Viele gute Gründe, Latein zu lernen!
Wer Latein lernt, öffnet eine Schatzkiste!
Salvete und herzlich Willkommen in der Welt der alten Römer! Mit diesem Informationsblatt, möchten wir, die Lateinlehrerinnen des
Gymnasiums Trittau, euch bzw. Ihnen das Fach Latein vorstellen. Sie lesen dabei schon – ohne es zu bemerken – jede Menge Latein.
Das Wort „Information“ z.B. stammt von den alten Römern. Bei ihnen hieß es „informare“, was „jemanden auf etw. hinweisen“
bedeutet. Warum wir bis heute lateinische Wörter in unserer Sprache benutzen? Latein ist bis heute eine Weltsprache!
Latein keineswegs langweilig und angestaubt, wie es viele unterstellen. Wir möchten euch/Ihnen daher einen Einblick geben:
Latein
lässt die SchülerInnen in die für sie neue „antike Welt“ und fremde Mythen eintauchen,
umfasst das Lesen und Übersetzen lateinischer Texte zu Themen des Alltags (z.B. Essen, Kindheit in der Antike), der
Geschichte, der Mythologie, der Politik, der Kultur, der Philosophie, der Grundprobleme des menschlichen Seins,
kennt keinen Unterschied zwischen Schriftbild und Aussprache,
beinhaltet die wertende Auseinandersetzung mit den Inhalten antiker Texte,
ermöglicht die Teilnahme an Sprachwettbewerben, Exkursionen oder Fachtagen,
besteht nicht nur aus Übersetzung, sondern bietet sehr viele spielerische Elemente, kreative Aufgabenbereiche wie das
Erstellen von Comics, Projektarbeiten oder das Einstudieren eines Theaterstücks,
Latein bietet Geschichte zum Anfassen,
ist mit dem Latinum oftmals Studienvoraussetzung (Informationen dazu finden Sie auf der Homepage der Fachschaft).
Das Beherrschen der lateinischen Sprache ist ein Schlüssel zu modernen Fremdsprachen
Latein hilft nicht nur, den Wortschatz anderer Sprache leichter zu erschließen, auch die Grammatik vieler Sprachen baut auf dem
Lateinischen auf. Man kann durch das Fach Latein Fremdsprachenkenntnisse miteinander verknüpfen und vertiefen.
Latein
vinum
libertas

Englisch
wine
liberty

Spanisch
vino
libertad

Französisch
vin
liberté

Italienisch
vino
liberta

Deutsch
Wein
Freiheit (liberal)

Wer Latein kann, versteht Fremdwörter. Latein ist auch Sprache der Wissenschaft
Viele Fremdwörter lassen sich aus dem Lateinischen herleiten und besser verstehen. Latein bietet die
Grundlage zum Verständnis von Fremdwörtern und Fachbegriffen.
Bsp.: aggressiv von aggredi (angreifen), Computer von computare (zusammenzählen) etc. (etc. von et
cetera: und die übrigen (Dinge)).
Latein ist „Training für die Muttersprache“
Durch das Erlernen der lateinischen Sprache verbessern die SchülerInnen
==> ihre Fähigkeit im Umgang mit der deutschen Grammatik und ihre Sprachgenauigkeit
==> ihre Fähigkeit zur Textanalyse und zur systematischen Herangehensweise an Fragestellungen
==> ihre Ausdrucksfähigkeit im Deutschen und ihren Wortschatz.

„Die Schneeweiße“
(Lat. nivea)

Die SchülerInnen lernen durch den Lateinunterricht das Lernen. Schüler werden
„Sprachdetektive“
Bei der Übersetzung sind Findigkeit und Ausdauer gefordert. Die SchülerInnen entwickeln
Lösungsstrategien zur Entschlüsselung der Texte, überprüfen ihre Ergebnisse überprüfen und
korrigieren sie ggf. Somit trainieren sie „detektivische“ Fähigkeiten, aber auch kreative und eigenständige
Denkprozesse, Durchhaltevermögen und Genauigkeit. All diese Fähigkeiten sind hilfreich für die
Schullaufbahn oder für ein späteres Studium. Wer Latein gelernt hat, lernt nachweislich im Studium besser
(nach Lebek, Universität Köln).

Ein Trojaner, hergeleitet
vom Mythos des
Trojanischen Pferdes

Latein ist besonders geeignet für
Kinder, die Freude an genauem Beobachten haben, die gerne Rätsel lösen oder Freude
daran haben, aus Einzelteilen etwas Ganzes zu erarbeiten (wie bei einem Puzzle),
Kinder, die gerne mit anderen interagieren,
Kinder, die zu präzisem und strukturiertem Denken neigen,
Kinder, die im Englischen Schwierigkeiten im Sprechen und Schreiben haben, dagegen im
Grammatikunterricht oder Mathematik gute Erfolge aufweisen,
Kinder, die auch gerne kreativ denken oder arbeiten.

Nähere Informationen finden Sie auch auf der Homepage der Fachschaft Latein.

Für Rücksprache und Fragen stehen Ihnen die Lateinlehrerinnen Frau Ruschenburg, Frau Wohrow,
Frau de Jager, Frau Dilba und Frau Gasch gerne zur Verfügung.

