WPF Latein
Als Einstieg empfehlen wir den Werbefilm des Bildungsministeriums
https://bm.rlp.de/index.php?id=25557 , der besonders für interessierte Kinder geeignet ist. Er
richtet sich zwar an diejenigen, die beabsichtigen, ein altsprachliches Gymnasium zu besuchen,
enthält weitgehend allgemeingültige Informationen, sodass die Kinder sich gut ein erstes Bild über
das Fach machen können.
Womit beschäftigen wir uns im WPF Latein?
Wir lernen nach Englisch eine weitere Fremdsprache. Wie im Englischunterricht lernen wir neue
Vokabeln und eine neue Grammatik. Wir erfahren, wie die Menschen im antiken Rom gelebt und
gedacht haben. Texte, aber auch archäologische Funde beantworten viele Fragen, aber vieles bleibt
offen, was noch zu entdecken ist.
Wie sieht der Unterricht aus?
Anders als im Englischunterricht wird die Sprache ganz selten aktiv gesprochen. Vielmehr stehen
lateinische Texte im Vordergrund, mit denen wir arbeiten. Wir übersetzen sie und interpretieren sie.
Dabei ist es notwendig, dass regelmäßig immer mehr Vokabeln und Grammatik gelernt wird. Ziel ist
es, später lateinische Texte aus der römischen Zeit im Original zu lesen.
Was bringt Latein?
Da herrscht in der öffentlichen Meinung eine Spanne von nichts bis außerordentlich viel. Wir glauben
natürlich, dass Latein nicht jedem, aber doch sehr vielen eine Menge bringen kann. Hier eine kleine
Auswahl:









Durch die intensive Beschäftigung mit Latein wird bei Wortschatz-, Grammatik und
Übersetzungsarbeit das Deutsche geschult, gerade auch bei denjenigen, die nicht Deutsch als
Muttersprache haben, zeigen sich große Erfolge.
Zumindest für Lernende, die analytische Lernmethoden bevorzugen, werden verschiedene
Fähigkeiten für das Erlernen weiterer Fremdsprachen geschult.
Der Vorgang des Übersetzens ist sehr komplex und bedarf großer Konzentration, Ausdauer
und eines ständigen Hinterfragens. Sind das nicht Fähigkeiten, die in unserer hektischen Zeit
verloren zu gehen drohen, aber trotzdem in Beruf und Alltag immer wieder gefordert
werden?
Der Vorgang des Übersetzens zwingt somit zu einer tiefen Auseinandersetzung mit dem Text,
der eine schlüssige Interpretation folgen sollte. Ist jemand, der das kann, nicht besser gegen
„Fake-News“ geschützt?
Europa ist stark durch die griechisch-römische Antike und das Christentum geprägt. Die
Inhalte des Lateinunterrichts beschäftigen sich genau damit. Vergleiche von früher und jetzt
helfen unsere komplizierte Welt besser zu verstehen und machen uns vielleicht etwas
immuner gegen die Vereinfachungen der immer lauter werdenden Markschreier mit
Geschichtsvergessenheit.

Wem empfehlen wir Latein?

Eine Sprache zu lernen macht Spaß, wenn man bereit ist zu kontinuierlichem Lernen und Üben von
Vokabeln und Grammatik, die im Lateinischen deutlich schwieriger ist als im Deutschen und
Englischen. Allerdings ist die Produktion, also das Sprechen und Schreiben von Latein nicht
Gegenstand des Unterrichts. Wer also keine großen Schwierigkeiten im Englischen hat, gleichzeitig
mit Mathematik gut zurechtkommt, für den könnte Latein passen. Wenn jetzt noch ein Interesse für
die Antike da ist, dann könnte die Entscheidung gefallen sein.
Was ist, wenn es doch zu schwer ist?
Tatsächlich ist es so, dass mit zunehmendem Unterrichtsstoff es für einige doch etwas zu schwer
wird. Deshalb gibt es in Rheinland-Pfalz ein Pilotprojekt, bei dem in Latein ab Klasse 8 in die
Niveaustufen E1/2 differenziert wird. So zeigt unsere erste Erfahrung mit den Schülern, die jetzt auf
E1-Niveau Latein lernen, dass sie gut zurechtgekommen sind. Wer mehr über das Projekt wissen
möchte, folge dem Link: https://gymnasium.bildung-rp.de/unterrichtprofil/lateingriechisch.html
Wie sieht es mit dem Latinum aus?
Das Latinum können nur die erwerben, die zum Abschluss der Klasse 10 im E2-Kurs sind und diesen
mindestens mit der Note „ausreichend“ abgeschlossen haben. Da es auch möglich ist, Latein in der
Oberstufe fortzuführen, können Schüler, die Latein auf der Stufe E1 abgeschlossen haben,
weiterlernen. Wenn sie dann später ein Halbjahr der Oberstufe mit mindestens 5-MSS-Punkten im
Zeugnis abschließen, wird ihnen das Latinum ebenfalls ausgestellt.
Bei weiteren Fragen steht Herr Pütz unter Hans-Joachim.Puetz@igs-rockenhausen.bildung-rp.de
gerne zur Verfügung.

