
 

 

 

  

                

 Informationen zur Sprachenwahl 

 

 

 

 

 

 
FAQ 

Ist Latein schwerer als Französisch? 

Kommt darauf an! Beide Fächer sind anspruchsvoll. Der Schwierigkeitsgrad ist in Latein 

zunächst höher. Nach ca. drei Jahren aber sind wir mit der Grammatik und dem 

Grundwortschatz bis zum Abitur durch. Danach wird hauptsächlich wiederholt. 

Welche Rolle spielt Rechtschreibung oder Aussprache? 

Keine! 

Ist meine Tochter/mein Sohn für Latein geeignet? 

Bei generell gymnasialer Eignung ist jede/r befähigt.  

Sind Lateinkenntnisse der Eltern notwendig? 

Nein. Der Lateinunterricht ist so aufgebaut, dass alle Fragen im Unterricht behandelt 

werden. Die Eltern müssen und sollen gerade keine ‚Ersatzlehrer‘ sein.  

Salvete! 
Servus! 

„Alle Wege führen nach Rom!“ 

Basissprache und  

Bildungskultur Europas 

„Latein ist fair!“ 

Klares Profil und hohe 

Berechenbarkeit 

 

 

„Latein statt Chaos im Kopf!“ 

Latein intensiviert analytisches 

und präzises Arbeiten. 

„Latein lehrt lernen!“ 

Latein fördert effektives 

Lernmanagement. 

 

„Deutsch lernt man im 

Lateinunterricht!“ 

Grammatik, Fremdwörter, 

Textarbeit, genaues Lesen … 

 

 „Omnibus Latein!“ 

Große Synergiewirkung 

in vielen Fächern 

 

Warum 

Latein? 



                           

                    „Und ... wie sieht’s mal aus?“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                     „Und ... was meinen Sie?“ 

Mark Zuckerberg (Facebook-Gründer): „Forget Chinese! Latin is the key to success.”   

Günther Jauch (TV-Moderator): "Es scheint mir, dass meine Töchter das Gefühl für die 

deutsche Sprache erst dadurch bekommen haben, dass sie sich an der lateinischen abarbeiten 

mussten. Dabei entwickelt sich ein Sinn für Grammatik, für bestimmte Strukturen von Sprache 

(…) Die Schüler bekommen mit Latein (...) noch andere Fächer kostenlos mitgeliefert - etwa 

Geschichte, Philosophie und Ethik." 

Werner Heisenberg (Physik-Nobelpreisträger): "Die humanistische Bildung befähigt in 

besonderem Maße zum logischen und zum schöpferischen Denken." 

Prof. Dr. Kipf (Uni Berlin): „Man kann den Erfolg von Latein als ‚Brückensprache‘ bei Schülern 

nichtdeutscher Herkunft nachweisen. Es zeigt sich in Untersuchungen, dass so deutlich 

weniger Fehler beim Gebrauch der Zeiten und in der deutschen Grammatik gemacht werden – 

der Fehlerquotient sinkt bis zu 60%.“ 

 

       „Und der muss es wissen!“ 

 

Wir sind doch alle 

Römer! 

Kontakt; latein.am.emg@gmx.de 

 

  Unser Lehrwerk: AGITE PLUS 

 

Lektionen: 

Römische Kultur 

und Geschichte 

Prinzip Anschaulichkeit 


