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LATEIN 

Warum Latein? 

Der erste gute Grund, weswegen viele Eltern, aber auch viele Schülerinnen und Schüler, 
sich für Latein interessieren, ist ein ganz praktischer. An vielen Universitäten sind Latein-
kenntnisse in einer ganzen Reihe von Fächern immer noch Prüfungsvoraussetzung. Am 
Gymnasium am Mühlenberg können die Schülerinnen und Schüler mit Latein als zweiter 
Fremdsprache in Abhängigkeit davon, wie lange Latein belegt wird, bei ausreichenden 
Leistungen folgende Latinumsabschlüsse erwerben:  

Entscheidend ist die Dauer des Lateinunterrichts, eine zusätzliche Prüfung ist am GaM 
nicht nötig. Hat man das Latinum bereits in der Schule erworben, stehen an der Universi-
tät viele Abschlüsse offen und man kann sich in Ruhe auf sein Kernstudium konzentrieren. 
Die Latinumskurse an der Universität gelten zudem als anspruchsvoll und schwierig. In 
einem Jahr nachzuholen, wozu in der Schule 5 Jahre zur Verfügung stehen, ist anstren-
gend. Umso besser ist es, die europäische Basissprache Latein bereits in jungen Jahren 
ganz spielerisch an der Schule zu erlernen.  
Latein ist zudem eine wunderschöne und faszinierende Sprache, die zu erwerben viel 
Spaß macht. Für Schülerinnen und Schüler, die an geistigen Knobeleien, am Kombinieren 
und am Untersuchen ungelöster Sachverhalte Freude haben, ist Latein definitiv eine gute 
Wahl. Wem systematisch-abstraktes Denken liegt oder wer es trainieren will, findet im La-
teinunterricht ausreichend Gelegenheit dazu. Wer darüber hinaus Interesse an histori-
schen Zusammenhängen hat und begeistert in fremde Welten eintaucht, wird auch den 
Lateinunterricht lieben.  
Im Lateinunterricht begeben wir uns von Anfang an auf Zeitreise zu den Wurzeln unserer 
europäischen Kultur. Zusammen mit Quintus und Flavia, den Helden unseres Lehrbuchs, 
schaudern wir bei Gladiatorenkämpfen oder überleben auf der Reise nach Kreta einen Pi-
ratenüberfall. Im weiteren Verlauf des Unterrichts sind wir dann Zeuge des ersten Zu-
sammentreffens zwischen Caesar und Cleopatra oder verzweifeln mit Kaiser Augustus 
über den Ausgang der Varusschlacht. Und noch in der Mittelstufe, während unserer ersten 
Übersetzungen lateinischer Originaltexte Caesars, stellen wir fest, dass dieser einer der 
ersten Spezialisten für Marketing bzw. Selbstdarstellung war. Wir werden also erfahren, 
dass uns die Menschen vor 2000 Jahren mit ihren Emotionen, Beweggründen oder Sor-
gen gar nicht so unähnlich waren. 

Ist Latein eine leicht zu erlernende Sprache? 

Latein ist nicht schwieriger zu bewältigen als eine moderne Fremdsprache. Oftmals wird 
Latein als 'Lernfach' bezeichnet. Das hat es mit den modernen Fremdsprachen gemein. 
Auch hier sind Vokabeln und grammatische Phänomene in einem vergleichbaren Umfang 
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zu lernen. Wenn dann ein sicherer Vokabel- und Grammatikbestand erreicht ist, bietet La-
tein in besonderem Maße Sicherheit. Denn das Unterrichtsgespräch findet auf Deutsch 
statt, die Notwendigkeit, sich 'in Echtzeit' in der fremden Sprache zu verständigen, entfällt. 
Latein entlastet also die Kinder, denn es verlangt keine aktive Sprechfertigkeit oder ein 
spezifisches Hörverständnis. Natürlich wollen wir Latein auch 'sprechen', indem wir Texte 
vorlesen, lateinische Lieder singen oder Szenen spielen, um die Schönheit der Sprache 
zum Klingen zu bringen. Da kaum Unterschiede zwischen Schrift und Aussprache beste-
hen, fällt dies den Schülerinnen und Schülern in der Regel leicht – und auch die Eltern 
können aus diesem Grund ohne Probleme helfen. Außerdem gibt es keine Diktate, Recht-
schreibfehler zählen nicht. Das kommt auch Legasthenikern entgegen.  

Latein fördert und fordert! 

Im Lateinunterricht entwickeln die Schülerinnen und Schüler quasi nebenbei eine ganze 
Reihe von Kompetenzen in besonderem Maße. Diese kommen ihnen beim schulischen 
Lernen, im Studium und im späteren Leben zugute. Zu nennen wären dabei insbesondere 

▪ die Fähigkeit genau hinzusehen, Strukturen zu erkennen oder aber Regeln aufzuspü-
ren und sie konsequent zu durchdenken und anzuwenden. Latein fördert dadurch das 
Abstraktionsvermögen, analytisches und problemlösendes Denken und methodisches 
Vorgehen. Es führt damit behutsam in wissenschaftliches Denken und Arbeiten ein. Es 
erzieht zu Geduld, Genauigkeit, Umsicht und Konzentration - Eigenschaften, die für 
jeden Beruf unerlässlich sind und derer es gerade heutzutage bedarf. 

▪ die Lust am Rätseln und Kombinieren, indem beispielsweise sprachliche Strukturen 
erkannt und verbunden werden. Der Formenreichtum und die Vielfalt der Bezüge im 
Satz erziehen die Schülerinnen und Schüler dazu, verzweigte sprachliche Zusammen-
hänge  zur Kenntnis zu nehmen, die Folgen haben für das realitätsgerechte Erfassen 
eines Textes. Dadurch fördert der Lateinunterricht nachweisbar auch die Sprachge-
wandtheit im Deutschen. Das Verstehen von grammatischen Strukturen kann darüber 
hinaus förderlich auch für das Erlernen anderer Sprachen sein, allen voran der roma-
nischen Tochtersprachen wie z. B. Französisch, Spanisch oder Italienisch oder auch 
des Englischen. Latein ist nun einmal europäische Basissprache. 

▪ die Erweiterung des aktiven deutschen Wortschatzes. Wörter, die in der Umgangs-
sprache nicht mehr existieren, werden den Schülerinnen und Schülern wieder nahe 
gebracht, viele Fremdwörter und Lehnwörter werden verständlich. 

▪ die Bereitschaft, sich mit den Wurzeln unserer abendländischen Kultur auseinanderzu-
setzen. Dies ist Voraussetzung für eine fundierte Allgemeinbildung. Der Lateinunterricht 
erweitert das Verständnis für historische Zusammenhänge und macht dadurch auch die 
eigene Gegenwart verständlich. In der Auseinandersetzung mit der Antike und den al-
ten Sprachen besitzt Europa sein gemeinsames historisches Fundament, das aktiviert 
werden muss und bedeutsamen Anteil am Selbstverständnis der europäischen Völker 
und Staaten in einer globalisierten Welt hat. Als Europaschule nehmen wir unsere 
diesbezügliche Verantwortung daher im Lateinunterricht ernst.


