
Warum Latein? 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
gemeinsam stehen Sie vor der Entscheidung, ob Ihre Tochter/Ihr Sohn im kommenden 
Schuljahr Latein lernen soll. Vielleicht fragen Sie sich, warum man heute eine "tote" Sprache 
wie Latein erlernen sollte. Latein ist längst nicht so tot, wie viele denken. 
Wir alle benutzen jeden Tag lateinische Worte: z.B. "Video" von video = ich sehe, "Omnibus" 
von omnibus = (Fahrzeug) für alle, "Computer" von computare = zusammenzählen. 
Ich habe für euch/Sie im Folgenden einige Gründe zusammengestellt, die für das Fach Latein 

sprechen. 

 
Latein als Grammatik- und Wortschatzbasis 

• Nominativ? Relativsatz? Präpositionalausdruck? 

• „separat“ oder „separat“? 

• Was ist „Absolutismus“? 

• Was ist ein „Vektor“? 

• Was bedeutet „klamm heimlich“? 

Latein ermöglicht Schülerinnen und Schülern einen logischen Zugang zur Sprache und 
zur Grammatik. Zudem trainieren sich Lateinschülerinnen und -schüler auch 
automatisch einen breiten deutschen Wortschatz sowie ein vertieftes Verständnis 
von Fremdwörtern an. 

 
Latein als Brücke zur Mehrsprachigkeit 

 

Latein ist die Muttersprache Europas. Sie bildet das Fundament für das Erlernen 
romanischer Sprachen: Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch u.a. Mehr als 
die Hälfte aller englischen Wörter gehen auf das Lateinische zurück. Mit Latein als 
Grundlage lernen sich diese Sprachen natürlich wesentlich einfacher. 

 
Latein als Grundlage der europäischen Kultur 

Die Grundlagen unserer Kultur liegen in der griechisch-römischen Antike. Sowohl 
geschichtliche Ereignisse und Sagen aus der griechischen Mythologie und der 
römischen Frühgeschichte als auch der römische Alltag (Kleidung, Essen, Traditionen, 
Politik, Religion) werden im Wahlfach Latein thematisiert. 
 

 



Latein an weiterführenden Schulen und an der Universität 

Latein kann nach dem dreijährigen Wahlfachkurs an der Bezirksschule auch in der 
Kantonsschule gewählt werden – als weiterführendes Akzentfach und 
Schwerpunktfach oder als Freifach. 
 
An der Universität sind Lateinkenntnisse für zahlreiche Studienfächer wie Sprach- und 
Literaturwissenschaften, Rechtswissenschaften, Medizin, Geschichte auch heute 
noch als Wissensgrundlage sehr wünschenswert. 
Für einige Studiengänge, vor allem an der Universität Zürich, besteht zudem nach wie 
vor  ein Lateinobligatorium, also ein Nachweis von Lateinkenntnissen, der erbracht 
werden muss. 
 
 
 
 

 

 

  

 


