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Was bietet Latein? Was bietet der Lateinunterricht am AGO? 

Latein leistet Wichtiges für junge Menschen: 

• Es zeigt den Weg zu unseren europäischen 
Wurzeln auf, 

• lädt zu einem kritischen Dialog mit der Anti-
ke als dem geistigen Fundament Europas ein, 

• erweitert den geistigen Horizont durch die 
Beschäftigung mit Grundfragen menschli-
cher Existenz am Beispiel klassischer lateini-
scher Texte, 

• vermittelt ein solides Wissen in Grammatik 
und eine sichere Beherrschung der entspre-
chenden Begrifflichkeit,  

• schafft die Voraussetzungen für ein leichteres 
Erlernen moderner Fremdsprachen, 

• erweitert durch stetes Übersetzungstraining 
den Wortschatz und die Ausdrucksfähigkeit 
im Deutschen, 

• schult Konzentration, Ausdauer und Genau-
igkeit im Detail, 

• fördert systematisches Lernen und analyti-
sches Denken, 

• leitet zu einer sorgfältigen, strukturierten und 
tiefen Durchdringung von Texten an 

• und vermittelt auf diese Weise überfachliche 
Schlüsselqualifikationen, die in unserer an-
spruchsvollen Arbeitswelt sehr wichtig sind. 

• Außerdem ist das Kleine Latinum, das man 
bei erfolgreicher Mitarbeit am Ende der Jahr-
gangsstufe 10 gleich mit erwirbt, eine notwen-
dige Voraussetzung für viele Studiengänge. 

»Man könnte Latein etwas modisch, aber zu-
treffend als Multifunktionsfach bezeichnen. Der 
Lateinunterricht bündelt die Vermittlung von 
Kenntnissen, Kompetenzen und Qualifikatio-
nen auf unterschiedlichen Gebieten. Wegen 
dieser Vielseitigkeit steht er im schulischen 
Fächerkanon einzigartig da. Es ist nicht nur in 
sprachlicher Hinsicht ein Basisfach.« 

Prof. Dr. Karl-Wilhelm Weeber (Universität Wuppertal), 
der 2010 und 2012 zwei höchst eindrucksvolle und sehr er-
folgreiche Vorträge im AGO gehalten hat. 

Themen der Jahrgangsstufen 6–8 (bzw. 5–8) 

• Alltagsleben in der Stadt und auf dem Land 

• Freizeitgestaltung und Festtage 

• Götter und Helden der griechischen und rö-
mischen Sagenwelt 

• Schlaglichter der römischen Geschichte von 
der frühen Republik bis zu Augustus 

• Theater zur Unterhaltung und Erziehung 

• Griechische Philosophie in Rom 

Mögliche Themen der Jahrgangsstufen 9–11 
(Auswahl je nach Leistungsstand und Interes-
sen der Lerngruppe) 

• Antike Lebensbilder (Nepos) 

• Der Freiheitskampf der Gallier (Caesar) 

• Fabeln als Mittel der moralischen Belehrung 
und der Gesellschaftskritik (Phaedrus) 

• Die Macht der Rede (Cicero) 

• Humanitas als Lebensaufgabe (Plinius) 

• Das Individuum und die Masse (Seneca) 

• Dichtung als Lebensbewältigung (Catull) 

• Die Kunst des Liebens (Ovid) 

• Zeit und Freizeit (Seneca) 

• Wandel als Grundprinzip der Natur (Ovid) 

Ein paar Extras am AGO 

• Latein wahlweise schon ab Klasse 5 (Allein-
stellungsmerkmal im Oldenburger Land) 

• Interessante Exkursionen und Studienfahrten 

• Sehr erfolgreiche Wettbewerbsbetreuung 

• Hochkarätige Vorträge über antike Themen 

Ansprechpartnerin für eine individuelle Bera-
tung 

• Sylvia Dirksen (Fachobfrau) 
sylvia.dirksen@altesgymnasium.eu 
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