
Latein  

• A  Bedeutung für die weitere Laufbahn  

• B  Bedeutung für das Leben, die      

 Allgemeinbildung.....  

• C Latein im Unterricht  

• D Wer sollte Latein wählen? 

• E Wat nix koss, es och nix (Was wird 

erwartet?) 

 

 



A Bedeutung für die weitere 

Laufbahn 
• Latinum 

• Latein kann als eine der beiden Fremdsprachen in der 

Oberstufe angerechnet werden. 

• Latein kann prinzipiell als Abiturfach genommen 

werden. 

• Damit eröffnet sich für die Schüler eine breite 

Bandbreite an Wahlmöglichkeiten! 

• Die Chance dazu besteht nur jetzt: 
» Latein ist der einzige der Diffkurse, der bis in die Oberstufe und 

eventuell bis zum Abitur fortgesetzt wird. 

» Latein wird nur ab der Jahrgangsstufe 8 angeboten! 

 



B Bedeutung für das Leben, die 

Allgemeinbildung.... 
• Latein ist die Grundlage fast aller mittel – und 

westeuropäischen Sprachen. 

• Die römisch-griechische Welt ist die Grundlage der 
gesamten europäischen Kultur (einschließlich Türkei): 
Rechtswesen, Literatur, Mythologie, Opern, Theater, 
Architektur,  Philosophie, Bildungswesen. 

• Latein und lateinische Literatur haben seit 2000 Jahren 
unsere Identität geprägt. 

• Latein zwingt zu genauem und konzentriertem Arbeiten. 

• Latein ist kein Fach für Eliten sondern es ermöglicht den 
Zugang zu Texten, die sonst nur Eliten zugänglich wären. 

 



C Latein im Unterricht 

• Der Unterricht findet auf Deutsch statt. 

• D.h., dass die Schüler die Sprache nicht aktiv 

beherrschen müssen – Chance! 

• Das ermöglicht einen anderen Zugang zum 

System „Sprache“. 

• Latein in der Jgst. 8 ermöglicht – weil die Schüler 

schon älter und erfahrener sind – relativ schnelle 

Lernfortschritte – Motivation! 



D Wer sollte Latein wählen? 

• Wer aus irgendeinem Grund das Latinum benötigen 

könnte, 

• Wer sich seiner eigenen kulturellen und sprachlichen 

Wurzeln versichern will, 

• Wer sich gerne in einem überschaubaren System mit festen 

Regeln bewegt, 

• Wem Kombinieren Freude macht, 

• Wer sich über schnelle Lernfortschritte motivieren kann, 

• Wer Spaß im Unterricht haben will. 



E Wat nix koss, es och nix (was 

wird erwartet?) 
• Die Bereitschaft, eine Stunde in  der Woche länger 

Unterricht zu nehmen 

• Die Fähigkeit, sich eine dritte Fremdsprache zuzumuten 

• Die Bereitschaft und Fähigkeit, regelmäßig Vokabeln zu 
lernen und zu wiederholen 

• Die Bereitschaft sich auf eine - scheinbar- fremde Welt 
einzulassen 

 

 

 
 


