Latein?

Unser besonderes Angebot am EG:
Latein als 1. Fremdsprache
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und
Schüler,
da sich der Lateinunterricht im Laufe der Zeit sehr
stark gewandelt hat und Latein das einzige Fach ist, das
nach dem Übertritt ans Gymnasium ganz neu ist, will
dieser Flyer Sie und Euch in Kürze über die Vorteile
des Lateinunterrichts informieren.

✪ wir besprechen im Unterricht viele interessante und
spannende Themen (z.B. die Götter, das Forum, die
Verfolgungsjagd durch die Subura, …),
✪ der Unterricht ist sehr abwechslungsreich,
✪ Latein ist eine große Hilfe für viele andere Fächer,
✪ es gibt keine Aussprache-Probleme,
✪ wir lernen Vokabeln aus romanischen Sprachen
gleich mit (60% des Englisch-Wortschatzes!),
✪ unser Lateinbuch ist sehr klar und strukturiert
aufgebaut, enthält viele wissenswerte Infos und
macht neugierig.
Mit Latein alle geforderten Kompetenzen
erwerben
Der Lateinunterricht unterscheidet sich vor allem in
einem Punkt von dem Unterricht in den neuen
Sprachen: Während letztere die Kommunikation in der
Fremdsprache zum Ziel haben, steht im Lateinunterricht das Übersetzen der Originaltexte im
Vordergrund. Gerade diese zentrale Tätigkeit bildet
Kompetenzen aus, die für Beruf und Studium
wichtig sind. Das sind u.a.:
✪ die Texterschließungs- und Lesekompetenz
Führt das Latinum zu einem besseren Textverständnis? - Die Ergebnisse einer wissenschaftlichen
Untersuchung: Studierende mit Latinum weisen eine
deutlich höhere Lesekompetenz auf als Studierende
ohne Latinum. Sogar bei denjenigen, die in der Schule
Deutsch als Leistungskursfach belegt hatten, ist die
Lesekompetenz deutlich geringer ausgeprägt. (Forum
classicum 2/2004)

Freude am Lernen - Latein: ein Lieblingsfach
Gründe, die unsere 5.-Klässler nennen, warum sie das
Fach Latein schätzen oder sogar zum Lieblingsfach
erklären:

✪ die Ausdrucksfähigkeit
Jede Lateinstunde ist eine Deutschstunde mehr:
Wer schon in der 5. Klasse Latein lernt, schult von
Anfang an den sprachlichen Ausdruck bewusster.

✪ die Sprachlernkompetenz
Latein ist die Basissprache Europas. Wer Latein
lernt, lernt anschließend viel leichter und in viel
kürzerer Zeit Englisch, Französisch, Italienisch,
Spanisch, Portugiesisch, Rumänisch.
✪ die Lernkompetenz: mit Latein das Lernen
lernen
Der Lateinunterricht vermittelt Lern- und Arbeitstechniken, die für alle anderen Schulfächer und
auch für das spätere Berufsleben wichtig sind:
Latein schult das logische und analytische
Denken, den Blick für Zusammenhänge, fördert
G e n a u i g ke i t u n d K o n ze n t r a t i o n , U n t e rscheidungsvermögen sowie ein ausgeprägtes
Bewusstsein für unsere Muttersprache, sprachliche Kreativität und Ausdrucksfähigkeit.

◀Besuch der Ausstellung
„Lust der Täuschung Von antiker Kunst bis
zur Virtual Reality“ in
München

▼Lateinunterricht mit
dem iPad

Die individuelle Kreativität entfalten
Die Auseinandersetzung mit den Ideen und Werten der
Antike regt zum Querdenken an und fördert die
Kreativität. Die zeitliche Distanz der Themen im
Lateinunterricht verlangt nach kreativen Methoden,
mit denen das geistige Erbe Europas zu einem Besitz
werden kann, von dem die jungen Menschen ein
ganzes Leben lang profitieren.
Einen eigenen Standpunkt finden
Der Lateinunterricht bietet ein besonders breites
Spektrum an Unterrichtsinhalten: Literatur, Wissenschaft, Philosophie, Geschichte, Politik, Rhetorik, aber
auch Themen des Alltags junger Menschen (z.B. Liebe,
Freunde, Schönheit, Geld). Durch den Vergleich mit
der Gegenwart gibt der Unterricht Impulse zur
Auseinandersetzung mit vertrauten Werten und
Gewohnheiten, fordert zur Stellungnahme gegenüber
fremden Ideen auf und führt zu Toleranz und
kultureller Offenheit - unverzichtbar in unserer
heutigen Welt!
Latein als Studienvoraussetzung
Das Fach Latein besitzt seit 1979 eine Beschreibung
der verbindlichen Unterrichtsstandards: das Latinum.
Dieses ist in allen Bundesländern einheitlich. Die
Qualität des Unterrichts wird so besser vergleichbar.
Das Latinum bescheinigt dem Inhaber die damit
verbundenen Kompetenzen, die eine wichtige
Voraussetzung für ein erfolgreiches Studium sind.
In einigen Studiengängen wird das Latinum zur
Bedingung gemacht, für andere ist das Latinum zwar
nicht zwingend vorgegeben, das Studium ist damit aber
effizienter – nicht nur wegen der bereits erwähnten
Kompetenzen, sondern auch wegen der Fachkenntnisse.

➜ Bis zum Abitur hilft der Lateinunterricht den
Schülerinnen und Schülern, in allen Fächern die
Wissenschaftssprache leichter zu verstehen.
➜ Nach dem Abitur spart man im Studium viel
Zeit.
Elternzitate
„Eigentlich wollte ich, dass meine Tochter mit
Englisch anfängt - wie auch zuvor schon die ältere
Schwester. Ich war der Meinung, dass das der
einfachere Weg wäre … Aber jetzt bin ich so froh, dass
sich *Daniela für Latein in der 5. Klasse entschieden
hat. Sie lernt viel strukturierter - auch in den anderen
Fächern -, die Dinge sitzen ganz anders als bei der
älteren Schwester und - und das hat mich echt
überrascht! - Latein macht ihr sehr viel Spaß und
Freude.“ Mama einer 5.-Klässlerin (*Name geändert)
„Seit mein Sohn Latein lernt, ist er ein wandelndes
Lexikon - kaum ein Fremdwort, das er nicht kennt!“
Mama eines 7.-Klässlers

„Es ist faszinierend zu beobachten, wie viel Freude
Latein machen kann - der Lateinunterricht heute ist
ganz anders als zu meiner Zeit.“ Papa eines 8.-Klässlers
Latein am EG
Wir am EG lernen Latein mit Adeamus. Dieses
Lehrwerk ist optimal auf den neuen Lehrplan
abgestimmt. Es bietet eine hervorragende Auswahl an
Übungen, Lektionstexte, die die Kinder ansprechen,
interessante Sachinformationsseiten, eine sehr gute
Darstellung der Grammatik, regelmäßige Wiederholungslektionen, viele Zusatzmaterialien, wie z. B.
eine Vokabel-App oder das Buch als digitales E-Book.

Gruppenarbeit

Mehr Infos erwünscht? Fragen?
✪ Ein Blick auf unsere Homepage (www.eg-amberg.de) ➜
Über uns ➜ Bildungsangebot ➜
Latein; oder direkt über den
QR-Code).
✪ Ein Gespräch mit der Schulleitung oder der Fachschaftsleitung Latein.

Exkursionen

Treffen mit einem
römischen Legionär

Rudern auf dem
Römerschiff Navis Lusoria

