Cui bono – Wozu Latein?

Liebe Eltern,
mit den Einstufungen Ihrer Kinder nach der 6. Klasse geht es an der HBS einher, dass Sie die
Möglichkeit übermittelt bekommen, Ihre Kinder eine zweite Fremdsprache wählen zu lassen.
Warum die Sprache, entgegen vieler Meinungen, nicht „tot“ ist und welche Vorteile, auch für
die deutsche Sprache, Ihre Kinder aus ihr ziehen können, möchten wir Ihnen hier zeigen.

Ablauf
-

Unterricht von Klasse 7 bis 10 mit vier Stunden pro Woche.
In diesen vier Jahren setzt man sich inhaltlich mit dem römischen Alltagsleben
auseinander, mit römischen Mythen und römischer Geschichte.
Hauptgegenstand des Unterrichts ist das Übersetzen von Texten. Dazu muss Ihr Kind
bereit sein, regelmäßig Vokabeln zu lernen.

Was Ihr Kind im Lateinunterricht leisten muss:
-

-

Bereitschaft, sich mit Sprache und insbesondere Grammatik auseinanderzusetzen.
Vokabeln lernen: Moderne fachdidaktische Konzepte (Verknüpfen, Visualisieren,
Pantomime, Strukturieren über Felder, Malen etc.) sorgen dafür, dass das
herkömmliche Vokabellernen aufgelockert wird.
Knobeln und Rätseln: Übersetzung als schrittweise Erschließung von Wörtern, Sätzen
und Texten.
Interesse am Fremden: Gladiatorenkämpfe, Odysseus, Troja, Opferzeremonien,
Leben in antiken Kulturen etc.

Was spricht für das Fach Latein?
-

-

-

Unsere tägliche Arbeit des Übersetzens mit dem Fokussieren auf die Bestandteile des
einzelnen Satzes verbessert nachweislich die schriftliche Ausdrucksfähigkeit im
Deutschen.
Beim Übersetzen von lateinischen Texten müssen geeignete Wörter und Ausdrücke
gesucht, geprüft und ausgewählt werden. Lesefähigkeit und sprachliche
Beweglichkeit sowie Sicherheit im Ausdruck nimmt zu.
„Durchblick“ für deutsche Grammatik → Latein ist also immer auch
Deutschunterricht.
Unterrichtssprache ist Deutsch → Keine Probleme oder Hemmungen bei der
Aussprache vor der Klasse.
Latein ist die Wurzel der romanischen Sprachen. Grundlagenwissen für einen Zugang
zu den meisten europäischen Sprachen. Folgende Beispiele sollen dies illustrieren:
Hodie ferias habemus. - Heute haben wir Ferien. (deutsch)

Difficile est eum nunc visitare. - It is difficult to visit him now. (englisch)
Nonne Gallia divisa est in partes tres? - La France est-elle divisée en trois
parties? (französisch)
Servus rotas movet. - El motor mueve las ruedas. (spanisch)
Ecce forum Romanum! - Ecco il Foro Romano! (italienisch)

