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Wahl der Ausbildungsrichtung (ab 8. Jahrgangsstufe):  
 
Info zum 
Sprachlichen Gymnasium (SG) 

 
Du interessierst dich für eine neue Sprache und fremde Kulturen? Du verreist gern und möchtest 
dich mit anderen in ihrer Sprache unterhalten können? 
Dann ist der sprachliche Zweig der richtige für dich, wo du eine dritte Fremdsprache lernst.  
Welche Vorteile hast du? 
➔ Sprachen lernt man am leichtesten als Kind und Jugendlicher. 

➔ Du weißt bei der 3. Fremdsprache schon, wie man Sprachen lernt. 

➔ In 4 Jahren, von der 8. bis zur 11. Klasse, lernst du alle Grundlagen der Sprache. Du hast je 4 

Stunden in der 8. und 9. Klasse und 3 in der 10. und 11. Klasse.  

➔ Du erkennst Gemeinsamkeiten zwischen den Sprachen und nutzt sie im Unterricht. 

➔ Du hast keine Nachteile, wenn du in der Oberstufe eine oder mehrere Naturwissenschaften 

belegen willst. Alle Kurse beginnen mit einem einheitlichen Wissensstand, der auch dir in 

der Mittelstufe vermittelt wird. Die Zusatzstunden im naturwissenschaftlichen Zweig haben 

darauf keinen Einfluss. 

➔ Grundlagen der Informatik bekommst auch du in der 11. Klasse vermittelt. Anwendungen, 

die im Alltag wichtig sind, z. B. Word und PowerPoint, wirst du auch in der 3. Fremdsprache 

nutzen, außerdem Recherchen, die Erstellung kleiner Filme usw. 

➔ Du hast die Möglichkeit, an Schüleraustauschen teilzunehmen. 

➔ Die dritte Fremdsprache ist eine lebendige Sprache: Französisch und Spanisch sprechen 

Hunderte Millionen Menschen! Ob du in Spanien, Lateinamerika oder in den USA bist – 

überall triffst du spanische Muttersprachler. In Frankreich, Kanada und vielen afrikanischen 

Ländern wird Französisch gesprochen. 

➔ Wenn du später studierst und dabei die beliebte Möglichkeit des Auslandsemesters nutzen 

willst, stehen dir viele Länder mehr offen. 

 
Was musst du mitbringen? 
➔ Interesse für kulturelle, geografische und kulinarische Entdeckungen, 

➔ Spaß daran, sich in einer Fremdsprache mündlich und schriftlich auszudrücken und  

➔ die Bereitschaft, Vokabeln und Grammatik zu lernen, denn natürlich geht es ohne einen 

gewissen Lernaufwand auch in diesem Unterrichtsfach nicht. 

➔ Deine Kenntnisse in Englisch, Deutsch und Latein bzw. Französisch helfen dir weiter beim 

Erlernen der neuen Sprache. 
 



➔ Wenn es um Grammatik geht, kannst du auf dein Wissen aus Latein oder Französisch 

zurückgreifen. Die Aussprache im Spanischen ist fast immer buchstabengetreu, so wie im 

Deutschen. 

z. B.  Deutsch Französisch Latein      Spanisch 
  ich bin  suis  sum     soy 
  er war  fut  fuit     fue 

sie leben vivent  vivunt     viven 

➔ Es gibt sehr viele Parallelen im Wortschatz:  

Französisch: la lune; Spanisch: la luna; Italienisch: la luna;  

Portugiesisch: a lua (dt. der Mond) 

Französisch: voir; Spanisch: ver; Italienisch: vedere; Portugiesisch: ver (dt. sehen) 

 

Weitere Informationen findest du hier:  

https://gmg-bayreuth.de/wp-content/uploads/2014/09/Spanisch-flyer-GMG.pdf 

 

Natürlich stehe auch ich für Fragen zur Verfügung: 

Anke Pfefferkorn 

anke.pfefferkorn@gmg-bayreuth.de 

 

 


