
Herzlich Willkommen 

und:

Salvete 



Latein -
eine tote Sprache, die überflüssig ist? 



Ja, wenn man dieser Logik folgt:

Schule ist sinnlos, weil:

- Mathe: Taschenrechner!!!

- Deutsch: Wörterbuch

- Englisch: Google-Übersetzer

- Bio: Bin eh schon aufgeklärt 

- Erdkunde: google maps

- Musik: Youtube, Spotify, iPod

Die spinnen…



Die lateinische Sprache lebt fort in vielen europäischen Sprachen,

z. B.: 

• Italienisch

• Spanisch

• Portugiesisch

• Französisch

• Rumänisch

• Englisch 



Latein ist mehr als nur eine Sprache!

Durch Geschichte (z. B. von Cäsar geschrieben)
und Geschichten (z. B. zur Gründung Roms
„Romulus und Remus“) inspiriert, in 
Auseinandersetzung mit Heldentaten des
Herkules und Mythen von Menschen und
Göttern bis hin zu moralischen und philo-
sophischen Gedankenanstößen durch Cicero,
Seneca und andere antike Denker hinterfragen 
wir unsere aktuelle gesellschaftliche Lebenswelt
und setzen uns mit uns selbst auseinander.



Gerade in unserer und dieser Zeit bietet die Auseinandersetzung 
mit der römischen und griechischen Kultur und den Werten, auf 
denen unser europäisches Denken und Zusammenleben beruht,
die Chance zu erkennen, wo wir Europäer herkommen und was 
uns bis heute verbindet.

Latein und Europa gehören zusammen!



Warum es sich lohnt, Latein zu lernen:

• Latein fördert ein besseres Verständnis der deutschen Sprache
(besonders der Grammatik) sowie die Reflexion von Sprache 

• Lateinkenntnisse ermöglichen die Herleitung diverser Fremdwörter
und ein Verstehen der Fachterminologie der Wissenschaften (z. B. in 
der Medizin, Pharmazie, den Rechtswissenschaften, 
Naturwissenschaften, der Philosophie und Theologie)

• Latein ist die Basis der romanischen Fremdsprachen (italienisch, 
französisch, spanisch, romanisch, rumänisch und englisch) und 
erleichtert das Erlernen der modernen Fremdsprachen



• Latein fördert das systematische, zielgerichtete, problemlösende 
Denken, Sorgfalt, Disziplin und Durchhaltevermögen und vermittelt so 
überfachliche Schlüsselqualifikationen

• Latein erweitert den geistigen Horizont durch die Beschäftigung mit 
Grundfragen menschlicher Existenz, z. B., was heißt es eigentlich:

- ein wirklich guter Freund zu sein

- glücklich zu leben

- zwischen Recht und Unrecht zu unterscheiden

- für sich und andere Verantwortung zu übernehmen



Latinum

Das Latinum wird am Ende der 11. Klasse erworben, wenn der 
Lateinunterricht mit einer mindestens ausreichenden Note 
abgeschlossen wird. Je nach Universität und Bundesland ist das 
Latinum Zugangsvoraussetzung für mehrere Studiengänge (z. B. 
Geschichte, Theologie, Philosophie, Latein, Griechisch, Archäologie).

Doch schon das sogenannte „Kleine Latinum“, das nach 4. Lernjahren 
am Ende der 10. Klasse erworben wird, bekommt zunehmend 
Bedeutung als Zugangsvoraussetzung für das Studium einiger Fächer.

Der Erwerb der Lateinkenntnisse im Rahmen der Schule spart 
Studienzeit, die man ggf. auf das Nachholen des Latinums verwenden 
müsste.



Wie sieht nun Lateinunterricht aus?



- Unterrichtssprache: Deutsch

- Übersetzen vom Lateinischen ins Deutsche (Spaß am „Puzzlen“ und 
Knobeln, systematisches Vorgehen, Genauigkeit und Geduld sind 
gefragt)

- sich Grammatik erschließen, üben und anwenden

- über verschiedene Wege und Methoden Vokabeln lernen

- Historische Kommunikation: Eintauchen in die antike Welt, in Dialog 
treten, sich kritisch auseinandersetzen, Beziehung zur eigenen 
Lebenswelt herstellen

- kooperative und individuelle Lernformen

- Auch spielerisches und kreatives Lernen und Vertiefen (Vokabelspiele, 
Raps, Comics, Szenen spielen, etc.) sowie Exkursionen



„Campus“ bietet eine Fülle an weiteren guten Materialien passend 
zu den jeweiligen Lektionen (Grammatikbuch, Arbeitshefte, 
Arbeitshefte zum kooperativen Lernen, Spiele- und Rätselheft, 
Campus differenziert, Lektürehefte mit Texten etc.), die beim 
individuellen Lernen unterstützen.



Latein - eine gute Wahl 



Um uns herum wimmelt es nur so von Wörtern, Werbung, Wissenschaft und 
wunderbaren Zaubersprüchen , die wir verstehen können,
wenn wir Latein können! Wenn du Lust hast, probiere doch mal das

• Latein-im-Alltag-Quiz

und wenn du die Bücher oder Filme von Harry Potter kennst, das

• Harry-Potter-Quiz 

(Mit den Lösungen kannst du deine Vermutungen überprüfen. Viel Spaß!)


