
Latein als Schwerpunktfach?

 Latein ist viel zu schwierig!

 Latein ist echt langweilig: Warum sich mit so 
alten Sachen herumschlagen?!

 Wozu braucht man denn Latein im Leben?!

 Latein kenne ich langsam: Ich will was Neues!

 Ich bin doch kein Streber!



Was macht man im Schwerpunktfach Latein?

 noch ein Jahr Lehrbuchunterricht, danach 

Originallektüre

 Wir begeben uns auf Spurensuche und 

machen uns auf die Reise in die Welt der rö-

mischen und griechischen Kultur, aber auch in 

die geheimnisvolle mittelalterliche Welt der 

Ritter und Burgfräulein, in die strahlende und 

aufregende Zeit der Renaissance und darüber 

hinaus. So begleiten wir etwa Kolumbus auf 

seiner Entdeckungsfahrt in die neue Welt 

oder erkunden mit Kopernikus den Sternen-

himmel.  



Was macht man im Schwerpunktfach Latein?

 Uns erwarten eindrückliche Begegnungen mit Göttern und Helden, mit Philosophen und 

Künstlern, mit Dichtern und genialen Naturwissenschaftlern; wir tauchen ein in die Geschichte 
der antiken Welt, in deren Literatur und Kunst, in das pralle Alltagsleben des alten Rom, besuchen 
Gladiatorenkämpfe und Pferderennen, erfahren vieles über das berühmt-berüchtigte Nachtleben 

in dieser antiken Mega-City, über die Verrücktheiten einiger Kaiser, wir erleben aber auch das 
Aufkommen einer neuen Religion, die die Welt verändern wird.



Für wen passt das Schwerpunktfach Latein?

Im Schwerpunktfach Latein kommen alle auf die Rechnung, 

 die sprachlich, historisch, ganz allgemein kulturell interessiert 

sind;

 mehr über unsere Wurzeln und Herkunft erfahren wollen, 

also wissen möchten, wie wir geworden sind, was wir sind;

 sich für die Zukunft nichts verbauen wollen

 und gern etwas haben, das ihren Ausbildungsgang zu etwas 

ganz Besonderem macht, weil nur sie es haben.



Mit Latein als Schwerpunktfach ...

 hast du alle anderen Fächer auch, aber Latein 

als Unterscheidungsmerkmal, das nur du hast 

und das deine Ausbildung zu etwas ganz 

Besonderem macht.

 hast du „nur“ vier Lektionen Latein in der 

Woche, die anderen über 32 Lektionen (!) 

sind wie bei allen anderen Schwerpunkten 

auch - aber eben: nur mit Latein hast du 

dieses Plus, das deinen Ausbildungsgang von 

den anderen abhebt.



Mit Latein als Schwerpunktfach ...

 hast noch keine Einschränkungen 

vorgenommen, was deine spätere 

Studienwahl betrifft. Mit der Lateinmatura

stehen dir wirklich alle Wege offen! 

 hast du im vierten Jahr mit den 

Ergänzungsfächern die Möglichkeit, dir 

einen zusätzlichen Schwerpunkt zu wählen 

(z.B. Wirtschaft, Naturwissenschaften, 

Mathematik, ...); Sprachen gibt es übrigens 

nicht als Ergänzungsfach!



Mit Latein als Schwerpunktfach ...

 hast du deutliche Vorteile in allen 

anderen Sprachen, ob nun in Deutsch 

oder in den Fremdsprachen. Und 

vergiss nicht: Sprachbeherrschung ist 

für jedes Studium unumgänglich!

 hast die Möglichkeit, Italienisch oder 

Spanisch als Freifach zu belegen.



Mit Latein als Schwerpunktfach ...

 bekommst du ein ausgezeichnetes Training im logischen 

und vernetzten Denken.

 lernst du genau hinzuschauen, denn was ist Übersetzen 

anderes als genau und sorgfältig hinzuschauen und sich 

lösungsorientiert im vernetzten Denken zu üben - das 

sind Kompetenzen, die für jedes Studium grundlegend 

sind!



Latein als Schwerpunktfach?

 Latein ist viel zu schwierig!
Bis jetzt hat es doch auch geklappt! Und meinst du wirklich, die anderen Schwerpunktfächer 
seien einfacher?!

 Latein ist echt langweilig: Warum sich mit so alten Sachen herumschlagen?!
Langeweile, was ist das? Gib dem Latein eine Chance zu zeigen, was alles in ihm steckt!

 Wozu braucht man denn Latein im Leben?!
Zugegeben, Latein braucht es nicht zum Leben, aber es macht es interessanter 
und reicher. Und mal ehrlich, was „braucht“ es denn wirklich im Leben?

 Latein kenne ich langsam: Ich will was Neues!
Meinst du wirklich, dass du Latein kennst und nichts mehr Neues auf dich wartet? 
Du wirst staunen, welche neuen Welten du mit diesem Fach noch entdecken wirst!

 Ich bin doch kein Streber!
Streber vielleicht nicht, doch hoffentlich einer, der das Besondere mag und sich 
nicht mit der zweiten Wahl zufrieden gibt!


