
Warum Latein?



Latein: Muttersprache vieler 
europäischer Sprachen 

Latein ist die Mutter der romanischen Sprachfamilie 
und „Tante“ der englischen Sprache. Somit lernen 
sich die anderen Sprachen umso leichter, wenn man 
schon Latein kann:
• Latein lingua cantare
• Französisch      langue chanter
• Italienisch         lingua cantare
• Spanisch lengua cantar
• Portugiesisch   lingua cantar
• Rumänisch       limba cântare



Etwa 90 Prozent des Wortschatzes
der romanischen Sprachen
lateinischen Ursprungs.
Was viele überraschen dürfte ist,
dass selbst in der englischen Sprache
der Anteil von Wörter mit lateinischen
Wurzeln 50-60 Prozent beträgt!

Auch die Grammatik vieler dieser
Sprachen beruht auf der
lateinischen Grammatik bzw. wurde von
der lateinischen Grammatik nach-
haltig beeinflusst. Da über 700
Millionen Menschen eine romanische
Sprache zur Muttersprache haben und
fast 400 Millionen Menschen Englisch als Muttersprache sprechen, sind
Lateinkenntnisse ein wertvoller und nützlicher Schlüssel zu den westlichen
Weltsprachen.



Latein trainiert das logische Denken

Übersetzen fördert
• Sorgfalt
• Genauigkeit
• Konzentration
• Ausdauer
• Latein ist 
– Jogging für den Geist
– ein Sudoku der Sprachen  



Latein schärft das Sprachbewusstsein 
für die deutsche Sprache 

In templis Romani  deo colunt.

• „In den Tempeln“ oder „in Tempeln“ ?
• „dem Gott“, „einem Gott“ oder  „Gott“ ?
• colere: bewirtschaften, pflegen; verehren ?
In den Tempeln verehren die Römer einen Gott. Oder: 
In Tempeln verehren Römer den Gott.
Was sind eigentlich im Deutschen die Unterschiede?



Es ist ein wichtiges Ziel des Lateinunterrichts, eine genaue
Ausdrucksweise und einen bewussten Umgang mit der deutschen
Sprache zu trainieren. Im Unterricht wird dazu - mehr als in jedem
anderen Fach - über die Sprache, ihre Form und ihre Leistungen
gesprochen und nachgedacht. Diese aktive Sprachbeherrschung, die im
Lateinunterricht vermittelt wird, gehört zu den wichtigsten
Voraussetzungen für Argumentation und Überzeugungskraft!

Der Lateinunterricht fördert aber ebenso die passive
Sprachbeherrschung, also die Fähigkeit, komplexere deutsche Texte zu
verstehen. Wie eine Studie der Universität Köln belegen konnte,
haben Studenten mit einem in der Schulzeit erworbenen Latinum ein
deutlich besseres deutsches Lese- bzw. Textverständnis als Studenten
ohne ein in der Schulzeit erworbenes Latinum.

Warum hat Lateinunterricht einen großen Einfluss auf 
die eigene Sprache?



Latein ist eine Voraussetzung für viele 
Studienfächer 

• Nach 5 Jahren Latein und mindestens der Note 
‚ausreichend‘ erhält man das Latinum.

• Das Latinum ist noch häufig eine Voraussetzung für das 
Studium romanischer Sprachen (Französisch, Spanisch 
und Italienisch), Geschichte, Theologie, Philosophie, 
Kunstgeschichte et cetera.

• Bei einigen Studiengängen wird das Latinum für eine 
Promotion vorausgesetzt. 

• Zeitintensives und schwieriges Nachholen des Latinums 
an Universitäten: oftmals mit 50-100 Studenten in einem 
Kurs



Latein - die Sprache der Wissenschaft 
und Ursprung vieler Fremdwörter

So kann man sich den Sinn vieler Fremdwörter mit seinen 
Lateinkenntnissen erschließen:



Was machen wir in Latein?
• Wir übersetzen 
• lateinische Texte und bemühen uns dabei um gute deutsche Formulierung. 
• Wir lesen …
• Vorläufer und Vorbilder moderner Literatur:
• lateinische Schriften im Originaltext:  Geschichtsschreibung, Rhetorik, 

Dichtung…
• Wir erfahren viel über römische Geschichte...
• die römische Gesellschaft der Republik und der Kaiserzeit, 
• das Alltagsleben der Römer und der Völker

in ihrem Einflussbereich 
• römische Dichtung
• Wir lernen…
• Grammatik, Satzanalyse
• genaue sprachliche Wiedergabe von Texten
• rhetorische Mittel



Wir nehmen an Wettbewerben teil



Wir machen Latein lebendig:
In unseren Studienreisen in der Oberstufe...



...und in unseren Projektfahrten in der Mittelstufe



Mir wird Latein leicht fallen, wenn ich 

• Spaß am Knobeln, Puzzeln habe,

• Geduld- und Strategiespiele wie Sudoku, 
Mastermind, Schach oder Risiko mag,

• mich für Geschichte, Sagen 
oder Mythen interessiere.
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