
LATEIN
EINE TOTE SPRACHE?

AUF KEINEN FALL!



SALVETE, DISCIPULI DISCIPULAEQUE! 
SALVETE, PARENTES!

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 6, liebe Eltern!

Im kommenden Schuljahr bekommt ihr mit der 2. Fremdsprache ein neues 

Schulfach. Darüber, welches Fach das sein wird – Französisch oder Latein –

dürft ihr zusammen mit euren Eltern – mitentscheiden. 

Gerne würden wir euch unser Fach Latein auf einem Informationsabend oder 

in einer Probestunde persönlich vorstellen. Da dies zur Zeit nicht möglich ist, 

haben wir diese Präsentation vorbereitet, die euch bei der Entscheidung 

helfen soll.

Wenn ihr darüber hinaus Fragen stellen wollt, schreibt uns – Herrn Elfering, 

Herrn Gebhard, Herrn Haselmann, Frau Kappenhagen und Herrn Schmidt –

eine E-Mail: gmv-fachschaftlatein@schule1.de.

Aber zunächst einmal viel Spaß bei der Präsentation!

mailto:gmv-fachschaftlatein@schule1.de


WARUM LATEIN? 

Latein – das ist doch eine „tote Sprache“, hört man so

manches Mal etwas abwertend. Und tatsächlich gibt es heute

niemanden mehr,der Latein als Muttersprache spricht.

Doch wer genauer hinschaut, merkt schnell, dass das Urteil

etwas vorschnell ist. Denn die lateinische Sprache und die

römische Kultur hat auch die modernen europäischen

Sprachen und unsere heutige Kultur stark geprägt. „Latein

lebt weiter“ ist da das bessere Motto und Latein zu lernen

kann auch heute sehr nützlich sein.



DIE BASIS ZUM ERLERNEN 
WEITERER FREMDSPRACHEN

INSBESONDERE ist Latein eine Hilfe für

*Französisch

*Spanisch

*Italienisch

…und alle anderen romanischen, aber auch für

manche nicht-romanische Sprachen.



ENGLISCH ALS WELTSPRACHE

… im Allgemeinen,  aber auch als bedeutende 

Wissenschaftssprache ist sehr stark von 

lateinischen Wörtern geprägt.

Auf den nächsten beiden Seiten findet ihr ein 

Beispiel aus einem englischsprachigen Lehrbuch 

für das Biologiestudium.  Alle rot markierten 

Wörter sind lateinischen Ursprungs.



»Studies of mutant bacteria deficient in different parts of the

response indicate that the synthesized proteins have two effects.

First, as would be expected, the induction of new DNA repair

enzymes increases cell survival. When the mutants deficient in this

part of the SOS response are treated with a DNA-damaging agent

such as ultra-violet radiation, an unusually high proportion of them

die. Second, several of the induced proteins transiently increase the

mutation rate by greatly increasing the number of errors made in

copying DNA sequences. While this has little effect on short-term

survival, it is presumably advantageous in the long term because it

produces a burst of genetic variability in the bacterial population

and hence increases the chance that a mutant cell with increased

fitness will arise.«

Quelle: "Molecular Biology of the Cell" B. Alberts et al., Garland

Publishing 1994, S. 249
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Wie lernen wir Latein?

Marcus equos factionis suae incitat.

Wer? Wen?         Wessen?      Was geschieht?

 Marcus feuert die Pferde seiner Mannschaft an.

Wir schauen vor allem genau hin – Wort für 

Wort, Satz für Satz und erschließen uns so 

lateinische Sätze und Texte.



Wie lernen wir Latein?

Marcus vocat.  Marcus ruft.

Wer ruft?

Marcum vocat.  Er ruft Marcus.

Wen ruft er?

Genaues Hinschauen ist wichtig, denn manchmal

kann ein einziger Buchstabe die Bedeutung ändern!



Wie lernen wir Latein?
Die Unterrichtssprache im Lateinunterricht ist

Deutsch. Es geht uns nicht darum Latein frei zu

sprechen und zu verstehen.

Wir lesen lateinische Texte (die Aussprache ist

übrigens ganz einfach!), hören auch genau hin,

erschließen uns die Bedeutung und übersetzen

ins Deutsche.

Der ständige Vergleich mit dem Deutschen und

die Übersetzung schärft dabei gleichzeitig unseren

Blick und unser Verständnis für Grammatik und

Ausdruck in unserer Muttersprache!



Was lernen wir in Latein?
Die Beschäftigung mit der lateinischen Sprache hat für

uns keinen Selbstzweck, sondern wir beschäftigen uns

anhand von lateinischen Texten – später auch mit

Originaltexten römischer Schriftsteller – mit römischer

Kultur und Geschichte. So wie ihr in Englisch viel über

das Leben in England, den USA usw. lernt, erfahren wir

im Lateinunterricht z.B. viel über …

• Alltag und Freizeit im alten Rom

• die Gründung und Frühgeschichte Roms

• die Griechisch-römische Mythologie

• den Aufstieg Roms zur Weltmacht, die Zeit der

Republik und des Römischen Kaiserreichs

• die römische Philosophie



Vergleich mit unserer Lebenswelt 

… und untersuchen die Lebenswelt der Römer auf

Gemeinsamkeiten und Unterschiede mit unserer

Lebenswelt …



KLÄRUNG VON LEBENSFRAGEN

… oder versuchen Antworten auf Lebensfragen zu

finden, die auch heute von Bedeutung sind, z.B.

anhand von Phaedrus‘ Fabel „Rana rupta et bos“, in der

ein Frosch so groß sein will wie das Rind auf der Weide

und sich immer weiter aufbläst, …



KLÄRUNG VON LEBENSFRAGEN

… bis er schließlich platzt.

Übertragung auf Lebenswirklichkeit:

• ein noch größeres und luxuriöseres Auto, um vor 

den Nachbarn gut dazustehen?

• das neueste und teuerste High-End-Smartphone, 

um die Mitschüler zu beeindrucken?

• …?



KREATIVITÄT

Auch die kreative Auseinandersetzung mit den 

Unterrichtsthemen kommt nicht zu kurz: 

Menschheitstraum Fliegen – Der 

Mythos von Dädalus und Ikarus

„Dazu befestigte er Federn mit

Wachs an einem Gestänge.“



Die Gänse der Göttin Juno warnen

die Römer vor den Galliern.

Caesar trifft mit seinen Legionen in

einer Entscheidungsschlacht auf die

Helvetier



EXKURSIONEN

Rom mag weit weg sein, aber die Römer haben

auch in Deutschland und sogar ganz bei uns in der

Nähe ihre Spuren hinterlassen. Vor Ort lässt sich

römische Geschichte am besten erfahren. Deshalb

haben wir auch Exkursionen in unserem Programm.



TAGESEXKURSION NACH 
XANTEN



DREITÄGIGE EXKURSION NACH 
TRIER IN DER EF



UNSER LEHRWERK

PONTES-Lateinbuch + Begleitbuch 

(Grammatik und Vokabular) + Arbeitsheft



Hier könnt ihr einen Blick in das neue Lehrbuch werfen:

https://klettbib.livebook.de/978-3-12-623301-9/

https://klettbib.livebook.de/978-3-12-623301-9/


LATEIN AN UNSERER SCHULE

Beginn in Klasse 7 

als zweite 

Fremdsprache

Verpflichtend bis Ende der 

Klasse 10

(„Kleines Latinum NRW“) 



LATEIN AN UNSERER SCHULE

Erwerb 

des Latinums am 

Ende der EF

Grund- oder 

Leistungskurs bis 

zum Abitur



BRAUCHT MAN HEUTE NOCH 
DAS LATINUM?

Das Latinum wird zwar in der Regel heute von den

Ländern als Zugangsvoraussetzung für ein Studium

nicht mehr vorausgesetzt, an vielen Universitäten

werden aber in einigen geisteswissenschaftlichen

Fächern im Laufe des Studiums Nachweise über

Lateinkenntnisse im Umfang des Latinums verlangt.

Der einfachste Weg, diesen Nachweis zu erbringen,

ist über das Abiturzeugnis.



BRAUCHT MAN HEUTE NOCH 
DAS LATINUM?
Latein

Tot, aber nützlich

Wer Latein lernt, wird oft belächelt. Aber Kenntnisse können Gold wert sein. 

Viele Fakultäten machen sie sogar zur Pflicht - wenn auch mit Tricks.

21.02.2017, von BIRGITTA VOM LEHN

https://www.faz.net

/aktuell/karriere-

hochschule/campus

/latein-tot-aber-

nuetzlich-

14881843.html

https://www.faz.net/aktuell/karriere-hochschule/campus/latein-tot-aber-nuetzlich-14881843.html


In diesem Sinne:

Möge die lateinische Sprache …

leben,

gedeihen

… und aufblühen!


