
Bedeutung der Sprache Latein  

Latein als „Muttersprache Europas“: 

 Latein als gemeinsame Sprache im gesamten 

europäischen Raum prägt über Jahrhunderte  

kulturelles Erbe 

 

 

Latein als Träger der  

europäischen Kulturgeschichte: 

 Römer als Kulturbringer (Straßenbau, 

Architektur, Weinbau, Wasserleitungen, 

Rechtswesen, etc.) 

 Zukunft braucht Herkunft:  

Wer die Antike kennenlernt, versteht die 

Gegenwart besser und nimmt die Zukunft in 

die Hand 

Latein als Basis muttersprachlicher Kompetenz: 

 Intensive Sprachreflexion hilft dabei, die 

eigene Muttersprache vertieft zu verstehen 

und präzise zu gebrauchen 

 Keine Bildungselite, sondern integratives 

Fach 

Latein als Weg zu Abstraktionsvermögen: 

 eher Sprachreflexion als Kommunikation 

Latein als Brücke zu modernen Fremdsprachen: 

 Mutter Latein und ihre Töchter: 

Romanische Sprachen als „Lateinische 

Dialekte“ 

 ca. 70% des englischen Wortschatzes sind 

ableitbar 

 Erlernen eines grundlegenden Sprachsystems 

erleichtert das Erlernen auch von nicht 

romanischen Sprachen 

Latein als Zugang zur Wissenschafts- und 

Alltagssprache: 

 Ableitung vieler wissenschaftlicher 

Fachbegriffe  

 Erschließung vieler alltäglicher Fremd- und 

Lehnwörter 

Latein als einmalige Bildungschance: 

 Beschäftigung mit Grundfragen des 

Menschseins: Philosophie, Rhetorik, 

Rechtsgeschichte, Moral, … 

Latein als Studienvoraussetzung 

 Latein nach wie vor Voraussetzung für viele 

Studiengänge 

 

 

 

 

 

LATEIN IST TOT… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unterschiede zu modernen 

Fremdsprachen 

 Unterrichtssprache ist deutsch 

 Sprech- und Höraufgaben treten in den 

Hintergrund, im Zentrum steht die 

Analyse schriftlicher Texte 

 Aussprache ist untergeordnet: Man 

spricht, wie man schreibt 

 Grammatik hat Modellcharakter für das 

Erlernen von Sprachen 

 Übersetzungen ins Lateinische entfallen 

weitestgehend 

 Bearbeitung kleiner Textmengen, diese 

aber unter verschiedenen Aspekten und 

mit großer Intensität  
 

Latein ist die richtige Wahl für Schüler, 

die… 

…  gerne knobeln, 

rätseln und 

kombinieren 

…  Freude an logischem und analytischem 

Denken haben 

… gerne genau beobachten 

… Konzentrationsvermögen und Ausdauer 

mitbringen 

… sich für Kultur und Geschichte 

interessieren 

Latein ist überall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... ES LEBE LATEIN ! 
  

 

vox - Stimme 

niveus  - 
schneeweiß 

dolor – Schmerz 

minuere - vermindern 

lenis - weich 

Mars – römischer Kriegsgott 

pons - Brücke 


