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4.
Latein schult durch seine Lerninhalte Lerntechniken, die generell in anderen Fächern an
der Schule und später in jedem
Fach an der Universität nützlich sind.

5.

Zu guter Letzt: Der Abschluss
„Kleines Latinum“ ist als
„Sparschwein“ zu betrachten,
von dem alle Gebrauch machen sollten, die Studienrichtungen, wie z.B. Englisch,
Französisch, Spanisch, Literatur, Theologie, Geschichte und
viele andere, in Erwägung ziehen.
Latein in der Schule erspart
sowohl die Teilnahme an Universitätskursen mit hoher Abbrecherquote als auch an teuren Zusatzkursen und ist somit
bares Geld wert.

Zusammenfassung

Eine Bemerkung zum
Schluss
Es
ist
eine Tatsache, dass Latein
im

Latein ist somit nicht als gesprochene, sondern als Reflexionssprache zu verstehen, welche
die sprachlichen Fähigkeiten
verbessert.

Wer am BRG Latein ab Klasse 6
wählt, hat die Möglichkeit, sowohl das „Kleine Latinum“ als
auch das „Latinum“ und das
„Große Latinum“ zu erwerben.

Latein ist ein gutes Training für
das analytische Denken, das
Abstraktionsvermögen und die
Konzentrationsfähigkeit.

Solltest du oder deine Eltern
weitere Fragen haben, steht die
Lateinfachgruppe mit Rat und
Tat gerne zur Seite.
Zögere nicht, uns anzusprechen!

Kurz gesagt, Latein hilft dabei,
unser Land, die eigene und nicht
zuletzt die Geschichte ganz Europas besser zu verstehen.
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