
Latein am Ernst-Abbe-Gymnasium

Warum eigentlich Latein?
Ist Latein nicht eine tote Sprache?

Nein, denn Latein wird zwar nicht mehr aktiv gesprochen (außer im 
Vatikan),  aber  es  ist  die  Grundlage  unserer  Grammatik  und 
Sprache  und verbessert so  die  Ausdrucksfähigkeit und  das 
Sprachverständnis allgemein,  es  erleichtert  auch  das  Erlernen 
anderer  Sprachen  und der  Lateinunterricht  zeigt  die  Wurzeln  der 
europäischen Kultur auf. 
Latein findet sich in vielen Bereichen unseres heutigen Lebens :

o Latein  lebt  in  vielen  Fremdwörtern  –  z.B.  stammen  die 
Begriffe  Computer,  Audio,  Medien,  Video aus  dem 
Lateinischen, und man kann sie besser verstehen, wenn man 
ihren Ursprung kennt.

o Latein lebt sogar in der Werbung – viele Produktnamen wie 
z.B.  Penaten, Nivea, Extra  oder Magnum  stammen aus dem 
Lateinischen.

o Latein lebt in der Wissenschaftssprache – die Fachbegriffe z.B. 
der Medizin, Biologie oder Pharmazie sind lateinisch.

Wissenswertes zum Fach Latein:
 In den ersten zwei Jahren werden die Grundlagen der lateinischen Sprache mit dem Lehrbuch 
erarbeitet – immer in Verbindung mit der deutschen Sprache (jede   Lateinstunde ist gleichzeitig eine   
Deutschstunde) und im Vergleich mit den anderen Fremdsprachen. Der Lernstoff ist überschaubar und 
baut logisch aufeinander auf. Es wird im Unterricht nicht lateinisch gesprochen, sondern wir übersetzen  
lateinische Texte ins Deutsche (die Unterrichtssprache ist Deutsch).    

 Grundsätzlich  steht  neben  der  Sprach-  und  Grammatikarbeit  immer  der  Inhalt  im 
Vordergrund. Warum heißt z.B. Europa „Europa“ oder was hat das Trojanische Pferd mit 
Rom zu tun? Wie lebten die Menschen im alten Rom und welche Beziehungen gibt es heute  
noch zu  den  alten  Römern?  (z.B.  stammen  viele  unserer  Schüler  aus  der  Türkei  –  einer 
ehemaligen römischen Provinz!)…..

 Lateinunterricht muss nicht „trocken“ sein : der Fachbereich Latein verfügt über 
viele  Freiarbeitsmaterialien  und  Spiele,  die  das  Lernen  erleichtern,  Medien, 
„moderne“ Texte wie Asterix u.ä., und wir haben sogar 14 Computer im Fachraum,  
die  regelmäßig  für  Lernsoftware,  Internetrecherchen  oder  Textarbeit  eingesetzt 
werden.

 Ab dem dritten Lehrjahr werden Originaltexte übersetzt bzw. interpretiert (ab der 
Oberstufe darf auch in Klausuren ein Lexikon benutzt werden).

 Lateinkenntnisse sind auch heute noch für viele Studiengänge erforderlich:
mit Latein als 2. Fremdsprache bekommt man z.Z. bei erfolgreichem Abschluss des 
2.Semesters der Oberstufe ohne zusätzliche Prüfung das Latinum (mit Latein als 3. Fremdsprache nach 
dem 3. Semester), das die erforderlichen Lateinkenntnisse bestätigt. Latein kann am EAG in der Oberstufe  
als Grund- oder Leistungskurs belegt werden und kann dann auch im Abitur Prüfungsfach sein.

Für weitere Fragen stehen die Lehrer des Fachbereichs gerne zur Verfügung!


