
LATEIN und DU!
= mehr als eine dritte Fremdsprache

Vorführender
Präsentationsnotizen
Warum? 



Schon gewusst …?
 Latein ist im Aufwind! Es haben noch nie so viele 

Schüler*innen wie heute Latein gelernt.
 Das Interesse an der antiken Kultur wächst. Genau 

das spielt eine wichtige Rolle im Lateinunterricht.
 Es ist daher an der Zeit, mit Vor- und Fehlurteilen 

über das „Paukfach“ Latein aufzuräumen.
 Wir Lateinlehrer*innen vom Gymnasium Achern 

denken modern: Wir lieben die Weltsprache von 
damals und bringen das in unserem Unterricht 
auch zeitgemäß rüber.



Und nun unsere 7 Top-Argumente …



das nötige 
Handwerkszeug für 

mündige Europäer*innen

Latein −

Vorführender
Präsentationsnotizen
Es lohnt sich aus vielen Gründen, Latein zu lernen. Ein Gedanke erscheint uns Lateinlehrer*innen des Gymnasiums Achern jedoch zentral:Latein liefert dir das Handwerkszeug, das du heute brauchst, um dich zu einem/einer mündigen Europäer*in zu entwickeln. Wie hat man sich das vorzustellen?



Vorführender
Präsentationsnotizen
Erstens …



Wir tauchen ein 
in die 

„Ursprache“ 
Europas.

Vorführender
Präsentationsnotizen
Bestehende Sprachkenntnisse in Englisch, Französisch und anderen Sprachen können durch Latein nachhaltig vertieft werden.Wir merken uns auch leicht Fachbegriffe (z. B. in Biologie, Musik, Wirtschaft ...), die griechischer oder lateinischer Herkunft sind, und wenden sie auch korrekt an. 



videre, video, vidi, visum: sehen 

credere, credo, credidi, creditum: glauben

non: nicht

si: wenn 

Lateiner verstehen mehr, z. B. auch italienische Werbung!

Vorführender
Präsentationsnotizen
Alle romanischen Sprachen (Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Rumänisch ...), aber auch Sprachen wie Englisch bauen in ihrem Wortschatz auf Latein auf. Mehr als 60% des englischen Wortschatzes ist aus dem Lateinischen ableitbar. So wird vernetztes Vokabellernen möglich und Latein hilft beim Lernen der Vokabeln der modernen Fremdsprachen, und umgekehrt können die modernen Fremdsprachen zum Lernen von Latein genutzt werden.So eine italienische Werbung kann man als Lateiner locker verstehen, denn Latein ist die „Mutter“ vieler Sprachen.     Übersetzung des Werbetextes: „Wenn man es nicht sieht, dann glaubt man es uns nicht.“Genauso ist es bei Latein: Wenn man‘s nicht selbst erlebt, glaubt man nicht, dass es ein gutes Fach sein kann.Auch im Deutschen kann man unzählige Beispiele von Lehn- und Fremdwörtern aus dem Lateinischen finden. 



Vorführender
Präsentationsnotizen
Zweitens …



Mit Latein 
trainieren wir, 

gut zu 
kommunizieren.



Cicero –
das Redewunder der Antike, beherrschte 
die lateinische Sprache perfekt und alle 
rhetorischen Tricks dazu.

Vorführender
Präsentationsnotizen
Lateinisch (laut) lesen, lateinisch sprechen bedeutet Training der Kommunikation: Wir schauen den großen Rednern der Antike über die Schulter.Hier siehst du Cicero, vielleicht das größte Redewunder der Antike. Er konnte stundenlang vor den Senatoren sprechen – ohne Mikrofon, ohne Karteikärtchen, ohne PowerPoint-Präsentation.



Sprachlich überzeugen …

… wollen auch Schülersprecherinnen auf der 
Vollversammlung am Gymnasium Achern.

Vorführender
Präsentationsnotizen
Und hier siehst du Schülersprecherinnen, die zur Vollversammlung am Gymnasium Achern sprechen – übrigens mit Mikro und Handzettel.Gute Kommunikation – differenzierte Ausdrucksfähigkeit im Deutschen und gezielter Einsatz rhetorischer Redemittel – ist eine der wichtigsten Kulturfähigkeiten in Schule und Gesellschaft – und natürlich auch im Privaten. Wie gelingt eine Präsentation vor der Klasse? �Wie können wir mit unserer Persönlichkeit wirken und mit guten Argumenten überzeugend auftreten? Denk nur mal dran, wie oft du deine Eltern schon davon überzeugen musstest, dass du Recht hast und schon viel mehr alleine kannst, als sie dir zutrauen!!



Vorführender
Präsentationsnotizen
Und drittens …



Latein weckt 
tieferes 

Verständnis für 
Politik, 

Gesellschaft, 
Kultur.

Vorführender
Präsentationsnotizen
Uns beschäftigen viele Fragen: Wie funktioniert unsere Demokratie (gut)? Wo ist die Wurzel jeder Demokratie?  Und welche herausragenden Politiker und Denker der Antike fordern uns heute noch heraus? Welche Anstöße geben sie uns, wenn wir heute über Zusammenleben in der Familie nachdenken?Was erfahren wir über die Möglichkeiten, sich gesellschaftlich zu engagieren?Wie dachte man über Bildung oder Glück?



Beim Landtag in Stuttgart
Unsere Demokratie, das Prinzip 
der Gewaltenteilung …

Vorführender
Präsentationsnotizen
Wenn also Schüler/innen der Klassen 8 und 9 des Gymnasiums Achern den Landtag in Stuttgart besuchen und ganz praktisch erfahren, was Demokratie bedeutet, …



… basiert auf der römischen res publica (= lat. Republik)

Vorführender
Präsentationsnotizen
… dann haben sich die Lateiner unter ihnen damit beschäftigt, dass die Gewaltenteilung jeder Demokratie, auch die der Bundesrepublik Deutschland, auch die im Landtag von Stuttgart der Verfassung der römischen res publica (= Republik) nachgebildet ist. 



Ganz aktuell zum Thema Corona

Wir fragen uns:
 Wie ging man in der Antike mit 

dem Thema Gesundheit um? 
 Auch damals gab es schon 

Seuchen, welche die Menschen 
in Notsituationen brachten … 
andererseits aber auch einen 
erstaunlich hohen medizinischen 
Standard in römischer Zeit.



Vorführender
Präsentationsnotizen
Viertens …



Latein fördert 
systematisches, 
strukturiertes 
und lösungs-
orientiertes  

Denken.

Vorführender
Präsentationsnotizen
Das ist nicht nur, aber auch für die Naturwissenschaften, insbesondere die Mathematik wichtig. Deshalb können Schüler*innen, die eine Begabung im mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich haben, viel mit Latein anfangen. 



Joseph Weizenbaum (†2008)

„Soweit ich weiß, ist Programmieren nicht 
besser für den Verstand als Latein.“

Vorführender
Präsentationsnotizen
Bereits der deutsch-amerikanische Spezialist für Computer und Internet, Joseph Weizenbaum ( 2008), hier im Bild, sagte: „Soweit ich weiß, ist Programmieren nicht besser für den Verstand als Latein.“Uns so hat er seinerzeit die Systematik der lateinischen Sprache benutzt, um Programme zu schreiben.



Vorführender
Präsentationsnotizen
Fünftens …



Latein 
vermittelt uns 

Basiswissen 
für Unifächer.



Die Erfahrung zeigt:

 Auf diesem Wissen bauen zahlreiche andere 
Disziplinen und Wissenschaften (z. B. Jura) auf.  

 Deshalb sind Lateinkenntnisse erforderlich für 
Unifächer wie Geschichte, Archäologie und moderne 
Fremdsprachen.

 Auch in Ausbildungsberufen ( z. B. Physiotherapie), in 
denen man viele Fachbegriffe lernen muss, ist eine 
sprachliche Bildung von Vorteil.  

„Latein verhilft zu einem Basiswissen.“
So auch die Rückmeldungen unserer 
Schüler*innen:



Lehramt (Gymnasien)

Englisch Latinum oder Kenntnis einer modernen 
romanischen Fremdsprache

Französisch „Grundkenntnisse in Latein“*

Geschichte Latinum

Katholische Theologie Latinum, Graecum oder entspr. 
Griechischkenntnisse

Bzw. „Lateinkenntnisse“, 
„Griechischkenntnisse“

Bachelor of Arts

Geschichte (Hauptfach) Latinum

Kunstgeschichte Latinum

Archäologische Wissenschaften Latinum

Musikwissenschaft Latinum

Russlandstudien Latinum oder Graecum

Slavistik (Hauptfach) Latinum oder GraecumIn
 d
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Vorführender
Präsentationsnotizen
So sieht die Prüfungsordnung der Universität Freiburg aus : Hier kann man sehen, wo Latein Voraussetzung ist.



Vorführender
Präsentationsnotizen
Siebtens.



Latein 
macht Lust, auf 
Spurensuche zu 

gehen.



Baden–Baden 
(Thermen)

Trier 
(Porta Nigra)

Basel 
(Augusta raurica)

Am Limes

Rom 
(Colosseum )

Achern
(Landgüter)

Vorführender
Präsentationsnotizen
Wo findet man noch römische Spuren von antiker Architektur, Technik und Kunst? Bei uns in der Region? In Deutschland? In ganz Europa und darüber hinaus? Wie arbeiten Archäologen? Welche faszinierenden Erkenntnisse liefern die neuen Medien für Archäologie und Museumsarbeit?



Mit unseren Schüler*innen …



entdecken, erforschen, erleben

Augusta Raurica (Kl. 7/8/9 )Güglingen (Kl. 7/8) 

Rom (KS2)Trier (Kl. 10) 

… auf den Spuren der Römer

Baden-Baden (Kl. 7) 



Vorführender
Präsentationsnotizen
Siebtens …



… und jetzt bin ich fast am Ende 
mit meinem Latein …



Ja, zugegeben, Latein …
… ist heute keine Weltsprache mehr. 
Dafür geht‘s im Abi aber immer 
noch ohne Kommunikationsprüfung.



Latein 3 …

Kl. 8−10  Latinum (freiwillig)

Kl. 11+12  Großes Latinum
a) Basisfach  Mündliche Prüfung
b) Leistungsfach  Schriftliche Prüfung

… ist ein sehr erfolgreiches Profilfach 
am Gymnasium Achern.

Vorführender
Präsentationsnotizen
Wir haben am Gymnasium Achern bislang nur positive Erfahrungen mit Latein als 3. Fremdsprache gemacht. Unsere Schüler*innen schneiden in der Mittel- und Oberstufe durchweg erfolgreich bis sehr erfolgreich ab.



Prudentia potentia est.

 Top-Bewerbung

Vorführender
Präsentationsnotizen
Wissen ist Macht!Latein trainiert über die fachlichen Kompetenzen hinaus in hohem Maße Lesekompetenz, Sprachverständnis, analytisches Denken und Arbeitstechniken.Latein ist deshalb auch immer auch ein Gütezeichen im Abiturzeugnis, das bei Bewerbungen auffällt, ja bei einer Bewerbung sogar ausschlaggebend sein kann. 



LATEIN und DU –
ein unschlagbares Team! 

g.daul@lehrer.gymnasium-achern.de


	LATEIN und DU!�= mehr als eine dritte Fremdsprache
	Schon gewusst …?
	Und nun unsere 7 Top-Argumente …
	�             das nötige �     Handwerkszeug für �mündige Europäer*innen
	Foliennummer 5
	Foliennummer 6
	Foliennummer 7
	Foliennummer 8
	Foliennummer 9
	Cicero –
	Sprachlich überzeugen …
	Foliennummer 12
	Foliennummer 13
	Beim Landtag in Stuttgart
	… basiert auf der römischen res publica (= lat. Republik)
	Ganz aktuell zum Thema Corona
	Foliennummer 17
	Foliennummer 18
	Joseph Weizenbaum (†2008)
	Foliennummer 20
	Foliennummer 21
	                    Die Erfahrung zeigt:
	Foliennummer 23
	Foliennummer 24
	Foliennummer 25
	Foliennummer 26
	Mit unseren Schüler*innen …
	entdecken, erforschen, erleben
	Foliennummer 29
	… und jetzt bin ich fast am Ende mit meinem Latein …
	Foliennummer 31
	Latein 3 …
	Prudentia potentia est.
	LATEIN und DU – �ein unschlagbares Team!  

