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QUOMODO? - Wie lernt man Latein? 

                       -  Was lernt der Lateinschüler? 

 

1. Jahr: Die Phase des Kennenlernens 

Anhand eines Comics (FIDUS) erfolgt eine erste 
Einführung in die lateinische Sprache und die 
Lebenswelt einer Familie im römischen Köln. 

2. - 4. Jahr: Das Fundament, die Phase des  

                   Spracherwerbs 

In 28 Lektionen des Lehrbuchs LUMINA NOVA 
erlernen wir die lateinische Sprache und gewin-
nen Einblicke in 

- den römischen Alltag, 

- griechisch-römische Mythologie, 

- die römische Geschichte, Politik und Rhetorik, 

- Themen aus Philosophie, Medizin, Religion 

5. - 6. Jahr: Die Krönung, die Phase der  

                   Autorenlektüre 

Die Lektüre lateinischer ORIGINALTEXTE lässt 
uns in direkten Kontakt zur antiken Literatur 
und Kultur treten. Gelesen werden Texte zu fol-
genden Themen 

-  Liebe und Erotik, 

-  Geschichte und Politik, 

-  Satire und Zeitkritik, 

-  Rhetorik, 

-  Sachliteratur 

-  Philosophie und  

    Lebenskunst, 

-  Unterhaltungsliteratur   

    u.v.m. 

 

Ausflüge führen uns in die Römerstädte Trier, Köln, 
Xanten, Mainz, Tongeren usw. Diese Exkursio-
nen sind nicht nur optimale Ergänzungen zum 
Unterricht, sondern immer auch tolle Gruppen-
erlebnisse.   
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Grundwahlfach 

Latein: 3. - 6. Jahr 

QUID? - WAS IST LATEIN?    

 

 

Latein ist … 

 

…  die Sprache des Römischen Reiches, des christ-

lichen Mittelalters, des Humanismus und der Re-

naissance, der Frühaufklärung, der internationa-

len Diplomatie und der Wissenschaften (bis ins 19. 

Jh.), der katholischen Kirche; 

... die "Muttersprache" Europas, von der die romani-

schen Sprachen direkt abstammen, andere (z.B. 

Englisch, Deutsch) nachhaltig beeinflusst sind; 

... eine Sprache, die lebt, denn man kann sie lesen, 

schreiben, singen und sogar sprechen; 

... eine Basissprache, die in unseren modernen 

Sprachen und Fachsprachen (z.B. in Wissenschaft 

und Werbung) weiterlebt; 

…  eine mehr als 2500 Jahre alte Kultursprache; 

... ein sprachliches Weltkulturerbe, das es zu erhal-

ten und zu pflegen gilt; 

"Das Vergangene ist nie tot, es ist nicht einmal 

vergangen." 

(William FAULKNER, 1897-1962, US-Schriftsteller) 

CUR? - WARUM LATEIN? 

 

 

Latein öffnet Fenster … 

 

… zu einem reflektierten und souveränen Um-

gang mit der eigenen Muttersprache; 

… zu den modernen Fremdsprachen wie Fran-

zösisch, Spanisch, Italienisch, Englisch; 

…  zu den Grundlagen unserer abendländi-

schen Kultur  und einem fundierten europä-

ischen Selbstverständnis; 

… zu einer humanistischen Allgemeinbildung, 

die vieles umfasst, was sonst nirgendwo zur 

Sprache kommt; 

… zu Toleranz und kultureller Offenheit; 

… zu einem selbstkritischen, fächerübergrei-

fenden und eigenständigen Denken; 

… zu den Ursprüngen unseres modernen Ver-

ständnisses von Freiheit, Gerechtigkeit und 

Demokratie; 

… zu höheren Studien insgesamt und speziell 

zu einer Reihe von Studiengängen, für die La-

teinkenntnisse nützlich oder sogar Vorausset-

zung sind. 

„Im Lateinischen steckt der Befehl zum auf-

rechten Gang, das Alphabet zur Charakter-

bildung.“ 

(Durs GRÜNBEIN, geb. 1962, deutscher Dich-
ter) 

OPINIONES - OPINIONS - OPINIES  (Meinungen) 

Nescire, quid antequam natus sis acciderit, id 
est semper esse puerum. 

Nicht zu wissen, was vor deiner Geburt ge-
schah, heißt immer ein Kind bleiben. 

(M. Tullius CICERO, 106-43 v. Chr., röm. Redner, 
Politiker, Philosoph) 

Children must be taught how to think, not 

what to think. 

(Margaret MEAD, US-Ethnologin, 1901-1978) 

Latin teaches youngsters how to think not what to think. 

(Gary PRECHTER, geb. 1956, US-Mediziner) 

Nooit zal er meer een taal komen als het Latijn, nooit meer 

zullen precisie en schoonheid en uitdrukking zo’n eenheid 

vormen. 

(Cees NOOTEBOOM, geb. 1933, nl. Schriftsteller) 

In Wahrheit ist Latein nicht tot, sondern unsterblich. Zumal es 

in vielen modernen Sprachen fortlebt. 

(Wilfried STROH, geb. 1939, dt. Prof. für alte Sprachen) 

Wer immer nach dem Zweck der Dinge fragt, 

wird ihre Schönheit nie entdecken. 

(Halldór Kiljan LAXNESS, 1902-1998, isländ. Autor) 

Der Horizont des Lateiners geht sehr weit, durch die neueren 

Jahrhunderte, das Mittelalter, das Altertum.                     

(Arthur SCHOPENHAUER, 1788-1860, dt. Philosoph) 

Pourquoi le latin aujourd'hui?  Parce qu'une fois de plus l'Eu-

rope a besoin de lui pour réussir son unité, pour retrouver son 

âme. (Guy LICOPPE, geb. 1931, belgischer Mediziner) 


