
Entscheid für Latein oder für Wissenschaft und Technik als 
Wahlpflichtfach 
 
 
Warum habe ich Latein gewählt? 
 

 weil ich mich mehr für Sprachen interessiere. Meine Mutter unterstützte                          
mich in dieser Entscheidung, weil auch sie sehr gerne Latein hatte. 

 weil mir eine ältere Schülerin Latein empfohlen hat. 
 weil mein Bruder auch Latein hatte und es mir empfohlen hat. 
 weil ich Sprachen lieber habe als Technik. 
 weil ich in den Sprachen besser bin und dachte, dass man in W&T 

rechnen müsste, was nun aber offensichtlich nicht der Fall ist. 
 weil es für mich spannender klang, Latein zu lernen und ich im Lateinbuch 

meiner Schwester Interessantes fand. Ich dachte auch, dass ich bei W&T 
wohl nicht nachkommen würde, da ich mich für technische Sachen nicht 
interessiere. 

 weil man vom Latein viele Fremdwörter herleiten kann. 
 weil ich später in einem medizinischen Beruf arbeiten möchte. 
 weil ich Sprachen studieren möchte. 
 
 
 
Warum habe ich W&T gewählt? 
 

 weil ich an Technik interessiert bin. 
 weil ich ein Fan von Allgemeinwissen bin. 
 weil ich gerne Experimente mache und Neues erfahren möchte. 
 weil ich später etwas mit Technik oder Wissenschaft studieren möchte. 
 weil ich W&T interessanter fand. 
 weil mir meine Eltern eher helfen könnten als im Fach Latein. 
 weil ich mit Französisch und Englisch schon genug Sprachen lernen 

muss. 
 weil ich nicht noch eine Sprache lernen wollte, die ich dann später nicht 

mehr brauche. 
 weil ich Sprachen nicht gerne mag. 
 weil ich in Sprachen nicht so gut bin. 
 weil ich nicht gerne Wörter lerne. Obwohl ich später in einer Drogerie 

arbeiten möchte und mir deshalb Latein etwas nützen würde, habe ich 
mich schliesslich nur schwer entscheiden können: für W&T. 

 weil ich im Lernen von Wörtern eine Niete bin und mir zwei 
Fremdsprachen reichen. 

 weil meine Kollegin W&T gewählt hat und mir zwei Fremdsprachen 
ausreichen, zumal man Latein nicht mehr braucht. 

 weil ich nicht Arzt oder so etwas werden und nicht Wörter lernen will. 
 
 
 



Warum würde ich Latein wieder wählen? 
 ganz einfach: weil es Spass macht und ich dank Latein auch in 

Französisch und Englisch viel besser bin. 
 weil ich dadurch andere Sprachen besser lernen kann. 
 weil ich in andern Fächern Begriffe einfacher ableiten/verstehen kann. 
 weil diese Sprache gar nicht so schwierig ist. 
 weil ich die Sprache und den kulturellen Hintergrund spannend finde. 
 weil mir die Geschichten, die wir übersetzen, gut gefallen. 
 weil die Lehrerin Klasse ist. 
 weil alles so gut erklärt wird. 
 weil ich keinen Grund sehe, Latein nicht zu wählen. 
 
 

Warum würde ich W&T wieder wählen? 
 weil ich alles mag, was mit Technik zu tun hat. 
 weil es interessant ist. 
 weil es mir meistens Spass macht und es abwechslungsreich ist. 
 weil ich in diesem Fach fast keine Hausaufgaben habe. 
 weil wir manchmal lustige Versuche machen. 
 weil man z.B. lernt, wie ein Computer oder ein Motor funktioniert. 
 weil man einen besseren Einblick in die Fächer Physik, Chemie und 

Biologie bekommt. 
 weil man mit einem Vortrag die Note verbessern kann. 
 weil wir nicht so viele Tests haben. 
 weil wir recht oft in Gruppen arbeiten. 
 weil wir einen coolen Lehrer haben. 
 weil Sprachen und Grammatik nicht so mein Ding sind. 
 weil es keinen Grund gibt, W&T nicht zu wählen. 
 
 

Was macht mir etwas Mühe im Latein? 

 Es gibt wirklich viel zu lernen. 

 Die Lehrperson ist manchmal ein bisschen streng. 

 Man muss beim Übersetzen auf ganz vieles achten. 

 Die Grammatik finde ich schwierig. 

 Ich wende viel Zeit auf fürs Lernen (..aber ich würde es wieder wählen). 
 
 

Was macht mir etwas Mühe im Fach W&T? 

 Die Themen sind nicht immer so interessant. 

 Das Thema Mobilität war ab und zu langweilig. 

 Manchmal laufen verschiedene Arbeiten parallel. 

 Mich interessieren nicht alle Themen. 

 Die Versuche klappen nicht immer. 

 Weil ich jetzt Tierärztin werden möchte, würde ich nun doch lieber Latein 
lernen. 

 Ich hätte gerne mehr Exkursionen. 


