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Der andere Sprach-Typ: LATEIN
 Latein ist die Muttersprache aller
romanischen Sprachen (Spanisch,
Italienisch, Französisch,
Portugiesisch, Rumänisch…), sogar
der englische Wortschatz geht
auf lateinische Wurzeln zurück.
 Mit Lateinkenntnissen kann man
daher große Teile der modernen
romanischen Sprachen verstehen.
 Die Unterrichtssprache ist Deutsch:
damit spricht es u. A. die
Schülerinnen und Schüler an, denen
die Kommunikation in der
Fremdsprache nicht so
entgegenkommt. Latein wird auch
beim Vorlesen so ausgesprochen,
wie es geschrieben ist.
 Der Lateinunterricht fördert die
Sprach- und Lesekompetenz: man
vertieft grammatisches
Grundwissen, das im Deutschunterricht oder auch beim späteren Lernen einer
weiteren Fremdsprache (am Hilda z.B.: Italienisch, Spanisch, Französisch…) nützlich
ist.
 Der Lateinunterricht behandelt viele kultur-geschichtliche, mythologische und
rechtlich-philosophische Themen und bietet so ein historisch-antikes Basiswissen,
das bis heute in Europa aktuell ist (Lehrwerk LUMINA NOVA):
- römisches Leben von der Familie bis zum Senat und vom Sklaven bis zum
Gladiator
- Heldengeschichten: von Hercules über Odysseus bis zu den Göttern des Olymps
- Philosophische Fragen: vom eigenen Glück bis zur Gerechtigkeit im Staat
 Latein bleibt aktuell und allgegenwärtig in unserem Alltag: in Namen (Forum /
Confluentes = Koblenz), Inschriften (Stadttheater Koblenz: Musis Moribus Et Publicae
Laetitiae Erectum), Literatur und Film (Percy Jackson, Harry Potter, Apollo-Kino), in
der Werbung (Nivea, Asics = Anima sana in corpore sano) und etc (lat.: et cetera)…
 Eine große Anzahl an Lehn- und Fremdwörtern kommt aus dem Lateinischen (z.B.
Fenster  lat. fenestra, Schule  lat. schola; Computer  lat. computare =
rechnen), aber auch Grundsätze wie „In dubio pro reo“.
 Das Latinum ist nach Rückmeldung von ehemaligen Schülerinnen und Schülern eine
nützliche Hilfe für viele Studiengänge (Biologie, Tiermedizin, Geschichte, Deutsch,
Englisch, Jura, Philosophie…) und zum Teil auch noch Voraussetzung.
 Latein fördert detektivisch–kombinierendes, problemlösendes Denken sowie
Konzentrationsfähigkeit, Geduld und Ausdauer...
und der wichtigste Grund: Latein ist etwas Besonderes und macht einfach Spaß! 

