
Salvete, discipuli discipulaeque! 

Eure Lateinlehrerinnen möchten euch gern das schönste Fach der 
Welt vorstellen. Und nein, Latein ist keine tote Sprache!

Rebecca Hirschberg Lina Weber Annika Hegmanns Anne Bergfeld



WARUM SOLLTEST DU LATEIN WÄHLEN? 



LATEIN LEBT! 
➤ Latein ist die Muttersprache aller 

romanischen Sprachen: Spanisch, 
Italienisch, Französisch, Portugiesisch, 
Rumänisch, Rätoromanisch. Wer Latein 
beherrscht, lernt diese Sprachen viel leichter. 

➤ Im Lateinunterricht lernen wir, über 
Sprache nachzudenken, ihre Struktur zu 
verstehen und uns ein grammatisches 
Grundwissen anzueignen. Das hilft uns beim 
Lernen moderner Fremdsprachen. 

➤ Viele europäische Sprachen sind vom 
Lateinischen beeinflusst worden: Im 
Englischen gehen 60% der Wörter auf 
lateinische Wurzeln zurück.

amicus

amigo

amigo

ami

amico

amic



LATEIN FÜRS LEBEN
➤ 80% der Fremdwörter kommen aus dem 

Lateinischen (z.B. kursiv, aggressiv, 
Effekt, Computer etc.). Mit lateinischen 
Texten können wir wissenschaftliche 
Texte, die in der Oberstufe und im 
Studium sehr wichtig sind, viel besser 
verstehen 

➤ Die deutsche Ausdrucksfähigkeit, 
Sprach- und Lesekompetenz wird durch 
das Übersetzen vom Lateinischen ins 
Deutsche erweitert und der Umfang des 
deutschen Wortschatzes vergrößert.

Aqua

Computer

Fenster

Antike

Familie

Corona

Medizin

Schule
…



LATEIN FÜRS LEBEN
➤ Latein bildet die sogenannten 

Sekundärtugenden wie Gründlichkeit, 
Konzentrationsfähigkeit, Geduld, 
Ausdauer aus, die für das Schul- und 
Arbeitsleben von enormer Wichtigkeit 
sind. 

➤ Latein trainiert das Hirn: 
Problemlösendes, logisches und 
kombinierendes Denken wird geschult. 
Dies hat wiederum einen positiven Effekt 
auf viele andere Fächer.



WAS ERWARTET DICH IM LATEINUNTERRICHT?  



LATEIN IM UNTERRICHT
➤ Latein bietet durch seinen schriftlichen 

Schwerpunkt einen guten Ausgleich zu den 
gesprochenen modernen Fremdsprachen. 
Außerdem wird es so gesprochen, wie es 
geschrieben wird, sodass es keine Probleme 
bei der Aussprache gibt. 

➤ Im Lateinunterricht werden Texte gelesen und 
ins Deutsche übersetzt. Es fallen keine 
eigenständigen schriftlichen Analysen in einer 
Fremdsprache an wie in Französisch, Englisch 
oder Spanisch. Die Unterrichtssprache ist 
Deutsch - wir sprechen kein Latein! 

➤ Vokabeln werden immer von Latein auf 
Deutsch gelernt, nicht umgekehrt. 

Errare humanum est! 

Veni, vidi, vici!

Carpe diem!

In dubio pro reo!



LATEIN IM UNTERRICHT
➤ Im Lateinunterricht behandeln wir die 

Wurzeln Europas: Durch das Lesen der 
circa 2000 Jahre alten Texte lernen wir 
die europäische Geistesgeschichte ihre 
und deren Werte kennen, die wir mit 
unseren heutigen in Beziehung setzen. 

➤ Der Lateinunterricht ermöglicht uns 
nicht nur einen sprachlichen Einblick, 
sondern behandelt spannende Themen in 
den Bereichen Geschichte, Philosophie, 
Literatur und Mythologie. Dieses 
Basiswissen kann sehr häufig in anderen 
Fächern genutzt werden und fördert die 
Allgemeinbildung.



LATEIN ALS NEU EINSETZENDE FREMDSPRACHE

➤ Grundkurs 

➤ 4 Wochenstunden 

➤ 2 Klausuren pro Halbjahr 

➤ Grammatik wird gemeinsam erarbeitet; 
es werden keine Kenntnisse 
vorausgesetzt. 

➤ Unter bestimmten Voraussetzungen gibt 
es die Möglichkeit, Englisch nach der EF 
abzuwählen. 



LATEIN ALS FORTGEFÜHRTE FREMDSPRACHE

➤ Grundkurs 

➤ 3 Wochenstunden 

➤ 2 Klausuren pro Halbjahr 

➤ Es fällt in der Regel keine neue 
Grammatik an, wenn diese in der Sek I 
schon gelernt wurde, sondern sie wird 
nur wiederholt. 

➤ Als Lektüre werden Auszüge aus den 
bedeutendsten philosophischen, 
historischen und mythologisch Schriften 
gelesen, wie z.B. von Cicero, Seneca oder 
Ovid.



LATINUM
➤ Das Latinum gilt immer noch als 

Zugangsvoraussetzungen für einige 
Studienfächer. 

➤ Das Latinum wird nach der EF (bei einer 
Endnote von mind. 4-) erworben, wenn 
Latein ab der Klasse 6 belegt wurde. 

➤ Das kleine Latinum wird nach der Q2 (bei 
einer Endnote von mind. 4) erworben, 
wenn Latein in der SEK II neu gelernt 
wurde.  

➤ Das Latinum kann mit einer (kostenlosen) 
Zusatzprüfung nach der Q2 auch im neu 
einsetzenden Kurs erworben werden. 



Außerdem nehmen wir euch alle zwei Jahre mit zum Nabel der Welt! Die Romfahrten sind immer ein tolles 
Highlight, bei dem ihr die Geschichte der Römer hautnah und live erleben dürft!



BEI FRAGEN RUND UM DAS FACH LATEIN … 
➤ weber@schulestarg.onmicrosoft.com 

➤ hirschberg@schulestarg.onmicrosoft.com 

➤ hegmanns@schulestarg.onmicrosoft.com 

➤ bergfeld@schulestarg.onmicrosoft.com
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