
 

„Latein ist tot. Nicht mehr modern. Eine Zeitverschwen-
dung. Lerne doch lieber eine Sprache, mit der Du etwas 
anfangen kannst!“ So lauten oft die Standardargu-
mente gegen das Fach Latein. Zeit, diese zu überprü-
fen, denn wir sind der Meinung: Latein lohnt sich! 

 

 
 

Warum Latein? 

1. Synergien nutzen 
Das Erlernen der lateinischen Sprache gliedert sich in drei grundlegende Kompetenzen: Sprach-, Text- 
und Kulturkompetenz. Diese Kompetenzen beschränken sich jedoch nicht nur auf das Fach Latein – die 
Schülerinnen und Schüler profitieren auch in vielen anderen Bereichen ihres Lebens von ihnen!  

   

 

Grammatik  besseres Verständnis der deutschen 
Grammatik 

 

 
Syntax 
(Wie ist ein Satz aufgebaut?) 

besseres Formulieren deutscher 
Sätze 
 

Lexik 
(Erlernen des lateinischen Wort-
schatzes) 

Verständnis und Verwendung von 
Fremdwörtern 
→ Hilfe bei erlernen nicht nur roma-
nischer Fremdsprachen 

Lateinische Texte sprachlich und in-
haltlich erschließen  
 

 besseres Verständnis deutscher 
Texte 
 

Übertragung ins Deutsche (Über-
setzen) 

besseres Formulieren eines deut-
schen Textes 
 

Deutung und Interpretation bessere Kenntnis rhetorischer Figu-
ren und Stilmittel; geschulter Blick 
für Textinterpretationen 

Begegnung mit antiken Vorstellun-
gen und Gedanken, die bis in die 
heutige Zeit prägend sind; z.B.: 

 Mythologie 
 Wie funktioniert eine Gesell-

schaft? 
 Wer ist der Mensch? 

 

 Bewusstsein einer europäischen 
Identität 
 

historische Kommunikation 
→ Reflexion der eigenen Lebens-
situation 

 

Bewusstsein für historische Zusam-
menhänge 
 

interkulturelle Kommunikation Persönlichkeitsbildung; 
vorurteilsfreier Umgang mit frem-
den Kulturen 

 



2. Latinum  
Das Latinum, das man nach fünf Lernjahren Latein erwirbt, ist nicht nur eine gern gesehene Zu-
satzqualifikation, sondern auch heute noch Zugangsvoraussetzung einiger Studiengänge. (Die Bestim-
mungen variieren je nach Universität/Hochschule.) Und auch für Studienfächer, deren Zusammen-
hang mit Latein nur schwer erkennbar ist, sind die im Lateinunterricht erworbenen Kompetenzen 
eine große Erleichterung. 

 

Ist das nicht viel zu schwer? 
Nein, denn: 

 Latein ist logisch aufgebaut und funktioniert nach dem Baukastenprinzip (Hat man gewisse 
Bausteine einmal verinnerlicht, kann man sie immer wieder anwenden.). 

 Es gibt feste Regeln. 
 Wir übersetzen vom Lateinischen ins Deutsche. 
 Es gibt keine komplizierten Ausspracheregeln. 
 Die Unterrichtssprache ist Deutsch. 

 

Für wen ist Latein die richtige Wahl? 
Für alle, die… 

 Freude am Umgang mit Sprachen haben. 
 Interesse an antiker Geschichte haben. 
 gerne logisch denken. 
 gerne Regeln entdecken. 
 zu regelmäßigem Training bereit sind. 

 


