
Mediazione: Il sistema scolastico in Baviera 

Il tuo/La tua partner dello scambio fra poco deve fare una presentazione sul sistema scolastico 
bavarese e ti ha chiesto aiuto.  

Prova a rispondere alle sue domande con l’aiuto delle seguenti informazioni che ha trovato 
sulla homepage del “Bayerisches Kultusministerium“. 

 

1. Das bayerische Schulsystem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   http://www.km.bayern.de/ministerium/schule-und-ausbildung/schularten.html 

 

 

2. Realschule oder Gymnasium? 

Die Realschule umfasst die Jahrgangsstufen 5 mit 10. Ihr Bildungsangebot richtet sich an 
junge Menschen, die an theoretischen Fragen interessiert sind und zugleich praktische 
Fähigkeiten und Neigungen haben. Sie vermittelt eine allgemeine und berufsvorbereitende 
Bildung. 

Die Realschule endet mit einer Abschlussprüfung und verleiht den Realschulabschluss, einen 
mittleren Schulabschluss. An der Realschule gibt es drei Ausbildungsrichtungen, die 
sogenannten Wahlpflichtfächergruppen. Sie setzen ab Jahrgangsstufe 7 verschiedene 
Schwerpunkte im Unterrichtsangebot. 

Das Gymnasium umfasst die Jahrgangsstufen 5 bis 12 und vermittelt eine vertiefte allgemeine 
Bildung, die für ein Hochschulstudium vorausgesetzt wird.  

Abschluss: Allgemeine Hochschulreife (Abitur) 

Wer ist für das Gymnasium geeignet? 

Das Gymnasium ist der kürzeste und anspruchsvollste Weg zum Abitur. Wer ihn gehen will, 
sollte 



- wissbegierig sein und Freude am Entdecken haben; 
- such gut konzentrieren und lange bei einer Sache bleiben können; 
- sprachgewandt sein und gern verzwickte Aufgaben lösen; 
- eifrig, rasch und effizient lernen. 

 
3. Das Sprachliche und das Humanistische Gymnasium 

Was sind die Schwerpunkte am Sprachlichen Gymnasium (mit der Sonderform 
Humanistisches Gymnasium)?  

Am Sprachlichen Gymnasium erlernen die Schüler drei oder mehr Fremdsprachen, darunter 
mindestens zwei moderne. Am Humanistischen Gymnasium, der klassischen Form des 
Sprachlichen Gymnasiums, stehen hingegen die alten Sprachen Latein und Griechisch (neben 
Englisch) im Mittelpunkt. 

 

Sprachenfolge:  

Latein ab Jahrgangsstufe 5  
Englisch ab Jahrgangsstufe 6 
Französisch / Italienisch / Russisch / Spanisch ab Jahrgangsstufe 8 oder 
 
Englisch ab Jahrgangsstufe 5  
Latein ab Jahrgangsstufe 6 
Französisch / Italienisch / Russisch / Spanisch ab Jahrgangsstufe 8  oder 
 
(Humanistisches Gymnasium) 
Latein / Englisch ab Jahrgangsstufe 5  
Englisch / Latein ab Jahrgangsstufe 6 
Griechisch ab Jahrgangsstufe 8  

An zahlreichen Gymnasien werden auch drei moderne Fremdsprachen angeboten: F-E-It/Sp 
oder E-F-It/Sp. 

 



Ecco l’email del tuo/della tua partner: 

 

Ciao ..., 

come stai? Io sto abbastanza bene ma purtroppo nelle prossime settimane ho tanti compiti in 
classe e devo anche fare una presentazione sul sistema scolastico in Baviera. Ho trovato delle 
informazioni sul seguente sito: http://www.km.bayern.de/ministerium/schule-und-
ausbildung/schularten.html ma purtroppo ho solo capito la metà di quello che c’è scritto :-S 
Questo è il sito ufficiale dello stato bavarese, vero? Quindi le informazioni sono 
affidabili? 

Potresti forse rispondere ad alcune altre domande e spiegarmi alcune cose in italiano visto 
che il tuo italiano è molto migliore del mio tedesco J? 

Allora: ho capito che tutti i ragazzi devono frequentare la scuola elementare per quattro anni, 
poi ci sono queste tre grandi possibilità: “la Mittelschule, la Realschule e il Gymnasium“. Visto 
che da noi dopo la scuola elementare tutti vanno alle medie, non ho capito bene la differenza 
tra questi tipi di scuola. La nostra prof ci ha già spiegato come è fatta la ”Mittelschule“ in 
Baviera. Ma non ho capito bene la differenza tra la ”Realschule“ e il ”Gymnasium“. Me la puoi 
spiegare un pochino? Quanti anni durano ad esempio queste due scuole e chi può 
frequentare un ”Gymnasium“?  

Da noi in Italia ci sono diversi indirizzi ai licei, come ad esempio il liceo linguistico che è ”das 
sprachliche Gymnasium“ in tedesco. Ho anche letto qualcosa sulle lingue che devono studiare 
i ragazzi al liceo linguistico in Baviera. Ho capito bene che il latino da voi viene visto come 
una lingua straniera? E qual è la differenza tra lo “sprachliches“ e l’”humanistisches“ 
Gymnasium? I ragazzi da voi devono tutti studiare il latino? 

Spero che tu mi possa aiutare!  

Grazie mille in anticipo e 

a presto ... 

 

 


