
Die gymnasiale Struktur in Bayern (mit Angaben zu anderen deutschen Bundesländern) 
Antworten von StR Dr. Rüdiger Bernek, �Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus, auf eine Anfrage von Th. Wirth 

In Bayern gibt es nur das acht- und das neunjährige Gymnasium. Das neunjährige Gymnasium ist 
ein Auslaufmodell. Momentan befinden sich noch die Klassen 10-13 in dieser Schulform. Nach 
dem Abiturjahrgang 2011 wird es nur noch das achtjährige Gymnasium geben. Eine kürzere 
Ausbildungszeit gibt es daneben noch in den so genannten Kollegs (Das Kolleg führt Erwachsene 
in drei Jahren zur allgemeinen Hochschulreife. Aufnahmebedingungen: Mindestalter 19 Jahre, 
mittlerer Schulabschluss oder erfolgreicher Abschluss eines Vorkurses, abgeschlossene 
Berufsausbildung oder mindestens dreijährige Berufstätigkeit) und Abendgymnasien (Das 
Abendgymnasium führt Erwachsene im vierjährigen Abendunterricht zur allgemeinen 
Hochschulreife. Aufnahmebedingungen: Mindestalter 18 Jahre, abgeschlossene Berufsausbildung 
oder mindestens zweijährige Berufstätigkeit und berufliche Tätigkeit während des Schulbesuchs). 
In Bayern gibt es 5 Abendgymnasien (in 4 davon kann man Latein als zweite Fremdsprache 
lernen) und 6 Kollegs (alle bieten Latein als erste oder zweite Fremdsprache an). Prozentual 
machen diese Schulen im Vergleich zu den 311 staatlichen und ca. 100 privaten Gymnasien einen 
verschwindend geringen Anteil aus. 
In Bayern gibt es 4 Ausbildungsrichtungen am Gymnasium: naturwissenschaftlich-technologisch, 
sprachlich (incl. humanistisch), wirtschafts- und sozialwissenschaftlich und musisch. Am 
Sprachlichen Gymnasium ist Latein verpflichtend 1. oder 2. Fremdsprache (Ausnahme: 
Sprachliche Gymnasien, die Genehmigung zu 3 modernen Fremdsprachen haben; dort kein 
Latein). Latein wird in Bayern entweder als erste oder als zweite Fremdsprache unterrichtet, <d.h. 
ab 5. oder 6. Schuljahr, Ergänzung TW>. Eine Liste von Schulen mit Latein als erster 
Fremdsprache findet man unter der Adresse http://www.stmuk.bayern.de/km/asps/gym_l1.asp An 
diesen Schulen kann Latein als Alternative zu Englisch oder (in sehr seltenen Fällen) zu 
Französisch als erster Fremdsprache gewählt werden. Einige dieser Schulen (insbesondere 
Gymnasien mit humanistischer Ausbildungsrichtung, aber auch manche Musischen Gymnasien) 
haben Latein als verpflichtende erste Fremdsprache. Der überwiegende Teil der bayerischen 
Lateinschüler lernt Latein als zweite Fremdsprache und somit als Alternative zu Französisch. 
Latein ist für diese Schüler also nicht verpflichtend. Aber auch an Schulen, an denen drei 
moderne Fremdsprachen gelernt werden können, besteht die Möglichkeit, alternativ Latein zu 
wählen. Schulen, an denen überhaupt kein Latein unterrichtet wird, gibt es so gut wie nicht. 
�Schüler können Latein durch eine spät beginnende Fremdsprache (meist Italienisch oder 
Spanisch) ersetzen (im G8 in Jahrgangsstufe 10, im G9 in Jahrgangsstufe 11). 
 
Die skizzierten Strukturen können nicht auf ganz Deutschland angewendet werden. In Bayern 
wird bundesweit prozentual am meisten Latein gelernt, in Bremen am wenigsten. Nähere 
Informationen erfragen Sie bitte beim Deutschen Altphilologenverband 
(http://www.altphilologenverband.de/), da uns über andere Bundesländer keine Daten vorliegen. 
Die gravierendsten Unterschiede sind, dass es in manchen Bundesländern kaum noch 
humanistische Gymnasien mit Latein als erster Fremdsprache gibt und viele Schulen, an denen 
Latein überhaupt nicht unterrichtet wird. Bitte fragen Sie hierzu auch beim Altphilologenverband 
nach Informationsmaterial. 
(11. September 2007, Dr. Rüdiger Bernek) 


