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Informationen zum Wahlunterricht Latein 

Schüler, die die allgemeine Hochschulreife anstreben, können Latein als Wahlfach belegen. 
Dieser Unterricht erstreckt sich über zwei Jahre zu jeweils vier Wochenstunden (an zwei 
Nachmittagen) und orientiert sich am Lehrplan der Klasse 7 mit 10 für Latein als zweite 
Fremdsprache der allgemein bildenden Schulen. 

Es werden Schulaufgaben und Stegreifaufgaben geschrieben, mündliche Noten gemacht 
und Zeugnisnoten festgesetzt. Voraussetzung für die Zuerkennung der allgemeinen 
Hochschulreife ist eine mindestens „ausreichende” Jahresfortgangsnote in der 
Abschlussklasse. 

Im ersten Jahr wird an Hand des Lehrbuchs „Latinum” Ausgabe B vom Verlag Vandenhoeck 
u. Ruprecht der Großteil von Wortschatz, Formenlehre und Satzlehre erarbeitet. Im zweiten 
Jahr wird der Grammatikunterricht abgeschlossen und mit thematisch ansprechender 
Übergangslektüre zur Übersetzung von Originaltexten übergeleitet. Dabei stehen zwei 
Autoren im Mittelpunkt, deren Werke in der europäischen Literatur fortleben und den 
Kulturkreis Europas nachhaltig geprägt haben: 

Bei der Caesar-Lektüre geht es um die Problematik römischer Eroberungspolitik, Einblick in 
die Kultur der Gallier, die Anfänge deren Romanisierung und letztlich um die Beurteilung 
politischer Information überhaupt. 

Ovids Dichtung regt durch ihre farbigen Schilderungen aus der Mythologie oder dem 
Alltagsleben die Phantasie an und zeigt beispielhaft menschliche Empfindungen und 
Erfahrungen. 

Die regelmäßige Teilnahme am Wahlunterricht ist verpflichtend. Alternativ haben Schüler die 
Möglichkeit, sich später extern die erforderlichen Lateinkenntnisse anzueignen und im 
Anschluss die Ergänzungsprüfung zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife abzulegen. 

Schüler, die nicht recht wissen, ob sie Französisch, Spanisch oder Latein wählen sollen, 
können vielleicht folgende Gesichtspunkte bei einer Entscheidung für Latein helfen: 

 Wer schon Lateinkenntnisse hat, tut sich wesentlich leichter. 

 Bei einigen Berufen enthält die „Fachsprache” sehr viele lateinische Wörter (z.B. 
Medizin, Jura, Pharmazie u.ä.) 

 Die Auseinandersetzung mit der lateinischen Sprache und deren Übertragung 
erweitert die Ausdrucksfähigkeit in der Muttersprache und fördert das Verständnis für 
Grammatik überhaupt. 

 Somit erleichtert Latein das Erlernen jeder anderen Sprache. 


