FACH LATEIN
Warum sollten Schüler Latein Lernen?
Der Lateinunterricht erfreut sich wachsender Beliebtheit, die interessierte
Schülerschaft hält ihn für alles andere als alt und angestaubt. Der kleine
Fachbereich wird zunehmend ausgebaut.
Zurzeit kann man das Fach Latein von Klassenstufe 9 an wählen. Das Latinum,
welches das ehemalige „große Latinum“ ersetzt, erreicht der Schüler im Jahrgang 12,
was in Form einer vom Abiturzeugnis gesonderten Urkunde bescheinigt wird. Dazu
ist keine Prüfung notwendig, wenn die Note im letzten Schulhalbjahr nicht schlechter
ist als 5 Punkte (Note 4). Dadurch kann eine wichtige Studienqualifikation, die immer
noch in zahlreichen Studiengängen vorausgesetzt wird, bereits in der Schule
erworben werden.
Prof. Dr. Wolfgang Dieter Lebek hat in einer Untersuchung, an der sich 3300
Studenten beteiligt haben, herausgefunden, dass Studierende mit Latinum eine
deutlich höhere Lesekompetenz aufweisen als Studierende ohne Latinum. Sogar bei
denjenigen, die in der Schule Deutsch als Leistungsfach belegt hatten, ist die
Lesekompetenz deutlich geringer ausgeprägt.
Was wird im Fach Latein gelernt?
Der Grammatikdurchgang nach dem Lehrbuch „Cursus continuus“ (C. C. Buchner
Verlag, Oldenbourg) dauert circa zwei Jahre. In der Zeit wird nicht nur das Gerüst für
linguistische Reflexionen angelegt, das die Einsicht in die Funktion und Aufbau jeder
Sprache fördert, sondern es wird auch Vieles aus dem Leben in der Antike, vom
Alltag bis zur Geschichte und Politik vermittelt.
Danach beginnt die Lektüre von Originaltexten, die zum Gegenstand sorgfältiger
Interpretationen gemacht wird. Dabei werden unterschiedliche Gattungen und
Autoren berücksichtigt. Die Kurse vertiefen ihre Kenntnisse der alten Geschichte,
lernen lateinische Poesie als Quelle der Weltliteratur kennen, beurteilen stilistisch
rhetorische Texte oder erfahren Angebote der antiken Philosophie als Lebenshilfe.
Der Lateinunterricht beteiligt sich an der Entwicklung der Persönlichkeit, indem er
den Weg zu den europäischen Wurzeln zeigt und dabei zu einem eigenen
Standpunkt herausfordert. Mit seiner Themenvielfalt erweitert er den geistigen
Horizont und regt zum Querdenken an.
Das Fach Latein ist „einFach“ für jeden Schüler!

