
Alte Sprachen und moderne Medien – eine fruchtbare Kombination?

Mit dem Beginn des Jahres 2019 hat unsere Schule für den Lateinunterricht, zunächst in 

den Klassen 5-8, die Lizenz für eine Latein-Lernsoftware erworben. Sie heißt „Navigium“, 

wurde von einem Lateinlehrer und einem Informatiker entwickelt und bietet dem Schüler 

konkrete Lernhilfen beim Erlernen der lateinischen Sprache.

Mit dieser Software können die Schüler selbstständig Vokabeln trainieren (nach Lektionen 

oder nach dem Karteikastenprinzip), die wir Lateinlehrer passend zu unserem Lehrbuch 

in das Programm eingearbeitet haben. Zudem bietet „Navigium“ die Möglichkeit, 

wichtige Grammatikkenntnisse (vor allem der Deklinationen und Konjugationen) zu 

üben, die bei der Texterschließung unabdingbar sind. 

Wie nutzt man „Navigium“?

Wir Lehrer haben Ihr Kind mit einem verschlüsselten Benutzernamen und einem 

Initialpasswort im System angelegt. Beides erhalten die Schüler durch uns Lateinlehrer im 

Unterricht, zusammen mit einer kurzen Einführung ins Programm. 

Ab diesem Zeitpunkt können die Kinder sofort und jederzeit mit der Software arbeiten. 

Dazu müssen sie die Adresse https://www.navigium.de/login/schule/BG_DRESDEN 

aufrufen und sich mit Benutzernamen und Passwort anmelden. Das Initialpasswort kann 

und sollte von den Schülern geändert und notiert werden, damit es nicht in Vergessenheit 

gerät. 

Folgende Vorteile ergeben sich dabei für die Schüler:

• Sie können sich die aktuell notwendigen Vokabeln abfragen lassen, wobei das 

Programm  von ihnen gewusste Wörter seltener und nicht gewusste Wörter 

häufiger verlangt.

• Sie können mit den Grammatikübungen und dem Stammformentrainer Sicherheit 

im Umgang mit den Formen erreichen, was ihnen bessere Übersetzungsergebnisse 

beschert.

• Sie können jederzeit auf das Programm zugreifen, da sie die Software sowohl auf 

https://www.navigium.de/login/schule/BG_DRESDEN


dem heimischen Computer als auch (ohne Zusatzkosten) nach Installieren der App 

auf ihrem Smartphone nutzen können.

• Sie werden für fleißiges und regelmäßiges Lernen belohnt, da sie beim Arbeiten mit 

„Navigium“ eine imaginäre Karriere beim römischen Heer durchlaufen.

Folgende Vorteile ergeben sich für Sie als Eltern:

• Ihr Kind kann unabhängig von Ihnen Vokabeln und Grammatik trainieren.

• Sie können sich die Lernfortschritte im Programm ansehen, da auf der Startseite 

immer der aktuelle Rang Ihres Kindes im römischen Heer angegeben ist (zur 

Orientierung: pabulator = Futterholer  miles = einfacher Soldat  signifer = → →

Unteroffizier  aquilifer = ranghöchster Feldzeichenträger).→

• Sie können sich über eine E-Mail-Benachrichtigungsfunktion über den 

Lernfortschritt Ihres Kindes in Kenntnis setzen lassen.

• Diese zusätzlichen Lernhilfen sind für Sie kostenlos, da die Schule die laufenden 

Kosten komplett trägt.

 Unsere Bitte an Sie: Damit die Kinder spürbare Lernfortschritte machen können, ist es →

wichtig, dass sie regelmäßig mit dem Programm arbeiten. Tragen Sie daher bitte dafür 

Sorge, dass Ihr Kind zu Hause die Möglichkeit bekommt, mit „Navigium“ zu lernen.

 Beachten Sie außerdem, dass der Lernerfolg und die Motivation Ihres Kindes umso →

größer sein werden, je mehr Sie als Eltern Anteil am Lernen mit dem Programm nehmen. 

Auch wenn Ihr Kind allein lernen kann, ist Ihr Interesse  ein starker Antrieb.  Lassen Sie 

sich die Möglichkeiten der Software von Ihrem Kind zeigen oder erkunden Sie sie 

gemeinsam mit Ihrem Kind. Weitere Informationen zur Software finden Sie unter 

www.navigium.de
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