
Identität 

Die Themen der antiken, römisch-griechischen Ideenge-
schichte prägen bis heute das europäische Denken und die 
europäische Kultur in grundlegender Weise: Die Antike 
durchdringt die Moderne. Latein ermöglicht dir die Begeg-
nung mit diesen Themen in der Originalsprache.  
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Basissprache Latein 
 
„Wer Latein gelernt hat, 
der kann Texte generell 

besser verstehen.“ (J. Hu-

ber, Radio SRF)  
In Englisch, Spanisch, Franzö-
sisch liegt grosses Gewicht auf 
den Bereichen Hörverstehen, 
Leseverstehen, Sprechen und 
Schreiben. Latein liefert dir 
eine Art "Software", um zu 
verstehen, wie auch diese 
modernen Sprachen funktio-
nieren. Es ist damit eine hoch-
wirksame Ergänzung zum Er-
lernen von Sprachen über-
haupt. Und Latein hilft dir 
beim Textverständnis – auch in Naturwissenschaften, Recht und den 
Wissenschaften generell.  
 

Latein Italienisch Spanisch Französisch Englisch 
  
portus porto puerto port port 
repetere ripetere repetir répéter repeat 
flos fiore flor fleur flower 
populus popolo pueblo peuple people 
terribilis terribile terrible terrible terrible 
hora ora hora heure hour 
 
 
  
Nicht nur das Vokabular der romanischen Sprachen hat lateinische Wurzeln, auch 
die Grammatik fast aller europäischen Sprachen funktioniert im Prinzip wie die des 
Lateins. 
 

 
 
Nicht nur die Schweiz hat mit CONFOEDERATIO HELVETICA (CH) eine latei-
nische Staatsbezeichnung, auch Amerika ist von der Antike "durchdrun-
gen": Lateinisches Zitat ANNUIT COEPTIS - NOVUS ORDO SAECLORUM auf 
der 1-Dollar-Note (in Anlehnung an den römischen Dichter Vergil) 
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Kompetenz in einer "exakten Sprache" 

Bei jeder wissenschaftlichen Betätigung musst du dich 
sprachlich – auch in der Muttersprache – korrekt und präzise 
ausdrücken können. Lateiner schneiden hier in Untersuchun-
gen immer wieder sehr gut ab, zuletzt bei EVAMAR II – Latein 
verhilft dir auch zu besserem Deutsch.  
 

 

 

Methodische Fähigkeiten und problemlösendes Den-
ken 

Im Latein beschäftigst du dich immer wieder mit hochkom-
plexen Sprachgebilden. Dadurch verbesserst du deine Fähig-
keit, komplexe Zusammenhänge zu verstehen. Das hilft dir in 
allen Studien. Es erstaunt deshalb nicht, dass in den Eingangs-
tests der ETH Zürich Studentinnen und Studenten, die am 
Gymnasium alte Sprachen belegt haben, obenaus schwingen. 
 

Fordern und Fördern 

Wer für sich mehr will und etwas Ausserordentliches anstrebt, lernt 
Latein. Latein insbesondere als Grundlagenfach (2. Fremdsprache) zu 
wählen, heisst, sich erhöhten Anforderungen auszusetzen: Du lernst 
eine zusätzliche Sprache, die zudem als anspruchsvoll gilt. Das ist ein 
Pluspunkt in deiner Bildungsbiographie. 

 

 Mindest-Sprachpaket nach 
MAV 95 

Sprachpaket mit Grundla-
genfach Latein 

Mutterspra-
che 

Deutsch 
 

Deutsch 

1. Fremd-
sprache 

Französisch / Italienisch Französisch 

2. Fremd-
sprache 

Englisch oder Italienisch Latein 

  Grundkurs Englisch 
 

 

Im Englisch-Grundkurs für Lateinlernende hast du weniger Stunden 
als in Englisch als 2. Fremdsprache, du kannst aber eine vergleichbare 
Sprachkompetenz erreichen und dich im Unterricht auf den Erwerb 
von Sprachzertifikaten (First, Advanced) vorbereiten. 
 
 
Nur mit Latein: Direkter Zugang zu allen Fächern an allen Uni-
versitäten 

Im 8. Schuljahr wissen viele Jugendliche noch nicht, wohin ihr späte-
rer Weg führen wird. Für manche Studien gelten nach wie vor Latein-
obligatorien, daher hält dir nur eine Matur mit Latein alle Wege of-
fen.  
Eine Zusammenstellung über die geltenden Lateinobligatorien und 
Links zu den Universitäten Basel, Bern und Zürich findest du unter 
www.philologia.ch/latinum 
 
 

MaturandInnen mit Schwerpunktfach "Alte Sprachen" erzielen die besten  
Resultate im "überfachlichen Studierfähigkeitstest" in EVAMAR II (2008) 

http://www.philologia.ch/latinum

