
Infokarussell am GSG für Latein ab 
Klasse 11/Einführungsphase 



Infos zu Latein ab Klasse 11 am GSG 
von Claudia Diehl (Fachobfrau Latein) 

   Salvete! Herzlich willkommen! 

Hier gibt es Infos zu folgenden Fragen: 

• Was ist Latein und wofür wird es gebraucht? 

• Wie sieht der Lateinunterricht aus?  

• Für wen ist Latein das Richtige? 

• Welche staatlichen Abschlüsse gibt es? 



Was ist Latein und wofür wird es 
gebraucht? 

• Latein ist die Sprache der alten Römer und 
der antiken Welt. 

• Latein bildet als Muttersprache die Basis für 
viele moderne Fremdsprachen, Z. B. 
Italienisch, Spanisch, Französisch, 
Portugiesisch, Rumänisch.  

• Latein kann das Erlernen moderner 
Fremdsprachen erleichtern und die 
Konzentrations- und Merkfähigkeit fördern.  

 



Was ist Latein und wofür wird es 
gebraucht? 

Es gibt Studiengänge an den 
Hochschulen, für die Lateinkenntnisse 
oder Latinumsabschlüsse als 
Studienvoraussetzung verlangt 
werden.  



Wie sieht der Lateinunterricht aus? 

• Wir sprechen im Lateinunterricht Deutsch. 

• Wir arbeiten für eineinhalb Jahre mit unserem 
Lehrbuch Cursus brevis und in der Zeit 

     - übersetzen wir lateinische Texte ins Deutsche 

     - lernen wir inhaltlich viel über das Alltagsleben     
 der alten Römer, über Mythologie, 
 Geschichte, Philosophie und vieles mehr.  

 

 

 

 

 



Wie sieht der Lateinunterricht aus? 

• Beim Übersetzen der lateinischen Texte ins 
Deutsche analysieren wir die Satzstruktur genau, 
schauen uns Formen und die Grammatik an und 
versuchen, treffende Ausdrucksmöglichkeiten im 
Deutschen zu finden. 

• Insofern reflektieren wir intensiv über die 
deutsche Sprache. 

• Natürlich müssen dafür Vokabeln und 
Grammatik fleißig gelernt werden. 



Wie sieht der Lateinunterricht aus? 

• Der Unterricht in Klasse 11 erfolgt 
vierstündig. 

• Pro Halbjahr werden zwei schriftliche 
Lernkontrollen geschrieben. 

• Dazu kommen ggf. Vokabeltests etc., die zu 
den sogenannten „sonstigen Leistungen“ 
zählen. 

• Die Bewertung unterliegt dem Punktesystem. 

 



Wie sieht der Lateinunterricht aus? 

• Wichtig ist, dass wir insgesamt schneller im 
Stoff vorangehen als bei Latein ab Klasse 6, da 
wesentliche Strukturen der Grammatik in 
einem Zeitraum von eineinhalb Jahren gelernt 
werden müssen. 

• Ab dem zweiten Halbjahr des Jahrgangs 12 
geht´s dann in die Originallektüre. 

• Das erfordert Lernbereitschaft, Fleiß und 
Disziplin.  



Für wen ist Latein die richtige 
Fremdsprache? 

• Für viele ist Latein goldrichtig. 

• Die Frage stellt sich, ob eine aktiv 
gesprochene Sprache, wie z.B. Spanisch, jetzt 
richtig ist, oder die nicht aktiv gesprochene 
Sprache, nämlich Latein. 

• Fazit: Beide Sprachen erfordern Ausdauer 
und Engagement und machen dazu noch 
Spaß. 



Für wen ist Latein die richtige 
Fremdsprache? 

• Latein ist günstig für  

 - diejenigen, die gerne analytisch        
    vorgehen, knobeln, rätseln, kombinieren, 
    tüfteln  

 - für alle, die Spaß daran haben, sich mit   
   Texten und Inhalten der antiken Welt zu  
    befassen. 

• Wer sich mit einer modernen Fremdsprache eher 
schwer tut, für den ist Latein wahrscheinlich auch 
die bessere Wahl. 

 



Welche staatlichen Abschlüsse gibt es 
für Latein ab Klasse 11? 

•Kleines Latinum 

•Latinum 



Welche staatlichen Abschlüsse gibt es 
für Latein ab Klasse 11? 

• Am Ende der Jahrgangsstufe 13 kann ohne eine 
besondere Prüfung das kleine Latinum erreicht 
werden. 

• Am Ende der Jahrgangsstufe 13 kann das Latinum 
erreicht werden,  

    wenn 
 - Latein als schriftliches P-4 Prüfungsfach im      
    Abitur angewählt wird  
    oder 
 - eine externe Latinumsprüfung abgelegt     
   wird. 
 



Gratias ago! Vielen Dank! Wir freuen 
uns auf euch! 



Gibt es noch Fragen? 

• Fragen können gerne an mich gerichtet 
werden: 

Claudia.diehl@gsg-osnabrueck.de 
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