
Salvete !





Warum Latein lernen?

Latein als Kontrastsprache

Latein als „Mehrzwecktrainer“

Latein als Fundamentalsprache

Latein als Basis europäischer 

Sprachen

Latein vermittelt Allgemeinbildung

Lateinzertifikate



Kontrastsprache Latein

Englisch:  - Kommunikation durch Sprache

- stärker gegenwartsorientiert

Latein:         - Reflexion über Sprache

- eher historische 

Perspektive

- das faszinierende 

„Fremde“

Kontrastprogramm



früher …

…und  heute

Vergleich mit



Warum Latein lernen?

Latein als „Mehrzwecktrainer“



Lesekompetenz
(„mikroskopisches“ Lesen bzw. 

Genauigkeit)

Pater in silva erat.

(= der Vater war im Wald)

Pater in silva errat.

(= der Vater verirrt sich im Wald)



Geistige Schulung

•Latein trainiert analytisches und 

strukturiertes Denken.

•Übersetzung und Interpretation 

lateinischer Texte üben 

problemlösendes Denken ein.



Warum Latein lernen?

Latein als 

Fundamentalsprache



„Latein ist eine Sprache, durch die man 

lernt, wie Sprache funktioniert.“



Vertieftes Textverständnis

Studierende, die ihre Schulzeit mit dem Latinum 
abgeschlossen haben, können Texte erheblich besser 
verstehen als ihre Kommilitonen ohne diese Qualifikation.

Zu diesem Ergebnis kommt Prof. Dr. Lebek von der Uni 
Köln.

Er empfiehlt daher Universitäten, die ihre Studenten frei 
wählen können, für all diejenigen Fächer, die ein
gehobenes deutsches Textverständnis verlangen, 
Studenten mit Latinum zu bevorzugen.

Quelle: Presse-Information 32/2005 Uni Köln



Fremdwörterverständnis (I)

Video ich sehe

Krimi                crimen, das Verbrechen

Benefizkonzert             beneficium , die Wohltat

Computer               computare, rechnen  

Mülldeponie, Globalisierung, Fraktur, Duett ......



Fremdwörterverständnis (II)

 Die Kollekte für die Aktion „Mensch“ 
erbrachte ein stolzes Ergebnis.

 Die Politiker appellierten an die soziale
Verantwortung.

 Die Pazifisten demonstrierten gegen die 
Teilnahme an der Militärintervention.

 Die Teilnahme am Finale war ein großer 
Erfolg.



Beitrag zur Medienkompetenz

„Ein souveräner Umgang mit Sprache ist eine wesentliche 

Voraussetzung zum effizienten Umgang mit modernen 

Informationsmedien und Kommunikationsmitteln. Je höher die 

eigene Lesekompetenz ist, desto gezielter kann man auf 

Informationen zugreifen, diese klassifizieren und bewerten.“

LehrplanPlus: Beitrag des Faches Latein 

zu den übergreifenden Bildungs- und 

Erziehungszielen



Warum Latein lernen?

•Latein als Grundlage europäischer 

Sprachen



Latein – das Fundament der 

romanischen Sprachen



Latein und Italienisch

Mater mea 

naturam amat.

Mia madre ama 

la natura.

Meine Mutter liebt die Natur.



Warum Latein lernen?

• Latein vermittelt Allgemeinbildung



Geschichte

Kultur, Recht, Architektur

Religion und Philosophie

Kunst

Mythologie

Latein als Fenster für die 

Grundlagen der europäischen 

Tradition



Also nicht nur bei Asterix und 

Obelix...

...sondern vorallem auch in den 

Wissenschaften...



...bei den Juristen

Iustitia

..oder in der Medizin

„Audiatur et altera pars“!



... in Kunst...

...und Architektur...

... finden wir überall Spuren der Römer (wieder) ...

Fresko: Ehepaar aus Pompeji

Theater Taormina (Sizilien)

Aquaedukt: „Pont du Gard“ 



...was wüssten wir heute über die Zeit vor 

über 2000 Jahren ohne historische,  

literarische und archäologische Quellen...?

Cicero

Limesturm

Caesar, commentarii,

de bello Gallico



...wenn man‘s sich recht überlegt...

...Latein

...begegnet uns überall!

(„schneeweiß“)

( „ich rolle“ )
( „Herr Horch“ )

( „ wunderbar“)

( „Zahnschutz“ )



...und bringt einem ganz sicher in mehr als einer Situation 

im Leben einen entscheidenden Vorteil ein....

Er hat auch

ein wahnsinnig

großes   Latinum



Lateinzertifikate

- Latinum :            nach Klasse 10 (mind. Note 4)

- Kleines Latinum /gesicherte Lateinkenntnisse:

nach Klasse 9 (mind. Note 4)

- Lateinkenntnisse: nach Klasse 8 (mind. Note 4)



Vermittlung von Latein heute:

Neues Unterrichtswerk für das G9

Wellnesstempel in Rom: Die Thermen





Digitales Lernen

und

Üben



Projektseminar :

Die „Römerwerkstatt“
 Schüler der Q 12 gestalten einen römischen 

Nachmittag für die 5.Klassen


