
Warum Latein? 

Latein als ideale Ergänzung zu 

Deutsch und Englisch: Die im La-

teinunterricht vermittelten Sprach- 

und Grammatikkenntnisse sind für 

alle Sprachen hilfreich. Im Deut-

schen stammt der Großteil der 

Fremdwörter aus dem Lateini-

schen – und auch das Englische lei-

tet über die Hälfte seines Wort-

schatzes aus dem Lateinischen ab. 

Latein für mehr Konzentration: 

Durch die intensive Arbeit mit ei-

ner Schriftsprache fordert und för-

dert Latein bei Schülern die Fähigkeit zu genauem und gewissenhaftem Arbeiten sowie zu Ge-

duld und Ausdauer im Überlegen und Kombinieren. Das wirkt sich dann für die Arbeit in na-

hezu allen Fächern positiv aus. 

Latein für den Zugang zu den europäi-

schen Wurzeln: Mit dem Erlernen des La-

teinischen eröffnet sich Kindern mit der 

Antike eine Welt, die zwar weit vor unse-

rer Zeit liegt, die jedoch eine der wesent-

lichen geistigen Grundlagen für unser 

heutiges Europa ist. Latein zu verstehen 

bedeutet deswegen auch unsere eigene 

Welt besser zu verstehen. 

Mit Latein auf Tour: Der moderne Latein-

unterricht ist vielseitig und abwechs-

lungsreich. Dies wird nicht nur an den an-

schaulichen Lernmaterialien deutlich, die 

neben der Sprache auch visuelle Zugänge 

bieten. Um die römische Welt für die Schüler erlebbar zu machen, werden zudem regelmäßig 

Exkursionen zum Limes, nach Trier, Mainz oder auch nach Rom durchgeführt, die bei den Schü-

lern bleibende Eindrücke hinterlassen.  

Mit Latein in die (berufliche) Zukunft: In vielen Studienfächern wird der erfolgreiche Ab-

schluss des Studiums oder der Erwerb des Doktortitels vom Nachweis von Lateinkenntnissen 

abhängig gemacht (das Latinum). Lateinkenntnisse, die schon in der Schule erworben werden, 

bedeuten daher erhöhte Freiheit in der Berufswahl und Zeitgewinn beim Studium.  

Die Fachschaft Latein des Goethe-Gymnasiums Bad Ems  

  

Mit Latein auf Tour:  

Latein-Schülerinnen und Schüler in Trier 

 

Lebendige Antike: Römische Modenschau von Schülerinnen 

und Schülern der 6. Klassen am Tag der offenen Tür 2019. 

 


