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Fachkonferenz Latein 
 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

 

Wir möchten Ihnen heute einige wichtige Informationen zum Fach Latein als 3. Fremdsprache geben.  

Das Erlernen der lateinischen Sprache ab Klassenstufe 9 stellt für Ihre Kinder keinen Nachteil dar, denn sie 

erhalten am Ende der 12. Klasse den gleichen Abschluss wie die Schüler, die ab der 7. Klasse Latein als 

zweite Fremdsprache erlernen.  

Mit dem Abitur wird Ihren Kindern das Latinum bescheinigt, wenn sie erfolgreich vier Semester (zwei 

Schuljahre) mit Originallektüre (Cicero, Caesar, Ovid etc.) gearbeitet haben. 

Das Latinum erhalten sie ohne schriftliche bzw. mündliche Prüfung. Dies ist einzigartig, denn falls Ihr 

Kind das Latinum doch noch für den ausgewählten Studiengang benötigt, kann es den Abschluss nur noch 

an der Universität mit den o. g. Prüfungen erreichen. 

Kommen wir nun zu einem sehr wichtigen Teil:  

Bei vielen Studiengängen setzt man ein Latinum voraus! 

Dazu gehören nicht nur alle modernen Fremdsprachen, sondern natürlich auch Deutsch, Geschichte, 

Philosophie, Ethik und Religion.  

Viele Universitäten setzen es auch bei Medizin, Jura, Archäologie u. ä. voraus.  

Oftmals benötigt man es auch zur Magister- bzw. Doktorprüfung.  

Genaue Angaben hierzu finden Sie in der Jahresausgabe „Studien- und Berufswahl“, welches von der 

Bundesanstalt für Arbeit herausgegeben wird. 

Bitte informieren Sie sich genau und sprechen Sie mit Ihrem Kind darüber, sich gegebenenfalls für das 

Fach Latein in der 9. Klasse einzuschreiben. 

Latein ist nicht nur ein Fach, in dem man eine neue Sprache erlernt, sondern auch geschichtliche, 

gesellschaftliche und soziale Aspekte der Antike beleuchtet.  

Hier wird sicherlich sichtbar, dass es mit viel Arbeit verbunden ist, aber es ermöglicht Ihrem Kind eine 

noch größere Auswahl an Studiengängen und damit mehr Chancen auf Immatrikulation an Universitäten 

(an manchen werden sogar Bonuspunkte auf ein vorhandenes Latinum vergeben) und später auf dem 

Arbeitsmarkt.  

Deshalb wählen Sie bitte mit Bedacht, denn das Fach Latein stellt sehr hohe Anforderungen an Ihr Kind 

und es sollte gute, maximal befriedigende Lernergebnisse in Deutsch und in den modernen Fremdsprachen 

vorweisen können. 

Für Fragen Ihrerseits stehen wir Ihnen selbstverständlich gern zur Verfügung.  

 

                                                   Mit freundlichen Grüßen 

        K Huch und A. Staufenbiel 

 

 


