
Latein am AMG? – Aber klar!   

Liebe Schülerin, lieber Schüler, 

 

Du fragst Dich sicher und zu Recht, was es mit diesem Latein denn auf sich hat. Ob es sich lohnt, 

Latein zu lernen, und was es schließlich „bringt“. 

Wir am AMG sind überzeugt von Latein und pflegen diese Sprache mit sehr viel Freude. 

Freude sollst auch Du daran haben. 

Deshalb haben wir alles darauf ausgerichtet, unseren Lateinunterricht sehr spannend und 

ansprechend zu gestalten. 

 

Schon der Einstieg ist etwas ganz Einmaliges: 

Am AMG haben wir das Fach Sprache und Kultur „erfunden“. Dieses Fach wird in Klasse 5 

zweistündig von Deiner künftigen Lateinlehrerin bzw. Deinem künftigen Lateinlehrer 

unterrichtet. Dabei geht es um das Leben der Römer und auch um das alte Griechenland, denn die 

römischen Kinder lernten in der weiterführenden Schule Griechisch. 

Dafür haben wir eine eigene Textsammlung mit spannenden Geschichten aus der Antike auf 

Deutsch zusammengestellt. Das Fach Sprache und Kultur bereitet Dich beim Lesen und 

Besprechen dieser Texte im Unterricht auf das erfolgreiche Erlernen von Sprachen im 

Allgemeinen vor: Die deutsche Grammatik wird wiederholt und ergänzt und auch der künftige 

Lateinunterricht wird vorbereitet. Ergänzt wird der Unterricht durch den Römertag zu Beginn 

des Schuljahres und weitere Projekte. 

Sprache und Kultur wird nicht benotet – es soll Dir einfach nur Freude machen, Dein 

Sprachvermögen stärken und Dir einen gelungenen Einstieg am AMG ermöglichen. 

 

In Klasse 6 startest Du dann mit Latein. Unser Buch „Pontes“ führt Dich direkt in das 

pulsierende Leben der antiken Weltstadt Rom. Du begleitest zwei römische Kinder in ihrem 

normalen Leben und bei interessanten Abenteuern, besuchst das Amphitheater und ein 

Wagenrennen, die Thermen und vieles mehr. Die Texte sind auf Latein und wir nehmen uns viel 

Zeit, diese zu übersetzen. Die Unterrichtssprache ist Deutsch. Das Übersetzen ist spannend und 

fördert die Konzentration und Genauigkeit. Darauf kommt es im Lateinunterricht an. 

 

Der Lateinunterricht in den folgenden Klassen führt Dich nach dem Lehrbuch in lateinische 

Texte ein. Du wirst wichtige Werke der römischen Literatur kennenlernen. Nach Klasse 10 hast 

Du ohne besondere Prüfung das Latinum und könntest aus dem Lateinunterricht aussteigen. Du 

bist dann fit in der Sprache und hast bereits interessante lateinische Texte im Original gelesen. 

Zur Belohnung gibt es eine Abschlussfahrt nach Trier, um das Leben der Römer in Germanien 

nochmals an einem Originalschauplatz zu erleben. 

 

Neben Latein sind uns die weiteren Sprachen, zu denen Du durch Erlernen der lateinischen 

Sprache leichter Zugang findest, ganz wichtig: 

 

Ab Klasse 5 wirst Du Englisch als erste Fremdsprache weiterführen. 

 

Mit der Wahlmöglichkeit von Französisch oder Griechisch kannst Du in Klasse 8 die bereits 

begonnen Sprachen Englisch und Latein um eine weitere Sprache ergänzen, wenn Du das 

Sprachprofil wählst. (Das musst Du aber nicht, es gibt ja auch Sport oder NWT.) 

 

In Klasse 10 kannst Du freiwillig Spanisch hinzu wählen. Spanisch ist wirklich leicht zu lernen, 

wenn Du bereits Latein kannst. Denn Spanisch stammt ja direkt vom Lateinischen ab und 

funktioniert genauso. 

 

Du siehst, Latein am AMG ist nicht nur spannend und einmalig. Es ist zugleich eine Grundlage und 

Brücke für viele andere Sprachen. Sogar für deine Muttersprache Deutsch! Diese Balance ist 

uns wichtig, denn es geht dabei um so viel mehr als nur Latein. 

 

Also: Latein am AMG? – Aber klar! 
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Auch nach dem AMG wird Dir Latein ein wichtiger Begleiter sein: 

 

 Neun europäische Sprachen sind aus dem Lateinischen entstanden, darunter Französisch, 

Spanisch und Italienisch. 60 % des Englischen lassen sich aus dem Lateinischen ableiten. 

Und auch unsere Fremdworte stammen zum größten Teil (75%) aus dem Lateinischen. 

Wer Latein kann, dem macht man nichts mehr vor! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Es gibt viele Studienfächer, für die Latein empfohlen wird oder Voraussetzung ist, z.B.: 

 
Sprachwissenschaft 

Anglistik 

Germanistik 

Romanistik (Französisch/Spanisch) 

Kunstgeschichte 

Geschichte 

Jura 

Literaturwissenschaft 

Musikwissenschaft 

Erziehungswissenschaft 

Theologie 

Philosophie 

Pharmazie 

Medizin 

Archäologie 

Ägyptologie 

 

Es ist daher nützlich, wenn man das Latinum bereits besitzt, weil man dadurch weniger 

Studienzeit für ein mühsames Nachholen verwenden muss.  

 

 

 Latein ist auch im Berufsleben von Vorteil. Denn auch wenn Latein für die meisten Berufe 

nicht erforderlich ist, lässt sich mit dieser Sprache punkten. Wer als Botaniker, Ergo- 

oder Physiotherapeut Latein beherrscht, lernt die lateinischen Begriffe der Fachsprache 

schneller und kann deren Bedeutung ableiten.  

  

 Allgemein kommt Latein gut an, denn das Erlernen dieser Sprache wird mit Eigenschaften 

wie Disziplin, geschultem Denkvermögen, guten Deutschkenntnissen und Wissen über 

Geschichte, Literatur und viele Künste verbunden. 

 

Also, es bleibt dabei: Latein am AMG? – Aber klar! 


