Latein am Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium
Salvete!

Latein ab Klasse 7
Am Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium kann Latein ab Klasse 7 als zweite Fremdsprache gewählt werden. Wir
verwenden das bewährte und für jüngere Schüler konzipierte Buch "Prima Nova". Nach Klasse 10 ist dann
das Latinum (wenn die Leistungen nicht schlechter als Note 4 sind) erreicht, welches für viele
Studiengänge Voraussetzung ist. Latein kann im Anschluss weiter gewählt werden und auch im Abitur
Prüfungsfach auf erhöhtem Niveau sein. Das Übersetzen von (z.B.) philosophischen Texten ist eine
Konstante des Fachs, daher kann Latein im Abi ein 'sicheres' Fach für eine gute Note sein.

Latein ab Klasse 10
Latein ab Klasse 10 wird von Regionalschülern, die neu an unsere Schule kommen, als Pflichtkurs belegt.
Hinzu kommen die Gymnasiasten, die eine dritte Fremdsprache anwählen. Eine Abiturprüfung auf
erhöhtem Niveau ist nicht möglich, grundlegendes Niveau schon. Es kann auch eine Erweiterungsprüfung
abgelegt werden zur Erlangung des Latinums, ohne dass die Abiturnote beeinflusst wird. Auf dem Zeugnis
erscheint so der Vermerk, dass das Latinum erricht wurde. In diesen Kursen arbeiten wir mit dem Lehrwerk
"Prima Brevis", ein etwas kürzer gefasster Sprachlehrgang, zudem für ältere Lerner konzipiert.
In jedem Fall gilt: Zwar kann Latein an der Uni nachgeholt werden, ist dort aber im Verhältnis sehr viel
arbeitsaufwändiger. Die Lateinkurse finden zusätzlich zum eigentlichen Studium statt und setzen ein sehr
hohes Maß an Selbständigkeit voraus.
Nun stellen sich Ihnen / euch vielleicht folgende Fragen:
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1. Latein ist nicht so tot, wie es aussieht! z.B.:

2. Latein ist Grundlage vieler moderner Fremdsprachen und erleichtert somit das Erlernen dieser erheblich:
z.B. fenestra - fenêtre (Frz.) - Fenster; humanus - human (Engl.) ... Das Verständnis von Fremdwörtern in
Texten oder Gesprächen wird durch Latein grundgelegt.
3. Latein hilft, das Lernen zu lernen. Lateinschüler sind häufig 'gute' Schüler.
4. Viele spannende Themen aus den Bereichen Geschichte und Mythologie werden vorgestellt. Wussten
Sie / Wusstet ihr, dass der Ausdruck "ein Geschäft machen" in Verbindung mit dem Toilettengang aus dem
alten Rom kommt?? Sprechen Sie uns gerne an! Die Fachschaft Latein ist für Sie da: Norbert Benedict
(Fachvorsitz) und Dr. Stefanie Jacob.

