
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Latein - ideale Ergänzung zu modernen Fremdsprachen 
und zu mehr… 
 

Fünf wichtige Argumente (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) 
 

1. Das Saarland hat immer weniger Kinder, die Anzahl freier Stellen wird 
größer, die Ausbildungs- und Arbeitsplätze im Tourismusbereich wachsen 
überproportional zum Abbau der Arbeitsplätze im Montanbereich. Mit-
tel- und langfristig entstehen gerade im Zusammenhang mit der Vermar-
kung unserer römischen Vergangenheit überdurchschnittlich große 
Chancen durch Kenntnisse der lateinischen Sprache, wie jüngste Statisti-
ken zeigen. 

2. Latein als bewusste Ergänzung zu Deutsch, Französisch und Englisch ver-
tieft den modernen Sprachunterricht, indem sprachliche und grammati-
sche Unterschiede und Veränderungen systematisch bewusst gemacht 
werden und der moderne Sprachschatz auf altsprachliche Basis gestellt 
wird. Die Beschäftigung mit Latein bis zum Abitur erspart durch den Er-
werb des Latinums langjährige Ergänzungsprüfungen bei vielen Studien-
gängen, für die das Latinum zum Teil zwingend vorgeschrieben ist (Ge-
schichte, Theologie, Romanistik,  nützlich aber auch in Medizin, Pharma-
zie, Naturwissenschaften und Jura) 

3. Die Förderung logischen Denkens und analytisches Training erfolgen in 
keiner anderen Sprache so konsequent wie in Latein, aber auch die in-
haltliche Auseinandersetzung mit dieser auf den ersten Blick fremden, 
aber auf den zweiten Blick vertrauten Kultur gibt den Schülern im mo-
dernen Europa Hilfestellung im Alltag (z.B. Urlaub, Allgemeinbildung) 

4. Begreifen kommt von Greifen. Dazu können im Lateinunterricht zahlrei-
che Möglichkeiten genutzt werden, um Anschauungsunterricht zu ge-
währleisten und Aha-Erlebnisse mit Spaß an der Sache zu ermöglichen 
(z.B. Ausprobieren antiker Schreibutensilien, Exkursionen, Projekte mit 
anderen Fächern wie Bildende Kunst, Geschichte, Sport, Religion usw.). 
Das neu geschaffene Seminarfach in der Oberstufe bietet den Schülern 
zusätzlich hervorragende Kombinationsmöglichkeiten, sich einzubringen. 

5. Latein ist elitär. Die bewusste Wahl des Fachs und der Wunsch nach akti-
ver Beherrschung der Sprache fördern die Begeisterung und die emotio-
nale Kompetenz der Schüler, die diese „tote“ Sprache von sich aus mit 
Leben erfüllen wollen. Zahlreiche Anfragen der Schüler in unterschiedli-
chen Situationen des Alltags zu Lebensbedingungen in der früheren Welt 
fördern eine erhöhte Aktivität in den jeweiligen Klassen. Das Leistungsni-
veau steigt insgesamt deutlich an, zumal der Lateinunterricht meist in 
deutlich kleineren Lerngruppen erfolgt.  


