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LATEINUNTERRICHT - ALLGEMEINES

ab Klasse 6 bis 10 als 2. Fremdsprache 
neben Französisch und Russisch wählbar

Grundkurs in Jahrgangsstufe 11 und 12 möglich

4 Wochenstunden in Klasse 6 bis 8
3 Wochenstunden in Klasse 9 und 10

unser Lehrbuch: CURSUS 
mit verschiedenen Begleitmaterialien, Arbeitsheft, Grammatik



UNSER LATEINBUCH

Unser Lateinbuch ist in mehrere 
Lektionen aufgeteilt, in denen jeweils 

ein Thema behandelt wird, 
zum Beispiel „Römische Thermen“.

Dazu gibt es auf Deutsch (links) eine inhaltliche 
Einführung und einen lateinischen Lektionstext
(rechts). Die Übersetzung lateinischer Texte in 
ein angemessenes Deutsch steht im Zentrum 
des Lateinunterrichts. Hinzu kommt natürlich 

auch die Auseinandersetzung mit den   
Inhalten aus Kultur und Gesellschaft.







Zu jeder Lektion gibt es vielfältige 
Übungen zur neu eingeführten 
Grammatik und zu den neuen 

Vokabeln. 

Hier werden in den Übungen, 
die zum Teil Rätselcharakter haben, 

zum Beispiel Lücken gefüllt oder 
Verben nach Singular und 

Plural sortiert.





Wie in jeder Sprache müssen natürlich auch 
Vokabeln und Grammatik gelernt werden. 

Die Vokabeln werden genau so 
ausgesprochen, wie sie geschrieben werden. 

Zudem müssen sie nur in eine Richtung 
– vom Lateinischen ins Deutsche –
gelernt und beherrscht werden. 

Dies sind zwei große Vorteile für viele Schüler. 
Das Vokabellernen wird durch Lernspiele 

(Kreuzworträtsel, Domino, Memory, 
Lernapp Quizlet, Kahoot) unterstützt.





Auch die Grammatik muss gut gelernt 
werden. Sie ist aber sehr schematisch und 

logisch aufgebaut und daher leicht 
verständlich. Allerdings muss an dieser 

Stelle ehrlich erwähnt werden, dass Latein 
eine Sprache ist, die man lernen muss. 

Wenn man dies aber fleißig und 
regelmäßig erledigt, ist Latein nicht schwer 

und man bekommt schnell gute Noten. 
Hilfreich sind dabei das Grammatikheft mit 
Übersichtstabellen, aber auch Lernplakate, 

Lernvideos, Raps und Songs.





ARGUMENTE FÜR LATEIN
Säule unserer europäischen   Kultur



Die lateinische Sprache ist eine
Säule unserer europäischen Kultur: 

So leitet sich zum Beispiel unser heutiges
Rechtssystem von der Res publica ab und
Iustitia mit der Waage verkörpert für uns 
ein Ideal von Gerechtigkeit in der Justiz. 

In der Kunst und Musik wäre ohne die Sagenwelt der 
Römer vieles nicht zu verstehen oder auch Shakespeares 

Romeo und Julia gäbe es nicht ohne Ovids
Metamorphosen. Außerdem war Latein 

die europäische Kultursprache bis ins 
19./20. Jahrhundert hinein und darüber hinaus eine 

Gelehrtensprache, die ganz Europa einte. 
Latein ist somit ein Baustein, um unser Europa und seine 

kulturellen Wurzeln besser zu verstehen. 



ARGUMENTE FÜR LATEIN
„Sprungbrett“ für andere Sprachen



Latein ist die Muttersprache der romanischen Sprachen. 
Somit kann jeder Lateinlernende viel einfacher andere Sprachen wie zum 
Beispiel Italienisch, Spanisch oder  Französisch lernen. Sogar die englische 
Sprache besitzt viele Worte lateinischen Ursprungs. Somit wirkt sich Latein 

auch auf das Englischlernen positiv aus.

ARGUMENTE FÜR LATEIN
„Sprungbrett“ für andere Sprachen



ARGUMENTE FÜR LATEIN

Latein als Studienvoraussetzung

Moderne 
Fremdsprachen

Geschichte

Philosophie
und Religion

Psychologie



Lateinkenntnisse bzw. das Latinum sind auch heute noch 
Studienvoraussetzung für viele Fächer. Dies gilt für die modernen 

Fremdsprachen – wie z.B. Französisch, Spanisch oder auch Deutsch -,  
für viele Fachrichtungen im Bereich Geschichte – wie z.B. Archäologie -, 

für Religion und Philosophie oder auch für andere Studienfächer, 
wie z.B. Psychologie, Medizin oder Jura.

Wenn man allerdings das Latinum während des Studiums nachholen 
muss, ist dies ein immenser Zeit- und Arbeitsaufwand. In der Schule ist 

das Latinum vergleichsweise leicht zu erwerben, da man hier die 
lateinische Sprache über viele Schuljahre hinweg in vielen kleinen 

Schritten lernen kann. 

ARGUMENTE FÜR LATEIN
Latein als Studienvoraussetzung



ARGUMENTE FÜR LATEIN
Ausbau der muttersprachlichen Fähigkeiten

FREMDWÖRTERGRAMMATIK



ARGUMENTE FÜR LATEIN
Ausbau der muttersprachlichen Fähigkeiten

Jeder, der später in der Universität oder im Beruf wissenschaftlich arbeiten 
und schreiben möchte – sei es eine Hausarbeit, Abschlussarbeit oder 
einen Fachartikel – muss die deutsche Sprache korrekt beherrschen. 

Der Lateinkurs entspricht einem Intensivkurs in Deutsch. 
Dadurch, dass man im Lateinunterricht die Grammatik sehr kleinschrittig 

lernt und exakt im Deutschen wiedergeben muss, lernt man auch die 
deutsche Grammatik sehr genau. 

Ein weiterer großer Vorteil: Wer Latein beherrscht, kann sich aus allen 
Fachbereichen Fremdwörter erschließen. Der Lateinunterricht fördert 

somit die Aneignung einer Wissenschaftssprache. 



ARGUMENTE FÜR LATEIN
Systematisches Denken und strukturiertes Arbeiten



ARGUMENTE FÜR LATEIN
Systematisches Denken und strukturiertes Arbeiten

Latein wird oft als „Mathematik der Sprachen“ bezeichnet, 
weil es so klar strukturiert und logisch aufgebaut ist. 

Diesen logischen Aufbau zu erkennen und immer wieder 
einzuüben, fördert das systematische Denken, das wiederum 
für viele Lebenslagen wichtig ist.  Indem man im Lateinischen 
einen Satz mit seinem Subjekt, Prädikat und Objekt gegliedert 
erschließt, übt man ein strukturiertes Arbeiten und planvolles 

Vorgehen ein. Auch dies ist für viele Berufe notwendig. 



ARGUMENTE FÜR LATEIN
Schlüsselqualifikationen

Im Lateinunterricht werden sehr viele Schlüsselqualifikationen erworben, 
die in jedem Beruf und auch im Leben vielfach benötigt werden 
und die letztendlich zum Erfolg führen. Zum Beispiel:

• Konzentration
• geduldiges Abwägen
• Analysefähigkeit
• Durchhaltevermögen
• Sorgfalt
• Lernen zu lernen
• Teamfähigkeit
• Ausdrucksfähigkeit
• Wissenschaftliches Arbeiten



SCHÜLERSTIMMEN
LATEIN AN DER WHS



Valete!!
Agite ☺

Vale!
Te mox vide ☺


