
Latein als zweite 
Fremdsprache?!

Latein ist ‚tot‘ ?–

Nein, es lebe Latein!



Latein als zweite Fremdsprache?

• „Latein ist eine ‚tote‘ Sprache.“
• „Latein ist ungeheuer schwer zu lernen.“
• „Die lateinische Sprache ist ungemein 

detailverliebt und achtet auf jeden Buchstaben.“
• „Lateinische Vokabeln haben häufig sehr viele 

verschiedene Bedeutungen – wer soll sich diese 
nur merken?“

• „Warum soll ich das lernen? Das brauche ich doch 
nie mehr in meinem Leben.“



Latein als zweite Fremdsprache!

1. Latein: Was Sie vielleicht noch nicht wussten…

2. Die Antike: Lebendig in unserer Gegenwart!

3. Was bietet das Fach Latein ihrem Kind?

4. Was bietet unsere Fachschaft am Dürer?

5. Unsere Römerinnen und Römer am Dürer



Latein: Was Sie vielleicht noch nicht 
wussten…

• Latein = „Muttersprache Europas“ (Carl Vossen)

• Latein = Brücke zwischen Antike und Moderne

• „Lateinische“ Mentalität = Weltoffenheit

• „Lateinische“ Kultur: Vorurteilsfreier Umgang mit 
fremden Kulturkreisen



Latein: Was Sie vielleicht noch 
nicht wussten

• Grundlage der romanischen Sprachen:   
Französisch, Italienisch, Spanisch,       
Portugiesisch, Rumänisch; aber auch Einflüsse auf 
das Türkische und Russische

• Ursprung vieler Fremdwörter, auch im Englischen

• Ableitung von vielen Fachbegriffen in Wirtschaft 
und Wissenschaft 



Die Antike: Lebendig in unserer 
Gegenwart!

• Alltagsleben

• Rechtswesen

• Kunst und Architektur

• Literatur (vor allem Kinder- und 
Jugendliteratur!)



Antike Kultur in unserem Alltag



Antike Kultur in unserem Rechtswesen



Antike Kultur in Kunst und Architektur



Antike Literatur prägt uns…



… bildet uns und….



… unterhält uns!



Was bietet das Fach Latein ihrem Kind

• Eintauchen in eine fremde, bedeutende Kultur mit 
einer wunderschönen Sprache

• Kennenlernen und Diskutieren von Geschichten und 
Geschichte, die Europa bis heute prägen

• Auseinandersetzung mit den großen Fragen des Lebens 
(Was ist Glück? Was macht ein gutes Leben aus? Wie 
handle ich gerecht?....)

• Latein ist systematisch, strukturiert und logisch – also 
DAS Fach für „Lernen lernen“: Strukturen planen und 
automatisieren – Lernstrategien – Effektivität –
Motivation 



Was bietet das Fach Latein ihrem Kind

Mehrwert für andere Fächer bzw. berufliche Orientierung:
• Besseres Verstehen von Fremdwörtern in vielen 

Fächern (Naturwissenschaften!)

• Vermittlung von Orientierungswissen zur Vernetzung 
mit anderen Fächern (z. B. Deutsch, Mathematik, 
Geschichte, Fremdsprachen)

• Qualifikation für bestimmte Studiengänge (z. B. 
Fremdsprachen, Medizin, Jura,
Gesellschaftswissenschaften)

Unterrichtssprache ist immer Deutsch! 



Was bietet unsere Fachschaft am Dürer 

• Lehrerinnen, die ihr Fach mit Leidenschaft unterrichten 
und sehr großen Wert auf eine aktuelle, kreative, 
schülerzugewandte Gestaltung des Unterrichts legen

• Antike = Erziehung zur Menschlichkeit (Unterstützung 
unserer SchülerInnen bei der Entwicklung einer Haltung 
zu den großen Fragen des Lebens)

• Moderne Unterrichtsgestaltung: Tandems – Freiarbeit –
Projektarbeit 

• Fokussierung in 6./7. Jahrgangsstufe auch auf „Lernen 
lernen“ mit Latein: DIE Grundlage für Lernerfolg!



Was bietet unsere Fachschaft am Dürer 

• Begegnungen mit der Antike in jeder 
Jahrgangsstufe durch verbindliches 
Exkursionsprogramm (Workshop zum 
römischen Leben, Thermen in Weißenburg, Fahrt 
mit einer römischen Galeere, Exkursion nach 
München)

• Angebot einer Studienfahrt (Oberstufe) nach 
Italien in jedem Schuljahr

• Gute Vernetzung mit der FAU Erlangen-
Nürnberg (Workshops, Angebot des 
Frühstudiums)



Das derzeitige Lehrbuch



Unsere Römerinnen und Römer am 
Dürer haben...

• Freude an Knobeln und Rätseln 
• Interesse an Geschichte und Kultur
• Neugier auf Fremdes
• Lust auf ein „Andocken“ an sprachliches  

Vorwissen auch bei anderer Muttersprache   
(z. B. Türkisch, Rumänisch oder auch   
Russisch – vor allem die Grammatik 
funktioniert oft nach gleichem Schema!)



Mario, 
Jahrgangsstufe 6



Wieso wir Latein gewählt haben

Latein ist zum einen eine unfassbar schöne Sprache. Deshalb ist 

jede Übersetzung aufs Neue eine Herausforderung, die es 

spannend und herausfordernd macht. Abgesehen davon nützt 

uns der Lateinunterricht auch in anderen Fächern viel, in den 

Lektionen lernen wir stets etwas über die Geschichte und 

Kultur der Römer und Griechen, aber auch grammatikalische 

Bezeichnungen, die wir im Deutschen anwenden können. 

Außerdem ist der Lateinunterricht meistens interessant und 

bereitet uns sehr viel Spaß!

Antonina, Daniella, Elisabeth, 7. Jahrgangsstufe

Als in der 5. Klasse die Fremdsprachenwahl bevorstand, fiel unsere Wahl auf Latein, da uns die Beschreibung 

überzeugt hatte, dass Latein nicht nur eine zum Großteil logisch aufgebaute, sondern auch eine nützliche 

Sprache sei. Es hieß ebenfalls, dass Latein als Grundbasis sämtlicher anderer Sprachen, uns von Vorteil beim 

Erlernen anderer Sprachen wäre und uns viel im Studium nutzen würde, falls wir uns in Zukunft für Medizin, 

Jura, etc. entscheiden würden.

Was uns an Latein 
gefällt



Eigentlich war ich bei der Wahl zwischen Latein und Französisch
ziemlich unentschlossen und wusste lange nicht, wofür ich mich
entscheiden soll. Ich habe mich dann eher nach meinem Gefühl
entschieden. Außerdem war ich der Meinung, dass man mit
dieser Sprache weniger Lernaufwand hat. Zusätzlich habe ich
mich damals schon ein bisschen für die griechische und römische
Mythologie interessiert.

Auf jeden Fall habe ich meine Wahl nie bereut. Wenn ich mich jetzt
noch einmal entscheiden müsste, würde ich wieder Latein
nehmen. Mittlerweile ist es nämlich eines meiner
Lieblingsfächer, weil der Unterricht sehr viel Spaß macht und
Latein eigentlich nicht schwer ist, wenn man die Vokabeln und
Grammatik kann. Laura, 7. Jahrgangsstufe



Salve! 
Nomen mihi est Ben.  Ich bin in der 7m und lerne im zweiten Jahr Latein.

Jetzt steht auch bald deine Sprachwahl an. Scisne, quam linguam eligas? Latein oder 
Französisch?

Ego disco linguam latinam magna cum voluptate.
Kein Wunder: Der Lateinunterricht macht riesig Spaß. 

In medias res: Eine Grammatik-Challenge jagt die andere. Deklinationen werden zu lustigen 
Zungenbrechern. Die Übersetzungen erzählen von spannenden Ereignissen. Mit deiner 

Kreativität kannst du historische Ereignisse zum Leben erwecken. 
Bald könntest du sagen: Res Romanas cognovi!
Haec omnia? Auf gar keinen Fall ist das alles!

Latein ist etwas für Knobelfüchse, die gerne logisch denken. Aber keine Angst, dir werden die 
ganzen Tricks und Kniffe schön langsam beigebracht. Es dauert vielleicht ein bisschen, aber 
bald wirst du nicht nur Caesar, sondern auch ‚,Harrius Potter‘‘, ,,Asterix Gallus‘‘ oder ,,de 

Rumpelstiltulo apologus‘‘ lesen können. 😊
Summa summarum:  Latein ist einfach nur toll! Quod erat demonstrandum.

Quo vadis? Vielleicht willst du auch bald sagen: 
,,Alea iacta est: Magnifica Latina!‘‘



Warum ich Latein gewählt habe

Latein ist der Ursprung aller romanischen Sprachen. Du wirst es deutlich
einfacher haben, neue romanische Sprachen zu erlernen.

Außerdem wirst du es in einigen Fächern, wie z.B. Biologie, leichter haben,
fremdsprachige Wörter abzuleiten und sie besser zu verstehen.

Im Fach Latein lernst du nicht nur die literarische, sondern auch die
historische Seite der vielseitigen Sprache kennen! Dich erwarten nicht
nur das Lösen von Aufgaben und Übersetzungen lateinischer Texte,
sondern auch spannende Legenden, zauberhafte Mythen, die
faszinierende Kultur des antiken Roms sowie abenteuerliche
Erzählungen über viele altrömische Berühmtheiten (z.B. Julius Caeser).

Wenn du ein/e Wissenschaftler/in sein möchtest, dann ist die Beherrschung
der lateinischen Sprache ein großer Vorteil, denn auch in dieser Arbeit
in Form von Forschung werden sehr oft lateinischen
Begriffe/Bezeichnungen vorkommen.

Lulia, 8. Jahrgangsstufe



Moritz und Nicholas, 9. Jahrgangsstufe
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Latein ist 
vielleicht „tot“…

Justus, 12. Klasse

…aber es macht 
die Antike 
lebendig

Du solltest Latein lernen, wenn …

•…du aus erster Hand mehr über die Welt 
der Römer erfahren möchtest.
•…du mehr darüber heraus finden willst, wie 
uns antike Themen noch heute prägen.
•…sich für dich die Frage nach einem 
„Nutzen“ überhaupt nicht stellt, sondern du 
einfach eine der schönsten Sprachen um ihrer 
selbst willen lernen willst.



Wieso ich Latein gewählt habe

Latein zu beherrschen, hat mir sprachlich sehr weitergeholfen. Man 

kann sich alle möglichen Wörter einfach erschließen, auch wenn 

man sie noch nie gehört hat. Und das nur, weil man seinen 

lateinischen Ursprung kennt! Der Unterricht wird von Jahr zu 

Jahr interessanter und durch die ganzen alten Geschichten fühlt 

man sich, als wäre man mitten im alten Rom. Da fehlt nur noch 

die Toga. (Die bekommt ihr am Ende der 10. Klasse, wenn ihr 

dann echte RömerInnen seid!)

Lina, 11. Jahrgangsstufe

Als in der 5. Klasse die Fremdsprachenwahl bevorstand, war die Entscheidung sehr schwer für mich und ich habe den 

Wahlzettel auf die letzte Minute abgegeben. Damals (heute auch noch) habe ich mich für die alten Schriften 

interessiert und wollte die Geheimnisse der Vergangenheit erforschen. Da Latein die Weltsprache schlechthin war 

und vieles in Latein verfasst worden ist, habe ich mich am Ende für Latein entschieden.

Was mir an Latein gefällt



Ja zu 
Latein als zweiter Fremdsprache!

Wir freuen uns darauf, 
im nächsten Jahr

vielleicht auch Ihr Kind
unterrichten zu dürfen!



Bildnachweise (10.2.2021)

-File:Frankenstadion 1.JPG - Wikimedia Commons
-File:Maison Carree in Nimes (16).jpg - Wikimedia Commons
-Kostenlose foto : die Architektur, Struktur, Antiquität, Gebäude, alt, Stein, Monument, Stadtbild, Tourist, 
Reise, Europa, Bogen, Plaza, Alt, Wahrzeichen, Italien, Attraktion, Historisch, Ruine, Tourismus, Stadion, 
Colosseum, Arena, Amphitheater, Theater, Roma, europäisch, berühmt, Italienisch, Forum, antikes Rom, 
Gladiatoren, Kolosseum, alte Geschichte, Colosseo, Sportveranstaltung, Alte römische Architektur 
6000x3376 - - 1289853 - Kostenlose bilder – PxHere
-File:CarolusThermen04.jpg - Wikimedia Commons
-300+ kostenlose Gerechtigkeit & Gesetz Fotos – Pixabay
-File:Leipzig Reichsgericht außen Detail 003.jpg - Wikimedia Commons
-Orff: Carmina Burana von Figuralchor Frankfurt (medimops.de)
-File:Apollo and Daphne (Bernini).jpg - Wikimedia Commons
-Sisyphus © Richard Croft cc-by-sa/2.0 :: Geograph Britain and Ireland
-File:MK53949 Pont du Gard.jpg - Wikimedia Commons
-File:Aeneas, Anchises, and Ascanius by Bernini.jpg - Wikimedia Commons
-Rom Antik Triumphbogen Des - Kostenloses Foto auf Pixabay

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Frankenstadion_1.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Maison_Carree_in_Nimes_(16).jpg
https://pxhere.com/de/photo/1289853
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CarolusThermen04.jpg
https://pixabay.com/de/photos/search/gerechtigkeit/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leipzig_Reichsgericht_au%C3%9Fen_Detail_003.jpg
https://www.medimops.de/figuralchor-frankfurt-orff-carmina-burana-audio-cd-M0B000025TDM.html?kk=a4c6327-175207306dd-388df&gclid=EAIaIQobChMIwYDA3oPf7gIVCNTtCh0V4wTsEAQYAiABEgL_QvD_BwE&variant=UsedGood&utm_source=PSM_KOO&utm_medium=cpc&utm_campaign=zweiterFeed
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Apollo_and_Daphne_(Bernini).jpg
https://www.geograph.org.uk/photo/5846712
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MK53949_Pont_du_Gard.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aeneas,_Anchises,_and_Ascanius_by_Bernini.jpg
https://pixabay.com/de/photos/rom-antik-2348882/

