Wahlbereich 8: 3. Fremdsprachen: Latein - 2020 - Wz, Sl

Eine 3. Fremdsprache? – Ita est!
Eine dritte Fremdsprache? Das klingt erst einmal nach viel Arbeit. Doch keine Angst! Du lernst bereits zwei
Fremdsprachen. Deine dadurch erworbenen Kenntnisse über Sprachstruktur, Grammatik und Wortschatz
helfen und erleichtern dir das Erlernen einer weiteren Fremdsprache. Spanisch und Französisch1 sind
direkt aus dem Lateinischen entstanden. Und in Großbritannien haben die Römer ihre sprachlichen
Spuren hinterlassen. Durch das Erlernen einer weiteren Fremdsprache baust du insgesamt – und
besonders durch Latein - dein Wissen darüber aus, wie Sprache funktioniert, und lernst viel über die
Länder und Kulturen, die die Sprache sprechen bzw. gesprochen haben. Dies nützt dir sehr im späteren
Berufsleben, in dem Sprache, Kommunikation und interkulturelle Kompetenz sehr wichtige und hoch
geschätzte Fertigkeiten sind.
Mit einer dritten Fremdsprache schaffst du dir zudem für die Oberstufe eine weitere Wahlmöglichkeit.
Denn in der Oberstufe musst du mindestens eine Fremdsprache weiterführen. Bei drei Fremdsprachen
hast du also auch drei zur Auswahl. Und vielleicht siehst du die dritte Fremdsprache als Neuanfang und
startest in dieser richtig durch?
Die dritte Fremdsprache belegst du durchgängig von Jahrgang 8 bis 10 und hast pro Woche drei Stunden
Unterricht. Wie bereits in den anderen Fremdsprachen auch werden pro Halbjahr zwei Klassenarbeiten
geschrieben.

LATEIN – OMNIA VINCIT LABOR2!
Latein als Fremdsprache? Das klingt erst einmal nach einer „toten“ Sprache und viel Arbeit. Doch nur
Mut! Latein ist nicht tot! Die Sprache lebt in unserem Alltag fort!

Mit Latein als 3. Fremdsprache lernst du eine Fremdsprache, die ganz anders ist als die zwei modernen
Fremdsprachen, die du schon kennst! Anders als in den modernen Fremdsprachen ist der
Lateinunterricht nicht auf das Sprechen und Schreiben in der Fremdsprache ausgerichtet. Schwerpunkt
ist die Übersetzung lateinischer Texte ins Deutsche und die Unterrichtssprache ist Deutsch.
Diese lustigen, spannenden und interessanten Texte befassen sich mit der Geschichte der Antike, mit
Heldengeschichten und Liebesdichtungen, der Welt der Götter und Gladiatoren, dem Leben im antiken
Rom und vielen anderen Themen, die bis in unsere heutige Zeit fortwirken, die Gegenwart prägen und dir
ein breites Allgemeinwissen vermitteln.

1
2

und auch Italienisch, Rumänisch und Portugiesisch
Omnia vincit Amor: Vergil. 10. Ekloge, 69: Liebe besiegt alles. → Omnia vincit labor: Die Mühe besiegt alles / zahlt sich aus.
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Durch das Übersetzen der Texte ins Deutsche übst du
dich zugleich in deiner Ausdrucksfähigkeit, lernst
strukturiert vorzugehen und trainierst dich in
Genauigkeit und Konzentration.
Durch den Lateinunterricht lernst du die Bedeutung
vieler Fremdwörter zu erschließen. Und beim
Übersetzen der Texte helfen dir zudem die zwei
modernen Fremdsprachen, die du schon kennst.
Besonders in der spanischen Sprache sind sehr viele
Wörter aus dem Lateinischen sehr leicht zu
entdecken.
Aufgrund der Themenvielfalt und der intensiven
Auseinandersetzung mit der Sprache wirst du sehr schnell merken, dass dir der Lateinunterricht für alle
Unterrichtsfächer nützlich ist.
Wir bieten dir einen methodisch vielfältigen und abwechslungsreich gestalteten Unterricht. Hörspiele,
Dokumentationen und Filme helfen dir, in die Welt der Antike einzutauchen und sie besser zu verstehen.
Zu den Höhepunkten zählen die Lateinfahrt nach Trier in der Mittelstufe (Jahrgang 8 / 9) und die
Lateinfahrt nach Rom in der Oberstufe.
Neben all diesen Vorzügen gibt es einen weiteren: Du erwirbst durch die Teilnahme am Lateinunterricht
den Abschluss LATINUM und bist damit bestens auf das spätere Berufsleben3 vorbereitet:

Was ist das Latinum?
Das Latinum ist der offiziell gültige Nachweis zur Bestätigung von Lateinkenntnissen.
Für den Studienabschluss vorausgesetzt wird das Latinum mindestens in den Studiengängen Geschichte, Theologie
und Archäologie. Aber: Viele Universitäten in Deutschland, Österreich und der Schweiz verlangen das Latinum oder
mindestens Lateinkenntnisse bis Studienabschluss für weitere Studiengänge. Je nach Universität kann dies vor allem
folgende Studiengänge betreffen: Romanische Sprachen und Englisch (Spanisch, Italienisch, Französisch,
Portugiesisch, Rumänisch), Germanistik, Jura (Promotion), Kunstgeschichte, Musikwissenschaft4. Wenn das Latinum
für den Studienabschluss notwendig ist, erfordert der Erwerb parallel zum Studium viel Zeit und Anstrengung. Zudem
sind diese Kurse nicht immer kostenfrei.
Sehr hilfreich sind Lateinkenntnisse außerdem für Jura, Pharmazie und Medizin5. Wer keine Lateinkenntnisse
mitbringt, muss diese zu Beginn des Medizinstudiums / Zahnmedizinstudiums in einem Latein-Zusatzkurs /
Terminologie-Kurs6 erwerben und mit abschließender Prüfung nachweisen 7.

Latein ist folglich eine sehr gute Wahl! Die Mühen, die du in den Erwerb der
Sprache steckst, zahlen sich definitiv aus: Omnia vincit labor!
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https://www.gehalt.de/news/fuer-welche-berufe-braucht-man-eigentlich-latein (26.03.2020)
http://www.humboldt-konstanz.de/faecher/00009/00179/index.html?lang=de (25.03.2020)
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https://www.medicamina.bplaced.net/initium/index.php?option=com_content&view=article&id=134&Itemid=305&lang=de (26.03.2020)
6 http://karl-sudhoff.uni-leipzig.de/karlsudhoff.site,postext,humanmedizin,a_id,363.html (25.03.2020)
7 https://www.medizinstudieren.at/faqs/zulassung/ (25.03.2020)
4

Wahlbereich 8: 3. Fremdsprachen: Latein - 2020 - Wz, Sl
An der Schule erhältst du…
…das Latinum
- am Ende von Klasse 11 (S2), wenn du Latein bis dahin durchgehend belegt hast und auf dem
Zeugnis mindestens 5 Punkte (Note 4) erreichst.
- … durch eine externe Latinums-Prüfung zu Beginn von Klasse 11.
…das große Latinum
- am Ende von Klasse 12 (S4), wenn du Latein bis dahin durchgehend belegt hast und auf dem
Zeugnis mindestens 5 Punkte (Note 4) erreichst.

Fragen, die du durch den Lateinunterricht beantworten können wirst:
Wer ist auf der
2€-Münze in
Griechenland
abgebildet?

Was sind TantalosQualen?

Warum steht die
Narzisse gern
allein?

Was heißt
eigentlich SPA?

Was ist eine
Sisyphos-Arbeit?

Was bedeuten
AUDI und VOLVO?

Wer waren
Caesar, Cicero
und Augustus?

Woher stammt der
Name unseres
Kontinents?

Was sind Kasus, Satzglieder,
und Wortarten?
Wie funktionierte die
Fußbodenheizung im alten
Rom?

Wie schaffe ich es mit
meiner Rede, meine
Zuhörer zu überzeugen?

Wie haben die
Römer ihre
Wäsche
gewaschen?

Wie schrieben die
Kinder damals in
der Schule? Und
welche Sprachen
lernten sie?

Wie lief ein
Wagenrennen ab?

Wie funktionieren
Sprachen überhaupt?

Wie sahen die
Spaßbäder früher
aus?

Wie lebten die
Götter?

Woher kommt der Ausdruck
„ein Geschäft machen“?

Warum gibt es überhaupt
Französisch, Englisch, Spanisch,
Italienisch und Rumänisch?

Möchtest du diese Fragen selbst beantworten können? Dann bist du im Lateinunterricht
genau richtig!

