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Schwerpunktfach Latein
Gedanken zum Schwerpunktfach Latein
• Gute Lernatmosphäre unter Gleichgesinnten; nur Interessierte machen mit.
• Wichtige Grundlagen für alle Sprachen, die man am Gymnasium und später noch
lernen wird: Wissen über die Struktur von Sprachen und begriffliches Werkzeug, um
über Sprache(n) zu sprechen.
• Bessere Allgemeinbildung: Für alle europäischen Länder ist die Antike die gemeinsame Vergangenheit. Bauwerke, Kunstwerke, Literatur, Redensarten, alles lässt sich auf
das gemeinsame Erbe zurückführen.
• Besseres Verständnis für geschichtliche Prozesse. Und wer die Vergangenheit versteht, versteht die Gegenwart besser.
• Bessere Noten! Jetzt ist es belegbar: Gemäss dem neusten Mittelschulbericht schneiden die Lateinschülerinnen und –schüler an der Matur in allen Fächern als die besten
oder zweitbesten ihres Jahrgangs ab.
• Latein ist etwas Besonderes – ein Fach, das es nur am Gymnasium gibt. Und ein
Fach, das sich speziell eignet für „echte“ Gymnasiasten: Junge Leute, die sich bisher
unbekannte Welten aneignen wollen, die neugierig sind, die allem misstrauen, was
sich als einfache Lösung präsentiert, die hinter die Oberfläche dringen wollen.

Unser tägliches Latein
Latein, was sonst?
Sprachen sind für alle Lernenden ein
Schlüssel zu neuen Welten. Latein
und Griechisch erschliessen die Welt,
in der unsere europäische Kultur
entstanden ist, nämlich den gesamten Mittelmeerraum, den Kern des
Römischen Reiches. Es reichte vom
Atlantik bis zum persischen Golf,
von England bis an den Nordrand
der Sahara.
Latein ist auch die Sprache des
Mittelalters; wer lesen und schreiben
konnte, tat das in der Sprache, die
man überall im westlichen Europa
verstand und verwendete – genau
wie das Englische unserer Zeit.
«Unser tägliches Latein»
Das Latein liefert mit dem Griechischen zusammen die Basis für
Tausende von Wörtern in allen
modernen Sprachen, von Lehnwörtern über Fremdwörter bis zu
wissenschaftlichen Fachbegriffen.
Jeder und jede von uns kennt einige
hundert Fremd- und Lehnwörter aus
dem Latein.
Die für diese Veranstaltung erstellte
Grafik enthält ca.1000 lateinische
Lehn- und Fremdwörter.
Latein am Gymnasium Interlaken
Latein gehört als Schwerpunktfach
zum festen Bestand unseres gymnasialen Unterrichts. Wir legen ein
grosses Gewicht auf die Traditionslinien, die aus der Antike über das
Mittelalter unsere Welt bis heute
geprägt haben: Mythologie (und
ihr Weiterwirken in Kunst, Literatur,
Psychologie), Antike Philosophie,
Stilistik und Rhetorik, auf die
Bezüge zwischen dem Latein und
seinen Tochtersprachen Französisch,
Italienisch, Spanisch. Viel Raum
nimmt auch die Beschäftigung
mit dem Mittelalter ein sowie mit
Religionsgeschichte; alle grossen
Religionen entstanden in der Antike
und im Frühmittelalter, also in dem
Raum, mit dem sich das Fach Latein
beschäftigt.

