
Europacurriculum 

Europa lebt von der Antike. Die Wurzeln des Kontinents reichen bis ins Altertum zurück. Was die 
Menschen und Völker der Antike getan, wie sie gelebt haben, beeinflusst auch die Gegenwart. Schu-
lisch wird dies vor allem  durch das Fach Latein in der Schule zum Ausdruck gebracht. 
Die alten Sprachen Hebräisch, Latein und Griechisch haben die europäische(n) Kultur(en) enorm ge-
prägt. Vor allem das Lateinische wurde zur Grundlage gleich mehrerer moderner Sprachen (Italie-
nisch, Spanisch, Französisch, Portugiesisch, Rumänisch).  
Gerade in Mitteleuropa schätzte und pflegte man die humanistische Bildung. Das Gymnasium als 
Schulform lebte anfangs vor allem von den Fächern Latein und Griechisch. Beide repräsentieren im-
mer noch das „proprium humanum“ (das eigentümlich Menschliche) durch ihre Inhalte.  
Das Imperium Romanum war den geografischen Bestandteilen nach eine Vorläuferin der Europäi-
schen Union (EU). Lage und Umrisse sind in überraschender Weise vergleichbar. Die militärischen 
Erfolge der Griechen, Karthager und Römer waren folgenreich.  
Für die bildende Kunst und die Architektur waren die Werke der Antike ebenso wichtige Vorbilder. 
Die lateinische Literatur spiegelt die europäische Identität wider.  
 
Auf vielfältige Weise wird versucht, die oben genannten Aspekte im Lateinunterricht am BGB umzu-
setzen. Im Fach Latein werden – kontinuierlich aufbauend ab Klasse 6 – stetig Sprach-, Text- und 
Kulturkompetenz geschult. Dazu werden verschiedene Autoren und Werke (im Original oder in be-
arbeiteter Form) im Unterricht, aber auch außerschulisch bearbeitet. 

 

Jg. 6  Zeitreise ins alte Rom – Entwicklung einer europäischen Metropole:  
 
Die Schülerinnen und Schüler  

- lernen Grundlagen der lateinischen Sprache und ihr Fortleben in ausge-
wählten  europäischen Sprachen kennen. 

- machen eine Zeitreise in das alte Rom und lernen in Grundzügen die römi-
sche Gesellschaft mit ihren Sitten und Gewohnheiten  kennen. Daraus kön-
nen sie Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu heutigen Lebensformen 
aufzeigen. 

- erfassen landeskundliche Inhalte und setzen sich mit ihrem Fortbestehen in 
Europa auseinander. 

- lernen den römischen  Götterkult und die Frühgeschichte Roms im Mythos 
kennen und beschäftigen sich mit deren Ausprägungen und Rezeption in 
unserer Gegenwart 

 
Basteln römischer Bauwerke 
Fahrt nach Kalkriese 

Jg. 7 + 8  Die römische Republik und Wachstum des Römischen Reiches:  
 
Die Schülerinnen und Schüler  

- lernen die lateinische Sprache und ihr Fortleben in ausgewählten europäi-
schen Sprachen. 

- erhalten anhand ausgewählter Beispiele Einblicke in die Politik und die 
Herrschaftsverhältnisse  der römischen Republik und können ihre Erkennt-
nisse mit heutigen Gegebenheiten vergleichen. 

- lernen Caesar und Cicero kennen und erfassen ihren Einfluss auf das euro-
päische Leben und die europäische Sprache. 

- setzen sich mit der Ausbreitung des Römischen Reiches auseinander und 
erkennen in heutigen Städten und Bauwerken den römischen Ursprung. 



- beschäftigen sich mit griechischen Göttern, Helden und Philosophen und 
erkennen ihre Rezeption und ihren Einfluss auf das heutige Europa. 

 
 Fahrt in eine Stadt römischen Ursprungs, z.B.  Köln 

Jg. 9+10 Rom zu Zeiten des Prinzipats und Latein zwischen Antike und Moderne: 
  
Die Schülerinnen und Schüler 

- festigen ihre lateinische Sprachkompetenz und berücksichtigen dabei den 
Einfluss der lateinischen Sprache auf verschiedene europäische Sprachen. 

- lernen am Beispiel des Augustus und Nero in Grundzügen die Auswirkun-
gen von Herrschaftssicherung  und Machtausübung kennen. 

- beschäftigen sich mit der Stellung der römischen Frau im Spannungsver-
hältnis zur Politik und können Biographien und Lebensleistungen europäi-
scher Frauen vergleichend aufzeigen. 

- erfahren von einem Augenzeugen von der Katastrophe des Vesuvaus-
bruchs und erfassen dessen Auswirkung, wobei sie sich mit der Aktualität 
des Themas auseinandersetzen. 

- erarbeiten das Verhältnis der Römer zum Christentum und erkennen, dass 
Europa von beiden „Lebensweisen“ beeinflusst wurde.  

- lernen  Karl dem Großen als „Retter“ der lateinischen Sprache einen euro-
päischen Herrscher kennen, der sich um die Stadt Aachen als Zentrum ei-
ner geistigen Erneuerung  verdient gemacht hat. 

  
Folgende Autoren bzw. Originallektüre können u.a. bearbeitet werden: 

- Phaedrus: fabulae Aesopiae: Die Gattung „Fabel“ in der europäischen Lite-
ratur 

- Caesar: Commentarii de bello Gallico:  Einblicke in die röm. Provinzpolitik – 
Möglichkeiten des Zusammenlebens verschiedener Stämme und Kulturen 
und Hegemonialstreben in Europa 

- Ovid: Auszüge aus den Metamorphosen oder aus der ars amatoria  
- Hygin: Mythen: Informationen über die verschiedenen Mythen der griechi-

schen und römischen Antike 
 
 
Fahrt in den Römerpark Xanten 

Jg. 11 Vertiefung der Sprach-, Text- und Kulturkompetenz anhand ausgewählter Origi-
nallektüre: 
 
Die Schülerinnen und Schüler… 

- erschließen lateinische Originaltexte (wie z.B. Plinius, epistulae (auch der 
berühmte Brief über den Vesuvausbruch), Ovid, Metamophosen (u.a. hier 
der Originalwortlaut der Europa-Sage). 

- zeigen, vom lateinischen Text ausgehend, kulturelle Unterschiede und Ge-
meinsamkeiten zwischen Antike und Gegenwart auf. 

- deuten kulturelle Zeugnisse als Fortwirken der römischen Antike. 
 
 
Fächerübergreifende Annäherung an die Themen Pompeij, Alltagsleben in der An-
tike und Vulkanausbrüche (Vesuv) 

Jg. 12 + 13 Insgesamt sind die Inhalte abhängig von den zentralen Abiturvorgaben. 
Allerdings haben die meisten Leitthemen vielfältige Bezüge zu Europa. Durch die 
Bearbeitung lateinischer Originaltexte und deren kritischer Reflexion wird bei-
spielsweise ein unmittelbarer Zugang zu wesentlichen Grundlagen der europäi-



schen Kultur ermöglicht. Die Auseinandersetzung mit der römischen Antike bietet 
die Chance, die Geschichte und Gegenwart Europas tiefgreifender zu verstehen 
und Impulse für die Bewältigung heutiger Probleme zu erhalten (vgl. dazu KC Gym-
nasium – gymnasiale Oberstufe Niedersachsen, S. 7).  
 
Konkrete Beispiele: 
- Leitthema „Umgang mit Zeit und Freizeit – Seneca, epistulae morales: hier allge-
meingültige ethische Fragestellungen    
- Leitthema „Römische Staatsphilosophie – Cicero, de re publica“: hier europäische 
Staatsphilosophie 
- Leitthema „Die Ethik ‚Epikurs in den philosophischen Schriften Ciceros – Cicero, 
de finibus: hier Annäherung an verschiedene philosophische Denkrichtungen 
 
Es gibt das Angebot einer Studienfahrt nach Rom. 

 

 


