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1. Bedeutung der lateinischen Sprache für die Schule



• mit Latein kann man das Lernen lernen —> schult Selbstdisziplin 

• Latein ist Orientierung —> Grundlagen von Kultur, Philosophie, Politik, was 

Schülern sonst verschlossen bleibt 

• das, was Latein leistet, kann der Geschichtsunterricht nicht leisten 

• durch das Lernen von Vokabeln und Grammatik erlangt man 

Durchhaltevermögen und verbessert seine Lernkompetenz 

Welche Vorteile bringt Latein mit sich?



• Latein förderlich für das analytischen, logischen und methodischen Denken 

sowie der Kombinationsgabe, der Lesekompetenz und der 

Texterschließungskompetenz, weil man die Wörter bei der Übersetzung sinnvoll 

verbinden muss 

• Latein in der Schule leichter zu erlernen ist als an der Universität —> an Uni mit 

hohen Arbeitsaufwand verbunden + schnelles und anstrengendes Lerntempo  

• Lateinunterricht in der Schule kostenlos - keine höheren Studiengebühren 

durch längere Studienzeit oder Kosten für teure Latinumskurse 



Fächer, in denen Latein gebraucht wird:



1. Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch):  

- durch Latein erhält man eine sehr gute Grundlage, mit der man leicht weitere 

Fremdsprachen erlernen kann 

- viele Sprachen haben große Ähnlichkeit mit Latein, beispielsweise ähnliche 

grammatische Strukturen oder ähnliche bzw. gleiche Vokabeln 

- lernt man durch Latein, sich besser und genauer auszudrücken, da viele 

Wörter im Lateinischen eine enorme Bedeutungsvielfalt besitzen und  

zwischen einzelnen Wörtern feine Bedeutungsnuancen besteht 

  



Deutsch Englisch Französisch Latein Spanisch 

„homme“„Mensch“ „homo“„human“ „hombre“



Deutsch Englisch Französisch Latein Spanisch
deponieren depose déposee deponere deponer

Mensch human homme homo hombre
Volk people peuple populus pueblo
arm poor pauvre pauper pobre
Zeit time temps tempus tiempo

weitere Beispiele:



- viele Fachbegriffe, die in den Gesellschaftswissenschaften vorkommen, kann 

man sich mithilfe von Latein erklären und verstehen  

- im Lateinunterricht werden viele Kenntnisse und Dinge vermittelt, die in den 

Gesellschaftswissenschaften ebenfalls vorkommen 

 -> erhält Einblicke in die Geschichte, Philosophie und Religion der  

     Menschen, nicht nur aus der Antike —> von Vorteil

2. Gesellschaftswissenschaften (Erdkunde, Geschichte, Philosophie, 
Politik / Sozialwissenschaften, Religion):



• Konfession (von lat. confessio - Bekenntnis): Untergruppe einer Religion 

• Petition (von lat. petitio - Bitte): Bitte oder Beschwerde an eine Behörde 

oder ein Parlament 

• Religion (von religio - Glaube): Glaube eines Menschen 

• Subventionen (von lat. subvenire - zu Hilfe kommen): Finanzhilfen ohne 

Gegenleistung 

• Status (von lat. status - Zustand): Zustand

gesellschaftswissenschaftliche Fachbegriffe mit Hilfe von Latein erklärt:



3. Naturwissenschaften (Biologie, Chemie, Informatik, Mathematik, 
Physik, Technik): 

- viele Fachbegriffe, mit denen man in den Naturwissenschaften zu tun 

hat, leiten sich vom Lateinischen ab und lassen sich durch Kenntnis der 

lateinischen Sprache leichter verstehen und erklären 

- bereits in Antike gab es bedeutende Naturwissenschaftler, die ihre 

Erkenntnisse natürlich in Latein niederschrieben 



Element Elementsymbol Lateinische Namensherkunft
Blei Pb plumbum - Blei

Eisen Fe ferrum - Eisen
Gold Au aurum - Gold
Silber Ag argentum - Silber
Zinn Sn stannum - Zinn

naturwissenschaftliche Fachbegriffe mit Hilfe von Latein erklärt:



4. Kunst, Musik: 

- im Bereich der Kunst und der Musik trifft man auf viele Fachbegriffe, 

die sich mithilfe von Latein leichter erklären und verstehen lassen 

- Schüler wird durch den Lateinunterricht kreativ gefordert 

 



• Kantor (von lat. cantor - Sänger): Chorleiter oder Vorsänger im Gottesdienst  

• komponieren (von lat. componere - zusammenlegen): erschaffen eines 

musikalischen Werkes 

• Opus (von lat. opus - Werk): Werk eines Künstlers oder Musikers 

• Ornament (von lat. ornamentum - Schmuck, Zierde): verzierendes Muster 

• Skulptur (von lat. sculptura - Skultur, Gemeißeltes): aus festem Material   

durch Abtragen geschaffenes Kunstwerk

musikalische und künstlerische Fachbegriffe mit Hilfe von Latein erklärt:



2. Bedeutung der lateinischen Sprache für das Studium 



- Latinum für sehr viele Studiengänge erforderlich: v.a. im Studium v. 
Sprachen, Kulturwissenschaften, Literaturwissenschaften  

- auch für Theologie, Philosophie, Geschichte, Archäologie, Kunst, Musik 
nachgewiesen  

- Immer mehr Universitäten verlangen auch wieder das Latinum in 
Studiengängen Jura, Medizin

Gründe für Latein:



- sehr nützlich, wenn man das Latinum bereits besitzt -> weniger Studienzeit für 
das Nachholen verwenden muss 

- -> schont Geldbeutel in den Zeiten von Studiengebühren 
- Wenn neben Latinum noch weitere Abiturergänzungsprüfungen ( z.B. Graecum, 

Hebraicum) gefordert -> vorteilhaft, bereits Latinum zu besitzt, kann sich stärker 
auf anderen Abiturergänzungsprüfungen konzentrieren u. muss sich nicht 
zusätzlich mit  Erwerb des Latinums beschäftigen



• Archäologie 

• Ägyptologie 

• Sprachwissensch
aft 

• Anglistik 

• Germanistik 

• Romanistik 

• Kunstgeschichte 

• Geschichte 

• Jura

- Ob Latein benötigt, abhängig von 
einzelnen Bundesländern bzw. 
Universitäten 

- Heute -> keine Grundvoraussetzung 
mehr, aber Lateinkenntnisse erleichtern 
diese Studiengänge

Studienfächer, für die Latinum erforderlich ist:

• Literaturwissenschaft 

• Musikwissenschaft 

• Erziehungswissenschaft 

• Theologie 

• Philosophie 

• Dolmetscher 

• Pharmazie 

• Medizin

https://www.gehalt.de/branche/recht


- Latein für meisten Berufe nicht erforderlich -> trotzdem  von Vorteil  
- wer als Botaniker Latein beherrscht, lernt die lateinischen Pflanzennamen schneller und 

kann deren Bedeutung von diesen Namen ableiten 
-  in einigen Gesundheitsberufen hilft Latein —> Ableitung von Namen von Krankheiten 
- als Ergotherapeut lernt man Muskelgruppen kennen, die in lateinischer Sprache 

bezeichnet werden 
- bei Personalchefs kommt Latein gut an, denn das Erlernen dieser Sprache wird mit 

Eigenschaften wie Disziplin, geschultes Denkvermögen, gute Deutschkenntnisse und 
kulturelles Wissen verbunden

Vorteile von Latein im Berufsleben:



Vielen Dank für eure 
Aufmerksamkeit und 

eure Zeit! 

Wir hoffen, dass wir euch die Vorteile 

des Latein-Unterrichts aufzeigen 

konnten und somit einige von euch 

überzeugt haben, das Fach Latein zu 

wählen. 

In diesem Sinne: Trefft die richtige 

Entscheidung und wählt Latein!



• https://de.dreamstime.com/stock-abbildung-karikatur-griechischer-philosoph-idea-

image47715202 

• https://www.altphilologenverband.de/index.php/latein-25/latein-schule/44-was-

macht-den-heutigen-lateinunterricht-unverwechselbar 

• https://www.superprof.de/blog/lateinunterricht-am-gymnasium/ 

• https://www.erftgymnasium.de/1012.html 

• https://www.superprof.de/blog/latinum-welche-studiengange/ 

• https://de.dreamstime.com/stock-abbildung-karikatur-griechischer-philosoph-idea-

image47715299
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