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• Was „bringt“ mir die Sprache? 

• Wie sieht der Sprachlehrgang aus? 

• Was wird von mir erwartet? 

• Was ich schon kann und mir beim Lernen hilft!

Latein ab Klasse 9



• Mit dem Abitur erhält man nach 5 Jahren und 
mindestens „ausreichend“ das sog. Latinum. 

• Latein deckt in der Oberstufe die 
Fremdsprachenanbindung als 2. Sprache ab.

Was „bringt“ mir Latein?



• Das Latinum ist notwendig für z.B. folgende Studienfächer: 

• Sprachen (z.B. Französisch, Italienisch u.a.) 

• Kunstgeschichte 

• Theologie 

• Geschichte 

• Philosophie 

• … 

Das Latinum



SPRACHLICH 

• Latein als „Basissprache“ für andere europäische Sprachen 

• Gründliche Einblicke in das „Funktionieren“ einer Sprache 

• Fachbegriffe für verschiedene Bereiche der Wissenschaft 

Was „bringt“ Latein darüber 
hinaus?



KULTURELL 

• Einblicke in eine uns ferne und doch so nahe historische Zeit (historischer Dialog) 

• Auseinandersetzung mit grundlegenden Fragen der Menschen 

• Kenntnis literarischer Gattungen  

• Archäologie und Kunstgeschichte 

• Überblick und Einblick in Werke der antiken Weltliteratur 

Was „bringt“ Latein darüber 
hinaus?



Klasse 9 und 10: „Spracherwerbsphase“ (Lehrbuch) 

EF, Q1 und Q2: „Lektürephase“ (Originallektüre) 

• Unsere Unterrichtssprache ist Deutsch. 

• Es wird nur aus dem Lateinischen ins Deutsche übersetzt. 

• Hör- und Sprechanforderungen treten in den Hintergrund: Man spricht, wie man 
schreibt / man schreibt, wie man spricht. 

• Formulierung von „freien Texten“ in der Fremdsprachen entfällt. 

Wie sieht der Sprachlehrgang 
aus?



• Regelmäßige (Mit)arbeit in der Schule und zu Hause 

• Lernen der Vokabeln und der Grammatik 

• Bereitschaft zum selbstständigen Lernen und 
Wiederholen 

Latein ist nicht schwieriger als andere Fächer und verlangt 
– wie diese – regelmäßiges Lernen! 

Was wird von mir erwartet?



• Mindestens zwei Fremdsprachen kann ich schon, im 
Vokabellernen macht mir keiner etwas vor! 

• Die Kenntnis der französischen Grammatik hilft mir, schließlich 
ist das Französische eine romanische Sprache. 

• Sprachen haben mir schon immer Freude gemacht. 

• Es macht mir Freude, komplizierte Zusammenhänge zu 
durchschauen und verschiedene Lösungen zu testen. 

• Im Geschichtsunterricht habe ich mich schon immer für die 
Antike besonders interessiert. 

Was ich schon kann und mir 
beim Lernen hilft!



Latein ab Klasse 9 –  
Eine Sprache für mich?! 

Vielen Dank für Ihre/Eure Aufmerksamkeit!

Und jetzt bist du an der Reihe!


