
Warum Latein? 

 
• Reifung der Persönlichkeit 
Lateinische Texte sind heute nicht mehr nur Trainingsfeld des Übersetzens, sondern verlangen eine 
produktive Auseinandersetzung mit ihren Inhalten, oft existenziellen Grunderfahrungen menschlichen 
Daseins, die nicht nur rationale, sondern emotionale Fähigkeiten Ihres Kindes stärken und die 

Persönlichkeitsentfaltung fördern. 
 
• Latein als Grundsprache Europas 
Viele europäische Sprachen (z. B. Französisch, Spanisch, Italienisch, Rumänisch) gehen direkt auf das 
Lateinische zurück. Sogar in der englischen Sprache ist mehr als die Hälfte der Wörter lateinischen 
Ursprungs. Wer Latein lernt, schafft sich eine gute Grundlage für das Erlernen weiterer europäischer 
Sprachen. 

 
• Sprachkompetenz 
Im Lateinunterricht werden Ihrem Kind Methoden vermittelt, wie es eine Sprache erlernt. So wird sich 
Ihr Kind leichter und schneller weitere Fremdsprachen aneignen können. Zudem schult Latein das 
Sprachgefühl und die Ausdrucksfähigkeit und fördert dadurch auch die muttersprachlichen Fertigkeiten. 
 
• Methodenkompetenz 
Durch das Übersetzen eines lateinischen Textes lernt Ihr Kind, genau hinzusehen, Zusammenhänge zu 

überblicken und mit Gründlichkeit, Präzision und Ausdauer zu arbeiten – grundlegende Fähigkeiten für 
Beruf und wissenschaftliches Studium. 
 
• Kulturelle Tradition 
Der Lateinunterricht erschließt Ihrem Kind die Grundlagen der europäischen Kultur. Es erhält einen 
Zugang zu Literatur, Kunst, Philosophie und Mythologie sowie einen Einblick in das Alltagsleben der 
Römer*innen. Dadurch kann es ein kritisches Selbstverständnis entwickeln und die eigene Lebensform 

sowie die eigenen Sprach- und Denkgewohnheiten hinterfragen. 
 
• Sprachzertifikate 
Das Latinum ist nach wie vor für den Zugang zu einigen Studiengängen obligatorisch. Es kostet viel 
Kraft und Zeit, die geforderten Lateinkenntnisse erst im Studium zu erwerben. Leichter und deutlich 
nachhaltiger lernt Ihr Kind diese Sprache in der Schulzeit. 
 

• Wer kann Latein lernen? 
Jedes Kind, das die Bereitschaft zum konzentrierten Arbeiten mitbringt, kann Latein lernen. Besonders 
geeignet sind Kinder, die gerne lesen, die sich Gedanken über das Gelesene machen, sich Zeit nehmen, 

gerne kombinieren und sich für Geschichte und Geschichten interessieren. 

 

Und übrigens: 

Die Unterrichtssprache im Fach Latein ist Deutsch. Natürlich lernen die Schüler*innen die lateinische 

Aussprache und wenden diese im alltäglichen Unterrichtsgeschehen an – dennoch ist die deutsche 

Sprache z.B. bei Arbeitsaufträgen und Unterrichtsgesprächen die Kommunikationsbasis. 


