
Wer Latein lernt, envirbt hilfreiche Abschlüsse.

. Durch den Latein-Unterricht werden verschiedene Abschlüsse envorben:

das Keine Latinum, das Latinum oder das Große Latinum. Wer Latein zum

Beispiel als zweite Fremdsprache erlernt, hat mit dem Eintritt in die

Oberstufe das Keine Latinum enrvorben, nach einem weiteren Jahr in der

Oberstufe das Latinum und mit dem Abitur das Große Latinum.3 Diese

Absch lüsse sind fü r besti mmte Stud ien gän ge Voraussetzu ng.a

Wie wird Latein gelernt?

. ln den ersten Jahren des Unterrichts wird mit einem Lehrbuch gearbeitet,

das in moderner Weise die sprachlichen Grundlagen vermittelt. Die Texte
- des Lehrbuchs bieten Anknüpfungspunkte zur heutigen Lebenswelt.

. An die Lehrbuchphase schließt sich die Lektürephase an, in der zunächst

vereinfachte oder einfache Originaltexte gelesen werden, später dann

ausgewählte Weltliteratur, zum Beispiel Texte von Caesar, Cicero, Ovid,

Senäca oder Vergil. Auch mittelalterliche und neuzeitliche Texte haben ihren

Plalz.

. Der Latein-Unterricht findet auf Deutsch statt. Dennoch werden die

lateinischen Texte auch laut gelesen. Die Aussprache ist aber

unproblematisch, weil das Lateinische in der Regel so ausgesprochen wird,

wie es geschrieben steht.

. Wie in jeder Sprache so werden auch in Latein Vokabeln und Formen
gelernt. Diese Kenntnisse sind die Grundlage für die Textarbeit.

. Das übersetzen lateinischer Texte ins Deutsche steht im Zentrum des

Unterrichts. Diese Kulturtechnik wird Schritt für Schritt eingeübt. Das

übersetzen ist verbunden mit dem inhaltlichen Durchdringen der Texte.

Darum bieten die Texte regelmäßig Anlass zum Nachdenken und zur

Diskussion.

. ln Klassenarbeiten wird ebenfalls übersetzt. Es kommen Aufgaben zut
Sprache und zum lnhalt des Textes hinzu.

Näheres zu den unterschiedlichen Latein-Abschlüssen erfahren Sie unter wvw.faecher.lernnetz.de

- Fächerportal * Alte Sprachen - Rechtsdokumente.

Für welche Studiengänge Latein-Abschlüsse erforderlich sind, legen die Universitäten fest' Zu den

Anforderungen der Öhristian-Albrechts-Universität zu Kiel s. www.klassalt.uni-kiel.de/de/studium
+ Studium + Latein-Flyer (Latein im Studium).
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