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Latein  
 
Was ist neu in der Oberstufe?  
Die Kurse, die Latein bereits ab der 6. bzw. 7. Klasse hatten, erhalten am Ende der EF ihr 
Latinum (bei mindestens ausreichender Leistung auf dem Zeugnis).  
Bei Latein ab der 8./9. Klasse, wird das Latinum am Ende der Q2 bei mindestens 
ausreichender Leistung auf dem Zeugnis erworben. Für das Latinum ist keine zusätzliche 
Prüfung erforderlich.  
In der Qualifikationsphase werden die Kurse, die Latein bereits ab der 6./7. Klasse hatten, mit 
dem Kurs, der seit der 8./9. Klasse Latein hat, als sogenannter „Huckepackkurs“ 
zusammengelegt. In diesem Kurs werden dann die unterschiedlichen Kurse nicht nur 
thematisch sondern auch bezogen auf das Sprachniveau nach und nach zusammengeführt.  
Bei entsprechender Fächerwahl kann Latein in der Oberstufe auch mündlich belegt werden.  
 
Welche Themen werden erarbeitet?  
In der Einführungsphase werden vorrangig folgende Themenschwerpunkte (anhand 
verschiedener Autoren) bearbeitet: 

- Liebe als subjektive menschliche Grunderfahrung (z.B. Catull, Tibull) 
- Liebe als objektive menschliche Grunderfahrung (z.B. Ovid) 
- Philosophische Blicke auf den römischen Alltag (z.B. Seneca, Plinius) 

In der Qualifikationsphase werden in Latein folgende Themen (anhand verschiedener 
Autoren) behandelt – als Grundlage dienen hier die Abiturvorgaben: 

- Staat und Gesellschaft (Augustinus) 
- Römische Geschichte und Politik (Livius) 
- Rede und Rhetorik (z.B. Cicero) 
- Römisches Philosophieren (Seneca) 
- Antike Mythologie, römische Religion und Christentum (Ovid) 

 
Welche Methoden sind im Fach Latein zentral? 
Im Mittelpunkt des Lateinunterrichts steht in der Oberstufe zunehmend der Text und damit 
das Übersetzen und die Interpretation, denn nur so kann man die philosophischen, 
geschichtlichen und mythologischen Texte verstehen und durchdringen. Dazu werden 
verschiedene Methoden angewendet, wie z.B. Übersetzungsvergleich, kreative Verfahren 
(z.B. szenisches Spiel, zeichnerische Darstellung, Übertragung auf moderne Situationen). Die 
Grammatik als Hilfsmittel tritt damit im Vergleich zur Mittelstufe in den Hintergrund.   
 
Was erwartet mich im Leistungskurs?  
Leider wird derzeit kein Leistungskurs in Latein angeboten.  
 
Wer ist Ansprechpartner*in?  
Als Fachvorsitz ist neben den Fachkolleg*innen Frau Mayer (MAY) ansprechbar.  
 
 


