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Informationen zum Schwerpunktfach Latein 
 

 

 

Was ist Latein überhaupt? 

Latein ist die lebendige Muttersprache der Römer in der Antike, die in der Folge auch in 

weiten Teilen Europas gesprochen wurde, auch in der heutigen Schweiz. Daraus haben sich 

die romanischen Sprachen (Italienisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Rumänisch 

usw.) entwickelt. Die Aussage, Latein sei eine tote Sprache, ist daher irreführend. Sie hat sich 

lediglich weiterentwickelt und in verschiedene Zweige aufgespalten.  

Auch Deutsch und Englisch, die ja keine romanischen Sprachen sind, haben starke Parallelen 

zu Latein. Das kommt daher, dass Latein auch zu den indogermanischen Sprachen gehört und 

somit quasi ein Cousin von Deutsch, Englisch etc. ist.  

  lat. piscis – dt. Fisch – engl. fish 

    (roman. Sprachen: poisson – pesce – pez – peixe – peşte) 

  lat. mater – dt. Mutter – engl. mother 

    (roman. Sprachen: mère – madre – madre – mãe – mamă) 

Zusätzlich haben sowohl Deutsch als auch Englisch viele Lehn- und Fremdwörter aus dem 

Latein übernommen. Besonders in der Bildungs-/Wissenschaftssprache begegnet man extrem 

vielen lateinischen Fremdwörtern. Die Lehnwörter dagegen sind uns auch aus der 

Alltagssprache vertraut, wo sie oft komplett harmlos und unauffällig daherkommen:   

   

  lat. (via) strata > Strasse, engl. street 

  lat. tabula > Tafel, engl. table 

  lat. coquus > Koch, engl. cook 

 
Übrigens: Alle Wörter in diesem Text, die kursiv gesetzt 

sind, stammen aus dem Latein! 

 

Struktur und Inhalte des SPF Latein 

Der Kurs gliedert sich in zwei Teile. Zunächst erlernen wir in drei Semestern die Grundlagen 

der Grammatik und des Vokabulars. Danach lesen bzw. übersetzen wir bis zur Matura 

originale Texte von lateinischen Autoren. Anhand dieser Lektüre lernst Du Gattungen, 

Geschichte und Tradition der römischen Literatur kennen. Auf dieser (und der griechischen 

Literatur) basiert letztlich die Literatur der gesamten westlichen Kultur.  

Neben diesen zwei grossen Inhaltsbereichen erfährst Du vieles über die römische Kultur, 

Gesellschaft und Geschichte. In Themen wie Architektur, Medizin, Archäologie, Philosophie, 

Sport, Religion, Mythologie, Politik, Kriegen, Theater, Alltagskultur, Liebe, Freundschaft, 

Familie erkennst Du unzählige verbindende Elemente von damals zu heute. Der Mensch ist 

die grosse Konstante über die Jahrtausende hinweg, trotz aller Unterschiede. 

Übrigens: In den modernen Fremdsprachen ist der Unterricht immer auch auf die mündliche 

Verwendung der Sprache ausgerichtet. Dieser Aspekt fällt im Latein weg, da das Ziel nicht 

darin besteht, Latein zu sprechen, sondern primär darin, es lesen und übersetzen zu können. 

 

Wer sollte das SPF Latein wählen? 

Schüler und Schülerinnen mit einem Interesse an Sprachen, denn Latein ist wie ein 

Grundlagenkurs für jegliche Beschäftigung mit Sprachen. Noch besser, wenn man sich 

zusätzlich für die historische Komponente von Sprachen und Geschichte generell interessiert.  

Etwas Fleiss und Bereitschaft, zum Beispiel Vokabeln oder Verbformen exakt zu lernen, 

schadet sicherlich nicht.  
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Auch wenn Du eine spätere Karriere in Medizin, Jus oder Technik/Natur wissenschaften 

anstrebst, kannst Du durchaus stark vom Lateinunterricht profitieren. 

Übrigens: Das SPF ist für interessierte Schüler und Schülerinnen der einzige Weg, um an der 

KSA Latein zu lernen. Du schwankst zwischen Latein und einem anderen SPF, das auch als 

EF angeboten wird? Dann könnte es eine gute Variante sein, Latein als SPF und das andere 

Interessensgebiet später als EF zu wählen! 

 

Brauche ich Latein für das Studium XY? 

Was heisst «brauchen»? Nun, das Lateinobligatorium an den Universitäten wurde in den 

letzten Jahren sukzessive abgebaut. Dies nicht etwa deswegen, weil man Latein für diese 

Studiengänge nicht «brauchen» könnte, sondern weil man den Weg des geringsten 

Widerstandes gegangen ist und schliesslich auch immer weniger Maturaabsolventen 

Lateinkenntnisse mitbringen.  

Deshalb kannst Du Dich mit Lateinkenntnissen in vielen Wissenschaftsbereichen positiv 

auszeichnen, im Sinne einer besonderen Qualifikation. Fazit: Wenn Du ein Studium anstrebst, 

für das Latein eine relevante Voraussetzung ist, umso besser. Die beste Motivation ist jedoch 

nicht, dass Du Latein für ein bestimmtes Studium brauchst, sondern vielmehr, dass es Dich 

interessiert und schlicht eine gute Sache ist.  

 

Wie muss ich mir den Unterricht vorstellen? 

Neben «Frontal unterricht» und gemeinsamer Arbeit im Unterricht setzen wir diverse Medien 

wie Bilder, Videosequenzen, Zeitungsartikel, Musik ein. Ausser dem Unterrichtsbuch selbst 

sind prinzipiell alle Unterrichtsmaterialien elektronisch abgelegt, so dass Du viel mit Deinem 

Tablet arbeiten kannst. Es werden auch Vorträge (einzeln oder in Gruppen) oder kleine 

Projekte erarbeitet. Manchmal spielen wir zur Auflockerung sogar Spiele. 

Da Latein meistens in einer kleineren Gruppe geführt wird, wirst Du optimal gefördert. Die 

Beziehung zwischen Lehrperson und Schülern ist freundlich, wertschätzend und quasi 

familiär. Kein Wunder, dass die Teilnehmer des Lateinkurses untereinander oft einen 

speziellen Zusammenhalt haben. Dieser wird auch bei Aktivitäten wie Theater- und 

Ausstellungsbesuchen oder Exkursionen zu Römerstädten in der Schweiz gefördert. Das 

grösste Highlight ist natürlich die Romreise vor der Matura !  

 

Ist Latein nicht furchtbar schwierig? 

Wer in Sprachen ein absolutes Antitalent ist, wird wahrscheinlich am Latein nicht viel Freude 

haben. Für alle anderen gilt: Das Fach beginnt für alle bei null. Auch die schwierigeren 

grammatikalischen Phänomene werden Schritt für Schritt sorgfältig erklärt und eingeübt. Und 

wenn man doch mal etwas nicht sofort kapiert, ist das auch kein Weltuntergang.  

 

Ich freue mich auf interessierte und aufgestellte Schüler und Schülerinnen, um mit einem 

neuen Lateinkurs zu starten! Gerne stehe ich auch für weitere Fragen zur Verfügung. 
Beat Hüppin, Mittelschullehrer für Latein und Deutsch 

 

       


