
Latein ab Klasse 6
- Es lohnt sich!



Wussten Sie und ihr Kind, …

ob die Römer schon AUDI und OMNIBUS kannten,

warum Dr. DENT. an manchen Arzttüren steht,

warum Fußballmannschaften JUVENTUS oder FORTUNA 

genannt werden

oder eine bekannte Kaffeesorte den Namen PRODOMO trägt?

NEIN ? Dann sollten Sie und ihr Kind überlegen, ob es nicht 

gut ist, LATEIN zu lernen. Denn im LATEINunterricht

werden diese Fragen unter anderem beantwortet. 



Latein ist lebendig!

 In Fremdwörtern und Fachbegriffen begegnet es uns täglich
ca. 14000 der im Deutschen gebräuchlichen Fremdwörter gehen auf das 

Lateinische zurück, von A wie Abitur bis Z wie Zirkus.

 In unserer Stadt gibt es viele lateinische Inschriften 
(z.B. an St. Martin über den großen Stadtbrand).

 Latein lebt in den romanischen Sprachen weiter und hilft, 

diese leichter zu erlernen!

 Beispiel: aus lat. campus wird ital./span./portug. campo, frz. champ; (engl. camp)

aus lat. magister wird ital. maestro, frz. maitre; (engl. Master)



Latein macht Spaß!

 Unser modernes Lehrwerk „Prima nova“ ist handlungsorientiert 
und bebildert, es stellt das Alltagsleben der Römer in den 
Mittelpunkt, beschränkt sich auf das wirklich Wichtige in 
Grammatik und Wortschatz!

 Neben der lateinischen Sprache lernt man im Unterricht viel 
über die Kultur und Baukunst der Römer!

 Auch Exkursionen sind geplant, z.B. in das Römerlager 
Hedemünden!



Latein lernen befähigt zum Lernen 

überhaupt!

 Wer Latein lernt, lernt still zu sitzen und systematisch 

vorzugehen.

Er muss sehr genau hinsehen, denn ein Buchstabe 

unterscheidet z.B. verschiedene Zeitformen 

(legit – er/sie liest, leget – er/sie wird lesen)!

 Wer Latein lernt, schult das wissenschaftliche Denken.

Beobachtungsgabe, Konzentrationsfähigkeit, Sorgfalt, 

Durchhaltevermögen



Latein schult das muttersprachliche 

Ausdrucksvermögen!

 Das Übersetzen von Texten – die beständige 

Notwendigkeit nach passenden deutschen Ausdrücken 

zu suchen – schult und fördert den gewandten Umgang 

mit der eigenen Muttersprache. 

 Die Fähigkeit, Gedanken sprachlich richtig und treffend zu 

formulieren, ist heute in jeden Beruf unverzichtbar .



Latein vermittelt kulturgeschichtlichen 

Weitblick!

 Rom prägte und prägt das Gesicht Europas in 

Sprache, 

Baukunst, 

Literatur, 

Musik, 

Wissenschaft, 

Politik …



Latein eröffnet den Zugang zu 

menschlichen Grundfragen

 Wie finde ich Glück? 

 Wie kann ich den Einfluss der Masse meiden? 

 Bildet Reisen und Unterwegssein? 

 Was heißt es ein wirklich guter Freund zu sein?

Die Schüler lernen nicht nur die von den Denkern des 

Altertums gegebenen Antworten dazu kennen, sondern sie 

prüfen diese kritisch und bilden sich ein eigenes begründetet 

Urteil. 



Latein kann man auch im Studium 

gebrauchen!

 Das Latinum ist an vielen Universitäten immer noch 

Voraussetzung für viele Studiengänge 
(z.B. Geschichte, Jura, Romanische Sprachen, Medizin, Archäologie u.a.).

 Das Nachholen des Latinums ist sehr schwer.
Die Erfahrung lehrt, dass der Erwerb des Latiums auf anderem Wege, etwa 

durch Kurse an der Universität, mit viel größerer Mühe verbunden ist und 

zusätzliche Zeitopfer verlangt. 

Wer Latein ab Klasse 6 lernt, bekommt nach der Klasse 12 

das LATINUM – ohne Prüfung



Ist Latein schwer?

 Latein ist nicht schwerer als andere Fremdsprachen!

 Latein lässt sich leicht aussprechen, kann auch gesprochen 

werden, aber der Schwerpunkt liegt auf dem Verstehen 

der Sprache!

 Ferner ist der Wortschatz begrenzt, die Grammatik ist klar 

und logisch aufgebaut und die Literatur überschaubar.



Ergo – Also: 

 LATEIN hilft Fremdwörter zu verstehen.

 LATEIN erleichtert das Erlernen anderer Sprachen.

 LATEIN schult das muttersprachliche Ausdrucksvermögen.

 LATEIN vermittelt geschichtlichen Weitblick.

 LATEIN schult das wissenschaftliche Denken.

 LATEIN ist für viele Fächer Studienvoraussetzung. 



Gratias vobis ago propter
attentionem vestram! 

„Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit!“

(Stand: 26.01.20, S. Mayer)


