Latein

an der

KTS

Die KTS bietet den Schülerinnen und Schülern ein reichhaltiges
Fächerangebot, um sie durch ein breit aufgestelltes Allgemeinwissen
optimal auf die spätere Arbeitswelt vorzubereiten. So überzeugt die
KTS seit Jahrzehnten durch ihr vielseitiges Fremdsprachenangebot.
Die KTS bietet Latein ab der 9. Klasse an.
Die KTS setzt auf Latein!

I. Wozu heutzutage noch Latein lernen?

Ad hoc haben unsere Schülerinnen und Schüler auf diese Frage
geantwortet:
• „Seitdem ich Latein habe, kann ich auch besser Deutsch, weil
ich nun auch die deutsche Grammatik besser verstehe.“
• „Latein setzt wichtige Grundsteine für medizinische
Fachbegriffe und erleichtert den Zugang für einige
Studienfächer an Hochschulen.“
• „Seitdem ich Lateinvokabeln lerne, kann ich mir auch viel
schneller Vokabeln aus anderen Fremdsprachen erschließen.“
• „Mich interessieren besonders die Wagenrennen und die
Gladiatorenkämpfe.“
>>Du weißt noch nicht, ob Latein zu dir passt?<<
Entscheidungshilfen, ob Latein dein Wahlpflichtfach (WPU-Fach)
werden sollte, findest du hier.

II. Latein in der Mittelstufe
Die KTS bietet Latein ab der 9. Klasse an.
In der 9. und 10. Klasse wird Latein
4 Stunden pro Woche unterrichtet.

Was machen wir im Lateinunterricht?
Im Mittelpunkt des Lateinunterrichts steht die römische Kultur:
• römische Literatur (Was interessierte die Römer?)
• das Leben eines Römers (Wie lebte ein Kaiser, ein römischer
Bürger oder ein Sklave?)
• Politik (Gab es damals schon Demokratie?)
• Freizeit in der Antike (Showkämpfe der Gladiatoren,
Wagenrennen, Theater)
• die römischen und griechischen Götter (Wer war doch gleich
dieser Jupiter mit den Blitzen und Donnerkeulen?)
Ihr lernt natürlich auch die lateinische Sprache.
Die Aussprache kann übrigens jeder. Denn wir sprechen kein Latein,
wir übersetzen lateinische Texte ins Deutsche.

Wie machen wir das im Lateinunterricht?
• Schülerinnen und Schüler lernen anhand vereinfachter Texte
die lateinische Sprache.
• Schülerinnen und Schüler übersetzen lateinische Übungstexte
und setzen sich dabei mit kulturell-historischen Themen der
Antike auseinander.
• Wortschatz und neue Grammatik werden anhand einfacher
Texte erklärt und erweitert.
• Durch ausgewählte Texte, Schaubilder und Filme erwecken wir
im Lateinunterricht die Römer wieder zum Leben!

Wie wirst du im Lateinunterricht bewertet?
•
•
•
•

5 Klassenarbeiten pro Schuljahr (9. u. 10. Klasse)
Vokabel- und Grammatiktests
mündliche Mitarbeit
Hausaufgaben

III.

Latein in der Oberstufe

• Nach 3 Jahren Latein erhält jede Schülerin und jeder Schüler
das „Kleine Latinum“, nach 5 Jahren das „Mittlere Latinum“,
vorausgesetzt die Jahresendnote beträgt mehr als 4 Punkte.
→ Der Nachweis eines „Latinums“ wird für bestimmte
Studienfächern an einigen Hochschulen benötigt.
• In der Qualifikationsphase (Q1 und Q2) lesen die Schülerinnen
und Schüler bereits Texte der römischen Antike im Original.
• E: 3 Stunden pro Woche
Q1 u. Q2: 2 – 4 Stunden pro Woche
• Latein kann i. d. R. in der Qualifikationsphase weitergeführt
werden, ausgenommen hiervon sind Schülerinnen und Schüler im
N-Profil.

Was wird vermittelt?
• Selbstkompetenz (Inhalte lateinischer Texte in Prosa und
Dichtung übersetzen, verstehen, interpretieren und auf
Kontexte des gesellschaftlichen Lebens der Antike und
Gegenwart anwenden)
• Methodenkompetenz (Lernmethoden für sich selbst entwickeln
und anwenden)
Themen:
•
•
•
•

Welterfahrung in poetischer Gestaltung
Geschichte und Politik
Leben in der Gesellschaft
Mythos, Religion und Philosophie

Autoren: Caesar, Seneca, Ovid, Catull, Vergil, Horaz u.a.m.

Was wird von den Schülerinnen und Schülern erwartet?
• Übersetzen, Verstehen Interpretieren lateinischer Texte
• kritische Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen
Themen der Antike

• Bezug zu gesellschaftlichen Themen der Gegenwart
herstellen
• kulturelles und historisches Wissen über die römische
Antike erwerben
• Wortschatzpflege und -erweiterung
• Erkennen, Erklären und Anwenden der lateinischen
Grammatik

Wie wird bewertet?
•
•
•
•
•

eine Klausur pro Halbjahr (E, Q1, Q2)
alternativer Leistungsnachweis (Q1)
Vokabel- und Grammatiktests
mündliche Mitarbeit
Hausaufgaben

Nähere Informationen zu den Fachanforderungen im Fach Latein sind
unter folgendem Link einzusehen:
https://fachportal.lernnetz.de/files/Fachanforderungen%20und%20
Leitf%C3%A4den/Sek.%20I_II/Fachanforderungen_barrierefrei/F
achanforderungen_Latein_SEK_barrierearm.pdf

