
Latein – Entscheidungshilfe 
bei der Sprachenwahl



Warum Latein?
1. Latein bietet einen Zugang zur antiken Kultur des Mittelmeerraumes, zum geistigen 

Fundament Europas!

Der Lateinunterricht ist eine Reise in die griechisch-römische Antike: Die Schülerinnen und Schüler lernen das 
Alltagsleben im alten Rom, eine Vielzahl griechischer und römischer Sagen (zum Beispiel den Sagenkreis um das 
trojanische Pferd oder um Odysseus), Grundbegriffe der antiken Philosophie, Episoden der römischen Geschichte und 
Politik sowie Grundwissen zur römischen Literatur und Kunst kennen. Die Themen des Lateinunterrichts sind somit 
ausgesprochen vielfältig und abwechslungsreich. Vor allem aber leistet das Fach Latein einen großen Beitrag zur 
kulturellen Bildung und vermittelt ein breites Orientierungswissen.

2. Latein fördert das Verständnis der deutschen Sprache!   

Durch das intensive Übersetzungs- und Grammatiktraining im Lateinunterricht werden die Ausdrucksfähigkeit und die 
Grammatikkenntnisse (Konjugationen, Deklinationen, Tempora, Modi . . . ) vor allem im Deutschen erweitert und 
gefördert. Latein als Reflexionssprache vermittelt so einen besseren und bewussteren Umgang mit der Muttersprache. 
Dieses vertiefte Sprachbewusstsein fördert zugleich die Text- und Lesekompetenz ihrer Kinder.



3. Das Latinum, welches ein hohes Ansehen genießt, kann erworben werden!
Das kleine und das große Latinum können am Ende der Klasse 10 beziehungsweise der Jahrgangsstufe 11 (bei 
Beginn in Klasse 7) bei mindestens ausreichender Leistung erworben werden und werden auf dem Abiturzeugnis 
vermerkt. Es bescheinigt den Erwerb vielfältiger - insbesondere sprachlicher – Kompetenzen und genießt als 
Zertifikat einen hervorragenden Ruf. 

4. Latein unterstützt das Erlernen und Verstehen anderer Sprachen!
Latein wurde durch die Expansion des Römischen Reichs zur Weltsprache der Antike und auf diesem Weg zur 
Muttersprache Europas. Denn Latein ist die Basis vieler west- und südeuropäischer Sprachen. So sind zum 
Beispiel über 50% des englischen Wortschatzes lateinisch-romanischen Ursprungs. Die Nützlichkeit des 
lateinischen Wortschatzes nimmt mit dem Anspruchsniveau der englischen Texte zu; dies gilt vor allem für die 
Wissenschaftssprache. 

Die romanischen Sprachen (Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Französisch und Rumänisch) haben sich 
unmittelbar aus der lateinischen Sprache entwickelt und sind daher naturgemäß hochgradig verwandt. So gehen 
zum Beispiel die Wörter voix (Französisch), voce (Italienisch), voz (Spanisch), aber auch voice (Englisch) auf das 
lateinische Wort vox zurück.  Die Schülerinnen und Schüler lernen also bezüglich des Wortschatzes und der 
Grammatik eine Art Basissprache Europas.                



5. Latein, die Grundlage für das Verstehen vieler Fremdwörter und Fachbegriffe!
Viele deutsche Fremdwörter kommen aus dem Lateinischen. Lateinschüler können sich solche Wörter oft herleiten, zum 
Beispiel „postulieren“ (von lat. postulare –fordern) oder „dekadent“ (von lat. decadere – herabfallen). 
Ferner finden sich in der Sprache der Wissenschaften sehr viele aus dem Lateinischen stammende Fachbegriffe. Es ist 
allgemein bekannt, dass die Fachbegriffe der Medizin (medicina – lat. Heilkunde) fast durchweg dem Lateinischen 
entnommen wurden; das gilt vor allem für die Anatomie. 
Aber auch zum Beispiel die Mathematik verwendet viele lateinische Fachbegriffe (zum Beispiel addieren von lat. addere –
hinzufügen; subtrahieren von lat. subtrahere – abziehen; multiplizieren von lat. multiplicare – vervielfältigen; dividieren von 
lat. dividere – teilen; Tangente von lat. tangere – berühren; summa von lat. summa – Gesamtheit, oder Kommutativgesetz 
von lat. commutare – vertauschen).
Durch das Lernen der lateinischen Sprache können Fremdwörter und Fachbegriffe der Wissenschaften also leichter 
verstanden, gelernt und angewandt werden.

6. Latein fördert das analytische Denken sowie Konzentration, Ausdauer und Geduld!
Der Lateinunterricht erfordert gründliches Lernen des Vokabulars und der Grammatik sowie permanente 
Aufmerksamkeit und sorgfältigen Umgang mit der deutschen Muttersprache bei der Übersetzung aus dem Lateinischen. 
Die Ausbildung der Konzentrationsfähigkeit, des analytischen Denkens und der Ausdauer ist eine wesentliche 
Voraussetzung für das Arbeiten in Studium und Wissenschaft. 

7. Latein macht Spaß!
Tote Sprache? Von wegen! Die intensive Auseinandersetzung mit der Antike, einer fremden Welt, die auf den zweiten 
Blick gar nicht mehr so fremd erscheint, öffnet eine faszinierende Tür in die Vergangenheit Europas, aus der wir 
überraschend viel für die Gegenwart (und Zukunft?) lernen können. Eine spannende Entdeckungsreise wartet!



Gestaltung des Unterrichts und Anforderungsprofil

In den Lateinunterricht sind zahlreiche moderne Unterrichtsmethoden selbstverständlich, zum Beispiel interaktive 
und kreative Übungsformen, Rätsel, Rollenspiele, Malen und Basteln, Bildmaterial und Filme, Exkursionen und 
Realien,… Mit seinem angestaubten Image (imago, das Bild) hat moderner Lateinunterricht nicht mehr viel 
gemein!
Im Zentrum des Lateinunterrichts steht die Auseinandersetzung mit lateinischen Texten. Diese werden ins 
Deutsche übersetzt und interpretiert. Anders als in den modernen Fremdsprachen ist die Unterrichtssprache 
Deutsch. Es werden keine Diktate geschrieben. Die Aussprache entspricht im Wesentlichen der des Deutschen.

Diesen unzweifelhaften Erleichterungen gegenüber den modernen Fremdsprachen stehen andererseits einige 
spezifische Schwierigkeiten gegenüber: Die Formenvielfalt und die hohe Dichte sprachlicher Informationen in den 
lateinischen Texten erfordern Freude am Lösen sprachlicher Denkprobleme und Ausdauer. Vokabeln und 
grammatische Formen müssen sorgfältig gelernt werden.

Bei der Sprachenwahl sollte auch bedacht werden, dass Latein das Gymnasialfach an sich ist, da es an keiner 
anderen Schulform (Ausnahme: Gesamtschule) als dem Gymnasium angeboten wird. Bei einem Schulwechsel zur 
Real- oder Sekundarschule kann Latein als Unterrichtsfach daher nicht fortgesetzt werden. 
Wer Spaß an kniffligen Rätseln und anspruchsvollen Aufgaben hat, systematisch arbeiten und lernen kann, den 
Dingen auf den Grund gehen möchte und bereit ist, sich mit deutscher Grammatik intensiv auseinanderzusetzen, 
der ist in Latein richtig!   


