
Lebendiges Latein

Brücken bauen
mit der Muttersprache Europas



Europa mit dem Sprachen-Schal

Salve!

Welche Sprachen erkennst du?

Welche Flaggen erkennst du?

Was meint der, der sagt:

„Diese Sprachen sind 
das gesprochene Latein

der Gegenwart.“



Mutter Latein und ihre Töchter

Das ist doch „Europa auf dem Stier“,

jene Europa, die einst ein gewisser

Zeus entführte, der mächtigste der

Götter! In einen Stier hatte er sich

verwandelt …

Aber das ist eine lange Geschichte.

Auch solche Geschichten „erzählt“

der Latein-Unterricht – und du

lernst vieles nebenher, z.B. warum

unser Kontinent Europa heißt.

Bravo! 
Das sind tatsächlich die Flaggen

Frankreichs, Italiens,
Rumäniens, Portugals und Spaniens.

Französisch, Italienisch,
Rumänisch, Portugiesisch und Spanisch
sind Tochtersprachen des Lateinischen:

Latein ist also in diesen Sprachen lebendig,
und nicht nur da!



Latein ist lebendig …
 … in seinen Tochtersprachen: Französisch, Italienisch …

 … im Wortschatz vieler weiterer Sprachen, natürlich auch im Deutschen:
dem lateinischen Wort insula ist das Wort Insel entlehnt, dem Wort fenestra das Wort Fenster,
dem Wort vinum dass Wort Wein …

(solche Wörter nennen wir „Lehnwörter“, weil sie entlehnt, d.h. geliehen sind)

andere Wörter haben wir aus dem Lateinischen unverändert oder nahezu unverändert über-
nommen: die Präsentation (die Vergegenwärtigung, das Vorzeigen), der Senator, die Republik (res
publica: die öffentliche Sache), das Forum (der Marktplatz) …

(solche Wörter nennen wir Fremdwörter, weil man ihre Herkunft aus einer fremden Sprache noch erkennt) 



Latein ist lebendig …

 … ganz besonders auch im Englischen: je nachdem, wie tief man forscht, lassen sich
bis zu 60 Prozent des englischen Wortschatzes auf das Lateinische zurückführen!

 … in der gehobenen Sprache und in der Sprache vieler Wissenschaften
 … im gesprochenen Latein: VENI VIDI VICI

 … im Latein-Unterricht am Gymnasium Nepomucenum:
Salvete, o discipuli discipulaeque! Salvete, o discentes! Salvete, o liberi! 

und vieles andere mehr ;)



Latein baut Brücken, lateinisch: pontes

 … zwischen den Sprachen
 … zwischen Vergangenheit und Gegenwart
 … zwischen Antike und Moderne
 … für ein besseres Verständnis von Sprachen
 … für ein besseres Verständnis anderer 

Zeiten, anderer Kulturen, anderer Menschen

Diese „Brücken“ trägt unser neues Lehrwerk 
„Pontes“ ebenso in seinem Namen, wie unser 

Nepo-Logo seine Kraft erst durch die 
schwungvolle Brücke entfaltet.



Wie baut Latein diese Brücken?
Werfen wir einige Blicke in unser neues Lateinbuch …

Es beginnt mit einer „Zeitreise ins alte
Rom“, wir lernen eine römische
Familie kennen, erfahren, wie sie
wohnt und lebt …



Einblicke in unser neues Lateinbuch
Wir lernen eine römische Familie kennen …



Einblicke in unser neues Lateinbuch
… bald sind wir im Circus Maximus …



Einblicke in unser neues Lateinbuch
… … machen eine (Zeit-) Reise nach Troja und ins frühe Rom …



Einblicke in unser neues Lateinbuch
… begegnen den „very important persons“ der antiken Welt …



Einblicke in unser neues Lateinbuch
… und folgen der lateinischen Sprache bis in das Mittelalter und die frühe Neuzeit.



Unterrichtssprache ist Deutsch:
im Mittelpunkt steht das Übersetzen aus dem Lateinischen ins Deutsche

Dabei wird das Verständnis für Sprache und Grammatik vielfältig geschult:

 Durch den ständigen Sprach-Vergleich zwischen „Ausgangssprache“
(Latein) und „Zielsprache“ (Deutsch) wird das Bewusstsein für die einzelnen
Elemente beider (!) Sprachen ebenso geschärft wie für ihre typischen
Strukturen.

 Dies ist ein Gewinn auch für das Verständnis und die Verwendung des
Deutschen, von den Feinheiten der Wortbedeutung bis zur Gestaltung von
Satzgefügen und ganzen Texten.

 Das „mikroskopische“ und stets reflektierte Erkennen und Erlernen sprach-
licher Elemente ist auf Nachhaltigkeit angelegt und fördert so das Ver-
ständnis vom Wert und Ertrag des Lernens selbst.

Latein wird also als „Modell von Sprache“ betrachtet – und der Betrachter
erkennt, wie Sprache (nicht nur die lateinische!) „funktioniert“!



Latein-Fundament = Sprach-Fundament
… und als Beigabe immer auch dies: Kulturwissen! Weltwissen! (ab Lektion 1)



Und wem ist die Wahl des Lateinischen
besonders zu empfehlen?

Mit besonderem Gewinn werden die Schülerinnen und Schüler Latein wählen,
 die lese-interessiert sind, mit einem Interesse für Themen der antiken Welt,

für geschichtliche und überhaupt zeitlose Themen,
 die Freude an sprachlichen Entdeckungen haben,
 die charakterisiert werden können (eher) als ruhig-überlegend, mit Interesse

am analytischen Denken, „Knobelfüchse“ (die nicht so schnell aufgeben und
den Dingen gern auf den Grund gehen),

 die Ausdauer, Geduld und Lernbereitschaft mitbringen (oder diese ver-
bessern wollen: denn diese Fähigkeiten sind ja überall wertvoll).



Latein am Gymnasium 

Wer die in dieser Präsentation angedeuteten „pontes“ beschreiten und Sprache
und Welt der Römer kennenlernen will, muss zur Jgst. 7 die 2. Fremd-
sprache Latein wählen (einziges Latein-Angebot am Nepomucenum).

Die 2. Fremdsprache wird für 4 Jahre gewählt, diese Pflichtbelegung endet am
Ende der 10. Jgst.

Wer Latein gewählt hat, ist gut beraten, durch Belegen des EF-Kurses (und mit
der Mindestnote „ausreichend“ am Ende der EF / d.i. die 11. Jgst.) das so-
genannte „Latinum“ zu erwerben: das ist der Nachweis von Latein-
Kenntnissen in dem Umfang, wie verschiedene Studienfächer ihn (wegen
der langen und bedeutenden Geschichte des Lateinischen als
Wissenschaftssprache und Sprache vieler Text-Quellen bis an die Grenze
zum 20. (!) Jh.) auch heute noch von ihren Studierenden verlangen.
Auskünfte geben die einzelnen Hochschulen über ihre Suchmaschinen
(Stichworte: Latinum, Sprachkenntnisse, Zulassungsvoraussetzungen).



Ein kurzer Blick auf den hausinternen Lehrplan I
(der mit der Entwicklung von G9 schrittweise neu geschrieben wird)

 der „Pontes“-Gesamtband begleitet uns bis ins 4.
Lernjahr: seine Themen sind unsere Themen

(zahlreiche Begleitmaterialien sind bereits erschienen
oder werden vorbereitet:

Links am Ende dieser Präsentation)

 bewährte Erst-Lektüre bleiben vermutlich die
fabulae des römischen Fabeldichters Phaedrus



Ein kurzer Blick auf den hausinternen Lehrplan II
(der mit der Entwicklung von G9 schrittweise neu geschrieben wird)

Welterfahrung und menschliche 
Existenz in Zeiten des Umbruchs: 
Erfahrung von Lebenswirklichkeit und 
Lebensgefühl in der Dichtung Catulls
(und / oder seiner „Nachfolger“) 
- quid ad nos?

Rede und Rhetorik – Überreden und 
Überzeugen in Antike und Gegenwart:
Ciceros Reden gegen (…) als Beispiel für
den Einsatz der Redekunst in einer Zeit
der Krisen



Links zu einer „Schnupperstunde Latein“,
zum Lehrwerk „Pontes“ und weitere nützliche Links
 https://www.klett.de/inhalt/sixcms/media.php/341/arbeitsblatt_schnupperstun

de.pdf?newsletter=news/latein_12_2018/download

 https://www.klett.de/lehrwerk/pontes-ausgabe-2020/einstieg

 https://altphilologenverband.de/images/stories/dav/omnibus/Latein_Omnibus
-Folder-Einzelseiten.pdf

 https://www.klett.de/inhalt/alte-sprachen/latein-infopaket/13167

Viel Spaß noch beim „Stöbern“ im Netz,
und hoffentlich: Bis bald!

Valete, o liberi!

https://www.klett.de/inhalt/sixcms/media.php/341/arbeitsblatt_schnupperstunde.pdf?newsletter=news/latein_12_2018/download
https://www.klett.de/lehrwerk/pontes-ausgabe-2020/einstieg
https://altphilologenverband.de/images/stories/dav/omnibus/Latein_Omnibus-Folder-Einzelseiten.pdf
https://www.klett.de/inhalt/alte-sprachen/latein-infopaket/13167
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