


Am Gymnasium Am Kothen kann man als 3. Fremdsprache 
Latein oder Französisch wählen. 

Latein gehört seit langem als bewährtes Fach zum Sprachangebot 
unserer Schule. Im Zusammenspiel und in der gegenseitigen 
Ergänzung mit den anderen Fremdsprachen ist es auch heute sehr 
sinnvoll, Latein zu lernen. So geht es insgesamt nicht um die Frage 
Latein oder Französisch, sondern um Latein und Französisch und 
Englisch. 

Drei grundsätzliche Überlegungen können in diesem Rahmen dabei 
helfen, sich für Latein ab der Klasse 8 zu entscheiden. 

1. Mit Latein lernt man die Grundlagensprache fast aller 
europäischen Sprachen. 

Man kann dadurch nicht nur viele Fremdwörter und viele Vokabeln 
dieser Sprachen leicht erschließen. Durch intensive Sprach-
betrachtung werden die Schülerinnen und Schüler vor allem an die 
Grundstrukturen des Lateinischen, der europäischen Sprachen und 
der eigenen Muttersprache herangeführt. 

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

Dies geschieht zuerst durch die Behandlung des Alltags der Römer 
und grundlegender Lebenssituationen im Lehrbuchunterricht der 
ersten 2 Jahre. Danach werden in eingehender und kritischer Aus-
einandersetzung mit den wichtigsten lateinischen Texten Europas 
den Schülerinnen und Schülern diese Fundamente aus immer 
wechselnden Blickrichtungen bewusst. 

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

z. B. genau beobachten, unterscheiden, kombinieren, logische 
Schlüsse ziehen, zuordnen, verschiedene Lösungen gegeneinander 
abwägen. 

Ziel des Lateinunterrichtes am Gymnasium Am Kothen 
ist es, in der Beschäftigung mit Sprache und Inhalt der Texte den 
Schülerinnen und Schülern die Vielfalt der antiken Welt 
näherzubringen und sie in Zusammenarbeit mit den modernen 
Fremdsprachen zu einem besseren Verständnis unserer euro-
päischen Welt zu fuhren. 

Wer sich für Latein entscheidet, behält das Fach in der Regel 
mindestens 4 Jahre und erwirbt, wenn die Note ausreichend ist, am 
Ende der Jgst. 11 das „Latinum". 

Danach kann man das Fach bis zum Abitur weiterführen. 

Bei einer Entscheidung für das Fach Latein sollte auch bedacht 
werden, dass sehr viele Studiengänge an deutschen Hochschulen 
weiterhin das Latinum bzw. gesicherte Lateinkenntnisse 
voraussetzen. Vgl. dazu die aktuellen Informationen auf der 
Internetseite 

www.altphilologenverband.de 
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