterricht auch „Schnupperkurse“ für
Siebtklässler an, unterstützt als Differenzierungslehrer den Regelunterricht im Teamteaching
und begleitet außerunterrichtliche Projekte.
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an die Leiterin der Sezione italiana, Frau Jasmin Lodes, lodes@martin-behaim-gymnasium.de

