
Salvete discipuli! Salvete parentes!



Salvete discipuli! Salvete

parentes! = Seid gegrüßt, 

liebe Schülerinnen und 

Schüler! Seien Sie gegrüßt, 

liebe Eltern! 

Wegen der aktuellen 

Situation werde ich euch 

und Sie nun durch diese 

Präsentation führen. Viel 

Spaß dabei! 



Herr

van Kempen

Frau

FreundHerr 

Schrörs
Frau 

Schnüpke

Frau

Heinekamp

Herr

Teltenkötter



• 3 Langstunden pro Woche

• Unser Schulbuch: Prima Nova



Unser Lateinbuch ist in mehrere 

Lektionen aufgeteilt, in denen 

jeweils ein Thema behandelt wird, 

zum Beispiel die Vorbereitung 

eines großen römischen Festes (s. 

nächste Folie). Dazu gibt es auf 

Deutsch (links) eine inhaltlich 

Einführung und einen lateinischen 

Lektionstext (rechts). Die 

Übersetzung lateinischer Texte in 

ein angemessenes Deutsch steht im 

Zentrum des Lateinunterrichts. 

Hinzu kommt natürlich auch die 

Auseinandersetzung mit den   

Inhalten. 





Zu jeder Lektion gibt es eine 

weitere Doppelseite mit 

Übungen zur neu 

eingeführten Grammatik. 

Hier müssen in den Übungen, 

die z.T. einen 

Rätselcharakter haben, zum 

Beispiel Lücken gefüllt (s. 

nächste Folie: Übung F) oder 

Verben nach Singular und 

Plural sortiert werden (s.    

Übung D).





Wie in jeder Sprache müssen natürlich auch 

Vokabeln und Grammatik gelernt werden. Die 

Vokabeln werden genau so ausgesprochen, wie 

sie geschrieben werden. Zudem müssen sie nur in 

eine Richtung - vom Lateinischen ins Deutsche –

gelernt und beherrscht werden. Dies sind zwei 

große Vorteile für viele Schüler. 

Auch die Grammatik muss gut gelernt werden. Sie 

ist aber sehr schematisch und logisch aufgebaut 

und daher leicht verständlich. So endet im Präsens 

zum Beispiel die 1. Person Singular (ich) immer mit 

einem -o und die 1. Person Plural (wir) immer mit 

einem –mus (vgl. nächste Folie: erste Tabelle). 

Allerdings muss an dieser Stelle ehrlich erwähnt 

werden, dass Latein eine Sprache ist, die man 

lernen muss. Wenn man dies aber fleißig erledigt, 

ist Latein nicht schwer und man bekommt schnell 

gute Noten. 



3 Klassenarbeiten im Halbjahr + Vokabel-/Grammatiktests



• Latein als Studienvoraussetzung



Lateinkenntnisse bzw. das Latinum sind auch 

heute noch Studienvoraussetzung für viele Fächer. 

Dies gilt für die modernen Fremdsprachen – wie 

z.B. Französisch, Spanisch oder auch Deutsch -, 

für viele Fachrichtungen im Bereich Geschichte –

wie z.B. Archäologie -, für Religion und 

Philosophie oder auch – je nach Universität - für 

andere Studienfächer, wie z.B. Psychologie, 

Medizin oder Jura.

Wenn man allerdings das Latinum während des 

Studium nachholen muss, ist dies ein extremer 

Zeit- und Arbeitsaufwand. In der Schule ist das 

Latinum vergleichsweise leicht zu erwerben, da 

man hier die lateinische Sprache über viele 

Schuljahre hinweg in vielen kleinen Schritten 

lernen kann. 



• Latein als Studienvoraussetzung

• Säule unserer europäischen Kultur

Kunst



Die lateinische Sprache ist zudem eine 

Säule unserer europäischen Kultur: So 

leitet sich zum Beispiel unser heutiges 

Rechtssystem von der Res publica ab, in 

der Kunst wäre ohne die Sagenwelt 

der Römer vieles nicht zu verstehen 

oder auch Shakespeares Romeo und 

Julia gäbe es nicht ohne Ovids 

Metamorphosen. Außerdem war Latein 

die europäische Kultursprache bis ins 

19./20. Jahrhundert hinein und 

darüber hinaus eine Gelehrtensprache, 

die ganz Europa einte. Latein ist somit 

ein Baustein, um unser Europa heute 

besser zu verstehen. 



• Latein als Studienvoraussetzung

• Säule unserer europäischen Kultur

• Sprungbrett für andere Sprachen



• Latein als Studienvoraussetzung

• Säule unserer europäischen Kultur

• Sprungbrett für andere Sprachen



Latein ist die Muttersprache der 

romanischen Sprachen. Somit kann 

jeder, der die lateinische Sprache 

beherrscht, viel einfacher andere 

Sprachen – wie zum Beispiel 

Italienisch, Spanisch, Portugiesisch 

oder auch Französisch – lernen. Sogar 

die englische Sprache besitzt viele 

Worte lateinischen Ursprungs. 

Vergleichen Sie hierzu bitte die 

italienischen, spanischen, französischen 

oder englischen Wörter in der Tabelle 

(vorherige Folie), die sich aus dem 

entsprechenden lateinischen 

Ursprungswort entwickelt haben. 



• Latein als Studienvoraussetzung

• Säule unserer europäischen Kultur

• Sprungbrett für andere Sprachen

• Ausbau der muttersprachlichen Fähigkeiten



pacem (Frieden)    

verba (Worte)

iter (Weg)

facere (machen)

Entschlüsseln

z.B. Zeiten Wissenschafts-

sprache

Fachwörter/Fremdwörter



Eines der wichtigsten Argumente für die Wahl von 

Latein als zweite Fremdsprache ist sicherlich der Ausbau 

der muttersprachlichen Fähigkeiten unserer SchülerInnen. 

Dadurch, dass man im Lateinunterricht die lateinische 

Grammatik sehr kleinschrittig lernt und exakt im Deutschen 

wiedergeben muss, lernt man auch die deutsche 

Grammatik sehr genau. Jeder, der später in der 

Universität oder im Beruf wissenschaftlich arbeiten und 

schreiben möchte/muss – sei es eine Hausarbeit, eine 

Abschlussarbeit oder einen Fachartikel -, muss die 

deutsche Sprache korrekt beherrschen. Der Lateinunterricht 

fördert somit das Aneignen einer Wissenschaftssprache 

extrem! 

Zudem übt es die deutsche Sprache und die 

Wortgewandtheit sehr, wenn bei einer Übersetzung – wie 

bei einem spannenden Rätsel – Worte entschlüsselt werden 

müssen. So bedeutet z.B. pacem facere wörtlich ‚Frieden 

machen‘. Aber sollte man nicht besser ‚Frieden schließen‘ 

übersetzen?!?

Ein weiterer großer Vorteil des Lateinischen: Wer Latein 

beherrscht, kann sich aus allen Fachbereichen Fremd-

wörter erschließen. Vergleichen Sie hierzu bitte die 

Tabelle auf der vorherigen Folie.  



• Latein als Studienvoraussetzung

• Säule unserer europäischen Kultur

• Sprungbrett für andere Sprachen

• Ausbau der muttersprachlichen Fähigkeiten

• Systematisches Denken & strukturiertes Arbeiten

S P O



Der Lateinunterricht erfordert es, 

auch einmal eine Tabelle 

auswendig zu lernen. Dies übt 

aber sehr das systematische 

Denken, das wiederum für viele 

Lebenslagen wichtig ist.  

Indem man im Lateinischen einen 

Satz strukturiert mit seinem 

Subjekt, Prädikat und Objekt 

erschließt, übt man ein 

strukturiertes Arbeiten sehr gut 

ein. Auch dies ist sicherlich für 

viele Berufe notwendig. 



• Latein als Studienvoraussetzung

• Säule unserer europäischen Kultur

• Sprungbrett für andere Sprachen

• Ausbau der muttersprachlichen Fähigkeiten

• Systematisches Denken & strukturiertes Arbeiten

• Fach der Ruhe



Oft sind unsere SchülerInnen heute 

von vielen Medien und 

Computerspielen beeinflusst, so 

dass es auch einmal schön und 

sinnvoll sein kann, sich in Ruhe auf 

einen Text zu konzentrieren und ihn 

wie ein Rätsel zu entschlüsseln. 



• Latein als Studienvoraussetzung

• Säule unserer europäischen Kultur

• Sprungbrett für andere Sprachen

• Ausbau der muttersprachlichen Fähigkeiten

• Systematisches Denken & strukturiertes Arbeiten

• Fach der Ruhe

• Schlüsselqualifikationen



Im Lateinunterricht werden 

sehr viele 

Schlüsselqualifikationen 

erworben, die in jedem Beruf 

und auch im Leben vielfach 

benötigt werden und die 

letztendlich zum Erfolg führen. 

Zum Beispiel: …



• Konzentration

• geduldiges Abwägen

• Analysefähigkeit

• Durchhaltevermögen

• Sorgfalt

• Lernen zu lernen

• Teamfähigkeit

• Ausdrucksfähigkeit

• Wissenschaftliches Arbeiten



• Trieb zum Denken über Sprache

→ Reflexionssprache

• visuelle Lerner

• analytisches und 

systematisches Denken

• Interesse an Geschichte 

und alten Kulturen 



Im Gegensatz zur Kommunikations-

sprache Französisch ist Latein ist eine 

Reflexionssprache. Dies bedeutet, dass 

wir im Lateinunterricht sehr viel über die 

Sprache nachdenken. Wir sprechen 

aber kein Lateinisch. Dies ist für 

SchülerInnen, die sich nicht gerne in einer 

Fremdsprache ausdrücken oder in dieser 

nicht gerne kommunizieren möchten, ein 

großer Vorteil. Zudem sind visuelle 

Lerner sowie analytische und 

systematische Denker oder SchülerInnen, 

die dies gerne erlernen wollen, gut im 

Lateinunterricht aufgehoben. Darüber 

hinaus sollte natürlich jeder, der 

Interesse an Geschichte und alten    

Kulturen hat, Latein wählen. 



Klasse 5:   Englisch

Klasse 7:   Latein/Französisch

Klasse 9:   Spanisch, Erdkunde bilingual, …

Oberstufe: Spanisch, Geschichte bilingual, ...



•Klasse 7 - 9:    Arbeit mit dem Lehrbuch

•Klasse 10: Übergangslektüre
(leichte Originaltexte)

•EP: kontinuierliche Lektüre
(z.B. Cicero, Ovid, Caesar, 
Plinius, Martial)

LATINUM

• Q-Phase:    Wie wäre es mit Latein als Abiturfach?!?



Das Latinum erlangen unsere 

SchülerInnen nach der EP, dem 

ersten Jahr der Oberstufe. Darüber 

hinaus bietet das SSGX auch Latein 

als Abiturfach an – ein Luxus, der 

an vielen anderen Schulen nicht 

ermöglicht wird. 

Unsere Schule besitzt zudem  

Kooperationen mit dem APX und 

dem Römer-Museum, so dass wir für 

den Lateinunterricht auch diese 

Museen nutzen können. 



Xanten – ein idealer Ort für den Lateinunterricht:

Kooperationen

LVR-Archäologischer Park Xanten

LVR-Römer-Museum



Xanten – ein idealer Ort für den Lateinunterricht:

Aktivitäten und Projekte

Römer-AG

Römische Spiele

WDR

Kochen wie die Römer



Zum Schluss noch ein 

Blickwinkel unserer 

SchülerInnen auf den 

Lateinunterricht … 



















Latein als
2. Fremdsprache



… welches Argument man 

auch heranziehen mag: In 

jedem Fall ist die Wahl von 

Latein als zweite 

Fremdsprache 

beDENKENsWERT. 

Vielen Dank für das 

Anschauen der Präsentation! 

Bei Rückfragen stehen wir 

Ihnen gerne zur Verfügung. 

Ihre Fachschaft Latein. 



• Diverse eigene Bilder

• Römer: http://www.feg-sandhausen.de/index.php?id=330 (16.04.2020)

• Colosseum:  http://www.gymnasium-
bruckmuehl.de/index.php?option=com_content&view=article&id=203&Itemid=203 (13.04.2016)

• Doktorhut: http://shirta.at/tag/semester (14.04.2016)

• Säule: http://www.astgasse.net/cms1/index.php/aktivitaeten-rund-um-die-
schule/veranstaltungen/299-2platz-fuer-schueler-des-goethe-gymnasiums-bei-der-bundesolympiade-
lateingriechisch (14.04.2016)

• Sprungbrett: http://www.iserlohn.de/leben-in-iserlohn/jugend-familie/jugendarbeit-
jugendfoerderung/sprungbrett.html (14.04.2016)

• Muttersprache Deutsch: http://www.astridbecker.de/?dir=deutsch (14.04.216)

• Fachsprache: http://www.gymnasium-balingen.de/Latein.html (15.04.2016)

• Systematik: http://www.sofatutor.com/latein/videos/deklinieren-lernen-a-deklination (14.04.2016)

• Ruhe: http://www.mtv-stuttgart.de/news-url/00487/ (14.04.2016)

• Schlüssel: http://www.pctipp.ch/news/sicherheit/artikel/mathematiker-entdeckt-e-mail-schwachstelle-
64887/ (14.04.2016)

• Latein Lover: http://www.ignaz-guenther-gymnasium.de/faecher-ii/latein/wie-finden-schueler-
latein/index.php (14.04.2016)

• Latein Lektüre: http://www.schule-studium.de/Latein/Latein-Lektueren/Stark-Lektuere/Latein-
Lektueren.html (14.04.2016)

• Stiftsmuseum: http://www.stiftsmuseum-xanten.de/startseite/ (15.04.2016)
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