
Übertritt 5. Klassen: Informationen zum Fach Latein  
 

Salvete, parentes! 

 

Leider kann ich Sie in diesem Jahr nicht persönlich über das Fach Latein informieren und 

Ihnen somit auch nicht alle Tipps meiner "Expert*innen", unserer 5. und 6. Klässler*innen, 

zu Gehör bringen. In diesen Zeiten muss selbst ein Vertreter einer alten Sprache den 

neuzeitlichen Kommunikationsweg für seinen gekürzten Vortrag wählen.  

 

Ausgangspunkt 

  

Das LUG ist ein Ganztagsgymnasium mit sprachlichem bzw. musischen Zweig. Das 

bedeutet, dass Ihre Kinder immer Latein und Englisch lernen müssen, und zwar nach 

unserem jetzigen Kenntnisstand bis mindestens einschließlich der 10. Klasse. Es stellt sich für 

die "Sprachler" - die "Musiker" beginnen grundsätzlich mit Latein - also nur noch die Frage: 

Lass ich mein Kind mit Latein oder mit Englisch beginnen? Und genau bei dieser 

Entscheidung möchte ich Ihnen helfen. 

Da der Sinn des Faches Englisch über jeden Zweifel erhaben ist, das Fach Latein in seiner 

Sinnhaftigkeit aber immer wieder hinterfragt wird, vorab einige  

Grundsätzliche Informationen über das Fach Latein 

 
 

1. Teil: Sinn des Lateinischen im Allgemeinen 
 

Latein vermittelt essentielle gymnasiale Tugenden, 

die für einen erfolgreichen Weg zum Abitur und darüber hinaus von zentraler Bedeutung sind, 

auch wenn sie nicht von allen Schülern mit Begeisterung gehört werden. Dazu zählen: 

 

- das gymnasiale Arbeitsverhalten: Genauigkeit, präzises/klares Formulieren, v a. aber 

   Konzentration und Lernbereitschaft (Schülerzitat: "Wenn ihr Latein nehmt, muss man be- 

   reit sein, sehr viel zu lernen. Aber Latein ist voll cool.") 

 

- ein geordnetes, systematisches Vorgehen gepaart mit logischem Denken; 

  dabei gibt es keine Ablenkung durch die Schreibung, die der Aussprache entspricht  

 

- Ausdauer, Beharrlichkeit, Selbstdisziplin 

 

- die Vermittlung grundlegender Deutschkenntnisse, 

   v.a. im Bereich der Grammatik, wo die Sprache reflektiert, also die Funktion ihrer Teile er- 

   klärt wird: eine gerade in Zeiten von Facebook und Instagram für viele etwas befremdlich 

   anmutende, doch umso notwendigere Tatsache. 

 

- Latein erzeugt also Bewusstheit und leistet damit die Vorarbeit für das Englische. 
 

- Latein erweitert aber auch den deutschen Wortschatz, fördert also das Textverständnis, was 

   häufig zu einer besseren Deutschnote führt (Schülerzitat: "Gut ist, dass man eine neue Spra- 

   che lernt, dass man plötzlich bei manchen Wörtern versteht, warum sie so heißen."). 

 

- Latein vermittelt von Anfang an Problembewusstsein - Latein ist anspruchsvoll! -,  



  fördert aber gleichzeitig das Selbstbewusstsein durch Problembewältigung. Das zeigt die 

  Freude der meisten 5. Klässler*innen bei der Notenbekanntgabe der Schulaufgaben, deren 

  Durchschnitte im ersten Halbjahr im guten Zweierbereich liegen. 

   

 

- Latein führt von Anfang an zu einer anspruchsvollen Allgemeinbildung in:  

  Kunst, Religion, Gesellschaft, Wirtschaft, Geschichte  (Schülerzitat: "Im Lateinunterricht 

  zuzuhören, kann man im Leben gebrauchen")  

 

- es bewirkt eine philosophischere Sicht der Dinge  und 

 

- fördert damit die Persönlichkeitsentwicklung, die gerade in heutiger Zeit immer wichtiger 

   wird. 

 

 

Deshalb ist von zentraler Bedeutung, dass Ihre Kinder zum günstigsten Zeitpunkt damit 

beginnen. Und das ist meiner Meinung nach im Allgemeinen die 5. Klasse. 

 

 

2. Teil: Latein als 1. Fremdsprache 
 

Dafür gibt es zunächst einige prinzipielle Gründe: 

 

Diese hängen 1) mit der Entwicklung der Kinder zusammen: 

 

- nach der Grundschule sind sie neugierig auf Neues  

- sie haben Interesse an den Römern, die für sie eine eigene Welt darstellen  

- am wichtigsten ist jedoch: der Einstieg in der 5. Klasse entspricht der Altersentwicklung: 

  sie werden noch weniger durch die zunehmende Pubertät vom kontinuierlichen Lernen ab- 

  gehalten.  

- Latein ist das "fundamentum" für die folgenden Fremdsprachen.  

 

Damit bin ich automatisch beim 2., für mich noch wesentlicheren Punkt: 

 

der Beginn mit Latein erleichtert die Schullaufbahn 

 

Es wird nämlich der Druck auf die Kinder verringert: 
 

- denn sie haben 4 statt 3 Jahre Zeit, sich den Stoff anzueignen, und müssen nur  
 

- ca. 7 statt 10 Vokabeln täglich lernen: ab der 9. Kl. gibt es keinen Unterschied zwischen 

  1. und 2. Fremdsprache.  

  Gerade Vokabellernen ist problematisch, zumal dies größtenteils zu Hause erfolgen muss, 

  da die Konzentration am Nachmittag dafür meistens nicht mehr reicht. Latein zu lernen ist 

  schwerer als Englisch. (Das Abi der E2ler war übrigens nicht schlechter als das der E1ler) 
 

-  Die 6. Kl. L2 entspricht nahezu der 5. Kl. L1: die 7. und 8. Kl. sind aber vollgepackt!! 

   Leider gibt es im G 9 - Lehrplan keinen Unterschied zum G 8 in den Jahrgangsstufen 

   5 - 8! 

 

Resümee: Zuerst L, dann E ist leichter als anders herum!! 

 



Daher ist diese Sprachenfolge auch für den musischen Zweig festgelegt, da unserer Erfahrung 

nach in der 5. Klasse viel Zeit für das dritte Kernfach Musik benötigt wird. Das Niveau und 

die Anforderungen sind im musischen und sprachlichen Zweig jedoch gleich. Dies ist auch 

wichtig für Wahl in der Oberstufe, von der wir noch nicht wissen, wie sie im G 9 aussieht. 

Doch dass eine Sprache (zB E oder/und L) gewählt werden muss, ist sicher!  

 

 

3. Teil: Voraussetzungen / Eignung der Schüler*innen für Latein 
 

- gutes Übertrittszeugnis, v.a. Deutschnote 2: gilt wohl für jedes sprachliche Gymnasium 

 

- Leistungsbereitschaft: Freude auf Neues, Unbekanntes  

 

  Latein bietet sich an für 

 

- Kinder, die zuhören können (durchaus auch introvertierte, schüchterne, lesefreudige) oder 

  die das lernen sollen.  

 

- Kinder, die feste Regeln haben wollen oder brauchen: 

  Latein ist eine berechenbare Sprache. 

 

 

Resümee: 
 

Ich hoffe, dass Sie mit diesen Informationen etwas anfangen können und die richtige Wahl für 

Ihr Kind treffen. Denn Sie kennen es ja schließlich am besten. Ich würde mich natürlich sehr 

freuen, möglichst viele im nächsten Schuljahr leibhaftig im Lateinunterricht begrüßen zu 

können. Denn eine Sprache, die das Wort "Ferien" erfunden hat, kann nicht so schlimm sein!! 

Zum Schluss noch ein Tipp eines 5. Klässlers, der, egal wie Sie und Ihr Kind sich entscheiden, 

sehr weise anmutet: 

"Egal, was in der Schule passiert, bleib immer cool" (Mist, ein englisches Wort!)! 

Bleiben Sie und Ihre Kinder stark und gesund = Valete! 

 

 

Jürgen Kluger (Fachbetreuer Latein) 


