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FAQ
Altsprachliches Profil mit Schwerpunktfach Latein
Alternativvorschlag: Was lerne ich im Altsprachlichen Profil?
– Übersetzen lateinischer Originaltexte aus Antike, Mittelalter und Neuzeit
– Untersuchen und Interpretieren von Texten
– Gekonnter Umgang mit Sprachen (inklusive Deutsch)
Für welche Studienrichtungen empfiehlt sich Latein?
– Pflicht ist Latein grundsätzlich in den Fächern Geschichte, Archäologie, Theologie,
Musikwissenschaft und in romanischen Sprachen. Für diese Studienrichtungen an der Uni Zürich
muss Latein also mitgebracht oder nachgeholt werden.
– Da Latein auch das Verständnis und Beherrschen der sogenannten Wissenschaftssprache
fördert, empfiehlt es sich zudem für Medizin sowie für alle Studienrichtungen, die mit sprachlicher
Genauigkeit und exaktem Beschreiben von Beobachtungen verbunden sind.
In welchem Fach findet die Maturprüfung statt: Latein oder Englisch?
Am Ende der fünften Klasse entscheidet man sich definitiv für Latein oder Englisch als
Schwerpunktfach. In diesem Fach wird man in der 6. Klasse eine Lektion mehr haben und die
Maturaprüfung absolvieren. Die Matura gilt als Altsprachliche Matura, egal in welchem Fach man die
Prüfung absolviert.
Welche Note sollte ich in Latein haben, um das Altsprachliche Profil zu wählen?
Es empfiehlt sich eine genügende Note zu haben, welche mit angemessenem Aufwand erreicht
wurde.
Stimmt es, dass ich an der Maturaprüfung ein Wörterbuch benutzen darf?
Ja, das stimmt.
Stimmt es, dass ich am Ende der zweiten Klasse schon zwei Drittel der Vokabeln,
welche ich bis zur Matura können muss, gelernt habe?
Ja, das stimmt.
Ich bin an aktuellen Themen interessiert: Bin ich dann in dem Profil richtig?
Im Spiegel antiker Texte werden auch aktuelle Geschehnisse und Fragestellungen erörtert. Trump ist
nicht der erste, der eine Mauer bauen wollte.
Wie sieht es mit modernen Fremdsprachen aus?
– Englisch und Französisch sind Grundlagenfach (E wahlweise als Schwerpunkt, siehe oben) und
haben dieselbe Stundenanzahl wie in anderen Profilen.
– Immersion ist möglich in Englisch oder in Französisch
– Weiterhin ist natürlich der Besuch eines Freifaches wie Italienisch, Russisch oder Spanisch
möglich.

Kantonsschule Zürich Nord
2/2

Werde ich gleich viel Naturwissenschaften haben wie in den anderen Profilen?
Ja, ausser natürlich im Vergleich zum Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Profil.
Was nützt das altsprachliche Profil?
– Die vergleichsweise langsame und genaue Lektüre schafft Raum für Überlegungen und
Gedanken, für die sonst keine Zeit bleibt.
– Wer Cicero und Vergil gemeistert hat, ist Meister der Grammatik und des Ausdrucks.
Komplizierte Sachverhalte darzustellen wird normal.
– Die Kulturgeschichte des Abendlandes beginnt in der Antike. Wer diese kennt, hat einen
anderen, umfassenderen Blick auf die heutige Welt und ist damit eine Nasenlänge voraus.

