
+LATEIN 
lernen lohnt sich 



+
Salvete! 

Aufgrund der anstehenden Wahl einer dritten 
freiwilligen Fremdsprache oder Informatik möchten 
wir Ihnen mit dieser Präsentation das Fach Latein 
vorstellen. Aufgrund der Schulschließung war es in 
der letzten Woche nicht mehr möglich das Fach 
Latein persönlich in der Klasse Ihrer Tochter 
vorzustellen.  

 

Wir hoffen, dass wir Ihr Interesse und das Ihrer 
Tochter für das Fach Latein wecken können! 



+

Latein 

Fachsprache 



+
Fachsprache 

n Latein dient dem Verständnis von Alltags-/
Fach-/Fremdsprache  

 

Fachgebiet            Fremdwort  Lateinischer Ursprung 

Gesellschaft           Demonstration     demonstrare (zeigen) 

Mathematik               Addition                     addere (hinzufügen) 

Medizin                            Fraktur        frangere (zerbrechen) 

Technik              Computer  computare (ausrechnen) 
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Latein 

Fachsprache 

Fremdsprache Verstehen 



+
Fremdsprache 

Verstehen 
n Latein ist die Muttersprache vieler       

europäischer Sprachen 

n Latein ist hilfreich beim Erfassen von 
Fachtexten 

 

Latein   humanitas   victoria   

Italienisch   l‘umanità               vittoria 

Spanisch   la humanidad  victoira          

Französisch  l‘humanité   victoire   

Englisch   humanity   victory 
 

 



+
Beispiel: Latein im Englischen 
The Future of Quantum Information Processing  

In a world overwhelmed by increasing amounts of data, 
finding new ways to store and process information has 
become a necessity. Conventional silicon-based 
electronics has experienced rapid and steady growth, 
thanks to the progressive miniaturization of its basic 
component, the transistor, but that trend cannot continue 
indefinitely. In conventional devices, information is stored 
and manipulated in binary form: The elementary 
components of these devices—the so-called bits—have two 
states, each of which encodes the binary 0 or 1. To move 
beyond the binary system, one can exploit the laws of 
quantum mechanics. A quantum-mechanical object with 
two energy levels at its disposal can occupy either of those 
two levels, but also an arbitrary combination 
(„superposition“) of the two.  
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+
Deutsche Sprache  

Exaktheit 

n  Latein fördert die Genauigkeit, 
Konzentration und das logisches Denken 

n  Latein fördert die Entwicklung des 
Sprachbewusstseins für die deutsche 
Sprache 

Prädikat rot - Subjekt blau - Akk.-Objekt oder Präposition + Akk.: grün -
 Dat.-Objekt lila Ablative: gelb - Genitive: grau  

 Filius Iulii patri hodie magno cum gaudio librum donat pretiosum. 

  
 
Sic illum afficiunt divitiae et exhilarant ut navigantem secundus et ferens 
ventus, ut dies bonus et in bruma ac frigore apricus locus. 

!
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+
Studium 

n Latein fördert das Lese- und Textverständnis 
als Voraussetzung für ein Studium 

n Der Lateinunterricht fördert eine genaue 
Ausdrucksweise und den Umgang mit der 
deutschen Sprache 

n Das Latinum dient als Nachweis über 
lateinische Sprachkenntnisse (Studienfach 
abhängig, ob es als Zulassung zum Studium 
oder als Zulassung zur Abschlussprüfung 
gefordert wird) 



+
Allgemeinbildung 

n Der Lateinunterricht bietet 
Einblicke in die Geschichte 
und setzt sich mit den 
Grundtexten der europäischen 
Kultur auseinander 

n Humanismus 

n Im Lateinunterricht lernt man 
die eigenen Wurzeln und die 
der europäischen Kultur kenne 
und verstehen 



+
Methoden  

n  Lektüre von Texten 

n  Übersetzen im Vordergrund 



+
Textinhalte 

n Lateinische Texte mit heutiger Aktualität 

n Grundfragen der menschlichen Existenz,  

n Liebe, Glück, Verantwortung,  

n Werte und Normen, 

n Gefahren und Chancen der Redekunst, 

n Stellung des Menschen in der Welt, 

n Staatsformen ... 



+
Ziele und Inhalte 

n  Systematische Sprach- und Textarbeit: 
n  Erwerb: Grundwortschatz und Grammatik 
n  Analyse sprachlicher Strukturen 
n  Angemessene Übersetzung 
n  Kennenlernen literarischer Formen und  

Themen 
n  Einblicke in Kultur und Zivilisation der 

Antike 
n  Bezüge zu modernen Fremdsprachen 



+
Ziele und Inhalte 

n  Selbstständiges Arbeiten 
n  Lern- und Arbeitsstrategien 

n  Textinhalte 
n  Grundfragen der menschlichen 

Existenz 
n  Quellen der europäischen Kultur 
 
 
 



+
Gut zu wissen 

n Im Lateinunterricht wird deutsch gesprochen.  

n Lateinische Sätze werden ins Deutsche übersetzt. 

n Latein muss wie jede andere Sprache gelernt 
werden und ist daher auch genauso schwer. 

n Allerdings werden die lateinischen Wörter so 
geschrieben, wie sie gesprochen werden, daher 
fällt das Lernen der Aussprache im 
Lateinunterricht weg. 



+
Fazit  

n  Moderne Schulbücher mit spannenden Texten 

n  Schnelleres Verstehen schwieriger Texte 

n  Basis für das Erlernen anderer Sprachen 

n  Bereicherung des deutschen Wortschatzes 

n  Rationelles Lernen durch Vernetzung 

n  Vermittlung wertvoller Arbeitstechniken 

n  Vermittlung von Orientierungswissen und Allgemeinbildung 

 



+
Und jetzt? 

n Falls Sie Fragen haben, dürfen Sie sich gerne 
unter der E - Mail - Adresse 
sfgrs.katharinawilhelm@gmail.com melden. 

n Wir hoffen, dass wir das Interesse von Ihnen 
und Ihrer Tochter für unser Fach wecken 
konnten und würden uns freuen, Ihre Tochter 
nächstes Schuljahr im Lateinunterricht 
begrüßen zu können.  

Die Fachschaft Latein  



+
Vielen Dank! 

Gratias 
ago! 

Gratias 
ago! 
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Bildquellen 

n  Allgemeinbildung 

n  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/
b1/Europa_copy.jpg 

n  Methoden 

n  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Maccari-
Cicero.jpg 

n  Vielen Dank 

n  https://freesvg.org/roemer-mit-sanduhr 
Public Domain 


