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Latein

1. Was erwartet mich in Latein?
- Die Unterrichtssprache ist Deutsch – Lehrer wie Schüler sprechen hauptsächlich Deutsch.
- Gearbeitet wird schriftlich und mündlich mit lateinischen und deutschen Texten und Übungsaufgaben
aus dem Lehrwerk Pontes.
- Latein vermittelt als Fundament der europäischen Kultur vertiefte Kenntnisse von historischen
und kulturellen Zusammenhängen.
Themen wie Alltagsleben in Rom, griechische und römische Mythologie, Geschichte, Rhetorik, Ethik
und Philosophie werden mit Texten und in Form von Projekten handlungsbezogen erarbeitet.
-Geschult wird das Textverständnis durch Erschließen, Interpretieren und vor allem Übersetzen
lateinischer Texte. Wortformen und Satzglieder werden genau analysiert.
Darüber hinaus kann Latein auch Wertschätzung für die Schönheit der Sprache fördern.

- Systematisch und spielerisch werden Grammatik und Wortschatz erarbeitet und gefestigt.
- Regelmäßige und kontinuierliche Arbeit ist für Latein unerlässlich.
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2. Was kann ich mit diesem Fach erreichen?
- Latein ist Basissprache Europas und kann dadurch enorm beim weiteren Fremdsprachenerwerb (v.a.
Spanisch, Französisch, Italienisch, Englisch,…) helfen.
-Durchs Übersetzen ins Deutsche und die systematische Beschäftigung mit Grammatik verbessert Latein
auch erwiesenermaßen die Deutschkenntnisse.

- Latein vermittelt umfassende historische, politische und philosophische Bildung.
- In Latein lernt man erfolgreiche Lernstrategien und Arbeitstechniken.
- Die spezifische Aufgabe der Übersetzung schult auch das analytische Denken.
-Latein ist Voraussetzung für einige Studienfächer und ermöglicht dadurch die freie Wahl des Studiums:
Automatischer Erwerb des Latinums bei der Note mindestens „ausreichend“ zum Ende der Klasse 10

Latein
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3. Für wen ist das Fach geeignet?
Empfehlung der Lehrkraft: Die Schülerin/der Schüler sollte dieses Fach wählen, wenn sie/er

- Interesse für Geschichte und Kultur zeigt, das Leben im alten Rom kennenlernen und mit dem eigenen
Alltag vergleichen möchte
- eine Neigung zu schriftlichem Arbeiten oder Interesse für Sprache, Grammatik und Literatur aufweist,

- eine Vorliebe für ruhiges Nachdenken und logisches Kombinieren hat,
- die Kompetenz des analytischen und folgerichtigen Denkens schulen möchte,
- das persönliches Ziel hat, das Studienfach frei wählen zu können,
- bereit ist, fleißig und kontinuierlich zu lernen und geduldig am Detail zu arbeiten.
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