
Französisch oder Latein Anfänger  
- Klasse 12 und 13 aufsteigend 

Wählbar in der Ausbildungsrichtung: 

Einbringungsfähig 

 

Gesundheit 
Sozialwesen 
Wirtschaft 
Technik 
Inhalt 

 
Sprachen, die bei uns angeboten werden: 

• Französisch Anfänger/ Latein Anfänger 

Wichtige Hinweise:   

Diese Niveaustufe darf in der Regel nur von Schülerinnen und Schülern besucht werden, die 
diese Fremdsprache an Vorgängerschulen noch nicht oder noch nicht lange genug gelernt haben.  

Das bedeutet konkret, wer in der Regel mindestens vier Jahre Französisch oder Latein an einer 
Vorgängerschule gelernt hat und im letzten Lernjahr mindestens die Note 4 auf dem Zeugnis 
hatte, darf nicht Französisch oder Latein im Anfängerniveau besuchen. Auch wer eine der beiden 
Sprachen bereits als dritte Fremdsprache am Gymnasium mit erhöhter Lernprogression (3 Jahre 
mit Abschlussnote 4) gelernt hat, gilt nicht mehr als Anfänger und darf dann die jeweilige 
Sprache nicht wählen.  

Die Wahlpflichtfächer Latein und Französisch dienen dazu, die erforderlichen 
Fremdsprachenkenntnisse nachzuweisen, die benötigt werden, um in der Klasse 13 die 
Allgemeine Hochschulreife zu erwerben.  

Wer also bereits eine zweite Fremdsprache in der Vorgängerschule oder durch ein 
Fremdsprachenzertifikat auf der Niveaustufe B1 des Europäischen Referenzrahmens erworben 
hat, hat damit seine Fremdsprachenkenntnisse, die für die Allgemeine Hochschulreife in der 
Klasse 13 notwendig sind, bereits abgedeckt. Mit dem Zeugnis der Fachgebundenen 
Hochschulreife wird dann ein zusätzliches Zeugnis mit der Allgemeinen Hochschulreife 
ausgestellt.  

Wichtig ist, dass die Klasse 13 auch ohne Kenntnisse in einer zweiten Fremdsprache besucht 
werden kann. Dann kann aber nur die sogenannte Fachgebundene Hochschulreife erworben 
werden, mit der an der Universität ausschließlich fachspezifische Studiengänge studiert werden 
können. An der Fachhochschule (FH) können nach der 12. Klasse mit der Fachhochschulreife alle 
Studiengänge unabhängig von der Fachrichtung studiert werden. Man muss sich daher im 
Vorfeld genau informieren, welchen Studiengang man wo studieren möchte und ob dafür 
überhaupt die Allgemeine Hochschulreife (Klasse 13 mit zweiter Fremdsprache) notwendig ist.  

Die Wahl einer zweiten Fremdsprache ist immer mit zeitlichem Mehraufwand und einem 
weiteren Tag, an dem Nachmittagsunterricht stattfindet, verbunden. Sie muss daher wohl 
überlegt sein und sollte auch die persönliche Belastbarkeit berücksichtigen.  



Wenn es dazu Fragen gibt, ist eine Beratung von Frau Schubert sinnvoll!  

Aktuelle Sprechstunde:  Montag 13:00 – 14:00 Uhr (Anmeldung über Sekretariat!) 

Wann sollte ich die zweite Fremdsprache wählen? 

• Allgemeine Hochschulreife in Klasse 13 wird angestrebt (alle Fachdisziplinen an Uni 
studierbar unabhängig von der derzeitigen Ausbildungsrichtung) 

• Interesse an Sprachen  

• Studien- oder Berufswunsch erfordert weitere Fremdsprachenkenntnisse 

Umfang Leistungsnachweise 

- 4 Wochenstunden 

 

- 1 Schulaufgabe pro Halbjahr 
- 1 Kurzarbeit pro Halbjahr 
- Verschiedene mündliche Noten  

Lehrplanlinks:  
Französisch: 
https://www.lehrplanplus.bayern.de/fachlehrplan/fos/12/franzoesisch/franzoesisch_ahr  
Latein: 
https://www.lehrplanplus.bayern.de/fachlehrplan/fos/12/latein  
 


