
SALVETE 

OMNES! 



Lateinunterricht – wozu? 
Fertigkeiten für Studium und Beruf 

(Latinum) 

Grundlagen zum Sprachenlernen – Latein 

als Basissprache 

Latein als Tor zur Antike und zum 

europäischen Mittelalter 

Latein vermittelt Schlüsselqualifikationen 

für die weitere Schullaufbahn 

 



Latinum 

Formaler Nutzen: 

 Latinum: Nachweis der Lateinkenntnisse 

für viele Studiengänge erforderlich 

 Geschichte, Religion, Philosophie, Englisch, 

Französisch, Spanisch, Italienisch … 

 Nützlich auch für weitere Studiengänge  

(z. B. Medizin  und Jura) 

 



Latein als Basissprache Europas 



Beispiel: Pater 

Englisch: Father 

Französisch: Père 

Spanisch: Padre 

Italienisch: Padre 

Deutsch: Vater 



Lateinunterricht verbessert die deutschen 

Sprachkenntnisse! 

 

 



Latein reflektiert den 

Sprachgebrauch 
 Latein schult das analytische Nachdenken 

über das System ‚Sprache‘! 

 Kerngeschäft des Unterrichts: Übersetzung 
 

Prädikat? Plusquamperfekt? Konjunktiv? 

Konnektor? Subjunktion? Relativsatz? 

Konsekutivsatz? Interrogativpronomen? 

Demonstrativpronomen? Adverb? Partizip? Dativ? 

Genitiv? Attribut? … 

 

 

 



Übersetzen ist das Kerngeschäft 

 

Marcus videt Antoniam. 

Antoniam Marcus videt. 

Marcus sieht Antonia. 

 

 Beim Übersetzen gilt es, die Struktur des 

Satzes zu entschlüsseln 

 

 

   videre: 

    sehen 



Im Urlaub in Italien … 



Beim Wandern in der Eifel … 



Bei uns in Kölle … 

Köln  = „Colonia Claudia Ara Agrippinensis“ 
 

                   => Besiedlung seit ca. 50 vor Christus 



Latein –Tor zur Antike 

 Lateinunterricht befasst sich mit der Welt 
der Römer (und Griechen) 

 Latein ermöglicht - an Originaltexten - den 
Zugang zu einer Kultur, die zeitlich weit 
entfernt und dennoch in ihren Problemen 
unserer Kultur sehr ähnlich ist  

 => Beispiele: in der Politik, in der Schule  

                           und sogar in der Liebe  

 



Audi  
 

1. Ein Auto des Automobilkonstrukteurs Horch 
 

2. Befehlsform des lateinischen Verbs „audire“ 

          (Audi = Hör zu! Horch!) 

 

 

 



Audi  = Hör zu! 

Aude = Trau Dich! 
 

Ändert sich nur ein Buchstabe, so wird aus „hör zu“ 

“trau dich“    Man muss also im Lateinischen immer 

genau hinschauen:  Konzentrationsfähigkeit, 

Selbstständigkeit, Sorgfältigkeit und logisches 

Denken – Das sind Kompetenzen, die der 

Lateinunterricht ausbildet.        



Schlüsselqualifikationen 

=> Latein benötigt Schlüsselqualifikationen 

 Konzentrationsfähigkeit 

 Selbstständiges Lernen 

 Genaues Hinsehen 

 Kombinationsgabe 

 Ausdauer/Lerndisziplin 

            … und übt diese im Lateinunterricht ein ! 

 

 

 



Lehrgänge Latein – St.Ursula 

L III - Latein ab Kl. 8 als 3. 

Fremdsprache 
 

3 Stunden in Klasse 8 und 9  

Erwerb des Latinums nach dem 2. Jahr 

der Qualifikationsphase (12. Schuljahr) 
 

 

 



Fahrten/Ausflüge 

Klasse 8: Xanten 

 

 

Oberstufe: Trier 

 

 

Kursfahrt: Rom  

 



Gratias vobis ago,                      

vielen Dank 

für Ihre und eure Aufmerksamkeit! 

 

Sie haben noch Fragen? 

 Schicken Sie eine Mail an: 

elpermann@stursulabruehl.de 



Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  

Latein – da denken manche an eine tote Sprache, die doch scheinbar nichts 

mehr nützt und höchstens noch von wenigen Professoren und Kirchenmännern 

gesprochen wird. Dass Latein aber heute ein weit verbreitetes und sehr 

erfolgreiches Schulfach ist, hängt damit zusammen, dass es nach wie vor viele 

gute Gründe dafür gibt, sich mit der lateinischen Sprache zu beschäftigen.  

Wozu also Latein? Anders als die modernen Fremdsprachen hat der 

Lateinunterricht nicht das Ziel, dass ihr Schülerinnen und Schüler euch 

lateinisch unterhalten könnt. Im Lateinunterricht sollen vielmehr 

grundsätzliche Fähigkeiten und Fertigkeiten vermittelt werden, die euren 

weiteren schulischen und beruflichen Werdegang erleichtern und die die 

Beherrschung der deutschen Sprache sowie anderer Fremdsprachen enorm 

unterstützen.  

Latein vermittelt sprachliche Allgemeinbildung. Das beginnt beim lateinischen 

Wortschatz, auf dem viele moderne Sprachen aufbauen. So haben – je nach 

Studie – zwischen 60-80% Prozent der englischen Vokabeln einen lateinischen 

Ursprung.  

Auch die Auswirkungen auf die deutsche Sprache darf man nicht 

unterschätzen. Geläufige Fremdwörter wie Liberalität, Rationalität, potentielle 

Kandidaten usw. werden nicht nur mit Latein verständlich, sondern man lernt 

durch Latein auch nach und nach, wie man Fremdwörter richtig in seinen 

eigenen Wortschatz einbauen und das Ausdrucksvermögen – für die spätere 

Arbeitswelt oder die Seminararbeiten an der Universität – verbessern kann.  

Ein wesentliches Merkmal des altsprachlichen Unterrichts ist es nämlich, dass 

wir uns die Sprachreflexion zur Aufgabe machen. Wir Lateinlehrer wollen, dass 

unsere Schülerinnen und Schüler über Sprache an sich nachdenken. Attribut, 

Partizip, Konnektor, Konjunktiv oder Genitivobjekt? Derartige Fachbegriffe sind 

die grammatische Grundlage jeder Sprache. Im Lateinunterricht lernt ihr aber 

mit diesen Begriffen umzugehen. Das geschieht vor allem dann, wenn wir 

übersetzen, also uns aktiv mit der lateinischen und unserer deutschen Sprache 

auseinandersetzen. Bei der Übersetzungsarbeit müssen nämlich 

Konstruktionen analysiert, passende Wortbedeutungen ausgewählt und 

lateinische Sätze in richtiges und verständliches Deutsch transformiert werden.  



Dass Übersetzen die Haupttätigkeit ist, hat einen positiven Nebeneffekt. Die 

Aussprache oder das Bilden lateinischer Sätze ist nebensächlich. Wichtig ist 

immer, dass am Ende richtiges Deutsch entsteht.  

Sind eine gute Konzentrationsfähigkeit, Selbstständigkeit, Sorgfältigkeit und 

logisches Denken dafür eine Voraussetzung? Das sind Kompetenzen, die den 

Lateinunterricht natürlich erleichtern, die dieser aber auch ausbildet. 

Grundsätzlich gilt aber: Jeder kann Latein, der den Anforderungen des 

Gymnasiums gewachsen ist. Latein kann sogar denen von euch zugutekommen, 

die mit den modernen Fremdsprachen Probleme haben. Die 

Unterrichtssprache ist deutsch. Und jeder, der Spaß an Sprachen, am 

Kombinieren oder Puzzeln hat, wird sich in Latein zu Recht finden.  

Aber Latein ist nicht nur sprachlich, sondern auch kulturell mit uns verbunden. 

Ob in Köln oder in der Eifel: Es lassen sich noch viele Zeugnisse der lateinischen 

Vergangenheit Europas finden. Ob das nun sichtbare sind, wie die berühmte 

römische Porta Nigra in Trier, oder unsichtbare Spuren in der europäischen 

Literatur. Der antike Mythos von Pyramus und Thisbe war die Vorlage für 

Shakespeares Romeo und Julia und ist unzählige Male rezipiert worden. 

Spannende Mythen, wie der von der sagenumwobenen Stadt Troja, die nur 

durch einen Trick eingenommen werden konnte, sind Eckpfeiler unserer 

Literaturgeschichte. Latein ist eine Auseinandersetzung mit Inhalten, die uns 

auf den ersten Blick fremdartig erscheinen. Latein fördert auf diese Weise 

Toleranz und kulturelle Offenheit.  Latein erweitert Horizonte und Denkweisen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Philipp Elpermann 

Fachvorsitzender Latein 

 


