
Warum Latein lernen?

wer Latein lernt, erfährt eine intensive sprachliche Bildung'

. Die lateinische sprache ist ein Modell, an dem erkennbar ist' wie sprache

an sich aufgebäut ist und wirkt. Durch den Latein-unterricht wird die

Fär,i gL"it 
"r*orOän, 

sprachl iche Struktu ren grundsätzlich zu verstehen'

. lm Mittelpunkt des Unterrichts steht das Übersetzen von lateinischen Texten

ins Deutsche. Dazu bedarf es neben der Fähigkeit, Texte zu entschlüsseln'

auch der fanlgkeit, iie tretfend wiederzugeben- Das Übersetzen schult die

Fähigt 
"it, 

sich-im Deutschen korrekt und passend auszudrücken.

. Latein-Kenntnisse erleichtern das Erlernen weiterer Fremdsprachen: Zum

einen hilft das öä.*rtitche Wissen, zum anderen lassen sich zahlreiche

lateinische woäer in den modernen Fremdsprachen wiederfinden - vor

allem in den romanischen sprachen Französisch, ltalienisch und spanisch'

die aus dem Lateinischen entstanden sind'

o wer Latein lernt, vermag viele Fremdwörtef zu entschlüsseln' wörter wie

,,Differenz",,,Revolution"und,,Terrarium"stammenausdemLateinischen
und können, *Lnn ihr Ursprung bekannt ist, leicht verstanden werden' Weil

Latein über viele Jahrhunderte Oie Wissenschaftssprache Europas war' s-ind

Latein-Kenntnisse auch der schlüssel zu vielen wissenschaftlichen Begriffen

zum BeisPiel in der Medizin'

. lm Latein-unterricht wird gelernt, sich zu konzentrieren, genau hinzusehen

und Texte g"äriJig zu eitschlüsseln' Dadurch wird die Fähigkeit trainiert'

auch deutscnoiexie gründlicher zu lesen und besser zu verstehen.

Wer Latein lernt, erfährt eine intensive kulturelle Bildung.

. lm Latein-Unterricht wird in eine fremde und doch vertraute welt

eingetaucht: Das Leben in der Antike ähnelt unserem und ist doch anders'

Die welt der Gladiatoren weist zum Beispiel Parallelen zum modernen

sportbetrieb auf und ist zugleich etwas Eigenes. Der historische Vergleich

ist reizvoll.

o Die 2000 Jahre alten Texte werfen immer wieder Fragen auf' die

grundsätzlicher Natur sind und das selbstverständnis des Menschen

betreffen. so beschaftigt den Philosophen seneca zum Beispiel die Frage'

was ein glückliches Leben ausmacht. Diese existenziellen Themen regen

zum NacÄdenken über das eigene Leben an'

. Lateinische Texte sind sprachliche Kunstwerke mit großer Wirkung auf ihr

Publikum. Die Reden ciceros und die schriften caesars sind Beispiele

dafür. lm Latein-unterricht wird gelernt, was sprachkunst vermag, und ihr im

Alltag darum aufgeklärter begegnet'

. Die antike Sagenwelt ist ein fester Bestandteil des Latein-Unterrichts' Die

Geschichten ion lkarus, Europa, Orpheus und anderen gehören zum

europäisch"n xrttrrgut. 
'sie 

ha'ben stets die Fantasie von Künstlern und

Kindern angeregt.
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