
Latein, weil...

Quid discam?

Salve – Sei gegrüßt :)

Liebe Schülerinnen und Schüler der 4. Klasse, wenn Ihr Euch für
das CPG Gilching als Eure neue Schule interessiert, macht Ihr Euch
wahrscheinlich auch Gedanken über Latein. Denn Ihr wisst, dass
man am CPG in der 6. Klasse entweder Französisch oder Latein als
zweite Fremdsprache wählt. "Quid discam?" steht in der Überschrift.
Das ist natürlich Latein und übersetzt heißt das: "Was werde ich
lernen?" oder auch: "Was soll ich lernen?" Vielleicht fragt Ihr Euch
das gerade.

In unserem Schnupper-Video könnt Ihr Euch eine kleine Übersicht
anschauen!

Was werde ich lernen?

Das lässt sich ziemlich leicht beantworten: Du lernst eine neue Spra-
che. Sie funktioniert ähnlich wie Deutsch (z. B. benutzt man dieselbe
Schrift und spricht die Wörter so aus, wie sie geschrieben werden).
Und sie ist trotzdem auch anders als Deutsch. Und das ist das In-
teressante: Durch die neue Sprache kommst Du nämlich den alten
Römern und ihrer Zeit ganz schön nahe! Du liest spannende My-
then (Kann eine Wölfin Menschen-Babys großziehen?), erfährst viel
über den Alltag im alten Rom (Gingen Kinder damals in die Schule?)
und lernst etwas über die Geschichte Roms (Wie schafften es die Rö-
mer, so ein großes Reich zu haben?). Natürlich lernst Du noch vieles
mehr!

Latein-Schnuppervideo
Was soll ich lernen?

Das will gut überlegt sein, und Du kannst es nur zusammen mit
Deinen Eltern entscheiden.

Vielleicht können wir Euch aber mit ein paar Antworten helfen:

• Das nützt mir Latein: Manche Leute denken, dass Latein weniger
nützt, weil es nur noch sehr selten gesprochen wird. Latein nützt
trotzdem auf alle Fälle: Du lernst sehr gut, Grammatik zu verste-
hen (das ist auch gut für Deutsch und andere Fremdsprachen).
Du kannst Wörter anderer Fremdsprachen aus dem Lateinischen
ableiten (z. B. stammt über die Hälfte englischer Wörter aus dem
Lateinischen). Auch viele deutsche Wörter kommen aus dem La-
teinischen (z. B. Fenster von fenestra oder Brief von brevis).
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• Ist Latein schwierig? Da wird Dir jeder etwas Anderes erzählen.
Genauso wie andere Fremdsprachen auch benötigt Dein Latein
regelmäßiges (nicht langes) Training. Du musst Dich wahrschein-
lich schon immer wieder anstrengen, um Dir alle Wörter gut zu
merken und die Formen nicht zu verwechseln. Ein Fußballer, der
nicht übt, wird sich nach wenigen Minuten auswechseln lassen
müssen, weil Laufen zu schwierig ist. Wer aber gut trainiert hat,
schafft locker die ganze Spielzeit. Dass man bei Latein etwas nicht
verstehen könnte oder eine besondere Begabung (eine Art Latein-
Gen) bräuchte, ist nicht der Fall. Man muss halt immer schön am
Ball bleiben! Und zweitens helfen wir, die Latein-Lehrkräfte vom
CPG, Dir (es gibt viele Tricks beim Lernen!).

• Macht Latein Spaß? Ja, Latein kann ziemlich viel Spaß machen! Es
ist einfach schön, so viel Neues über eine ganze fremde Welt zu er-
fahren. Mit jedem Stück Sprache, das Du lernst, verstehst Du mehr
von den Römern. Es gibt lustige Sprichwörter und Geschichten.
Und wie bei jeder Sprache, ist es einfach auch schön, mit anderen
etwas ganz Neues zu lernen.

Wir freuen uns auf Dich!

Cui bono? - Dafür lohnt es sich

• Latein ist spannend: Hier einige Themen, die wir im Unterricht
behandeln

– Götter und Helden aus Rom und Griechenland

– Sagen und Mythen

– Die sieben Weltwunder

Läufer bei den Panathenäischen
Spielen

– Die Römer in Bayern

– Gladiatorenkämpfe

– Die Römische Familie

– Olympische Spiele

– Philosophie: z. B. Wie soll man leben? Was ist das Gute?

• Latein ist Grundlage für viele europäische Sprachen. Französisch,
Spanisch, Italienisch und Rumänisch haben sehr viel Ähnlich-
keit mit Latein. Das Erlernen des Wortschatzes dieser modernen
Fremdsprachen fällt später leichter, wenn man vielfältige Paralle-
len zu seinem lateinischen Vorwissen nutzen kann.

• Schüler, deren Grammatikverständnis systematisch beim Erlernen
der lateinischen Sprache geschult wurde, fällt es generell deut-
lich leichter, die Grammatiksysteme anderer Fremdsprachen zu
verstehen.
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• Schülerinnen, die Latein haben, verstehen auch die deutsche
Grammatik besser. Sie tun sich zudem bei der Rechtschreibung
und Kommasetzung leichter und haben bessere Noten in Deutsch.

• Lateinschüler verstehen die in der deutschen Literatur allgegen-
wärtigen Bezüge zur Antike besser. Sie tun sich generell leichter,
deutsche Texte zu verstehen. (Latein zur Erhöhung der Lesekom-
petenz)

• Latein war über Jahrhunderte lang die Sprache der Wissenschaft
und ist auch heute überall präsent in der modernen internationa-
len Wissenschaftsterminologie. Deshalb verstehen Schülerinnen,
die an der Schule Latein gelernt haben, später im Studium viele
Fachbegriffe besser und können komplizierter Wissenschaftsspra-
che selbstbewusst entgegentreten.

Athene, Göttin der Weisheit• Latein ist bis heute die Sprache der römisch-katholischen Kirche.

• Latein ist Voraussetzung für viele Studiengänge.

• Eine moderne Fremdsprache lässt sich oftmals auch noch im spä-
teren Leben erlernen. Die Chance Latein zu lernen ist hingegen im
Erwachsenenalter deutlich geringer.

Latein [. . . ] ermöglicht uns etwas, was keine lebendige Sprache ver-
mag: die Überschreitung der Zeitgrenzen, eine Kommunikation mit
den Besten der Vergangenheit, den Eintritt in eine überzeitliche res
publica litterarum. (W. Stroh, Latein ist tot, es lebe Latein, Berlin 2007)

Curriculum - Ausbildungsgang

Am Christoph-Probst-Gymnasium Gilching kann Latein als zweite
Fremdsprache ab der 6. Jahrgangsstufe gelernt werden.

Lehrbuchphase

In den ersten drei Lernjahren in Klasse 6 bis 8 durchlaufen die Schü-
ler die sogenannte Lehrbuchphase, in der sie Schritt für Schritt in die
lateinische Sprache und Kultur eingeführt werden.

Sie erwerben den Wortschatz, die Grammatikkenntnisse und das
kulturelle Grundwissen, die sie schließlich zur Lektüre lateinischer
Originalliteratur befähigen.

In der Lehrbuchphase wird an unserem Gymnasium das moderne
und motivierend gestaltete Lehrwerk Adeamus C verwendet. In
übersichtlichen Lernkapiteln wird den Schülerinnen die lateinische
Sprache und Kultur nahegebracht. Zum Lehrbuch gibt es zahlreiche
zusätzliche Lernhilfen.

Adeamus – Gehen wir�s an!
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Lektürephase

Die Lektürephase beginnt in der 9. Klasse und setzt sich fort bis in
die Oberstufe.

Nach der Übergangslektüre am Ende des Lehrbuchphase stehen
in der 9. Klasse Klassiker der Weltliteratur auf dem Lehrplan: Die
Schüler beobachten den Erzählstrategen Caesar auf seinen Wegen
in Gallien (Themenblock: Macht und Politik) und begegnen dem
Satiriker Martial (Spott mit spitzer Feder).

In der 10. Klasse beschäftigen sich die Schülerinnen mit der Rheto-
rik Ciceros, deren Grundlagen und Regeln heute ebenso aktuell sind
wie vor 2000 Jahren, erhalten einen Einblick in die römische Liebes-
dichtung von Catull und Ovid und und werfen zuletzt, gleichsam
aus der Vogelperspektive historischer Distanz, einen Blick auf Rom
und Europa.

Raffael, Die Schule von Athen:
Viele der hier dargestellten Phi-
losophen lernen unsere Schü-
lerinnen sozusagen persönlich
kennen.

In der 11. Klasse lesen die Schüler Sallust und Cicero und lernen
dabei die Vorgänge in der römischen Republik näher kennen, befas-
sen sich mit zentralen Mythen der Antike in den Metamorphosen
Ovids und erhalten eine Einführung in die antike Philosophie.

Wer sich entschließt, Latein in der Oberstufe zu belegen, wird
in der 12. Klasse seine Kenntnisse in Philosophie vertiefen und zu
existentiellen Themen vorstoßen (z. B. Was ist das höchste Gut im
menschlichen Leben? Können wir uns frei entscheiden?). Im zweiten
Halbjahr darf beim Thema Satire über zeitlose menschliche Schwä-
chen auch einmal herzlich gelacht werden.

In Jahrgangsstufe 13 lesen die Schüler das römische National-
epos, die Aeneis Vergils, mit ihren Kämpfen und Zukunftsvisionen,
gruseligen Unterweltsbegegnungen und einer sehr rührenden Lie-
besgeschichte. Den Abschluss der Oberstufe bilden anspruchsvolle
Texte zu Staat und Gesellschaft, die einen differenzierten Blick auf
das politische Geschehen auch unserer Tage ermöglichen.

Weitere Informationen

Viele weitere Argumente für Latein bieten folgende Fachverbände:

https://www.klassische-bildung.de

https://www.altphilologenverband.de

https://www.elisabeth-j-saal-stiftung.de
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