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Was ist die Schola Latina Catilina? 

Wir sind eine „soziale Sprachschule“, d.h. wir arbeiten zwar nicht non-Profit, aber auch 
nicht nur-Profit. Wir bestehen seit 2005. Unsere Kurse finden komplett online statt. Sie stehen 
allen Studierenden und nicht-Studierenden offen. 

Neben unseren „unkomplizierten“ Sprachschüler*innen sind für uns Studierende eine 
besondere Herzensangelegenheit, deren Privatleben - aus welchen Gründen auch immer - 
die Studienerfolge bedroht. Wir sehen uns darum als Anlaufstelle für Studierende, die zum 
Beispiel Legasthenie haben, Mütter und Väter kleiner Kinder, Leistungssportler*innen, 
Studierende, die längere Zeit im Krankenhaus verbringen oder die sehr viel jobben müssen. 
Wir kümmern uns auch gern um solche, die zu schüchtern sind, um sich in großen 
Seminarräumen zu Wort zu melden, oder um Nicht-Muttersprachler*innen, für die wir viel 
Erfahrung mit Deutsch als Fremdsprache mitbringen.

Wir haben ein Konzept entwickelt, das es allen Studierenden ermöglicht, Latein zu lernen, 
ohne Angst haben zu müssen, "durchs Raster zu fallen“: Flexible Fernkurse mit enger, 
persönlicher online-Betreuung, bei denen sich die Teilnehmer*innen ihre Termine selbst legen 
(und wenn nötig auch selbst wieder verschieben) können. Durch diese terminliche Flexibilität 
sind unsere Teilnehmer*innen davor geschützt, abgehängt zu werden, wenn ihnen das 
Privatleben mal wieder zwischen die Studienpläne funkt; durch die enge Betreuung davor, 
dass ihre Bedürfnisse in der Masse untergehen. 
Unser Preissystem ist so gestaltet, dass nie viel auf einmal gezahlt werden muss, und wir 
bieten auch prozentfreie Ratenzahlung an.

Unsere online Kursvariante bieten wir nun seit etwas mehr als zwei Jahren mit großem Erfolg 
an — unsere Kursteilnehmer*innen bestehen ihre staatlichen und/oder uni-internen 
Prüfungen.

Wir haben kein Intersse daran, mit universitätsinternen Lateinkursen in einen 
Konkurrenzkampf zu treten — vielmehr wollen wir als Zusatzangebot all diejenigen 
unterstützen, die in den uni-internen Kursen keine guten Erfolge erzielen oder für deren 
Bedürfnisse die uni-internen Kurse nicht geeignet sind.

Die „soziale Sprachschule“ für klassisches Latein 
Schola Latina Catilina vergibt laufend Kursplätze 
gratis bzw. extrem vergünstigt an Studierende, 
die im Bereich Öffentlichkeitsarbeit mithelfen 
möchten.
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Deine Aufgaben: 
Du hilfst uns dabei, die SCHOLA CATILINA in der deutschsprachigen Unilandschaft bekannt 
zu machen. Dazu wirst Du sowohl an der Uni, an der Du studierst, Gespräche mit 
Fachberater*innen, Fachschaften, Studienberatung etc führen, als auch Studienberatungen 
etc. anderer Unis in D / Ö / CH anrufen. Alle nötigen Informationen, um diese Gespräche zu 
führen, erhältst Du von uns.

Das Ziel der Gespräche: Personen, die an Universitäten in beratender Funktion arbeiten, 
sollen wissen, dass die Schola Catilina existiert. Sie sollen wissen, dass unser Angebot 
seriös, qualitativ hochwertig und für Studierende hilfreich ist. Idealerweise nehmen die 
Berater*innen uns in ihr Beratungsspektrum auf.


Außerdem druckst Du Poster aus und hängst sie an Deiner Uni auf (Wir erwarten von Dir in 
regelmäßigen Abständen Fotobeweise darüber, dass tatsächlich Poster hängen). 


Dein Lohn: 
Du kannst Dir aus unserem Kursangebot beliebig viele Kurse aussuchen und gratis belegen. 
Du bezahlst nur die Druckkosten der Poster (s.u.). Du erhältst unseren vollen Service und 
wirst selbstverständlich genauso gut behandelt und betreut wie unsere zahlenden Kunden. 
Du arbeitest für Deinen Lateinunterricht etwa zu einem Stundenlohn von €11 / h.


Beispielrechnung

Angenommen, Du suchst Dir Kurse aus, die normalerweise zusammen € 840,- kosten 
würden. Bei €11/h Lohn entspricht das ca. 76 Arbeitsstunden. Wir stellen Dir ein 
Arbeitspensum, das für diese Stundenzahl angemessen ist. Dieses Pensum bzw. diese 76 
Stunden leistest Du parallel zu Deinem Lateinunterricht ab. Wenn Du die Kurse also z.B. in 6 
Monaten durchläufst, kannst Du auch Deine 76 Arbeitsstunden auf 6 Monate verteilen. 
Knapp 13 h pro Monat — das ist neben dem Studium gut machbar.


Sind die Kurse denn nun gratis  
oder „extrem vergünstigt“ ?  
Wir unterrichten Dich wirklich völlig 
gratis, aber Du brauchst Poster (uU 
auch Flyer). Diese musst Du selbst 
ausdrucken und trägst dafür die 
Kosten. Wir haben allerdings Designs 
vorbereitet, die auf normalem, weißen 
Papier und rein s/w ausgedruckt gut 
aussehen. Je nachdem, wie viele Kurse 
Du bei uns belegst, brauchst Du mehr 
oder weniger Poster/Flyer. Wir rechnen 
grob mit €25,-. 

Weil Du auch Telefonate für uns führen 
sollst, ist es für Dich natürlich günstiger, 
wenn Du eine Flatrate hast. 

Wir arbeiten zur Zeit daran, unser Hilfsangebot weiter bekannt zu machen. Weil das 
viel Arbeit ist, suchen wir Studierende, die uns dabei unterstützen. Im Gegenzug bieten 
wir Kursplätze gratis bzw extrem vergünstigt an.
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Hast Du noch Fragen? 

Melde Dich gern per Email bei Sabú Gudrich und Xavi Gudrich, 
schola.latina.catilina@gmail.com !

Wer kann sich bewerben? 

Bewerben können sich Studierende in D / Ö /CH 

aus Studiengängen, für die Lateinkenntnisse/Latinum gefordert werden.


Du solltest Dich an der Uni schon auskennen und darum idealerweise mindestens im 3. 
Semester sein (Studierende im 1. oder 2. Semester sind aber auch eingeladen, sich zu 
bewerben).


Du bist herzlich, kannst gut auf Menschen zugehen und sie mit Deiner Begeisterung 
anstecken. Du bist höflich und kannst dich seriös präsentieren. Du kannst Dich sowohl am 
Telefon als auch im direkten Gespräch gut und klar ausdrücken.


So kannst Du Dich bewerben: 

Verfasse einen kurzen Text (min. 300 Wörter) 

über Dich, Deine Motivation und alles, was Dir relevant scheint und schicke ihn an              
Sabú Gudrich und Xavi Gudrich, schola.latina.catilina@gmail.com.
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