
Informationen zum Fach Latein als 2. Fremdsprache 

Latein – eine „tote Sprache“? – Keinesfalls! 

- Latein lebt – trotz mancher anders lautenden Vorstellung! 

- Latein begegnet uns täglich in unserer eigenen Sprache:  

● zahlreich vorhandene Lehn- und Fremdwörter erleichtern das Behalten 

bestimmter Vokabeln 

● Latein begegnet uns auf Inschriften in und an Gebäuden, in der Kirche, im 

Sportverein… 

Latein in unserem Alltag – Beispiele: 

- ein Aquarium enthält viel aqua (Wasser) 

- der Multivitaminsaft enthält multi (viele) Vitamine 

- … und auch der BVB pflegt die lateinische Sprache, denn er nennt sich 

Borussia und nicht, wie z.B. der Münsteraner Verein, Preußen! 

Wie sieht der Unterricht in Latein aus – verglichen mit dem in einer modernen 

Sprache? 

- Unterrichtssprache: Deutsch 

- Übersetzen von Texten steht im Vordergrund 

- „Durchleuchten“ der Sprache durch genaue Untersuchung der 

Zusammensetzung 

• eines Wortes 

• eines Satzes 

• eines Textes, also: Sprechen über Sprache statt in der Sprache 

Gemeinsamkeiten mit dem Unterricht in einer modernen Sprache 

- spannende Informationen über Leben und Kultur der Menschen, deren 

Muttersprache Latein war (römische Geschichte, Götter und Sagen, 

Alltagsleben im antiken Rom und vieles mehr) 

- vielfältige und motivierende Übungen 

- das Lernen der Vokabeln und grammatischen Formen – denn es gibt nichts 

zum Nulltarif! 

Vorteile des Lateinunterrichts – ganz konkret 

- Er bereitet eine ideale Grundlage für das Erlernen moderner Sprachen. 

- Er verbessert die muttersprachlichen Fähigkeiten der Schülerinnen und 

Schüler 

a) im Hinblick auf das Verständnis grammatischer Strukturen 

b) im Hinblick auf die Ausdrucksfähigkeit 

- Er schult die Genauigkeit und Gründlichkeit beim Arbeiten. 

- Er vermittelt wesentliche Aspekte des europäischen Kulturgutes… 

- …und natürlich führt er auch zum LATINUM, das – bei mindestens 

ausreichenden Leistungen am Ende der Einführungsphase – Auf dem 

Abiturzeugnis bescheinigt wird. 



Zu Beginn des kommenden Schuljahres wird ein neues Latein-Lehrwerk eingeführt, 

das allen Anforderungen eines modernen und motivierenden 

Fremdsprachenunterrichts entspricht. 

Latein in aller Kürze: 

Logisches Denken fördern 

Antike hautnah erleben 

Texte analysieren und verstehen 

Exaktes Arbeiten lernen 

Inschriften entziffern und verstehen 

Nur Mut! Wir Lateinlehrerinnen und -lehrer stehen gerne für Fragen zur Verfügung! 


