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Was sind die Vorteile des Latein?  

• Latein ist eine fantastische Denk- und Sprachschulung.  
• Latein fördert das Verstehen unserer modernen Entwicklungs- und Geistesgeschichte. 
• Du erlernst leichter moderne Sprachen wie Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und begreifst ihren Aufbau. 
• Du verbesserst deine analytischen Fertigkeiten. Du lernst, strukturiert und systematisch zu denken sowie logisch zu 

kombinieren, und übst deine Genauigkeit und Selbstdisziplin. 
• Du verstehst Fremdwörter des Alltags wie Kultur, Isolation, exzellent, Manipulation, kompliziert und Fachbegriffe 

aus verschiedenen Wissenschaften wie Identität, Irritation, Legislative, Transfer, Kollaps etc. 
-> Wusstest du, dass sogar Computer  ein lateinisches Wort ist? 

 

Warum also Latein? 

Latein steht nicht in Konkurrenz zu modernen Sprachen, sondern ist die ideale Voraussetzung und Ergänzung. 
Latein wird beim Studium von Sprachen und geisteswissenschaftlichen Fächern vorausgesetzt (Kleines Latinum). 
Latein trägt zum Verständnis anderer Fächer wie Wirtschaft & Recht, Medizin, Mathematik, Biologie, Geschichte,  
   Kunstgeschichte und Philosophie bei. In der modernen Literatur, in den Printmedien, in der Bildenden Kunst und Musik  
   triffst du immer wieder auf Motive aus der Antike und Mythologie.  

• Wer Latein kann, ist immer im Vorteil: im Alltag, in der Schule, im Studium, im späteren Beruf. 
 

Latein lernen – lohnt sich das? Latein gilt als schwer und kompliziert!    

Richtig ist: Latein ist eine Herausforderung. Was es von deiner Seite braucht, ist - wie in allen anderen Schulfächern  
                 auch - Fleiss, Disziplin, gute Zeiteinteilung, Durchhaltevermögen, Freude am Tüfteln und Interesse. 
 

Latein gilt als langweilig und tot!  

Richtig ist: Es ist eine Sprache, die kaum mehr gesprochen wird, aber sie ist in unserer Welt allgegenwärtig.  
 -> Lateinlernen ist Spurensuche. 

Latein lebt, ob beim Coiffeur (Kolorieren), in der Wirtschaft und Werbung (Kukident, sensitive, Securitas, Mediamarkt,  
                 in Harry Potters Zaubersprüchen, im Sport (Arena, Finale, Penalty, Zirkel- und Konditionstraining) und und …      

 -> Weisst du, was die Backhilfe Maizena, mit einem antiken Kunstförderer zu tun hat? Oder warum eine    
       Sicherheitsanlagenfirma Zerberus  heisst?  Oder was die Creme Nivea  mit der Sierra Nevada gemeinsam hat? 

 

Was sagen Schülerinnen und Schüler des SPF Latein nach 3 Semestern? 

- Latein hilft in den Fremdsprachen beim Verständnis unbekannter Wörter, die man dann aufgrund ihrer „lateinischen 
Wurzeln“ ohne Wörterbuch übersetzen kann. Bei der Lektüre fremdsprachiger Bücher ist der Vorteil  enorm. 
- Das regelmässige Übersetzen lateinischer Texte übt die Grammatik, was dann beim Übersetzen fremdsprachiger Texte hilft. 
- Latein wird immer in ein Deutsch übersetzt, das hohes Niveau hat. Man übt somit die „hohe deutsche Sprache“. Beim 
Matura-Aufsatz (oder auch bei der Maturaarbeit) sind Sprache und Stil ein wichtiges Bewertungskriterium. 
- Das Übersetzen von lateinischen Texten ist wie ein Spiel, fast wie ein Puzzle. Das Suchen der zusammenpassenden Teile 
dieses Puzzles macht eine Menge Spass. 
- Latein ist nicht das einfachste Fach und passt deshalb genau zu anspruchsvollen und ehrgeizigen Schülern, die bewusst 
eine Herausforderung wollen. 
- Latein ist sozusagen die Sprache für alles. In jedem einzelnen Fach kann man Latein gebrauchen, da es überall vorkommt, 
speziell in den Fachbegriffen. 
- Man versteht den Hintergrund alltäglicher Wörter, weiss, was sie bedeuten und wie man sie ausspricht und betont. 
- Latein ist die Basis der meisten Fremdsprachen, bietet die Möglichkeit, diese durch Ableiten schneller und einfacher zu 
lernen, hilft, sich mit der deutschen Sprache auseinanderzusetzen, und erweitert den Wortschatz. 
- Verschiedene Studiengänge setzen Latein voraus (Kleines Latinum). Wenn man es jetzt macht, muss der aufwändige Kurs 
nicht während der ersten 3 Semester nachgeholt werden. 
- In Medizin hilft es beim Lernen der Begriffe der Anatomie.   
- Wenn man sich mit Latein befasst, erfährt man viel über Geschichte, antike Götterwelt und die Kultur der alten Römer.                

 
Lumos! Petrificus 

totalus! 

Expecto     
    Patronum! 


