
 

Basiskurs  
Cursus Fulvius 

Der Cursus Fulvius besteht aus 7 Lektionen. 
Für jede Lektion veranschlagen wir etwa 10 - 15 Arbeitsstunden. 

Betreuung in Kursgrößen von nur 1- 4 TN. 

Dauer des Kurses 

Egal, wir Du Dir den Kurs einrichtest: Achte darauf, nicht langsamer zu werden 
als 30 Tage pro Lektion, sonst läufst Du Gefahr, dass der Kurs einschläft. Ein 
schnelleres Tempo als 9 Tage pro Lektion ist nur realistisch, wenn Du neben 
Deinem Lateinkurs sonst nichts sehr Zeitaufwändiges vorhast.  

 
 Kursgebühr 
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Du kannst selbst auswählen, wie schnell Du den Kurs durchlaufen möchtest.  

Vorgeschlagene Geschwindigkeiten sind:  
6 Tage / Lektion (hoch intensiv!) ➟  ca. 1,5 Monate / Kurs 
9 Tage / Lektion (sehr intensiv) ➟  ca. 2 Monate / Kurs 
14 Tage / Lektion (während des Semesters anstrengend, aber machbar)  ➟  ca. 3,5 Monate / Kurs 
21 Tage / Lektion (auch im Semester/neben dem Beruf gut machbar)  ➟  ca. 5 Monate / Kurs 
30 Tage / Lektion  (entspannt, auch für langsame Lerner gut geeignet)  ➟ ca. 7 Monate / Kurs 

Dein Kurspreis hängt davon ab, ob Du studierst oder nicht,  
wie viele Mitstreiter*innen Du zusammentrommelst und wie viele Betreuungsstunden  
Du in Anspruch nimmst.  
Hier findest Du unsre Preislisten: 
Studierende: 
https://view.publitas.com/schola-latina-catilina/schola-catilina-preise-studierende/page/1 
Hobbylateiner*innen: 
https://view.publitas.com/schola-latina-catilina/schola-catilina-preise-hobby/page/1 

Kursniveaus an der Schola Latina Catilina 

"  Basiskurs Cursus Fulvius 
#  Fortgeschrittenenkurs 1 Cursus Cethegus 
$  Fortgeschrittenenkurs 2 Cursus Caeparius 
%  Prüfungskurs Latinum Cursus Tiro 
&  Championskurs großes Latinum/Lateinstudium Cursus Atticus 

"  Basiskurs Cursus Fulvius 

Dieser Kurs vermittelt erste Kenntnisse der 
klassischen lateinischen Sprache sowie der römischen 
Gesellschaft und Mentalität. Das Kurszertifikat 
bestätigt der/dem erfolgreichen Absolvierenden 
wachsendes Verständnis für g rammatische 
Strukturen sowie dafür, wie Übersetzungen aus dem 
Lateinischen hergestellt werden, und wachsende 
Kenntnisse der römischen Gesellschaft und 
Mentalität.
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Herausragende Betreuung bei Kursgrößen von nur 1-4 Teilnehmern 

An das Schola Catilina steht das Individuum im Zentrum.  
Wir geben darum keine Kurstermine vor. Jede*r Kursteilnehmer*in kann sich 
die Unterrichtszeiten selbst zusammenstellen. Wir helfen sehr gern bei der 
Erstellung von Lernplänen. 

  
              

 

Wer sich noch mehr Betreuung wünscht, kann Nachhilfepakete zubuchen. 

Format Chat 

Auch, wenn das Tippen manchmal etwas langsamer geht: Wir arbeiten aus 
verschiedenen Gründen mit dem Format Chat (derzeit verwenden wir Skype): 
Während ein Anruf, nachdem man aufgelegt hat, i.d.R. „weg“ ist,  bleiben  Chat-
Protokolle  einsehbar und eignen sich, um auch später noch mit ihnen zu lernen 
(Tipp: Kopiere Dir nach den Chats die wichtigsten Erläuterungen und 
Beispiele in ein Dokument!).  Und: Auch falls Du technisch nicht bewandert 
oder schon etwas älter bist - keine Sorge, chatten ist sehr einfach! Lass es Dir 
einmal von jemandem zeigen, danach kannst Du es auch allein! Auch technisch 
schlechter ausgerüstete TeilnehmerInnen haben in der Regel keine 
Schwierigkeiten. Wenn Du dennoch lieber einen Skype Anruf nutzen möchtest: 
Für einen Aufpreis von €5 pro 45 min ist das jederzeit möglich. 

Die Teilnahme an den Colloquien ist verpflichtend, wenn der Kurs mit einem 
Zertifikat abgeschlossen werden soll. Für TeilnehmerInnen, die kein Zertifikat 
benötigen, stellen die Colloquien ein rein freiwilliges Angebot dar. Wir raten 
allen TeilnehmerInnen sehr zur Teilnahme an den Colloquien, weil sie einen 
sehr geeigneten Rahmen bieten, um Verständnisfragen zu klären, haben aber 
auch Verständnis für alle, die keine Chats mögen. 
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Du hast die Auswahl zwischen zwei verschiedenen Betreuungsintensitäten: 

Betreuungsintensität (+) 
= inkl. im Grundpreis

Betreuungsintensität (++) 
gegen Aufpreis

Jederzeit mögliche Kontaktaufnahme  
zu Deinem Kursleiter per Email.

Jederzeit mögliche Kontaktaufnahme  
zu Deinem Kursleiter per Email.

Zu jeder Lektion gehört eine Reihe von 
Einsendeaufgaben,  

die Du gründlich korrigiert und 
kommentiert zurückerhältst.

Zu jeder Lektion gehört eine Reihe von 
Einsendeaufgaben,  

die Du gründlich korrigiert und 
kommentiert zurückerhältst.

Am Ende jeder Lektion steht ein 45-
minütiges Colloquium,  

in dem Du per Chat live mit Deinem 
Kursleiter arbeitest.

Am Ende jeder Lektion steht ein 45-
minütiges Colloquium,  

in dem Du per Chat live mit Deinem 
Kursleiter arbeitest.

Du erhältst für jede Lektion ein 
abschließendes Zeugnis mit einem 
Feedback zu Deinen Stärken und 

Schwächen, sowie Tipps, worauf Du beim 
Lernen besonders achten solltest.

Du erhältst für jede Lektion ein 
abschließendes Zeugnis mit einem 
Feedback zu Deinen Stärken und 

Schwächen, sowie Tipps, worauf Du beim 
Lernen besonders achten solltest.

Zugang zu Übungssitzungen während der 
Lektionen. Wie auch im Colloquium 

arbeitest Du hier im Chat live mit Deinem 
Kursleiter. Umfang der Übungssitzungen: 

90 min pro Lektion.



Für wen sich der Kurs eignet 
Der Cursus Fulvius richtet sich primär an erwachsene Lerner ab ca. 16 
Jahren, eignet sich in Einzelfällen aber auch für Kinder. Wie alle unsere Kurse 
eignet er sich sowohl für Lerner, die sich auf eine Prüfung (zB das Latinum) 
vorbereiten, als auch für Hobby-Lateiner. 
  
Null-Anfänger sind im Cursus Fulvius bestens aufgehoben, aber auch Lerner, 
die zwar Vorkenntnisse besitzen, von diesen aber bisher nicht profitieren 
konnten, finden im Cursus Fulvius die Gelegenheit, den gesamten Stoff von 
Anfang an noch einmal strukturiert zu wiederholen und die praktische 
Anwendung des grammatischen Wissens zu erlernen. Aufgrund der schnellen 
Progression und der Kürze des Kurses eignet sich unser Basiskurs sogar für 
fortgeschrittenere Lerner, die in den unteren Niveau-Etagen Wissenslücken 
stopfen wollen. 

Methodisch-Didaktischer Ansatz im Spracherwerb 
Wir legen ein festes Fundament - Wenn Du hier genügend Zeit investierst, 
entwickelst Du ein zuverlässiges Verständnis dafür, wie Latein funktioniert 
und wie man sich lateinischen Texten nähert: Wir trainieren von Anfang an 
Übersetzungstechnik, damit nie die Situation entsteht, dass Du zwar viel 
auswendig paukst, aber eigentlich keine Ahnung hast, wie man dieses Wissen 
konkret anwendet. Bei uns lernst Du von Beginn an, worauf es beim Umgang 
mit lateinischen Texten ankommt. 
Die Konzeption unserer Kurse lehnt sich an den staatlichen Bildungsplan für 
Baden-Württemberg an. Unsere Didaktik baut nicht auf „Tricks zum schnellen 
Übersetzen“, sondern auf tiefes Sprachverständnis. Am Ende unseres 
gesamten Kursprogramms steht damit das echte Abiturniveau im Fach Latein. 
(Sollte sich bei Dir sehr große Begeisterung einstellen, kannst Du danach also 
sogar Latein studieren. Und ja, das kommt tatsächlich manchmal vor.) 

Geschichtlicher und sozio-kultureller Inhalt 
Wir diskutieren im Cursus Fulvius den römischen Alltag und die römische 
Mentalität, die uns manchmal erstaunlich nah, manchmal ganz, ganz fern ist. 
Du tauchst ab der ersten Lektion in die antike Gesellschaft ein und lernst die 
Gewohnheiten und Macken der Menschen kennen, deren Sprache Du paukst! 

Materialien 
Unsere verschriftlichten, schuleigenen Lehrmaterialien stellen wir Dir 
online zum Herunterladen zur Verfügung. Während des Kurses brauchst Du 
regelmäßig Internetzugang, weil wir vieles auch in Videos erklären, die Du auf 
YouTube findest. Zusätzlich muss das Lehrbuch "Cursus Brevis Texte und 
Übungen" angeschafft werden. Weitere Materialien benötigst Du nicht. 
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Zertifikatsleistungen, wenn Du den Kurs mit einem Zertifikat unserer Schule abschließen möchtest: 
-   Weitgehend vollständige Einsendung der Einsendeaufgaben aller sieben Lektionen 
-   Teilnahme an allen sieben Colloquien 
-   Zertifikatsprüfung zum Kursabschluss (Prüfungsgebühr)

www.schola-catilina.com


