
 
 
 

Informationen zum Fach Latein im Rahmen der Wahl zur zweiten Fremdsprache ab Klasse 7 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

das Fach Latein ist nicht ein Überbleibsel vergangener Tage, sondern wird gerade den Bedürfnissen 
der heutigen Schülerinnen und Schüler gerecht. Diese Einsicht möchte Euch und Ihnen die Fachschaft 
Latein anhand wesentlicher formaler, sprachlicher und inhaltlicher Aspekte darlegen. 

I) Formale Aspekte 

1) Latinum 

Wer Latein wählt, erwirbt einen als staatliche Qualifikation immer noch wichtigen Abschluss. Darauf 
weist auch das Bildungsportal des Landes NRW auf seiner Informationsseite zum Latinum hin: „Der 
Nachweis des Latinums wird bei der Zulassung zum Studium bzw. bei der Zulassung zum Examen in 
zahlreichen Fächern/Studiengängen gefordert.“ Es ist empfehlenswert und gewiss viel einfacher, 
diesen Abschluss in der Schule zu erwerben, statt ihn später im Studium mühsam nachzuholen. 

Wer Latein ab Klasse 7 lernt, erwirbt das Latinum nach der Jahrgangsstufe EF (11), also vor den letzten 
beiden Jahren der gymnasialen Oberstufe, der sogenannten Qualifikationsphase (12 und 13). 
Wer Latein ab Klasse 9 lernt, erwirbt das Latinum erst nach der Jahrgangsstufe Q1 (12). Dies schränkt 
die Wahlfreiheit vor dem Eintritt in die für das Abitur zählende Qualifikationsphase etwas ein, auch 
wenn bei uns viele Schülerinnen und Schüler das Fach Latein gerne bis zum Abitur beibehalten. 

2) Allgemeine Studierfähigkeit 

Wesentliches Merkmal des Lateinunterrichts ist nicht der Versuch, während der Schulzeit möglichst 
viel Spezialwissen zu vermitteln. Vielmehr werden im Lateinischen grundlegende, für jedes Studium 
erforderliche Fähigkeiten gefördert: methodisch zu arbeiten, logisch zu denken, Fakten systematisch 
zu ordnen, zu interpretieren und überhaupt sich geistigen Anforderungen zu stellen. 

Schülerinnen und Schüler müssen auch die notwendige Konzentrationsfähigkeit erlernen und festigen. 
Daher schauen wir bei den vielfältigen Formenübungen und der Übersetzung lateinischer Texte immer 
wieder genau hin, analysieren, vergleichen, wägen Lösungen ab, treffen schließlich eine Entscheidung 
für die beste deutsche Formulierung. Dieses anspruchsvolle Vorgehen kommt der Entdeckerfreude 
und Lernbegierde von Kindern und Jugendlichen ohne Zweifel entgegen, auch wenn wir dabei durch 
gemeinsamen Einsatz und steten Fleiß manche Hürde überwinden müssen. Der Lateinunterricht hat 
sich hier als die klassische Denkschule besonders bewährt. Im Laufe der Zeit trainieren wir so geistige 
Flexibilität und Durchhaltevermögen. Unser Ziel ist ein hohes Maß an allgemeiner Studierfähigkeit und 
der Erwerb von Fähigkeiten, die in jedem Beruf gefordert sind. Der Lateinunterricht ist daher gerade 
kein elitäres Fach, sondern für alle die gerechte Chance zur Entfaltung kindlicher Begabung. 
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II) Sprachliche Aspekte 

1) Fremdwörter 

Anspruchsvolle deutsche Texte weisen in hohem Maße Fremdwörter auf, die aus dem Lateinischen 
stammen. Wer sich manche schwierigen Wörter aus dem Lateinischen herleiten kann, besitzt in vielen 
Situationen – sei es Studium, Beruf oder Alltag – einen klaren Vorteil: von den „digitalen Medien“ über 
das „Regionalfinale“ bis zum „Coronavirus“. 

2) Moderne Fremdsprachen 

Fast der gesamte Wortschatz der romanischen Sprachen (Portugiesisch, Spanisch, Französisch, 
Italienisch, Rumänisch) stammt aus 
dem Lateinischen, selbst das 
Englische zu 60 %. Allerdings dürfen 
wir die Entscheidung keinesfalls als 
Alternative von Latein oder 
Französisch verstehen; vielmehr 
muss es sinnvollerweise heißen: 
Latein und Französisch, jedoch 
logischerweise nach dem Motto: 

Erst die „Mutter Latein“, dann die „romanischen Töchter“! 

3) Latein als „Basissprache“ 

Im Gegensatz zu den modernen Fremdsprachen, deren Hauptziel die Kommunikationsfähigkeit ist, 
übersetzen wir im Lateinunterricht vom Lateinischen, also von der Fremdsprache, ins Deutsche. Wir 
vergleichen zwei sprachliche Systeme und Strukturen. Durch die Suche nach dem besten deutschen 
Ausdruck, der treffendsten Wendung verbessern wir zum einen die Sprachkompetenz im Deutschen. 
Zum anderen betrachten die Schülerinnen und Schüler mit dem Lateinischen ein Modell von Sprache 
und gewinnen durch intensive Sprachreflexion ein grundsätzliches Bewusstsein dafür, wie eine 
Sprache funktioniert. Latein und Englisch sind in diesem Sinne sogenannte „Basissprachen“ mit ganz 
unterschiedlichem Charakter und verschiedenen Zielrichtungen. Latein kann hier nicht durch ein 
anderes, dem Englischunterricht methodisch verwandtes Fach ersetzt werden. 

III) Inhaltliche Aspekte 

1) Lehrbuch und Unterrichtsinhalte 

Bei Latein ab Klasse 7 arbeiten wir in der gut dreijährigen 
Spracherwerbsphase mit Campus C neu, einem systematisch 
klaren, aber zugleich altersgemäßen und unterhaltsamen 
Lehrbuch, welches die traditionellen Vorzüge eines 
klassischen lateinischen Lehrwerks mit den vielfältigen 
Möglichkeiten und Erfordernissen auch des modernen 
Lateinunterrichts vereint. Campus C neu verbindet spannende 
Texte mit motivierenden Übungen. Hier lauten beispielsweise 
die Überschriften einiger Lektionen: „Warum bist du ein 
Sklave?“, „Auf nach Pompeji!“, „Herkules im Reich der Toten“, 
„Hannibal ante portas!“, „Europa und der Stier“, „Thales und 
der Forscherdrang“, „Solon, Krösus und das Glück“, „Der Fall 
Jesus“ oder „Was machst du aus deinem Leben?“. 

Darauf folgt die zweijährige Lektüre bedeutsamer und 
interessanter lateinischer Originaltexte mit dem Latinum als 
Abschluss. 

 

Beispielseite aus dem ersten Band, Lektion 1 
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2) Bildungswert 

Den Bildungswert des Faches Latein prägt nicht nur die lateinische Literatur, sondern die gesamte 
Bandbreite der antiken Welt: Philosophie, Religion, Mythen, Technik und Wissenschaft, Staatskunde 
und Politik, Geschichte, Alltagsleben, Wirtschaft und Handel, kulturelles und künstlerisches Schaffen. 
Vom Charakter des Faches her ist Latein auf fächerverbindendes Denken und Arbeiten angelegt. 

Man sagt: In der lateinischen Sprache und Kultur treffen wir 
auf das „nächste Fremde“. Das bedeutet: Einerseits ist es uns 
als weiterwirkendes Fundament unserer abendländischen 
Zivilisation nahe genug, um einen sinnvollen Vergleich mit der 
modernen Zeit erst zu ermöglichen. Unter diesem Aspekt ist 
die antike Welt ein Schlüssel zur europäischen Kultur. 
Andererseits ist es fremdartig genug, damit den Schülerinnen 
und Schülern das Besondere unserer heutigen Welt mit ihren 
Chancen und Risiken überhaupt bewusst werden kann, das sie 
sonst vielleicht als allzu selbstverständlich ansehen könnten. 
Die klassischen Sprachen laden zu einem kritischen Blick ein 
auf das, was den Menschen in seinem Wesen, seiner Freiheit 
und Verantwortung ausmacht. 

Man wird freilich kein freier Mensch, wenn man von 
Kindesbeinen an immer nur an das Praktische denken soll, an 
das, was man für andere statt für sich selbst wissen und 
können muss. Bildung ist entschieden mehr als nur die 

Vorbereitung auf die Berufswelt – so wichtig diese zweifellos ist. Zurzeit wächst bei vielen – trotz oder 
gerade wegen der grundsätzlichen Hoffnung auf Fortschritt – das Bewusstsein, dass die Technisierung 
der modernen Welt nicht Selbstzweck, sondern Dienst am Menschen sein sollte. 

Die Lehrerinnen und Lehrer des Faches Latein nehmen die Aufgaben, die sich aufgrund des Wandels 
stellen, ernst, möchten aber nicht die Kinder im Stich lassen, indem wir ihnen das vorenthalten, was 
nur unser Fach als spezifischen Beitrag zur schulischen Bildung, d. h. zur Bildung des Menschen, leisten 
kann. Bei der Lektüre von anspruchsvollen Texten römischer Philosophen, Dichter, 
Geschichtsschreiber und Politiker thematisieren wir gemeinsam mit den Schülern Grundfragen der 
menschlichen Existenz: Individuum und Gesellschaft; Freiheit und Schicksal; Macht, Recht und Moral; 
Leben und Sterben; Mensch und Gott. 

Hierbei entdecken wir nicht einfach Vorbilder, die man übernehmen kann, sondern interessante 
„Denkmodelle“, die der geistigen Orientierung der Schülerinnen und Schüler dienen. 
 
 
 
Fazit: Latein ist ein anspruchsvolles Fach mit praktischem Nutzen und hohem Bildungswert. 
 
 
 
 
Für umfassendere Informationen, die über diese Kurzdarstellung hinausgehen, besuchen Sie bitte die 
Schulhomepage unter 

https://st-ursula-gk.de/der-unterricht/fach/Latein/ 

und kontaktieren Sie gerne Herrn Birken oder Herrn Cremer, die unter 

birken@st-ursula-gk.de   bzw.   cremer@st-ursula-gk.de 

als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. 
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