Allgemeine Informationen
Schüler/innen mit Französisch als zweiter Fremdsprache oder ehemalige Realschüler/innen
können ab Klasse 10 Latein als neu beginnende Fremdsprache erlernen. Latein ab 10 kann
entweder als zusätzliche dritte Fremdsprache gewählt werden oder Französisch als zweite
Fremdsprache ersetzen.
Der Lateinkurs ist grundsätzlich auf drei Jahre angelegt und dauert von Klasse 10-12. Es werden durchgängig vier Wochenstunden unterrichtet.

Wahl als dritte Fremdsprache
Der Lateinunterricht wird benotet, die
Note ist aber nicht versetzungsrelevant.
Latein kann aber ggf. eine andere mangelhafte Note ausgleichen. Der Lateinunterricht
kann jederzeit zum Halbjahr beendet werden.

Wahl als zweite Fremdsprache
Die Lateinnote ist versetzungsrelevant und
Latein muss bis Klasse 12 belegt werden.
In beiden Fällen kann Latein später in der Oberstufe als schriftliches oder mündliches
Abiturfach (P4/P5) belegt werden oder als Wahlfach, um die Pflichtstundenzahl abzudecken.

Das Latinum
Latein ab 10 bietet die letzte Möglichkeit, das kleine Latinum oder sogar noch das Latinum
an der Schule zu erwerben:

Kleines Latinum

Latinum

Latein bis Klasse 12 und mindestens die Note „ausreichend“

Latein bis Klasse 12
Latein als P4 im Abitur
oder freiwillige Teilnahme an der P4Prüfung in Latein

Die Latina werden je nach Universität für viele Studiengänge in Geisteswissenschaften (z.B.
Geschichte, Theologie, Philosophie, Musikwissenschaft), Sprachen (z.B. Germanistik, Anglistik, Romanistik) und Jura (Promotion) verlangt. Bei medizinischen Studiengängen und
Pharmazie kann ggf. der Terminologiekurs ersetzt werden. Außerdem gewähren viele Universitäten für Lateinkenntnisse Boni bei der Bewerbung um einen Studienplatz.

In inhaltlicher Hinsicht versteht sich Latein als Bildungsfach, das
über die Grundlagen unserer heutigen Kultur in der Antike
informiert. Die Schüler/innen erlangen fundierte Kenntnisse über
die antike Geschichte und Mythologie, über antike Kunst und
Kultur sowie die Entstehung von Wissenschaft, Philosophie und
unserer Rechtsordnung.

An der Universität kann man Latein nur unter hohem Zeitaufwand und oft nur gegen
Gebühren nachholen. Man muss hier immer eine anspruchsvolle Prüfung ablegen, bei der
ein hoher Erfolgsdruck besteht, weil man die Prüfung nur einmal wiederholen darf.

Der Unterricht ist methodisch abwechslungsreich und nutzt moderne Medien und
Unterrichtsformen, wie z.B. Filme, Lernspiele und Freiarbeitsformen.

Wie lä uft der Lateinunterricht ab?

Wer sollte mit Latein neu beginnen?

Anders als der Unterricht in den modernen Fremdsprachen zielt der Lateinunterricht nicht
darauf ab, aktiv auf Lateinisch zu kommunizieren. In sprachlicher Hinsicht steht die Übersetzung lateinischer Texte ins Deutsche im Mittelpunkt. Die Unterrichtssprache ist Deutsch.
Weitere Ziele des Sprachunterrichts sind das Verständnis lateinischer Fach- und Fremdwörter und ein solides grammatikalisches Grundlagenwissen, das beim Erlernen weiterer
Fremdsprachen hilfreich ist.

Schüler/innen:
die für ein mögliches Studium das (kleine) Latinum erwerben möchten.
die eine Berufsausbildung anstreben, bei der Lateinkenntnisse erforderlich oder
nützlich sind (z.B. Krankenschwester/-pfleger, PTA, Arzthelfer/in).
die motiviert sind und gern Sprachen lernen.
welche die Reflexionssprache Latein erlernen möchten, weil dies ihren Neigungen
und Kompetenzen entgegenkommt.
die ihre Allgemeinbildung erweitern wollen.
die Kenntnisse erwerben möchten, die sie auch in anderen Fächern in der Oberstufe gut anwenden können, wie z.B. in Deutsch, Englisch, Geschichte oder Kunst.
die sich gerne eine weitere Option für die Fächerwahl in der Oberstufe eröffnen
möchten.

Die lateinischen Vokabeln werden daher Lateinisch-Deutsch gelernt. Vorhandene Englischund Französischkenntnisse sind sehr hilfreich, weil sich diese Sprachen aus dem
Lateinischen entwickelt haben. Die Aussprache bereitet keine Probleme, da Latein so
gesprochen wird, wie man es schreibt. Ferner ist die Grammatik sehr regelmäßig und logisch aufgebaut.

Beispiele aus Lektion 1:
Lateinisch

Englisch

Französisch

Deutsch

invenire

to invent

inventer

erfinden

error

error

erreur

Fehler

Probier Latein doch einfach einmal aus!
Unsere Erfahrungen zeigen, dass die meisten Schüler/innen,
die Latein ab 10 angewählt haben, den Kurs erfolgreich
bis zur 12 Klasse und zum (kleinen) Latinum fortsetzen.
Wer noch Fragen hat, kann gerne den Fachobmann Latein kontaktieren und einen persönlichen Beratungstermin vereinbaren: patrick.gue@gymnasium-noh.de.
Patrick Gue (Fachobmann Latein), August 2014

intrare

to enter

entrer

eintreten

