
Informationen zltrr' Lateinunterricht ftir
Schtiler (und Eltern)
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Latefu - Hn if*ulfarh attch fur ilklt

Latein ist nicht nur eines der eltesten Schulfacher in
Deutschland und Europa, sondern auch eine wichtige Gro8e in
unserem Schulwesen:

Fast 620.000 Schiilerinnen und Schiiler
lernten in Deutschland

im Schuljahr 2000 l0l Latein.

\fas das mit deiner eigenen, gerade bevorstehenden Fremd-
sprachenwahl zu tun hat?

Es muss doch etwas dran sein, wenn so viele Schtilerinnen und
Schiiler in den verschiedenen Jahrgangsstufen Latein wdhlen.
Auf jeden Fall lernst du es am besten in der Schule, also am
Gymnasium und an der Gesamtschule.

Frag doch einmal nach, welche Einstiegsmoglichkeiten in den
Lateinunterricht deine Schule bietet, ob du Latein ab Klasse 5,

Klasse 6, Klasse Z Klasse 8, Klasse 9 oder ab Klasse 1 I wfilen
kannst.

Latein hat viel zu bieten!
Lies doch mal weiter...
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Lntefu .- Wat $t dnt e$enllkh 7t

Rom, die Hauptstadt Italiens, wurde der Sage nach im Jahre753
v. Chr. von Romulus in der Landschaft Latium gegriindet und
gab den Romern ihren Namen. Von der Landschaft Latium und
ihren Bewohnern, den Latinern, hat die Sprache der Romer
ihren Namen erhalten - Latein.

Dieses Latein wurde nicht nur tiber Jahrhunderte hinweg
gesprochen, man hat auch alle Vertrdge, Gesetze und vor allem
literarische 'Werke in dieser Sprache aufgeschrieben in dem
lateinischen Alphabet, das wir bis heute benutzen. Im Laufe der

Jahrhunderte dehnten die Rcimer ihr Reich tiber das gesamte
Mittelmeer und sogar bis ins heutige Deutschland und
Gro8britannien aus.

Sie hinterlie8en in diesen Llndern Gmpel, Theater, Thermen
(Badeanlagen), Stra8en und Briicken, und viele Volker iibernah-
men auch die Sprache der Rcimer. Noch lange Zeit nach dem
Zerfall des romischen Reiches lebte Latein weiter: Es wird z.B.
in der Kirche z.T. bis heute gesprochen und gesungen,
war die Sprache der Verwaltung und Gerichte und blieb bis ins
20. Iahrhundert hinein eine wichtige Sprache der \fissenschaft.



Latefu nnil d'fu and'eren trewrd,fTrerhen

In den Regionen des romischen Reiches entstanden unter-
schiedliche Dialekte des gesprochenen Lateins, aus denen viele
Tochtersprachen hervorgegangen sind:

Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Rumdnisch
und Franzcisisch.

Zahlreiche \Tcirter dieser Sprachen haben ihren Ursprung im
Lateinischen. Auch Englisch steht in enger Beziehung zvr
Sprache der Romer: ca. 600/o des englischen \Tortschatzes lassen

sich von ihr ableiten.

Kenntnisse in einer dieser modernen Sprachen erleichtern dir das

Erlernen des Lateinischen. 'Wenn du zuerst Latein lernst, hast du
gute Voraussetzungen zum Erlernen moderner Fremdsprachen.

Dabei hilft dir nicht nur der lateinische \Tortschatz. Latein ist
nimlich vor allem ein ,grammatisches Rtickgratu: Man lernt im
Lateinunterricht, wie eine Sprache funktioniert. Latein ist gewis-
serma8en ein ,Modell von Sprache,.. Gerade diese Eigenschaft
des Lateinischen ist eine gute Basis ftir dich, moderne
Fremdsprachen (auch das Russische!) Tr erlernen oder bereits
vorhandene fremdsprachliche Fdhigkeiten zu vertiefen.

Latein

vivus

humanitas

vinum

Italienisch

vivo

l'umanid

il vino

Spanisch

vivo

la humanidad

el vino

Franziisisch Englisch

vif, vive vivid

I' humanitd humanity

le vin the wine
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Latefu' Trafufuq_ Iurf Delttf&e

'Wenn du Latein lernst, trainierst du zugleich deine Mutter-
sprache. So tibst du beim Uberse tzen ootr lateinischen Texren,
genau hinzusehen, geeignete Vcirter und Ausdrticke zu suchen,
sie zu prtifen und auszuwfilen. Auf diese Weise kannst du deine
Lesefiihigkeit, sprachliche Beweglichkeit und Sicherheit im
Ausdruck tiben und verbessern.

Die unten aufgefthrten \Torter sind dir sicherlich schon oft im
Fernsehen, im Radio oder in der Zeitune begegner. Alle haben
eine Gemeinsamkeit: Sie stammen aus dem Lateinischen.
\Wenn du Latein lernst, dann verstehst und beherrschst du viele
solcher Lehn- und Fremdwiirter.

Uberall Latein!

Technik Computer
coTnputare:

ausrecltnen.

Video
aidere:

selten

Gbsellschaft Demonstration
dernonstrare:

zeigen

sozial

socius:

der Kamerad

i ltathematik Addition
addere:

hinzuf)gen

Multiplikation
muhiplicare:
ueruielfiihigen

Medizin Fraktur

frangere:
zerbrechen

Kur
cura:
die Pflege

Namen Beate

beatus:

gltichlich

Justus
iusttts:

gerecbt

Politik Minister
ministeri
der Diener

Pri.sident
praesidere:

hiten

Recht Jurist
ius:
das Recht

legal

lex:
das Gesetz
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Latefut4nterficht wracht lf"F I

Heute lernt man abwechslungsreich Latein: ob zu zweir, in der
Gruppe oder spielerisch - die Arbeitsweise ist so vielseitig und
ideenreich wie die Schtiler. Oder vielleicht hat man einmaf Lusr,
selbst Lehrer zu sein und seinen Mitschiilern im Teamwork mit
dem Lehrer den neuen Stoff zu erkld.ren?

Auch neue Compute{programme und das Internet stehen dir zur
Verftigung: Sie helfen beim Erlernen des l-ateinischen und machen
Lust, sich auf Entdeckungsreisen in das antike Rom zu begeben.

Selbswerstdndlich wird auch gerd.tselt, gezeichnet oder Thearer
gespielt: Die modernen Lehrbticher bieten hierftir zahlreiche
Vorschlage und Anregungen. Auch Asterix und Obelix sind
dabei, nati.irlich auf Latein!

Velche Namen und Begriffe aus der antiken'Welt
kannst du auf diesem Fisch entdecken?

Au8erdem gibt es vielfiltige Moglichkeiten der au8erunrer-
richtlichen Arbeit, so z. B. bei Besuchen von Museen und
Ausstellungen, auf Klassenfahrten ins >romische Germanienn
und zu anderen antiken Std.tten in Europa.
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Latefu' Lernen wft Stlftewr

Es klingt wie eine Selbswerstdndlichkeit - aber auch Lernen will
gelernt sein. \Tissen zielgerichtet zu erwerben und zu ordnen ist
eine wichtige Voraussetzung ftir erfolgreiches Arbeiten und hilfr
dir dabei, viel Zeit zu sparen. Gerade beim Erlernen der lateini-
schen Sprache kannst du diese Fehigkeiten iiben. \7enn es z. B.
darum geht,Vokabeln zu lernen, ist Lernen mit System gefragt!

T I I l t fiAwr VoKabellenren
@ Konwnfrere dkh 

"uf-d,ef 
Lemen der VoKabeln, fnde alle

anderen Sathen vow Sdrrefut{frh wej.

O Lerme reqplwfrp$ VoKnbeln. Nicht za VoKabeln 
"uf 

e(nwal,
fond-elU S-7.

O Leme nkl* eine hrtlbe St*tnile lanj VoKabeln, fondetu beffer
drefurel S- I o l'l(w(ten.

o I'lad.e zwtthen dew Letuen laytite lnnd mhe ilfu etlf.

@ Hnfute ltlenfchen letaen beffer fiArch Lelen, Sclreften od,er
floren, v.fi. wft n(lft efuef (owTuterrlrogrrtwwrf oder
Kaffeltenrekorderf . t fud,e herayrf] w el$e 

-Letuwetl^ode 
lkh

Iur dfth aw befteu e$netl

O Lerhe nftht he{r aw fc}'nfut(tcl* ttnd dlefu, fondsru w ta
verfdietq.J're llojlkl^kftu*r, (ndtw tt h& writ tnunfun
Vt1fe;wwrcn&1rft.

Au8erdem werden im Lateinunterricht
Arbeitstechniken gefordert, die ftir die
Schulfdcher und auch ftir dein
Berufsleben wichtig sind:

- Beobachtungsgabe

- Konzentrationsfdhigkeit

- Unterscheidungsvermogen

- sorgfiJltiges Abwigen von Losungen

- sprachliche FGeativitlt

Lern- und
anderen

spdteres

$
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Lnteh hat Thewen fur jed,en I

Im Lateinunterricht erschlie8t du dir die Antike und das, was sie

ftir spdtere Zeiten (unsere eingeschlossen!) bewirkt hat. Dabei
kann man sich mit einer Ftille von ganzverschiedenen Themen
beschaftigen. Allein die lateinischen Schriftsteller aus Antike,
Mittelalter und Neuzeit bieten eine grof3e Auswahl an interes-
santen Stoffen:

Die Dichter Catull und Ovid durchleben alle Hohen und Tiefen
der Liebe, die Geschichtsschreiber Livius und Sdlust machen
romische Geschichte lebendig, Caesar liefert Diskussionsstoff
iiber das Streben nach Herrschaft und Macht, der Redner und
Philosoph Cicero gibt Anlass, sich iiber Grundprobleme des

menschlichen Lebens Gedanken zu machen. Die Carmina
Burana zeigen ein Bild von der Lebensfreude und dem \Vitz der
Menschen im Mittelalter, der Humanist Thomas Morus fragt
danach, wie ein idealer Staat gestaltet sein sollte.

Aber auch der Blick in die Alltagswelt der naltenu Romer ist
spannend: wie ein Altersgenosse vor 2000 Jahren die Schule
erlebt hat, was man anhatte und aB, wie man seine Freizeit ver-
brachte. Das und viele andere Dinge mehr erfrhrt man direkt
aus erster Hand !

O l)cr-rtschcr i\ItphiloIoscnvcrl'tatrd 200]. cr,trbcitcr vt,t.r

ll.cinhartl lJoclc/l:isen:rch, 
-['hon,'rs Briickncr/F.sscn, jr{iclracl Flotz./\1i.inchcrr.

Srclen KipfTllerlin. Incs RirzdorfTArrclcrnirch unci Brisirre \\i ill<c/liirrlsruhc.
(lrairli: Stcplrar-r Schtrll
C-littiritttUS liann ilr gcu'iinschrcr -,\nz-rrhl qcgcrr .b.rstrrrtung tlcs Portos diLckr bcstcllt tvcrdcn bci:
Ilt;ql-Drucli, i\nr.sclrirlf:rrrs B, B4l7l Buch i. Erlbach, Fer:0870')/.1319. c-rrrail: infirQirbocgl-clrr.rcli.clc
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Lntefu' llhryeh"tf lttu ilfu !

'Was hei8t das eigentlich:

- ein wirklich guter Freund zu sein,

- glticklich zu leben,

- iwischen Recht und Unrech t zu unterscheiden,

- ftir sich und andere Verantwortung zu iibernehmen?

Im Lateinunterricht werden dir solche Fragen immer wieder

begegnen: Romische Schriftsteller wie Cicero oder Seneca haben

sich 
-na-li.h tiber die Losung solcher Probleme sehr oft den

Kopf zerbrochen.

Vielleicht hast du dir ja diese oder dhnliche Fragen auch schon

einmal selbst gestellt. Sicher hast du bemerkt, dass es schwer ist,

darauf wirklich treffende Anrworten zu finden.

Die Gedanken der romischen Schriftsteller konnen dir Anre-
gungen geben, selbstd.ndig eine eigene Antwort auf solche

Fragen zu finden.

amor

veritas

gaudium

libertas

felicitas
a

anlma

ratio

pax

amicitia

iustitia

Liebe

Wafuheit

Freude

Freiheit

Glilck

Seele

Vernunfr

Frieden

Freundschaft

Gerechtigkeit



Latefu vtnil Luroyn jehoren vttlrtwwvn I

Das Lateinische und mit ihm die romische und griechische
Kultur bilden die kulturellen und geistigen Grundlagen
Europas. Im Lateinunterricht kann man erkennen, wo wir
Europder herkommen und was uns bis heute verbindet:

Latein ist die Mutter vieler europlischer Sprachen. In fast allen
europd.ischen Staaten ist das riimische Recht Grundlage der
Rechtsordnunge n. Europi.ische Schriftsteller und Kiinstler
nehmen bis in unse re Zeit immer wieder antike Formen, Stoffe
und Motive auf und gestalten sie neu. Besonders deutlich wird
dies z.B. in der Architektur.
\fenn du die drei Bauwerke betrachtest, erkennst du leicht ihre
Gemeinsamkeiten, obwohl ihre Bauzeit fast 2000 Jahre
auseinanderliegt.

Titusbogen, Rom,
81 n. Chr.

Arc de Thiomphe,
Paris, 1806-1836

La Grande Arche, Paris,

1 983-1 989
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Lntefu -- lqann w^n jebrauchen I

Was bedeutet LATINUM?

ffkffiH$,iT"i&#trdd# 0Autoren wie Cicero, Sallust oder Ovid in treffendes J
Deutsch zu i.ibersetzen. 

@

'Sfie bekommt man das LATINUM?

Das LATINUM kannst du im Rahmen des Lateinunter-
richts erwerben. Das ist am einfachsten. \Ver es nicht in
der Schule erworben hat, kann es noch nachtriglich in
Kursen an Hochschulen oder vergleichbaren Einrich-
tungen mit einer Erganzungspriifung bekommen. Das
ist aber eine erhebliche Zusatzbelastung fiir dein /A
Fachstudium. Erkundige dich in deiner Schule, (I
nach welcher Klasse du das TATINUM erhalten
kannst!

'Woftir braucht man das LATINUM?

Das LAIINUM ist an vielen Universititen und Hoch- 
^.

**ll**lff*firyffr#0
fl::r,#J;'l,:j1,Jffi:l[:rff['i,.1r$. tr V
vielen Fichern benotigt man das IATINUM zur
Magister- oder Doktorpriifung. Genauere An- G)
gaben findest du in der Jahresausgabe von \t
,Studien- und Berufswahlu, die von der
Bundesanstalt ftir Arbeit herausgegeben wird.

Dieser Prospekt kann kostenlos gegen Portokosten bei Fa. Bogl

Druck GmbH durch Fax (Fax Nr. 0 87 09 I 3319) oder per E-Mail
(info@boegl-druck.de) angefordert werden. Der Prospekt wird un-
frei versandt. Der Empfanger mu8 bei Empf".g das Porto entrichten.



Sl/twwa Svtwrwrar\w

In diesem Ratsel ergeben die wei8 unterlegten Felder die
Buchstaben, aus denen du den Namen der gesuchten Person
zusammensetzen kannst. Sie stammt tibrigens aus der antiken
Sagenwelt, und ihr Name begegnet uns stindig.

Wh he{k iler
leapnhafte
(ufrnd,er Rorufl

Wtu t e{h dal
latefutche ldort fur
,>ltlenf chlfchkef t((l

Welcher lateful(che
tl frt rhennetwe beAettt?i

r>lie 6l0idlicher.?

Welchen LffeKt l^nt
Latefu furf Devrtf(hel

Nenne efuen r6w?
Jchen Dklrter, d,effen

flnu7tthewte, d'fu Lfube

wnrl

Wfu he(fh efue fi.rtr-
euro7il$che Tochter-

{7rerdne tref Lalvfutchen!
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