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Fachliche Hinweise

Für den Erwerb eines Latinums bieten die Schulen aller Bundesländer unterschiedliche Bildungs-
gänge an. Sehr viele Schülerinnen und Schüler wählen in den Klassen 5/6 Latein als Wahlpflicht-
fach und erwerben das Latinum am Ende der 10. Klasse. Wer Latein ab Klasse 8/9 belegt, kann 
das Latinum am Ende der Klassen 12 bzw. 13 erreichen oder bereits nach Klasse 10/11 eine 
Ergänzungsprüfung ablegen. Bei Latein ab Klasse 10 bzw. 11 ist eine zweiteilige Abschlussprü-
fung vorgesehen. Gleiche Prüfungen bieten auch die Universitäten zum Erwerb des Latinums an.

In einem ersten schriftlichen Prüfungsteil muss in NRW ein zentral gestellter Text mit 
einem Umfang von ca. 180 Wörtern in 180 Minuten übersetzt werden. Bei diesem Text handelt 
es sich entweder um eine Rede oder er entstammt der Philosophie oder Historiografie. Der Text 
darf mit einem zweisprachigen Wörterbuch übersetzt werden. Aus diesen Vorgaben ergeben 
sich vor allem Cicero, Seneca und Plinius als Hauptautoren. In einigen Bundesländern können 
auch Sallust und Ovid als Prüfungsautoren hinzukommen. In Baden-Württemberg müssen eben-
falls 180 Wörter in 180 Minuten, in Bayern 120 Wörter in 120 Minuten übersetzt werden, also in 
jedem Fall ein Wort pro Minute.

Im Unterschied zur Abiturprüfung geht es in der Klausur nur um die Übersetzung des Textes, 
ohne dass Aufgaben zur Texterschließung, zur Grammatik oder zur Übersetzung gestellt werden. 
Auch die mündliche Prüfung soll in NRW und Bayern zunächst die sprachlichen Fertigkeiten 
überprüfen. Altertumskenntnisse sind natürlich unerlässlich, um die Texte angemessen zu über-
setzen. Für die mündliche Prüfung ist in NRW ein Text von ca. 50 Wörtern, in Bayern ein Text von 
ca. 80 Wörtern in 30 Minuten vorzubereiten. In Baden-Württemberg beträgt die Vorbereitungs-
zeit 15 Minuten. Die Prüflinge tragen zunächst den lateinischen Text und ihre Übersetzung vor; 
anschließend erläutern sie im Prüfungsgespräch die Textstruktur und begründen ausgewählte 
Übersetzungsvarianten, etwa bei satzwertigen Konstruktionen. In NRW und Bayern ist die 
mündliche Prüfung nach 20 Minuten, in Baden-Württemberg bereits nach 15 Minuten beendet. 
In NRW und Baden-Württemberg ergibt sich die Gesamtnote aus gleichwertigen Teilnoten für 
die schriftliche und die mündliche Prüfung; um das Latinum zu erwerben, muss die Gesamtnote 
mindestens „ausreichend“ betragen. In Bayern wird die Klausur doppelt gewichtet. Keine Teil-
note darf „ungenügend“ sein. Andernfalls muss die Prüfung wiederholt werden, was nur einmal 
zulässig ist.

Zur Bewertung

Die Grenze zwischen ausreichend (4) und nicht mehr ausreichend (4–) liegt bei 10 % in der Ober-
stufe; in der Sekundarstufe I liegt die Grenze bei 12 %.

Didaktisch-methodisches Konzept

Zum Einsatz der Texte

Zentrale Leistungsüberprüfungen sind inzwischen für das Abitur und die dargestellten Erweite-
rungsprüfungen zum Abitur selbstverständlich geworden. Prüfungen über den Kompetenzer-
werb in der Sekundarstufe I nehmen zu, sodass eine zentrale Latinumsklausur schon in naher 
Zukunft nicht mehr ausgeschlossen erscheint. 

Selbst wenn die Prüfungen nicht obligatorisch sind, ermöglichen übungshalber durchgeführte 
Simulationen dennoch eine Diagnose, geben eine Rückmeldung über den erreichten Leistungs-
stand und über Möglichkeiten, bestehende Defizite im Erwerb der jeweilis geforderten Kompe-
tenzen abzubauen.

Zu diesem Zweck sind die Texte dieser Reihe mit Fragen zur Grammatik, zur Stilistik und zum 
historischen Hintergrund ergänzt worden, wie sie während der Latinumsprüfungen gestellt 
werden. Weil die Schüler möglichst selbstständig arbeiten sollen, sind die Aufträge textbe-
zogen bzw. umfassend gestellt. Eine punktuelle Verengung auf ein Wort, ein Stilmittel oder eine  
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