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Information zum Lateinunterricht in der Oberstufe 
(10.-12. Jahrgangsstufe) 

10. Jahrgangsstufe	 - Der Lateinunterricht ist in dieser Jahrgangsstufe dreistündig.


Im Lateinunterricht der Jahrgangsstufe 10 wird die Lektüre lateinischer Originaltexte fortgesetzt. 
Diese bieten den Schülern neue Zusammenhänge, in denen sie ihr sprachliches Wissen 
anwenden, die Analyse syntaktischer Strukturen üben und so größere Sicherheit im Verstehen 
und Übersetzen der lateinischen Texte gewinnen. Ihre wachsende Bereitschaft zu kritischer 
Auseinandersetzung mit menschlichen Verhaltensweisen und Weltanschauungen versetzt sie in 
die Lage, politische, soziale bzw. ethische Problemstellungen zu diskutieren, wobei sie vermehrt 
eigene Überzeugungen in die Interpretation einbringen. Durch Begleittexte oder Zeugnisse aus 
Kunst und Architektur wird das Interesse der Jugendlichen für kulturelle und geschichtliche 
Zusammenhänge gefördert.


Das Wichtigste ist: Es lohnt sich und es 
ist für die meisten machbar! 

Denn die Grundlagen wurden in den Vorjahren gelegt.



10. Jahrgangsstufe - Schwerpunkt 1


Mit Cicero lernen die Schülerinnen und Schüler nicht nur den 
herausragenden Redner und entscheidenden Vermittler 
griechischer Philosophie in Rom, sondern auch eine der 
zentralen politischen Figuren des ersten vorchristlichen 
Jahrhunderts kennen. Die Lektüre von Auszügen aus seinen 
Reden gewährt den Schülern einen Eindruck vom hohen 
Entwicklungsstand der Redekunst sowie von ihrer Bedeutung im 
öffentlichen Leben der Römer.


Die Lektüre von Auszügen aus Cicero-Reden vermittelt den Schülern einen Einblick in die Krisenzeit der 
ausgehenden Republik. 
Die Frage nach dem Verhältnis von Individuum und Staat veranlasst sie, über die Stellung des Einzelnen in 
der Gemeinschaft nachzudenken. Darüber hinaus lernen sie Ciceros Fähigkeiten als Redner, Anwalt und 
Politiker kennen. Die Analyse seiner Texte schärft ihren Blick für die Fülle bewusst eingesetzter Mittel der 
sprachlichen Beeinflussung und für die damit verbundenen Möglichkeiten politischer Manipulation. 
Ausgewählte lateinische Texte zur Rhetorik können die Lektüre ergänzen 



10. Jahrgangsstufe - Schwerpunkt 2


Ovids Dichtung spricht die Jugendlichen durch die eindringliche 
bildhafte Darstellung mythologischer Themen unmittelbar an, 
wobei sie sich mit den exemplarisch vorgeführten menschlichen 
Empfindungen und Erfahrungen identifizieren und zugleich 
auseinandersetzen können.


Mit den Metamorphosen lernen die Schüler ein dichterisches Werk der Weltliteratur kennen, dessen Autor 
sich spielerisch-ironisch über die Gattungstraditionen des Epos, des Lehrgedichts und der elegischen 
Dichtung hinwegsetzt. Die große Bandbreite der behandelten mythischen Themen konfrontiert sie mit einer 
Fülle unterschiedlicher Verhaltensmuster, deren exemplarischer Charakter sie zur Identifikation wie zur 
kritischen Auseinandersetzung anregt. Die Welt- und Menschenbilder, die in Ovids Dichtung aufscheinen, 
bilden in ihren zahlreichen Deutungen und Ausformungen einen wesentlichen Bestandteil der europäischen 
Kulturgeschichte. Die intensive Beschäftigung mit Rezeptionsdokumenten fördert das ästhetische 
Empfinden und Urteilsvermögen der Schüler. 



10. Jahrgangsstufe - Schwerpunkt 3


Themenbezogene Texte zur Philosophie führen die Schüler in die 
Biographien bedeutender Philosophen ein und ermöglichen ihnen 
einen Überblick über grundlegende philosophische Denkansätze 
der Antike.


Die Jugendlichen lernen durch eine Auswahl von altersgemäßen Texten bedeutende Persönlichkeiten der 
europäischen Philosophie in ihrer Denkweise und in ihren Lebensgewohnheiten kennen. Indem sie sich mit 
unterschiedlichen Sichtweisen zu philosophischen Grundthemen befassen, werden sie angeregt, über Sinn 
und Gestalt der sie umgebenden Welt nachzudenken. Es entspricht ihrem wachsenden Interesse an 
Sinnfindung, Fragen der Bewertung menschlichen Handelns und der individuellen Lebensplanung zu erörtern. 
Auszüge aus Texten verschiedener Epochen veranschaulichen die Bedeutung der lateinischen Sprache für 
wissenschaftliche Fragestellungen von der Antike bis in die Neuzeit. 



Jahrgangsstufe 11 - Semester 1

Vitae philosophia dux - philosophische Haltungen 

Der erste Themenblock der Jahrgangsstufe 11 bietet den Schülern die Möglichkeit, 
ihre im Vorjahr erworbenen philosophischen Kenntnisse zu festigen und zu erweitern, 
so dass sie einen nachhaltigen Einblick in die Bedeutung der antiken Philosophie für 
das Abendland gewinnen. Zugleich werden mit der Kenntnis von Stoa und 
Epikureismus die Verständnisgrundlagen für die folgenden Themenbereiche gelegt. 
Im Mittelpunkt stehen Werke von Cicero und Seneca, die sich mit existenziellen 
Fragestellungen auseinandersetzen und in denen die Philosophie als Wegweiserin zur 
Lebensbewältigung in schwierigen Situationen erscheint. Zusätzliche philosophische 
oder christlich geprägte Texte fordern zum kritischen Vergleich und zur weiteren 
philosophischen Reflexion heraus. 
Bei der Beschäftigung mit zentralen philosophischen Vorstellungen der Antike wird 
den Schülern bewusst, dass die römische Philosophie griechisches Gedankengut 
übernimmt, wobei sie sich vorwiegend ethischen Aspekten zuwendet. Die Schüler 
erkennen, dass das antike Denken bei der Frage nach dem Ursprung des Seins 
ansetzt, seit der sokratischen Wende den Menschen in den Mittelpunkt der 
Betrachtung stellt und ihn schließlich seit dem Hellenismus als ein Individuum 
entdeckt, das in einem erfüllten, glücklichen Leben das höchste Ziel sieht. Die 
verschiedenen Denkansätze antiker Philosophie regen die jungen Erwachsenen an, 
über den Sinn ihres Lebens nachzudenken, und ermutigen sie, eigene Wege der 
Lebensgestaltung zu suchen und sich von vordergründigen Wertvorstellungen zu 
lösen. 



Jahrgangsstufe 11 - Semester 2

Ridentem dicere verum – satirische Brechungen 

Anhand exemplarischer Texte unterschiedlicher Gattungen lernen die Schüler 
Licht- und Schattenseiten der Republik und Kaiserzeit aus der ironischen 
Perspektive repräsentativer Autoren kennen; zugleich erhalten sie einen 
lebendigen Eindruck von der Vielfalt des literarischen Lebens in der römischen 
Antike. 
Mit den Satyrica Petrons begegnen die Schüler einem Roman, der Motive aus 
dem griechischen Liebesroman parodiert und aus der Perspektive eines 
literarisch Gebildeten die Lebens- und Denkweise der kaiserzeitlichen 
Gesellschaft karikierend bloßstellt. Dabei entwickeln sie nicht nur Sensibilität 
für ironische Sprechweisen, sondern sind auch in der Lage, Unterschiede 
zwischen Umgangs- und Hochsprache zu erkennen. Zugleich ergänzen sie 
ihre Wortschatzkenntnisse durch charakteristische Elemente der lateinischen 
Milieusprache. An konkreten Beispielen aus Wortschatz und Grammatik 
vollziehen sie nach, wie sich die romanischen Sprachen aus dem Lateinischen 
entwickelt haben. 
Die Beschäftigung mit den Satiren des Horaz lenkt den Blick der Schüler auf 
die genuin römische Literaturgattung der Verssatire. Es wird ihnen bewusst, 
dass Horaz die gesellschaftlichen Verhältnisse seiner Zeit, aber auch seine 
eigene Lebenssituation kritisch reflektiert und mit feiner Ironie literarisch 
umsetzt.



Jahrgangsstufe 12 - Semester 3

Nunc aurea Roma est – politische Perspektiven 

Am Beispiel des so genannten goldenen Zeitalters als einer 
wegweisenden Epoche der römischen Geschichte wird den Schülern 
einerseits exemplarisch das Verhältnis von Künstlern bzw. 
Intellektuellen zum Herrschaftssystem vor Augen geführt, 
andererseits wird ihr Bewusstsein dafür geschärft, dass die Deutung 
historischer Prozesse je nach Zeit und Blickwinkel zu unterschied-
lichen Bewertungen führt. 
Mit der Lektüre von Vergils Aeneis lernen die Schüler ein 
wirkungsmächtiges Werk der Weltliteratur kennen. Ausgehend von 
zentralen Passagen setzen sie sich auch eingehend mit der 
Einstellung des Schriftstellers zur Herrschaft des Augustus und zum 
politischen System des Prinzipats auseinander und erkennen das im 
Werk enthaltene vielschichtige Spannungsverhältnis von Inhalt und 
literarischer Form. Die Analyse von repräsentativen Abschnitten aus 
dem Geschichtswerk des Livius macht ihnen bewusst, wie der 
Historiker die politischen Verhältnisse seiner Zeit zu deuten versucht, 
indem er sie in den historischen Gesamtzusammenhang des 
Imperium Romanum stellt.



Jahrgangsstufe 12 - Semester 4

Si in Utopia fuisses mecum – staatsphilosophische Entwürfe 

Anhand von antiken und neuzeitlichen Texten zur Staatsphilosophie, 
in deren Mittelpunkt Ciceros Schrift De re publica steht, setzen sich 
die Schüler intensiv mit der theoretischen Reflexion über Staat und 
Gesellschaft auseinander. Sie erkennen die grundlegende 
Bedeutung antiken Staatsdenkens für die Entwicklung des 
europäischen Staatsverständnisses; dabei schärfen sie auch ihre 
Urteilsfähigkeit, nicht nur im Hinblick auf neuzeitliche und moderne 
politisch-soziale Theorien und Systeme, sondern auch für die 
Problematik des bellum iustum und des hegemonialen Anspruchs 
Roms. Die kritische Würdigung des politischen Engagements 
Ciceros und Sallusts vor dem Hintergrund der Verhältnisse in der 
späten Republik veranlasst sie, über die Verpflichtung des 
Individuums zum aktiven Einsatz für die Gemeinschaft 
nachzudenken, und fördert ihre Bereitschaft, künftig auch selbst 
Verantwortung in der Gesellschaft zu übernehmen. 
Die Begegnung mit Augustinus, der eine neue, von christlichen 
Vorstellungen geprägte Sichtweise von Staat und Herrschaft 
vermittelt, ermöglicht den Schülern, Kontinuität und Wandel des 
staatsphilosophischen Denkens der Antike nachzuvollziehen.



Information zum Erwerb des Latinums nach der 
9. Jahrgangsstufe 
(bei Wahl der spätbeginnenden Fremdsprache Spanisch) 

Im folgenden finden sich die Bestimmungen zum Erwerb des Latinums für Schüler, die ab der 10. 
Jahrgangsstufe eine spät beginnende Fremdsprache - am Dom-Gymnasium Spanisch - belegen und 
Latein abwählen.


Latinum vor der Qualifikationsphase der Oberstufe 

1. Erwerb über den Pflichtunterricht 
  
1.1 Schüler des achtjährigen Gymnasiums, die Latein als erste Fremdsprache ab Jahrgangsstufe 5 
erlernt haben, haben das Latinum erworben, wenn sie im Jahresfortgangszeugnis der 
Jahrgangsstufe 10 im Fach Latein mindestens die Note „ausreichend“ erzielen. 

Erwerb über eine Feststellungsprüfung


Das Latinum kann über eine Feststellungsprüfung erworben werden von

Schülern, die Latein in der Jahrgangsstufe 10 durch eine spät beginnende Fremdsprache 
ersetzen



Durchführung der Feststellungsprüfung:

 

Die Feststellungsprüfung ist grundsätzlich schriftlich und mündlich abzulegen. 
Schriftlicher und mündlicher Teil werden im Verhältnis 2 : 1 gewichtet. Bei der Bildung 
der Gesamtnote für die Latinumsprüfung sind die auf eine ganze Zahl gerundeten 
Teilnoten für die schriftliche und mündliche Leistung zugrunde zu legen. Die Prüfung ist 
bestanden, wenn die Gesamtnote „ausreichend“ oder besser lautet und wenn in der 
schriftlichen und der mündlichen Prüfung jeweils mindestens die Note „mangelhaft“

erreicht wurde. 

 

Die Gesamtnote für die in Jahrgangsstufe 9 erbrachten kleinen Leistungsnachweise 
zählt auf Antrag als mündlicher Teil der Feststellungsprüfung. Ansonsten ist eine 
eigene mündliche Prüfung im Umfang von 20 Minuten über den Stoff der 
Jahrgangsstufe 9 abzuhalten. 

 

Die schriftliche Prüfung besteht aus der Übersetzung eines lateinischen Originaltextes, 
die Bearbeitungszeit beträgt 90 Minuten. Der schriftlichen Prüfung (ca. 110 lateinische 
Wörter) ist der Schwierigkeitsgrad einer inhaltlich anspruchsvolleren Cicero-Stelle 
zugrunde zu legen, die Benutzung eines vom Staatsministerium zugelassenen 
Lexikons ist erlaubt.

 




2.2 Termin für die Prüfung

 

Der Termin für die Prüfung soll erst am Ende des Schuljahres liegen, 
wenn definitiv feststeht, dass von den an der Feststellungsprüfung 
teilnehmenden Schülern Latein in Jahrgangsstufe 10 nicht belegt wird.

 

Eine Wiederholung der Prüfung ist nur einmal möglich, aber erst nach 
angemessener Frist (in der Regel nach einem Jahr).

 

Quelle:

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 16. 
März 2007 Az.: VI.3-5 S 5510-6.78 714; sowie Bekanntmachungen der Bayerischen 
Staatsministerien für Unterricht und Kultus und Wissenschaft, Forschung und Kunst vom 2. 
April 2013 (S. 78-90), online verfügbar unter: https://www.verkuendung-bayern.de/files/
kwmbl/2013/06/kwmbl-2013-06.pdf
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