
Warum Latein ? 

 

Für das Erlernen der lateinischen Sprache gibt es viele Gründe. Die wichtigsten Gründe werden hier 
von einem überzeugten Lateiner vorgestellt. 

 
„Verba Latina Germanicam in linguam im-
portata cognitione linguae Latinae facile 

intellegere potes!“ 

 
 

„Die in die deutsche Sprache eingeführten latei-

nischen Wörter kannst du durch die Kenntnis der 

lateinischen Sprache leicht erkennen!“ 

„Durch das Erlernen der lateinischen Sprache 
kannst du deine Ausdrucksfähigkeiten in deiner 

Muttersprache Deutsch - unbedingt wichtig für 

all deine Arbeiten und Klausuren in der Schule, 
vor allem aber im Abitur - wesentlich verbessern, 

da du die zahlreichen lateinischen Lehn- und 

Fremdwörter in der deutschen Sprache dann bes-

ser ableiten und verstehen kannst. Das Verstehen 
von Artikeln und Aufsätzen 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 Latei-

ner/Lateinerin diese Wörter verstehst!“ 
„Lingua Latina fundamentum optimum ad alias 
linguas discendas est!“ 

 

 
„Die lateinische Sprache ist eine hervorragende 

Grundlage für das Erlernen weiterer Sprachen!“ 

„Mit dem Erlernen der lateinischen Sprache 
schaffst du dir eine hervorragende Grundlage für 

das Erlernen moderner Fremdsprachen, beson-

ders der sogenannten romanischen Sprachen, wie 
Italienisch oder Spanisch. Auf der Grundlage 

deiner Lateinkenntnisse kannst du dir diese Spra-

chen später sehr viel schneller aneignen. Auch 
deine Englischkenntnisse kannst du übrigens „im 

Vorbeigehen" ein wenig aufpolieren, da etwa 50 

Prozent des englischen Wortschatzes einen latei-

nischen Ursprung hat. Für alle anderen Sprachen, 
die du in deinem Leben noch lernen willst oder 

musst, erwirbst du dir beim Erlernen der lateini-

schen Sprache ein hervorragendes Grammatikge-
rüst, das du immer wieder benutzen kannst!“ 

„In lingua Latina discenda ingenium tuum 

optime exercetur!“ 

 
 

„Beim Erlernen der lateinischen Sprache wird 

dein logisches Kombinationsvermögen hervorra-
gend geschult!“ 

 

„Da lateinische Texte nur durch genaue Satzana-

lysen erschlossen werden können, kannst du an 

ihnen erfolgreich dein logisches Kombinations-
vermögen schulen. Logisches Denken und Ge-

nauigkeit wird von dir in allen Studienfächern an 

der Universität, aber auch in anderen, besonders 
technischen Berufen abverlangt werden!“ 

„Heu me miserum, qui linguam Latinam in 

schola non didicerim!“ 
 

 

"Oh, ich Dummkopf, da ich die lateinische Spra-
che nicht schon in der Schule erlernt habe!“ 

„Schon so mancher Student hat sich an der Uni-

versität geärgert, dass er nicht schon in der Schu-
le Latein gelernt hat. Das Nachholen lateinischer 

Sprachnachweise an der Universität ist lästig und 

zeitaufwendig und hält dich von deinen eigentli-
chen Studienfächern zunächst ab, da du ein bis 

zwei Semester für einen Sprachkurs mit Ab-

schlussprüfung einplanen musst. Dein Studium 

verlängert sich so und wird dadurch auch teurer. 
Noch teurer wird es, wenn Du in Ferienintensiv-

kursen bei privaten Bildungseinrichtungen deine 

Lateinkenntnisse nachholst. Und überleg mal: 
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!“ 

„Scientia linguae Latinae a te in scholis 

universitatum poscetur!“ 

 

 
„Man wird von dir an der Universität La-

teinkenntnisse verlangen.“ 

„An der Universität werden für eine Vielzahl von 

Studiengängen Lateinkenntnisse vorausgesetzt. 

Man unterscheidet dabei zwischen dem soge-

nannten Kleinen Latinum, Latinum und Großen 
Latinum. Das Kleine Latinum kannst du in der 

Schule erwerben, wenn du von der 6. bis zur 9. 

Klasse am Lateinunterricht teilgenommen und 
dabei mindestens mit ausreichend (4) abgeschlos-

sen hast. Das dürfte für dich doch wohl kein 

Problem sein, oder? Wenn Du Latein auch in der 

10. und 11. Klasse anwählst und ausreichende 
Leistungen erbringst, kannst du auch das Lati-

num und Große Latinum erwerben.“ 

"Magna voluptate afficeris, cum linguam Lati-
nam discis!" 

 

 

"Lateinlemen kann dir großen Spaß bereiten!" 

„Das Übersetzen lateinischer Texte durch logi-
sches Kombinieren macht Spaß und vermittelt dir 

sichtbare Erfolge! Inhaltlich können die Texte 

römischer Geschichtsschreiber, Redner, Philoso-

phen und Dichter dir die Gelegenheit bieten, 
eigene Meinungen und Standpunkte zu zahlrei-

chen Themen zu entwickeln. Auch ist ein Ver-

gleich zwischen der Welt des Altertums und un-
serer heutigen Zeit sehr reizvoll!“ 

„Audi! Multis de causis lingua Latinua tibi iam 

nunc discenda est!“ 

 
 

„Hör' zu: Aus vielen Gründen solltest du Latein 

schon jetzt lernen!“ 

„Ich fasse für Dich noch einmal zusammen, wa-

rum du Latein lernen solltest. Latein macht aus 

den unterschiedlichsten Gründen Sinn: Es ver-
bessert dein Ausdrucksvermögen im Deutschen, 

es stellt eine wichtige Grundlage zum Erlernen 

weiterer Fremdsprachen dar und ist ein hervorra-
gendes logisches Training! Vor allem aber macht 

das Erlernen dieser Sprache und das Kennenler-

nen der Lebenswelt der Römer Spaß! Nicht ver-
gessen solltest du auch, dass du Latein später 

brauchst! Wenn du es jetzt lernst, kannst du Zeit 

und Geld sparen!“ 

 
 

Für nähere Informationen über die lateinische Sprache und ihrer Geschichte empfehlen wir Eltern zur 

Lektüre: 
- Friedrich Maier: „Warum Latein? Zehn gute Gründe", Stuttgart 2008 (ISBN 978-3-15-018565-0) 
- Wilfried Stroh: „Latein ist tot, es lebe Latein, kleine Geschichte einer großen Sprache", Berlin 2008 

(ISBN 978-3-548-60809-9) 
 


