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Latein lebt

• Latein ist die Muttersprache aller romanischen Sprachen und 
damit das Tor zu anderen Sprachen.

• Auch 60% des Englischen gehen auf lateinische Wurzeln zurück.
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Latein lebt

• Wer Latein lernt, erwirbt damit Sprachenkompetenz und legt die 
Grundlage für das Erlernen anderer romanischer Sprachen, wie 
z.B. Italienisch, Spanisch oder Portugiesisch.

• Latein ist zudem die einzige Sprache, die sich in allen 
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union gleichermaßen 
verbreiten konnte, so dass die Finnen sogar vorschlugen, Latein 
als zusätzliche Amtssprache einzuführen.
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Wir benutzen Latein in unserem Alltag
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„Wir fahren mit dem Horch zu Mehr und kaufen die 
Schneeweiße.“



Latein begegnet uns täglich

• 80 % der Fremdwörter kommen aus dem Lateinischen.
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Sehr geehrtes Publikum,

Investmentfonds erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Die 

Anleger schätzen die attraktiven Ertragsperspektiven, die Flexibilität

und besonders das professionelle Management.

Die Idee ist einfach: Sie beteiligen sich z. B. an einem Vermögen an 

Aktien. Die Experten wägen Chancen und Risiken gegeneinander ab. 

Nähere Informationen enthält der beiliegende Prospekt. Wenn Sie also 

eine interessante Anlageform suchen, empfehlen wir Ihnen ...“

Wer kann diese Begriffe erklären? Ein Lateinschüler oder  eine Lateinschülerin!



Latein begegnet uns täglich

• In seiner Architektur

• In seiner Kultur   
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Latein fördert die deutsche 
Sprachkompetenz

Latinum bringt es doch

Studierende mit Latinum können deutsche Texte besser lesen und 
verstehen als Kommilitonen ohne diese Qualifikation. Zu diesem 
Ergebnis kommt eine  Studie des Kölner Philologen Wolfgang Dieter 
Lebek. Die durch das Latinum gewonnenen besseren 
Lesefähigkeiten können laut Studie nicht durch Teilnahme an einem 
Leistungskurs Deutsch in der Oberstufe ausgeglichen werden. (kna)
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Latein fördert die deutsche 
Sprachkompetenz

• Wer Latein lernt, lernt auch immer Deutsch.

• Eine aktuelle Studie der Humboldt-Universität in Berlin betont 
besonders die integrative Funktion der Sprache Latein für Schüler 
mit Migrationshintergrund. Es ist nachgewiesen, dass Kinder, 
deren Herkunftssprache nicht Deutsch ist, durch das Erlernen von 
Latein schneller in die deutsche Sprache und die deutsche Kultur 
finden. 
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Latein ist eine Stütze in der Schule und 
im späteren Beruf

Im Lateinunterricht lernt man
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• schwierige Texte besser zu verstehen

• sich besser und genauer auszudrücken

• genau und sorgfältig zu arbeiten

• richtig zu kombinieren

• zielorientiert zu arbeiten

➪ Ihr Kind lernt zu lernen.

➪ Es erwirbt wichtige Fähigkeiten auch für das spätere Berufsleben.  



Latein lohnt sich

• Latein ist ein Auswahlkriterium bei der Vergabe von 
Studienplätzen geworden.

• Studien belegen, dass die im Lateinunterricht erworbenen 
Kompetenzen allgemein die Studierfähigkeit fördern.

• Die Universität Freiburg bemisst z. B. bei der Zulassung der 
Bewerbung für das Fach Jura, für das keine Lateinkenntnisse 
mehr Voraussetzung sind, der Lateinnote – sofern sie vorhanden 
ist – das gleiche Gewicht bei wie dem gesamten Schnitt des 
Abiturs.
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Latinum

• Das Latinum ist für einige Studiengänge immer noch 
Prüfungsvoraussetzung, z. B. Geschichte, Sprachen, Philosophie, 
Kunst- und Musikwissenschaft.

• siehe Hinweise auf der Homepage: Latinum und Studium – Alexander-von-Humboldt-Gymnasium, Konstanz (humboldt-konstanz.de)

11

.

https://humboldt-konstanz.de/2021/01/07/latinum-und-studium/


Latinum

Erwerb des Latinums und des Großen Latinums

• Das Latinum kann man am Alexander-von-Humboldt-Gymnasium unter 
folgenden Voraussetzungen erwerben: Unterricht in Latein von Klasse 
6 bis 10 mit der Abschlussnote „ausreichend“.

• Das Große Latinum erhält man durch die Belegung eines drei- oder 
fünfstündigen Kurses der Jahrgangsstufen und einer Abiturprüfung in 
Latein oder den Besuch der vier Kurse mit einem Durchschnittswert 
von mindestens fünf Punkten.
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Zukunft braucht Herkunft

• Latein ist eine Sprache, die vertikal durch alle Zeiten 
hindurchgeht.

• Es werden grundlegende Bildungsinhalte und Werte 
vermittelt.

• Die Beschäftigung mit dem Fremden lässt über die eigene 
Existenz nachdenken und leistet einen Beitrag zur 
Persönlichkeitsbildung.
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Zukunft braucht Herkunft

• Die Beschäftigung mit der lateinischen Sprache und Kultur 

vermittelt die gemeinsamen europäischen Wurzeln und trägt zur 

Entwicklung eines europäischen Bewusstseins bei.

• Auch in China hat man dies erkannt und so fordert der Pekinger 

Professor Liu Xiaofeng mehr Kurse für Latein und Altgriechisch, 

denn nur durch das Lesen des Originaltextes der Klassiker sei der 

Urgrund der westlichen Bildung erfahrbar, könne der Westen 

erschlossen werden. 
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Latein im Unterricht

• Modernes Lehrbuch mit ansprechenden Lektionstexten, 
abwechslungsreichen Übungen, spannenden Alltagsthemen.
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Latein im Unterricht

• Aktuelle Themen während der Lektürephase, 
z. B. die Rolle der Frau in der Antike und heute 

oder der Vergleich von Trump und Nero, die beide den großen Auftritt und 
die Beschimpfung ihrer Gegner schätzen.
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Latein im Unterricht

• Rollenspiele
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Latein im Unterricht

• Jährliche Exkursionen, 
in Klasse 9 mehrtägig 
machen die Welt der Römer 
erfahrbar.
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Wer sollte Latein lernen?

• Wer Spaß an der Beschäftigung mit Sprache hat und wissen 
will, wie Sprache funktioniert.

• Wer sich für die spannende Welt der Antike interessiert und 
neugierig auf das Fremde ist.

• Wer bereit ist, motiviert zu arbeiten. 

• Erleichternd mag es für einige Schülerinnen und Schüler sein, 
dass die Unterrichtssprache weitestgehend Deutsch ist und 
die Rechtschreibung in der Regel keine Probleme bereitet.
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Latein macht Spaß
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Weitere Informationen

• Sie finden auf unserer Homepage ergänzende Informationen zu 
unserem Lehrwerk, unseren Projekten und Exkursionen sowie 
dem Latinum.

• Latein – Alexander-von-Humboldt-Gymnasium, Konstanz 
(humboldt-konstanz.de)
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https://humboldt-konstanz.de/2021/01/19/latein/


Fragen

• Vielen Dank für Ihr Interesse. 

• Bei Fragen können Sie sich gern an mich wenden:

beuterhugel@avh.schulen.konstanz.de
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