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LateiN

„Salvete! ...Valete!“ „Hallo! ... Und tschüß!“ Wie ist 
es möglich, zwischen diesen beiden Formeln eine 
lange „lateinische Zeit“ mit neuen Erkenntnissen, 
positiven Erfahrungen und Begeisterung zu ver-
bringen? Und das heutzutage? Warum sollte man? 
Wie lässt sich schließlich das wieder steigende In-
teresse der Jugendlichen an der alten Sprache erklä-
ren? Erklärungsversuch einer jungen Lateinlehre-
rin:
Bereits in meiner Schulzeit war ein Schritt vom klassi-
schen in Richtung modernen Lateinunterricht zu spü-
ren. Es wurde zum Beispiel Wert auf die Beantwortung 
philosophischer Fragen und individuelle Identifikati-
on mit antiken Themen gelegt. Natürlich spielte das 
„Pauken“ eine zentrale Rolle, doch die Anwendung 
gelernter Formen und Phänomene beim Übersetzen 
und „Zusammenpuzzlen“ faszinierte mich. Die Ver-
wendung klarer Strukturen half mir auch in anderen 
Fächern und in der Ausbildung einer fortan überall 
hilfreichen Organisationskompetenz. 
Als es schließlich zur Berufswahl kam, war für mich 
klar, dass ich meine Begeisterung weitergeben wollte. 
Die Entscheidung wurde durch die hohe Nachfrage 
nach Lateinlehrern unterstützt und durch meine An-
nahme, dass man ja nach dem Latein-Leistungskurs 
Latein beherrschte und somit bei einer nicht moder-
nen Fremdsprache nicht mehr viel Neues im Studium 
auf mich zukommen könnte – das sollte eine easy 
Zeit werden! Doch: Weit gefehlt! Das Nachholen des 
Graecums innerhalb eines halben Jahres, Überset-
zungsklausuren vom Deutschen ins Lateinische und 
umgekehrt zwangen über die Hälfte meiner Latein-
kommilitonen vor dem ersten Staatsexamen in die 
Knie. Leider – und eigentlich unglaublich – hatte man 
bis dahin erst herzlich wenig von moderner Didak-
tik, Kompetenzen oder Unterricht überhaupt gehört. 

Somit bekamen viele von uns „Fachidioten“ wegen 
Studienabbruchs gar nicht die Chance der Praxis. In-
teressanterweise versuchte die Politik dem Lateinleh-
rermangel durch das Angebot eines „Sprintstudiums“ 
in vier Semestern bzw. durch das Angebot von Zerti-
fikatskursen entgegenzuwirken, was zu einem unge-
hörten Aufschrei an den altphilologischen Fakultäten 
der Unis führte.
Zu diesem Zeitpunkt stand ich jedoch bereits unter 
Praxisschock. Schüler induktiv an grundlegende Re-
geln des Lateinischen heranführen, ihnen neue Kom-
petenzen nicht nur in Sprache und Text, sondern auch 
in Kultur und Methoden zu vermitteln, Latein in die 
Lebenswelt der Schüler zu bringen – das alles stand auf 
dem Plan ... und am besten mit Spaß, Spiel und Span-
nung. Seminar und Schule öffneten uns ehemaligen 
Lateinstudenten ganz neue Perspektiven und Heraus-
forderungen. Auch die Schüler schienen wir teilweise 
mit der neuen Didaktik zu überraschen. Entgegen den 
Erzählungen mancher Erwachsenen ging es nicht nur 
um das Büffeln von Formen und Vokabeln und das 
Lesen verstaubter Texte, sondern die Kinder sollten 
spannende Geschichten von den Freunden (oder dem 
Liebespaar?!) Flavia und Quintus nachempfinden, 
indem sie zum Beispiel lateinische Texte in Rollen-
spielen oder Comics darstellten. Bei älteren Schülern 
kam es beispielsweise darauf an, Parallelen zwischen 
Computersprache oder Kommunikation in allgegen-
wärtiger Werbung und dem lateinischen Ursprung 
aufzuzeigen. Sie sollten unter anderem Ovids Tipps 
zur „Anmache“ im Circus aus ihrer Sicht für eine sol-
che auf einem heutigen Rockkonzert umformulieren. 
Schließlich brachte mich das Referendariat und mein 
erstes reguläres Unterrichtsjahr dazu, den Lateinun-
terricht auch für mich neu zu entdecken. Er inspirier-
te mich zu fortwährenden Ideen, die Schüler zu ak-
tivieren und zu einer modernen Auseinandersetzung 
mit der Antike zu bewegen, sodass sich Erkenntnisse 
zu antiker und heutiger Welt spiralförmig gegenseitig 
aufbauen und letztlich ein wiederkehrendes Salvete 
das Valete zum Latei-
nischen aufhebt.
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