Wahlpflicht II Latein
Warum ist Latein lernen toll?
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Latein ist die Muttersprache aller romanischen Sprachen (Spanisch, Italienisch, Französisch,
Portugiesisch, Rumänisch).
Mit Lateinkenntnissen versteht man große Teile der modernen romanischen Sprachen und
lernt moderne Fremdsprachen leichter.
Im Englischen gehen 60 % der Wörter auf lateinische Wurzeln zurück.
80 % der Fremdwörter kommen aus dem Lateinischen (z. B. kursiv, aggressiv, Effekt,
Computer etc.).
Im Lateinunterricht lernt man grammatisches Grundwissen, das man im Deutschunterricht
oder auch zum Lernen/ Studieren anderer Fremdsprachen braucht.
Latein bietet durch seinen schriftlichen Schwerpunkt einen guten Ausgleich zu den
gesprochenen modernen Fremdsprachen.
Latein wird so gesprochen, wie es geschrieben ist, und es gibt keine Probleme bei der
Aussprache.
Die deutsche Ausdrucksfähigkeit wird durch das Übersetzen vom Lateinischen ins Deutsche
erweitert und der Umfang des deutschen Wortschatzes vergrößert.
Der Lateinunterricht fördert die Sprachkompetenz und leistet einen wichtigen Beitrag
gegen die oft beklagte „Verlotterung“ der deutschen Sprache.
Die Lesekompetenz wird durch das Sprachtraining, das der Lateinunterricht leistet, erhöht.
Latein ist der „Trimmpfad des Geistes“ und trainiert das Hirn: Problemlösendes und
kombinierendes Denken wird geschult.
Latein bildet bestimmte „Softskills“ wie Gründlichkeit, Konzentrationsfähigkeit, Geduld,
Ausdauer aus, die für das Schul- und Arbeitsleben von enormer Wichtigkeit sind.
Der Lateinunterricht behandelt viele geschichtliche, philosophische und mythologische
Themen und sorgt für historisch-antikes Basiswissen.
Durch das Hineinversetzen in fremde Lebens- und Gedankenwelten erzeugt der
Lateinunterricht „multikulturelle Lernergebnisse“ und sorgt für Offenheit und Toleranz
gegenüber Neuem und Andersartigem.
Das Latinum ist Voraussetzung für viele Studiengänge und kostet, wenn man es an der Uni
nachmachen muss, viel Zeit.
Und zu alldem: Lateinunterricht macht auch noch Spaß!

Der Lateinunterricht an unserer Schule wird in drei Wochenstunden unterrichtet. Wir legen Wert
auf einen methodisch abwechslungsreichen Unterricht, der viele Lernwege anspricht.
Wer Freude an antiken Themen und Interesse an Sprache hat, ist hier genau richtig. Zusätzlich
ist es natürlich wichtig in einer Sprache lernbereit und auch motiviert für Übungsphasen zu sein.
Alternativ zu Französisch kann Latein (über vier Jahre gelernt) als zweite Fremdsprache gewählt
werden, um Zugang zum Abitur zu bekommen.
Latein fördert viele verschiedene Fähigkeiten, die über den bloßen Spracherwerb hinausgehen.
Wir freuen uns über Euer Interesse!
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