
LAT E I N
In dem Kurs Latein 8 Diff. besteht die Möglichkeit, bei mindestens ausreichenden Leistungen am Ende der  
Jahrgangsstufe 11 das Latinum zu erwerben, welches Voraussetzung für eine Anzahl von Studiengängen an 
der Universität ist. Dies wird auf dem Abiturzeugnis (auf Wunsch mit Angabe der Note) bescheinigt.

Die  Zeitspanne,  in  der  Latein  europaweit als  Sprache  verwendet 
wurde,  übertrifft  bei  weitem  die  jeder  der  bekannten  modernen 
Sprachen und erstreckt sich über mehr als 2000 Jahre vom antiken 
Latein  über  das  mittelalterliche  Latein  und  das  Latein  der 
Humanisten  bis  hin  zum  in  der  katholischen  Kirche  heute  noch 
gebräuchlichen  Kirchenlatein.  Auch  in  Wortschatz  und  Grammatik 
der modernen romanischen Sprachen wie z. B. Italienisch, Spanisch 
und Portugiesisch lassen sich die lateinischen Wurzeln noch deutlich 
erkennen.

Wesentliches  Ziel des  Lateinunterrichts  ist  die  Beschäftigung  mit 
lateinischen Originaltexte, die uns Kultur und Tradition des heutigen 
Europas vermitteln und verständlich machen.

Zu Beginn steht ein konzentrierter Sprachkurs, in dem Formenlehre 
und  grammatische  Strukturen  vorgestellt  und  eingeübt  werden. 

Nach einer Phase der Übergangslektüre werden die Schülerinnen und Schüler an die Lektüre lateinischer 
Autoren herangeführt, z.  B.  Plinius oder Petron zu dem Thema 'Alltag in der Kaiserzeit',  Caesar zu dem 
Thema  'Zivilisation  und  Barbarei'  sowie  Ovid  oder  Catull  als  Vertreter  der  mythologischen  bzw.  der 
Liebesdichtung. Ansonsten bleibt viel Spielraum für andere Autoren oder Themen, welche die Schülerinnen  
und Schüler je nach Interesse und Leistungsstand mitbestimmen können.

Gearbeitet  wird  mit  dem  Cursus  Continuus,  der  die   vorhandenen 
Kenntnisse  in  den  bereits  erlernten  Sprachen  Englisch  und  Französisch 
einbezieht,  da  allein  deren  Wortschatz  zu  mehr  als  50%  aus  dem 
Lateinischen stammt.

Die  Lektionen,  die  durch  ihre  Themenvielfalt  (Mythologie,  Geschichte, 
Literatur, Kunst,  Archäologie,  Philosophie etc.)  in die für die europäische 
Kultur grundlegende Welt der Römer und Griechen einführen, bestehen aus 
vier Teilen:

• Text in Anlehnung an einen lateinischen Autor

• Informationen zum Themenschwerpunkt

• Übungen zur neuen Formenlehre, Grammatik, Syntax

• 'bunte  Mischung'  zusätzlicher  Arbeitsangebote,  u.  a.  im  Bereich 
Rezeption, Sprachreflexion und Realienkunde.

In  diesem  lateinischen  Sprachkurs  erhalten  die 
Schülerinnen und Schüler solide grammatische Kenntnisse, 
die  beim  Erlernen  weiterer –  vor  allem  natürlich 
romanischer – Sprachen nützlich sind.

Zusätzlich  zur  Textarbeit  werden  die  Schülerinnen  und 
Schüler  auch  auf  Ausflügen  (z.  B.  Römervilla,  Saalburg, 
röm.-german.  Museum)  mit  antiker  Architektur,  Kunst, 
Gegenständen  aus  dem  antiken  Alltagsleben  etc. 
konfrontiert.  Zum Abschluss des Lehrgangs wird am Ende 
der Jahrgangsstufe 11 eine Fahrt nach Rom angeboten.


