
Nach der Lehrbuchphase beginnen wir dann leichte lateini-
sche Originallektüre zu lesen, um das im Lehrbuch Gelernte
nun konkret anzuwenden. Dabei lernen die Schülerinnen und
Schüler die Vielfalt der lateinischen Literatur und Kultur ken-
nen.

Latein ist nicht nur Cäsars Gallischer Krieg (den wir auch lesen
werden), sondern auch der Fabeldichter Phaedrus, die Dichter
Ovid und Catull, der Philosoph Seneca und viele andere mehr.

Zum Lateinunterricht gehören natürlich auch Exkursionen (z.
B. nach Köln) und Projekttage, an denen die Schüler die Mög-
lichkeit haben, einen ganzen Tag lang z. B. die römische Küche
auch praktisch kennenzulernen.

Nach der Jahrgangsstufe 10 erwerben die Schülerinnen und
Schüler das Latinum, wenn ihre Endnote mindestens ausrei-
chend ist. Danach kann man das Fach bis ins Abitur weiterfüh-
ren.

Eine zweite Möglichkeit, Latein zu lernen, gibt es von der Klasse
8 ab. Hierbei erwirbt man das Latinum am Ende der Jahr-
gangsstufe 11.

Bei einer Entscheidung für das Fach Latein sollte auch bedacht
werden, dass für viele Studiengänge an deutschen Hochschulen
das Latinum gefordert wird (Sprachen / Theologie), bei anderen
Lateinkenntnisse vorausgesetzt werden (Geschichte / Jura)
bzw. sehr hilfreich sind (z.B. Medizin).

Fachkonferenz Latein

- Warum Latein?

1.Mit Latein lernt man die Grundlagensprache fast aller eu-
ropäischen Sprachen.

Man kann dadurch nicht nur viele Fremdwörter und viele Vo-
kabeln dieser Sprachen leicht erschließen. Durch intensive
Sprachbetrachtung werden die Schülerinnen und Schüler vor
allem an die Grundstrukturen des Lateinischen, der europäi-
schen Sprachen und der eigenen Muttersprache herangeführt.

3. Außerdem erwirbt man im Lateinunterricht für alle Fächer
nützliche grundlegende Fähigkeiten:

z. B. genau beobachten, unterscheiden, kombinieren, logische
Schlüsse ziehen, zuordnen, verschiedene Lösungen gegenein-
ander abwägen.

2. Mit der lateinischen Sprache lernt man zugleich sehr in-
tensiv die Grundlagen der gemeinsamen europäischen Kultur
kennen.

Dies geschieht zuerst durch die Behandlung des Alltags der
Römer und grundlegender Lebenssituationen im Lehrbuchun-
terricht, danach in eingehender und kritischer Auseinander-
setzung mit den wichtigsten lateinischen Texten Europas, die
diese Fundamente aus immer wechselnden Blickrichtungen
bewußt machen.

- Was ist das Ziel des Lateinunterrichtes?

Durch die Beschäftigung mit Sprache und Inhalt der Texte wol-
len wir den Schülerinnen und Schülern die Vielfalt der antiken
Welt näherbringen und sie in Zusammenarbeit mit den moder-
nen Fremdsprachen zu einem besseren Verständnis unserer eu-
ropäischen Welt führen.

- Was machen wir im Lateinunterricht?

In den ersten 2 1/2 Jahren ist das neue Lehrbuch “Cursus” die
Grundlage unseres Unterrichts. In dieser Zeit lernen die Schü-
lerinnen und Schüler lateinische Texte zu übersetzen, durch die
sie Schritt für Schritt in das System der lateinischen Sprache
eingeführt werden.

Ziel ist es aber nicht nur, die Texte zu übersetzen. Ebenso
wichtig wie die Übersetzung ist
für uns bei allen Texten das Ge-
spräch über deren Inhalt! Auf
diese Weise lernen die Schüle-
rinnen und Schüler die Alltags-
kultur und Geschichte der anti-
ken Welt von vor 2000 Jahren
kennen und vergleichen diese mit
ihren eigenen Vorstellungen und
Erfahrungen.

Natürlich beschäftigen wir uns im Lateinunterricht auch mit
Grammatik, die im neuen Lehrbuch komprimiert und ansprechend
präsentiert wird. Wie bei jeder Fremdsprache müssen auch Vo-
kabeln gelernt und ständig wiederholt werden.




