Latein als 2. Fremdsprache
Gute Gründe für Latein ab der 7. Klasse
Informationen für Schülerinnen und Schüler

 Spannende Themen aus Mythologie und Geschichte!
 Unterrichtssprache ist Deutsch!
Aktives Sprechen in der Fremdsprache Latein wird nicht verlangt!



Keine komplizierten Ausspracheregeln! Keine Rechtschreibprobleme! Alles
wird so ausgesprochen, wie es geschrieben ist.

 Circa 50 % des englischen Wortschatzes lassen sich von lateinischen
Vokabeln ableiten! Das bedeutet weniger Lernaufwand in beiden
Sprachen!
 Deutsche Grammatik ist für dich immer noch ein Rätsel? Latein ist
aufgrund der intensiven Grammatikarbeit ein perfekter
Entwicklungshelfer für besseres Deutsch!
 Lernst du gerne digital? Das Friedrich-Gymnasium nutzt die Lernplattform
Navigium. So kannst du spielerisch Vokabeln und Grammatik am PC oder
Smartphone üben!
 Latein ist tot? Stimmt nicht, denn die Sprache lebt in zahlreichen
Fremdwörtern im Deutschen weiter. Wer Latein lernt, wird also nicht nur
Fremdwörter leichter beherrschen, sondern sie auch besser verstehen.
 Neue Sprachen leichter lernen: Latein ist die Basis aller romanischen Sprachen:
Französisch, Spanisch, Italienisch, Rumänisch, Portugiesisch.
Wenn du ab der 7. Klasse Latein lernst, kannst du am FriedrichGymnasium in der 9. Klasse Französisch als Wahlpflichtfach wählen.
Alternativ kannst du ab der 9. Klasse Russisch anwählen, das viele
grammatische Ähnlichkeiten mit dem Lateinischen aufweist. Du kannst
also später weitere moderne Fremdsprachen lernen und von Latein als
Grundlagensprache profitieren.

Checkliste: Ist Latein für mich die richtige Wahl?
Ich mag gerne Denkspiele, z. B. Schach oder Sudoku oder lege gerne
Puzzles.
Ich lese gerne spannende Bücher: Harry Potter, Der Herr der
Ringe, Sagen...
Ich interessiere mich für Geschichte, insbesondere die Antike.
Mythologie interessiert mich.
Rechtschreibung ist nicht meine Stärke.
In Englisch höre ich gerne zu – reden lasse ich lieber die anderen.
Dialoge in einer Fremdsprache gefallen mir weniger.
Ich arbeite gerne ruhig und konzentriert an einer Sache.
Ich bin sehr neugierig und will genau wissen, wie etwas funktioniert. Wenn
es auch mal komplizierter wird, gebe ich nicht sofort auf.

Warum Latein ab der 7. Klasse?

Informationen für Eltern


Anders als Englisch und Französisch bietet Latein von Anfang an weder phonetische
noch orthographische Schwierigkeiten. Man schreibt, wie man spricht. Man spricht,
wie man schreibt. Ein Vorteil auch für Eltern, die zu Hause Vokabeln abfragen
wollen.



Während es bei Englisch und Französisch schon von der ersten Unterrichtsstunde an darauf
ankommt, die Sprache aktiv in Wort und Schrift umzusetzen, müssen im Lateinischen
vielmehr die vorgegebenen Texte übersetzt und in der Sache verstanden werden.
Da im Lateinunterricht weder aktiv gesprochen wird noch lateinische Texte selbst
geschrieben werden müssen, ist der Wortschatz hauptsächlich in lateinischdeutsche Richtung zu lernen.



Der logische Aufbau bietet eine sichere Grundlage, die zeigt, was Grammatik bedeutet
und wie Sprache funktioniert. Die intensive Textarbeit schult das abstrakte Denken
sowie das Ausdrucksvermögen im Deutschen.



In vielen Fällen ist es nur noch der Lateinunterricht, der den Bereich Orientierungswissen vermittelt - also alles, was unsere europäische Kultur geprägt hat, von
Geschichte bis Philosophie.



Das Friedrich-Gymnasium nutzt derzeit die lehrwerksoptimierte digitale
Lernplattform Navigium. Diese erleichtert Ihren Kindern spielerisch das Erlernen des
Wortschatzes und bietet umfangreiche Grammatikübungen.



Bei individuellen Lernschwierigkeiten bietet der Fachbereich Latein einmal
wöchentlich eine Förderstunde für Schülerinnen und Schüler an.

Wozu soll man eine Sprache lernen, die keiner mehr spricht?
Latein ist die beste Vorbereitung für Beruf und Studium. Mit Latein lernt ein Schüler ein
sprachliches Bauwerk kennen, das Grundlage für alle modernen Fremdsprachen bildet, nicht zuletzt
auch für die eigene Muttersprache.
Für die Allgemeinbildung hat man mit Latein die besten Voraussetzungen.
Ihr Kind erhält zudem das Latinum, sofern es die Note 4 in Klasse 10 erreicht. Das Latinum ist
immer noch Zulassungsvoraussetzung für zahlreiche Studiengänge.

Gibt es eine spezielle Begabung für Latein?
Ausdauer, Fleiß, Interesse und Freude am Auswendiglernen können nicht schaden. Dies sind
allerdings notwendige Eigenschaften, um jede andere Fremdsprache gewissenhaft und mit gutem
Erfolg zu erlernen.
Haben Sie weitere Fragen?
Lesen Sie bitte folgende Informationsbroschüre des Klett-Verlags:
https://www.klett.de/inhalt/sixcms/media.php/145/gute_gruende_latein.49511.pdf
Oder kontaktieren Sie den Fachkonferenzleiter unter:
alexander.doms@lk.brandenburg.de

