
Latein als 3. Fremdsprache am Gymnasium Allermöhe  

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

mit dem Übertritt in die 8. Jahrgangsstufe stehen Sie und ihre Kinder vor der Wahl zwischen 

verschiedenen Wahlpflichtfächern. Vielleicht sind Sie sich in diesem Zusammenhang unsi-

cher, ob es noch zeitgemäß ist, Latein als dritte Fremdsprache zu lernen. Deshalb möchte 

ich einige Gründe nennen, weshalb der Lateinunterricht für die schulische und berufliche 

Entwicklung Ihrer Kinder vorteilhaft ist.  

Als einziges Wahlfach bietet der dreistündige Lateinkurs eine besondere Qualifikation: das 

Latinum. Dabei handelt es sich um ein allgemein anerkanntes Sprachenzeugnis über La-

teinkenntnisse, welches für zahlreiche Studiengänge wie z.B. moderne Fremdsprachen 

(Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch), Philosophie, Theologie, Medizin oder Jura 

sehr hilfreich und vorteilhaft ist. Die Lateinschüler können an unserer Schule je nach Leis-

tungsstand nach der 10. oder 11. Klasse das Latinum erwerben. Dieses später an der Uni-

versität nachzuholen, ist sehr zeitaufwendig und mühsam. 

Daneben sprechen aber noch weitere Gründe für Latein:  

 Im Lateinunterricht beschäftigen wir uns mit spannenden Themen zur römischen 

Geschichte, Kultur, Mythologie, Kunst und Philosophie. Die Schüler und Schüle-

rinnen entdecken dabei die Wurzeln unseres modernen Denkens und der europäi-

schen Kultur und erweitern somit auch ihre Allgemeinbildung. Im Unterricht finden 

sich auch zahlreiche Anknüpfungspunkte zu anderen Fächern wie Deutsch, Philoso-

phie, Religion, Geschichte oder PGW. 

 Aufgrund der logischen Struktur der lateinischen Sprache entwickeln die Schüler und 

Schülerinnen ein ausgeprägtes Verständnis für Sprachstrukturen und -funktionen. 

Latein fördert somit Kinder auf allen Sprachniveaus in der souveränen Beherrschung 

der Deutschen Sprache.  

 Der Lateinunterricht bietet aber auch Vorteile für den modernen Fremdsprachen-

unterricht. So können beispielsweise englische, französische und spanische Voka-

beln mithilfe von Lateinkenntnissen leicht erschlossen werden.   

 Latein vermittelt und trainiert schließlich grundlegende Kompetenzen wie Genauig-

keit, Kombinationsvermögen, Ausdauer und das Erfassen von komplexen Zu-

sammenhängen, die gerade in der heutigen Berufswelt unverzichtbar sind. 

Um dieses Ziel zu erreichen, müssen die Schülerinnen und Schüler folgende Vorausset-

zungen erfüllen: 

 Begeisterungsfähigkeit und Interesse an antiker Kultur und Sprache 

 verpflichtende Teilnahme am Lateinkurs für mind. 3 (Latinumsprüfung nach Klasse 

10) bzw. 4 Jahre (Latinum ohne Prüfung nach Klasse 11) 

Besuchen Sie und Ihre Kinder auch gerne unsere Homepage unter http://gymnasium-

allermoehe.hamburg.de/unterricht/sprachen/latein/. Dort finden Sie weitere Informationen 

zum Lateinunterricht und spannende Links zur Welt der Römer. Falls Sie noch Fragen ha-

ben, sprechen Sie mich gerne am Informationsabend an oder schreiben Sie eine Mail an 

binn.markus@gmail.com. Der Fachbereich Latein würde sich über eine zahlreiche Anmel-

dung freuen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Fachbereich Latein 
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