Joseph-König-Gymnasium, Haltern am See

Latein muss sein!? – Information zur Sprachenwahl

„Latein ist tot!“ – Das wird häufig im Zusammenhang mit dieser Sprache erwähnt. Das
Gegenteil ist aber der Fall: „Es lebe Latein!“ Denn Latein bildet auf verschiedenen Ebenen die
Basis Europas – für unsere Lebensweise, unsere Gesellschaft, viele Sprachen. Ein gutes Beispiel
für die Spuren der Römer ist das Römermuseum in Haltern!

LATEI NUNTERRI CHT HEUTE

Kein bloßes Satz-fürSatz-Übersetzen,
sondern
kompetenzorientierter
Lateinunterricht!

Die Schülerinnen und Schülern erwerben in der Auseinandersetzung mit lateinischen Texten
verschiedene Kompetenzen. Die Beschäftigung mit den lateinischen Texten beschränkt sich
heute aber nicht mehr auf ein bloßes Satz-für-Satz-Übersetzen, sondern kann auf
verschiedenste Weise stattfinden. „Buch auf und übersetzen“ war einmal!

Wir arbeiten mit dem Lehrwerk „Pontes“, das sich an den aktuellen fachdidaktischen
Prinzipien orientiert und viel Zusatzmaterial wie zum Beispiel Übungshefte zur Verfügung
stellt.

Im heutigen Lateinunterricht geht es nicht nur darum, vorgegebene grammatikalische Formen
einfach nur auswendig zu lernen, sondern die Schülerinnen und Schüler lernen mithilfe des
Buches, grammatikalische Strukturen und Regelmäßigkeiten zu erkennen, was eine gute
Grundlage für das spätere Einprägen bildet.

BLI CK I NS LEHRBUCH:
• unterschiedliche
Aufgabentypen
• Fremdsprachen- und
Alltagskenntnisse nutzen
• Individuelle
Differenzierung (Fördern
und Fordern) sowie
Selbstevaluation (z.B. vor
Klassenarbeiten) möglich
• Spielerische Zugänge zu
Grammatik und
Wortschatzarbeit: z.B.:
Rätsel/Trimino...

Natürlich dürfen im Lateinunterricht wie in anderen Fremdsprachen auch Grammatikübungen
nicht zu kurz kommen. Das Buch bietet dafür unterschiedliche Aufgabentypen, die zum
Beispiel auf die Kenntnis anderer Fremdsprachen zurückgreifen oder Bezüge zum heutigen
Alltag erstellen.

LATEI NUNTERRI CHT HEUTE:
Römische Kultur und ihr Fortwirken als wesentliche
Bestandteile des Unterrichts (auch in Klassenarbeiten):
Mythen und
Sagen
Alltagsleben im
antiken Rom

Fabeln

geschichtliche
Ereignisse

Im Zentrum des Lateinunterrichts stehen die römische Kultur und insbesondere ihr Fortwirken
in die Gegenwart. Dabei werden verschiedene Bereiche wie zum Beispiel das Alltagsleben der
Römer, die römische Geschichte und antike Literatur anhand lateinischer Texte behandelt.
Wo und wie auch heute noch Bestandteile der römischen Kultur unser Leben prägen, steht
dabei im Vordergrund.

LATEI NUNTERRI CHT HEUTE:

Pyramus und
Thisbe

Ein gutes Beispiel für das Fortwirken der römischen Kultur zeigt sich im Bereich der Literatur
und des Films. Viele sehr bekannte Werke wie beispielsweise die später verfilmte Tragödie
„Romeo & Julia“ von William Shakespeare gehen auf Erzählungen antiker Autoren zurück.

Wer in der Klasse 7 mit Latein beginnt, erhält am Ende der EF (Jahrgangstufe 11) bei
ausreichender Leistung das Latinum. Alternativ kann Latein auch zur Klasse 9 oder zur EF hin
gewählt werden. Hierbei sollte jedoch beachtet werden, dass in den letzten Jahren aufgrund
zu weniger Wahlen keine Kurse zustande gekommen sind!
Prinzipiell kann das Latinum auch auf anderem Wege z.B. durch Uni-Kurse erlangt bzw.
nachgeholt werden, wenn das Studienfach ein Latinum erfordert. Diese Kurse sind jedoch sehr
intensiv und zeitaufwendig, was dazu führen kann, dass das eigentliche Studienfach zunächst
einmal hintenanstehen muss.

Auch wenn einige Studiengänge mittlerweile das Latinum nicht mehr erfordern, kann es sich
dennoch lohnen, sich für das Fach Latein zu entscheiden…

W ELCHE VORTEI LE BRI NGT LATEI N?
• Verbesserung von Wortschatz und Stil im Deutschen
(insbesondere Fachbegriffe und Fremdwörter)
• Methode der genauen Textanalyse (Lesekompetenz:
Verstehen – Analysieren – Bewerten)
• sichere Grammatikgrundlagen für Mittel- und
Oberstufe in allen Sprachen
• Basissprache für viele europäische Sprachen (bes. Sp–
F – I ; aber auch 70% des gehobenen E-Wortschatzes)
• Bewusstsein der Verwurzelung Europas in der
griechisch-römischen Antike

Diese Vorteile sind ja schön und gut, aber ist das Fach Latein auch für mich bzw. mein Kind
geeignet?

Für Schülerinnen und Schüler, denen die Rechtschreibung und Aussprache fremder Sprachen
(z.B. Englisch) nicht so leicht fällt, bietet das Fach Latein eine gute Alternative, da der
Unterricht auf Deutsch stattfindet.
Wenn man eine große Begabung für Fremdsprachen besitzt, kann Latein eine gute Grundlage
sein, um später Französisch oder Spanisch zu lernen.
Wenn man sich für die römische Geschichte und Kultur interessiert, liegt man mit dem Fach
Latein sicherlich nicht falsch!

Natürlich muss man viele Vokabeln und grammatikalische Formen lernen, aber in welcher
Fremdsprache ist das nicht so?!
Natürlich ist die Sprachenwahl nicht unwichtig, aber keine Entscheidung ist falsch! Beide
Fremdsprachen bringen ihre Vor- und Nachteile mit sich.
Eine Information ist dieser Form ersetzt natürlich nicht eine persönliche Vorstellung des
Faches, aber wir hoffen, dass wir Euch / Ihnen das Fach Latein dennoch näher bringen
konnten. Bei weiteren Fragen stehen wir natürlich zur Verfügung!
Mit freundlichen Grüßen
Die Fachschaft Latein am Joseph-König-Gymnasium

