
 

Sechs Jahre Latein – Was bleibt? 
 

Zurückblickend auf die Lateinstunden kann ich sagen, dass Latein eines der Fächer ist, in dem 

ich am meisten gelernt habe. Latein ist nicht nur Übersetzung, Latein ist im Alltag, Latein ist 

Geschichte, Latein ist Sprache, Latein ist Philosophie, Latein ist Lyrik und Dichtung, kurz: 

Latein ist Bildung! Bildung, die zum Denken anregt, vielfältig, allgemein und doch 

einzigartig… (Gregor) 

 

Ich persönlich finde, dass sich sechs Jahre Latein wirklich ausgezahlt haben, weil Latein einfach 

ein „anderes“ Fach ist, das alle anderen Fächer ergänzt und unerlässlich für eine humanistische 

Bildung ist… Am besten hat mir die Philosophie gefallen: Es war sehr interessant zu hören, wie 

die alten Griechen und Römer über Gott, das Leben, Moral, Gerechtigkeit und andere wichtige 

Themen dachten. Sehr interessant waren dann auch die Diskussionen, die wir über Themen wie 

z.B. Freiheit geführt haben, denn jeder wurde durch die Übersetzung dazu angeregt, sich seine 

ganz persönlichen Gedanken zu diesen grundlegenden Fragen zu machen, die nun einmal jeden 

einzelnen betreffen… Von der Dichtung hat mir Vergils Aeneis am besten gefallen. Denn sie 

schildert das Leben eines Helden, der es nicht immer einfach hat und der auch gegen viele 

Widerstände ankämpfen muss, um sein Ziel zu erreichen. Oft kann man sich selber in diesem 

Äneas entdecken! (Jakob) 

 

Ich bin leider eine der ganz wenigen, die trotz der sechs Jahre Latein kaum einen einzigen Satz 

übersetzen kann... Aber ich habe über die antike Lebensweise, Kunst, Religion und Philosophie 

gelernt, ohne die unsere heutige Kultur nicht wirklich verstanden werden könnte. Dass man all 

diese Inhalte zuerst einmal ins Deutsche übersetzen muss, kann für den einen eine Hürde sein, 

für den anderen aber ein Spielen mit Konstruktionen und ein Lernen, diese zu einem sinnvollen 

Satz zu formen. Natürlich hatte ich diese Ansichten oft nicht, wenn ich zum Beispiel wie eine 

Verrückte eineinhalb Wochen für eine Schularbeit gelernt habe und dann mein x-tes „Nicht 

genügend“ zurückbekommen habe. Aber im Rückblick bin ich einfach wahnsinnig stolz darauf, 

es geschafft zu haben! (Und beim Interpretieren der Texte bin ich vielleicht sogar besser als so 

manch anderer!) Abgesehen von meinen Schwierigkeiten beim Übersetzen war Latein einfach 

eines der spannendsten Fächer, das mit so viel Elan und Begeisterung vermittelt wurde, dass es 

sogar beim lateinisch unbegabtesten Schüler Wiens Freude erweckt hat!! (Sophie) 

 

Auch wenn die sechs Jahre Latein nicht immer leicht für mich waren, bereue ich es im 

Nachhinein keine Sekunde, dass ich in diesem Fach so lange und intensiv unterrichtet wurde! 

Die vergangenen sechs Jahre waren eine Zeit, in der wir wohl die größte Entwicklung 

durchgemacht haben, und mir persönlich hat Latein sehr geholfen, auf Fragen, die in dieser Zeit 

aufgekommen sind, Antworten zu finden! (Saskia) 

 

Die Kenntnisse von Latein bescheren Erfolgserlebnisse wie kaum eine andere Sprache, denn 

im Alltag stolpert man immer wieder über lateinische Begriffe, Fremdwörter, Zitate… (Marton) 

Außerdem hilft einem Latein unglaublich viel beim Erlernen anderer Sprachen! (Elisabeth) 

 

Gerade heute im Informations- und Globalisierungszeitalter ist ein Spezialwissen von heute 

schon morgen wieder ein alter Hut. Da schafft der Lateinunterricht eine solide Grundlage, eine 

Allgemeinbildung, von der ich mein Leben lang profitieren werde! (Luca) 

 

Für mich bedeutet Lateinunterricht nicht in erster Linie die korrekte Deklination von 

„dominus“, sondern eine Geschichtenerzählstunde, die so ganz nebenbei eine breite 

Allgemeinbildung vermittelt. Sei es nun der neueste Klatsch und Tratsch aus dem Olymp (von 



Helenas Ei bis zu Aphrodites goldenem Apfel – „ab ovo ad mala“ sozusagen), der Abdruck des 

armen Rufus in der Asche von Pompeji, oder das Beispiel einer Billa-Kassiererin als Stoikerin 

– ich konnte aus Lateinstunden immer mehr mitnehmen als „nur“ Latein! (Kai) 

 

Mein Lateinunterricht hat unglaublich viel zu meiner Allgemeinbildung beigetragen und ich 

bin wirklich wahnsinnig froh, dass in meinem Unterricht diese „tote“ Sprache als so unglaublich 

lebendig dargestellt wurde! (Emina) 

 

 
 


