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Direkter Zugang zu den Wurzeln der europäischen Geistesgeschichte  

 

Zwar ist Latein in keinem Land mehr Kommunikationssprache, es ist aber trotzdem noch 

gegenwärtig. Denn die lateinische Sprache war das Mittel, mit dem die Ideen der griechischen 

Geisteswelt in unsere Zeit tradiert wurden. Bis in die Neuzeit hinein wurde überall in Europa 

Latein gesprochen, vor allem natürlich in den Kreisen der Gelehrten und Künstler, die an der 

Weiterentwicklung der antiken Theorien, Wertvorstellungen und Kunstwerke beteiligt waren.  

Lateinische Originaltexte zu verstehen heißt deshalb, einen direkten Zugang zu den Wurzeln 

unseres europäischen Denkens zu besitzen. Erwähnt werden sollen hier nur die Atomlehre 

der Griechen, die Überlegungen zur besten Staatsform, die von Ovid erzählten Mythen, z. B. 

von Orpheus und Eurydike oder Dädalus und Ikarus – Inhalte und Fragen, denen man in der 

Physik, in der Politik, in Romanen oder im Film heute noch begegnet.  

Wegen der Bedeutung dieser Inhalte werden schon im Anfangsunterricht beispielsweise 

Mythen gelesen. Nach der Übersetzung des Mythos von Europa und dem Stier sind Schüler 

und Schülerinnen z. B. auch in der Lage, die Abbildung auf dieser griechischen 2-Euro- Münze 

zu deuten.  

  

Umfangreiches Allgemeinwissen  

 

Das Spektrum der Themen im Lateinunterricht breit gefächert ist. So kann man davon 

ausgehen, dass für jede und jeden etwas Interessantes dabei ist.  

Wenn Schülerinnen und Schüler und Schüler die antiken Verhältnisse mit den gegenwärtigen 

kontrastieren, erhalten sie eine neue Perspektive auf die vertrauten Gewohnheiten und 

Einstellungen und setzen sich emotional wie rational mit Wertvorstellungen auseinander.  

Da die lateinischen Texte bereits im Anfangsunterricht trotz der nötigen sprachlichen 

Vereinfachung interessante Aussagen haben, die selbstverständlich ebenso thematisiert 

werden wie die sprachlichen Phänomene, gibt es stets reichlich Stoff, der zur Ausbildung eines 

eigenen Standpunkts veranlasst; zu nennen sind als Beispiele für solche Themen etwa 

Sklaverei, Umgang mit den Fremden, Besitzverteilung.  

Neben den geistesgeschichtlich bedeutsamen Themen kommt z. B. auch der römische Alltag 

zur Sprache, wie z.B. der Gladiatorenkampf.  

Latein ist mit seinen Bildungsangeboten z. T. ähnlich wie die anderen Schulfächer an der 

Ausbildung einer Persönlichkeit beteiligt ist, die auf der Grundlage umfangreichen Wissens 

eigenständig und begründet urteilen und handeln kann.  

Die hier nur angedeutete Methode des fachübergreifenden Arbeitens ist ein wesentliches 

Merkmal des Lateinunterrichts. Damit wird u.a. eine solide Grundlage für ein umfangreiches 

Allgemeinwissen („Weltwissen“) gelegt.  
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Wenn, wie das im Lateinunterricht regelmäßig geschieht, z. B. Entstehungszusammenhänge 

berücksichtigt und Bearbeitungen mit den Originalen verglichen werden, wird der geistige 

Horizont der Lernenden erheblich erweitert.  

Andere Themen und Fragestellungen werden in ihrem Kern heute beinahe unverändert 

diskutiert. Wenn Schülerinnen  

  

Übersetzen  

 

Weil Latein als Kommunikationssprache keine Rolle mehr spielt, wird es im Unterricht nicht 

zur gegenseitigen Verständigung eingesetzt. Unterrichtssprache ist Deutsch.  

Mit der Übersetzung wird nachgewiesen, dass man die Textaussage richtig verstanden hat.  

Sie soll deshalb möglichst genau die Aussageabsicht des Autors erfassen und in eine 

angemessene Form der deutschen Sprache bringen. Das erfordert u. a. präzises Arbeiten, 

umfangreiche Sachkenntnis und den Einsatz erfolgversprechender Erschließungsstrategien.  

Da das Übersetzen ein sehr komplexer Vorgang ist, würde es auch mehrere Stunden in 

Anspruch nehmen, wollte man alle nötigen Denkvorgänge demonstrieren. Besonders geschult 

werden Texterschließungsverfahren, Textverständnis,   

Ausdrucksfähigkeit und Wortschatz. Das geschieht nicht nur durch das Übersetzen, vielmehr 

werden auch einzelne Teilleistungen intensiv geübt und reflektiert, so dass die gewonnenen 

Erkenntnisse in anderen Sprachen – selbstverständlich auch in der Muttersprache – 

angewandt werden können.  

Um Aufmerksamkeit zu erregen, verwendet man auch in der Umgangssprache ungewöhnliche 

Ausdrücke.  

Um den Satz verstehen zu können, muss man u. a. Fachwissen besitzen oder es sich 

beschaffen. Außerdem sollte man wissen, welche Bedeutungsveränderungen Wörter erfahren 

können.  

Solche Besonderheiten eines Textes werden im Lateinunterricht oft beschrieben, präzise 

bezeichnet und systematisiert, so dass die Lernenden durch regelmäßiges Training über ein 

gut fundiertes Textverständnis verfügen.  

Übungen verbessern nicht nur das Textverständnis, sondern auch die eigene 

Ausdrucksfähigkeit und den aktiven wie passiven Wortschatz.  

Diese Kompetenzen sind ein wichtiger Teilbereich der Studierfähigkeit, wie sie von den 

Kultusministern definiert wurde  

Dass die genannten Fähigkeiten aber außer im Studium auch in allen anderen 

Lebensbereichen vorteilhaft sind, muss nicht näher ausgeführt werden.  
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Verständnis für grammatische Strukturen entwickeln  

 

Ein weiterer Vorteil des Lateinlernens besteht darin, dass „man die Grammatik versteht“, wie 

sich Schülerinnen und Schüler im Rückblick auf ihren Lateinunterricht ausdrücken.  

Das Verständnis für grammatische Strukturen geschieht einerseits durch den Vergleich der  

Muttersprache mit dem Lateinischen, andererseits durch gezielte Übungen, den Sinn 

sprachlicher Elemente veranschaulichen. Die Erkenntnisse werden durch das besonders im 

Lateinunterricht übliche Nachdenken über Sprache auf eine abstrakte Stufe gehoben und 

damit auf andere Sprachen transferierbar.  

Im Lateinunterricht denken die Lernenden darüber nach, welcher Satz die abgebildete 

Situation am treffendsten wiedergibt, und können so grundlegende grammatische 

Phänomene der verschiedenen Sprachen beschreiben.  

  

Das Lernen lernen  

 

Solide Sprachkenntnisse sind eine wichtige, aber nicht die einzige Voraussetzung zum genauen 

Erfassen einer Textaussage und zum Lernen fremder Sprachen. Die Methoden, die beim 

Lernen angewendet werden, sind ein entscheidender Faktor für den Lernerfolg.  

Im Lateinunterricht wird deshalb auch das „Lernen lernen“ thematisiert. Weil die 

Unterrichtssprache Deutsch ist, wird die Verständigung hierüber auch erleichtert.  

In den Lateinbüchern gibt es folglich eine Fülle von Anregungen zum „Methodenlernen“. Ein 

Beispiel dafür soll hier vorgestellt werden.  

Durch die Beschreibung und Gewichtung der unterschiedlichen Lernmethoden erreicht man 

eine hohe Abstraktionsstufe, so dass weitere Sprachen rationell erlernt werden können.   

Auch das „Nachdenken“ über Sprache, in dem vorliegenden Beispiel der Vergleich der 

bekannten Sprachen miteinander, ist ein wesentlicher Faktor der Kompetenz zum 

Sprachenlernen.  

  

Entwicklung kreativer Kräfte  

 

Im Lateinunterricht spielen Tätigkeiten wie Beobachten, Vergleichen, Vermuten, Begründen, 

Prüfen, Korrigieren oder Beurteilen eine wichtige Rolle. Diese Tätigkeiten sind die Grundlage 

für wissenschaftliches Arbeiten und bewirken eine „Arbeitsstubenatmosphäre“, die von vielen 

Schülern und Schülerinnen sehr geschätzt wird.  

Daneben gibt es eine weitere Gruppe von Aufgaben, die den Schülerinnen und Schüler ein 

hohes Maß an Kreativität und Einfühlungsvermögen abverlangen, wenn z. B. Szenen 
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aufgeführt, Hörspiele entwickelt oder Gedichte vertont werden. Mit dieser Beschäftigung wird 

erreicht, dass die Lernenden die Rezeption der antiken Ideen und Vorstellungen selbst 

erleben. Sie analysieren selbst die Formen und Stoffe, stellen Fragen und finden 

abgewandelte, zeitgemäße Antworten.  

  

Latein – ein Lieblingsfach  

 

Die reizvollen Anforderungen, die Vielseitigkeit des Fachs Latein und natürlich auch die 

dargestellten Vorteile machen es für viele zum Lieblingsfach.  

  

Latein als Voraussetzung für viele Studiengänge  

 

Quelle: Klett-Verlag, Viele gute Gründe, Latein zu lernen  

  


