Warum Latein?
Verba Latina Germanicam in linguam
importata cognitione linguae Latinae
facile intellegere potes!
I.
„Die in die deutsche Sprache eingeführten
lateinischen Wörter kannst du durch die Kenntnis
der lateinischen Sprache leicht verstehen!“
Durch das Erlernen der lateinischen Sprache kannst du
deine Ausdrucksfähigkeit in deiner Muttersprache
Deutsch - unbedingt wichtig für all deine Arbeiten in und
nach der Schule - wesentlich verbessern, da du die
zahlreichen lateinischen Lehn- und Fremdwörter in der deutschen
Sprache dann besser ableiten und verstehen kannst. Das Verstehen von
Artikeln in Zeitungen und Fachzeitschriften wird dir dann leichter fallen.
Auch wirst du dich von Leuten, die mit vielen Fremdwörtern schlau
daherreden, nicht mehr einwickeln und blenden lassen, da du als
Lateiner*in diese Wörter beherrschst!
Lingua Latina fundamentum optimum
ad alias linguas discendas est!
II.

„Die
lateinische
Sprache
ist
eine
hervorragende Grundlage für das Erlernen
weiterer Sprachen!“

Die lateinische Sprache bietet dir eine hervorragende
Grundlage
für
das
Erlernen
moderner
Fremdsprachen,
besonders
der
sogenannten
romanischen Sprachen, wie Französisch, Italienisch
oder Spanisch. Der Wortschatz der romanischen Sprachen geht zu ca.
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90 Prozent auf das Lateinische zurück! Auf der Grundlage deiner
Lateinkenntnisse kannst du dir diese
deutsch:
Sprachen sehr viel schneller
Position,
Komponist,
aneignen.
Auch
deine
niederl.:
franz.:
opponieren,
positie
Englischkenntnisse kannst du
poser,
posieren, Post,
composer,
englisch:
Komponente,
übrigens „im Vorbeigehen" ein
compositeur,
Kompost,...
to compose, to
poster, imposer,
wenig aufpolieren, da etwa
oppose, to
exposer,...
impose, to
lat.:
50 Prozent des englischen
expose, to
ital.:
decompose, to
Wortschatzes
einen
ponere,
compost, to post,
comporre,
posui
postponed,...
lateinischen Ursprung haben.
composto,
porre, posare,
Für alle anderen Sprachen, die
portug.:
spanisch:
postare,
rumän.
compositore,...
posição,
componer,
du in deinem Leben noch
poste,
poner, posar,
lernen willst, erwirbst du dir beim
postura,...
apostar,
compositor, ...
Erlernen der lateinischen Sprache ein
hervorragendes Grammatikgerüst, das du
immer
wieder
benutzen kannst!
In lingua Latina discenda ingenium
tuum optime exercetur!
III.

„Beim Erlernen der lateinischen
Sprache
wird
dein
logisches
Kombinationsvermögen
hervorragend geschult!“

Da lateinische Texte nur durch genaue
Satzanalysen erschlossen werden können,
schulst du an ihnen erfolgreich dein logisches
Kombinationsvermögen. Logisches Denken
und Genauigkeit werden von dir in allen Studienfächern an der
Universität, aber auch in technischen Berufen abverlangt werden! Viele
Firmen suchen gezielt nach „Lateinern“, weil sie wissen, dass deren
Arbeitsweise besonders gründlich ist und sie sich bei schwierigen
Aufgaben nicht schnell entmutigen lassen.
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Heu me miserum, qui linguam
Latinam in schola non didicerim!
IV. „Oh, ich Dummkopf, der ich die lateinische
Sprache nicht schon in der Schule erlernt habe!“
Schon so mancher Student hat sich an der Universität
geärgert, dass er nicht schon in der Schule Latein gelernt hat.
Das Nachholen lateinischer Sprachkenntnisse an der
Universität ist lästig und zeitaufwendig und hält dich von
deinen eigentlichen Studienfächern zunächst ab, da du locker ein Jahr für
einen Lateingrundkurs einplanen musst. Wenn du dir dazu noch private
Nachhilfe besorgen musst, wird es auch noch teuer… Und während
andere Studenten in die Ferien fahren, musst du büffeln! Clevere Leute
wie du haben das natürlich alles schon in der Schule erledigt. Wenn du
dir also spätere Unannehmlichkeiten ersparen willst: Lern Latein jetzt!
Magna voluptate linguam Latinam disces!
V. „Du wirst beim Lateinlernen großen Spaß haben!“
Das Übersetzen lateinischer Texte durch logisches Kombinieren macht
Spaß und vermittelt dir sichtbare Erfolge! Inhaltlich können die Texte
römischer Geschichtsschreiber, Redner, Philosophen und Dichter
dir die Gelegenheit bieten, eigene Meinungen und Standpunkte zu
zahlreichen Themen zu entwickeln. Auch ist ein Vergleich zwischen der
Welt des Altertums und unserer heutigen Zeit – z.B. bei unseren
jährlichen Ausflügen - sehr reizvoll, zumal unser Gedanke von Europa
auf die Römer zurückgeht! Diese fassten schon vor
2000 Jahren zahlreiche verschiedene Kulturen in einem
Reich zusammen und können uns lehren, wie wir
Zusammenhalt schaffen und welche Fehler wir dabei
vermeiden sollten! Um den Spaß im Lateinunterricht zu mehren, spielen
wir regelmäßig Lernspiele und setzen natürlich die modernsten
Medien (z.B. EBoard) und Methoden (z.B. Projektarbeit) ein.
Latein an der

________

Zusammengefasst:
Audi! Multis de causis lingua Latina
tibi iam nunc discenda est!
„Hör' zu: Aus vielen Gründen solltest du
Latein schon jetzt lernen!“
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 verbessert dein Ausdrucksvermögen im
Deutschen!
 stellt eine wichtige Grundlage zum Erlernen
weiterer Fremdsprachen dar!
 ist ein hervorragendes logisches Training!
 kannst du später wahrscheinlich gut gebrauchen!
 macht Spaß!
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Sie möchten mehr wissen?

- Friedrich MAIER: Warum Latein? Zehn gute Gründe, Stuttgart 2008 (ISBN 978-3-15018565-0)
- Wilfried STROH: Latein ist tot, es lebe Latein, kleine Geschichte einer großen Sprache,
Berlin 2008 (ISBN 978-3-548-60809-9)
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