
6 Gründe für den Lateinunterricht 

1. Latein ist die Mutter aller Sprachen und unserer
europäischen Kultur.
Unsere Kultur und nahezu alle europäischen Sprachen gehen auf die
Sprache des römischen Reiches, welches Europa und Teile von Asien und
Afrika umspannte zurück: Aus dieser „Mutterkultur“ und  „Mutter-
Sprache“ entwickelte sich unser modernes Europa.

2. Latein schult das Gehirn und  ist ein hervorragendes
Sprachtraining.
Im Lateinunterricht geht es manchmal zu, wie in einem Labor, in einem
Sprachlabor. Mit größter Genauigkeit werden Wörter und Sätze unter-
sucht. 
Das macht sich bemerkbar: Wissenschaftler haben herausgefunden, …
→ … dass Lateinunterricht hilft, die deutsche Sprache besser zu
beherrschen. Denn beim Übersetzen überlegen und diskutieren wir ganz
genau, wie wir auf Deutsch gut und korrekt formulieren können.
→ … dass Lateinschüler deutsche Texte besser verstehen können als die, die kein Latein gelernt 
haben.
Vgl. Lebek-Studie:
https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/fc/article/download/37970/31635 

3. Im Lateinunterricht triffst du auf viele faszinierende Persönlichkeiten.
Wer hatte mehr Kinder mit seinen zahlreichen Geliebten als mit seiner Ehefrau?

• Wer starb, weil er nicht auf seinen Vater hörte und zu nah an die Sonne flog?
• Wer musste zweimal seine große Liebe zurücklassen, um Rom gründen zu können?
• Wer wurde mit mehr als 23 Messerstichen ermordet?

4. Die Fragen des Lateinunterrichts helfen dir, deine eigene Meinung zu entwickeln.
Immer wieder stoßen wir auf Fragen, die auch für uns heute noch eine große Bedeutung haben.

• Was ist Freiheit? Hat jeder ein Recht darauf? (Thema Sklaverei)
• Was macht einen Menschen zu einem Helden? Ist ein Held immer ein Vorbild?
• Was ist ein glückliches Leben und wie kann ich glücklich leben?
• Wie nutze ich meine Zeit sinnvoll? 

5. Im Lateinunterricht wirst du zum Detektiv und enträtselst einen geheimen Code.
Wie Detektive lösen wir den geheimen Code des lateinischen Textes. Dazu brauchen wir Werkzeug 
(wie Vokabeln und grammatische Regeln), manchmal etwas Geduld und Genauigkeit. Aber wenn 
ihr das Rätsel entschlüsselt habt, versteht ihr nicht nur den Inhalt des Textes, sondern es öffnet 
sich eine ganz andere Welt.

6. Latein braucht man im Studium.
Latein ist die Sprache der Wissenschaft. Lateinkenntnisse (oder sogar Latina) sind für viele Studien-
gänge vorgeschrieben oder zumindest hilfreich und sinnvoll, z.B.  für Anglistik, Germanistik, 
Geschichte, Archäologie, Romanistik, Musikwissenschaft, Philosophie, Medizin, Theologie, 
Linguistik, Jura, Kunstgeschichte.
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