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Einzelunterricht

anfängerfreundlich

Schlüsselkompetenzen

Latinum
dauerhaftes Wissen

Schüler*innen
Studierende
Hobbylateiner
seniorenfreundlich

terminflexibel

- Die Belange der einzelnen Sprachschüler*innen stehen
im Mittelpunkt des Unterrichts. An der Schola Catilina
findet darum Einzelunterricht statt.
- Der Unterricht ist anfängerfreundlich und nicht elitär.
Alle an der Schola Catilina verwendeten Materialien sind
nach diesem Gesichtspunkt von der Schulleitung gestaltet
oder ausgewählt. Wir wollen nicht überfordern, sondern
Freude an humanistischer Bildung wecken.
- Es werden die Kompetenzen vermittelt, wegen derer
viele Universitäten für ihre Studiengänge Lateinkenntnisse
forder n: Analysefähigkeit, Logik und vertieftes
Sprachverständnis. Reflexion über europäische Kultur,
Geschichte und die eigene Rolle als Staatsbürger*in.
- Wer zur Latinumsprüfung antritt, soll diese nicht nur
bestehen, sondern auch nach der Prüfung langfristig von
dauerhaftem Wissen profitieren. Wir vermitteln darum
echtes Verständnis, keine “Übersetzungstricks".
- Die Schola Catilina ist eine Lateinschule für alle ab ca.
15 Jahren. Willkommen sind uns sowohl Schüler*innen
und Studierende, die eine Lateinprüfung ablegen müssen
als auch Hobbylateiner aus jedem Bildungshintergrund.
Wir evaluieren regelmäßig unsere Seniorenfreundlichkeit.
Unsere Terminflexibilität bedeutet, dass sich die
Kursgeschwindigkeit den individuellen Zielen und
Möglichkeiten anpasst. So können auch Personen mit
Terminschwierigkeiten (zB. alleinerziehende Eltern,
Leistungssportler*innen, Menschen im Krankenhaus) ihre
Kurse spontan so regeln, dass sie keine Sitzungen
verpassen.

sozial

relevant
nachhaltig

- Die Schola Catilina ist eine soziale Sprachschule. Wir
ü b e r n e h m e n e i n e n Te i l d e r K u r s g e b ü h re n f ü r
finanzschwächere Kursteilnehmer selbst und regen die
übrigen Kursteilnehmer*innen dazu an, dieses Programm
durch Spenden mitzutragen.
- Wir verbinden problematische Aspekte der römischen
Antike mit den Fragen der Jetztzeit. Auf den antiken
utilitaristischen Umgang mit natürlichen Ressourcen und
der Tierwelt antworten wir, indem wir einen Teil unserer
Einnahmen an Umwelt- und Tierschutzprojekte
weiterleiten.

Schola Latina Catilina —
Kompetenz online. Herzlich betreut.
Terminflexibel. Sozial. Engagiert.

gesicherte Qualität

- Alle Kursangebote entsprechen strengsten
Qualitätsansprüchen. Die in unseren Latinumskursen
vermittelten Inhalte und Kompetenzen entsprechen den in
der "Vereinbarung über das Latinum und das Graecum"
formulierten Zielen der Kultusministerkonferenz vom 22.
09. 2005. Unsere Kursleiter sind kompetente klassische
Philologen mit langjähriger Lehrerfahrung.

