
Latein in der Oberstufe 

„Warum legt das Alte Gymnasium noch immer so viel Wert auf den Lateinunterricht? 
Ist das nicht veraltet?“ Wir meinen: ganz und gar nicht! Latein erlebt im gesamten 
Bundesgebiet gerade eine kleine Renaissance, und das zu recht: Die römische 
Antike bestimmt bis heute die Sprachen, die Literatur und Kunst sowie das gesamte 
Denken in Europa. Man kann Europa nur dann als Einheit begreifen, wenn man 
diese gemeinsamen Wurzeln der einzelnen Staaten kennt.  

Die beste Möglichkeit, sich diesen Wurzeln zu nähern, ist die Beschäftigung mit der 
Literatur und Kultur des alten Rom. Dabei bietet der Lateinunterricht die Möglichkeit, 
sich mit ganz unterschiedlichen Aspekten des menschlichen Lebens 
auseinanderzusetzen, die sonst in der Schule oft zu kurz kommen, z. B römisches 
Alltagsleben und Geschichte, Rhetorik, Philosophie, Religion, Liebesdichtung. Dabei 
wird die Antike immer wieder zur Gegenwart in Beziehung gesetzt und diese kritisch 
hinterfragt. Hier werden also Kenntnisse erworben, die im besten Wortsinne 
allgemeinbildend sind. Üblicherweise fahren Grund- und Leistungskurs in der 
Qualifikationsphase nach Rom ad fontes, um direkt an der Quelle ihre Studien zu 
vertiefen. 

Da die Beschäftigung mit der Antike anhand von Originaltexten erfolgt, ist das 
Übersetzen ein wichtiger Bestandteil. Dieses Arbeiten schult das Denken in 
grammatischen Strukturen; das hilft beim Erlernen von Fremdsprachen – nicht nur 
bei den romanischen Sprachen, den „Töchtern“ des Latein. Vor allem aber wird im 
Ringen um eine gute Übersetzung das Ausdrucksvermögen im Deutschen und die 
sprachliche Kreativität gefördert. 

Hinzu kommt die inhaltliche Auseinandersetzung mit den Texten, die im 
Oberstufenunterricht eine große Bedeutung hat. Je nach Text kommen neben den 
„klassischen“ Analyse- und Interpretationsmethoden auch kreativere Verfahren wie 
zum Beispiel szenisches Interpretieren zum Einsatz. 

Nach wie vor werden Lateinkenntnisse auf unterschiedlichem Niveau für viele 
Studiengänge gefordert. Das sind nicht mehr so sehr Jura und Medizin, sondern vor 
allem die europäischen Sprachen, Geschichte, Archäologie, Theologie und 
Philosophie. Am AG werden durch unterschiedliche Kursarten alle Niveaus 
ermöglicht: Diejenigen Schülerinnen und Schüler, die Latein als zweite 
Fremdsprache schon in der Mittelstufe hatten, können Latein als Leistungs- oder 
Grundkurs bis zum Abitur wählen und so das Große Latinum erwerben. Sie können 
aber auch Latein nur noch ein Jahr in der E-Phase belegen und so das KMK-Latinum 
erreichen, das für viele Studiengänge gefordert ist. Die Schülerinnen und Schüler, 
die von anderen Schulen kommen und Latein noch nicht in der Mittelstufe hatten, 
können es in der E-Phase neu beginnen. Sie haben dann nach den drei 
Oberstufenjahren die Möglichkeit, das Kleine Latinum oder das KMK-Latinum zu 
erwerben. 


