FÄCHER GESTERN UND HEUTE

Römer im Klassenzimmer
Lateinunterricht gestern und heute
„Wir betreten jedes Lebensalter als Novize!“, heißt es.
Und so komme ich mir auch inzwischen vor, wenn
man mich als den „altgedienten Lateinlehrer“ bezeichnet, der über die Entwicklung
dieses Fachs an unserer Schule
schreiben soll. Schwierig, denn
die Jahre vor 1996 entziehen sich
meiner Kenntnis. Namen wie die
der Kollegen Wittich und Klümpen fallen mir ein, Genaueres
allerdings kaum. Und so kann
ich eher meine Zeiten als Lateinschüler am Gymnasium Koblenzer Straße mit den heutigen Zeiten vergleichen. Hier
am MCG wird die Situation aber kaum eine andere
gewesen sein.
Gemeinsam ist damals wie heute: Lateinische Texte
eröffnen den Zugang zu einer in der Vergangenheit
liegenden und in der Gegenwart wirksamen Welt. Sie
befassen sich mit den jeweiligen Lebensbedingungen,
mit gesellschaftlichen, politischen, kulturellen, religiösen und philosophischen Themen, mit menschlichen Erfahrungen und Schicksalen, mit Werten und
Normen des Handelns. In einer zweieinhalbtausend
Jahre langen Überlieferung von der Antike über das
Mittelalter bis in die Neuzeit liegen lateinische Texte
vor, an denen sich die Entwicklung zentraler Ideen
verfolgen lässt.
Das Verstehen lateinischer Texte erfolgt in einem
differenzierten Erschließungs- und Übersetzungsprozess. Dieser setzt sichere Kenntnisse in Lexik,
Morphologie und Syntax der lateinischen Sprache,
methodische Fertigkeiten und Wissen aus den Bereichen der römischen Geschichte und Kultur und der
Rezeption der Antike voraus. Der Erschließungs- und
Übersetzungsprozess erfordert in besonderem Maße
Genauigkeit, systematisches Vorgehen, überlegtes Abwägen von Alternativen und kritisches Beurteilen von
Lösungsversuchen.
Damals wie heute entwickeln durch diese Art der
Sprach- und Textreflexion, die ein wesentliches und
spezifisches Element des Lateinunterrichts ist, Schülerinnen und Schüler Lesekompetenz. Sie werden in
die Lage versetzt, die deutsche Sprache differenzierter
zu gebrauchen. Semantische, strukturelle und methodische Zugangsmöglichkeiten erleichtern ihnen das
Verstehen und Erlernen weiterer Fremdsprachen. Die
Entwicklung dieser Fähigkeiten ist notwendig, wenn
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Jugendliche sich zu selbstständigen Persönlichkeiten
heranbilden sollen, die den Aufgaben und Herausforderungen der modernen Lebenswelt gewachsen
sind und Bereitschaft zeigen, in ihr Verantwortung
zu übernehmen. So entwickelt er die Bereitschaft und
Fähigkeit, sich mit fremden Denkvorstellungen und
Verhaltensweisen, Werten und Normen auseinanderzusetzen und dabei den eigenen Standpunkt zu reflektieren.
In der methodischen Gestaltung sollen allerdings
heute aktuelle Prinzipien
des Lehrens und Lernens
zum Einsatz kommen.
Dazu gehören insbesondere die Prinzipien der
Schülerorientierung, der
Inhaltsorientierung und
der fachspezifischen Methodenorientierung. Man
schaue sich nur die damaligen und heutigen Lehrbücher an: Ich lernte noch
mit Diesterwegs „Lateinischem Unterrichtswerk“,
das bis auf ein paar Bilder
nichts als Text bot. Die
Aufgaben der einzelnen
Lektionen waren durchgehend nach einem einzigen überschaubaren Schema
aufgebaut. Heute dagegen variieren die Lehrbücher
die Übungsarten, bauen Spiele ein, informative Texte
führen in den Hintergrund des Alten Rom ein, lassen
Erkenntnisse der Lernpsychologie einfließen. Als Material zum Üben gibt es Arbeitshefte, Computerlernprogramme usw. ... nichts, worin diese Sprache dem
Unterricht moderner Fremdsprachen nachsteht.
Zumeist werden heute die Grundbegriffe der modernen romanischen Tochtersprachen der „Urmutter
Latein“ schon mitgeliefert. Kaum ein Kapitel neuer
Lateinvokabeln, in dem sie nicht mit den entsprechenden französischen, italienischen oder spanischen
Wörtern verglichen werden. Der Stoff ist so aufbereitet, dass die Kinder zum Beispiel mühelos in einem
Wörterquiz die Reise vieler römischer Begriffe quer
durch ganz Europa bis hin zu uns aufspüren und dabei
sogar die Beziehung zu den „germanischen Stieftöchtern“, Englisch und Deutsch, mit entdecken können.

LATEIN
Unklar ist mir, um offen zu sein, ob es den oft in Zeitungen beschworenen allgemeinen Trend zur Alten
Sprache wirklich gibt. Am MCG hält sich der Prozentsatz derer, die sich für Latein als zweite Fremdsprache
entscheiden, konstant bei etwa 40 bis 45%.
Woher käme denn dieses Interesse an einer Sprache,
die außer im Vatikan nirgends mehr auf der Welt gesprochen wird? Eltern gefällt vielleicht der exklusive
Anstrich: Da sitzen abgeblich vergleichsweise wohl
erzogene Kinder beisammen, deren Mütter und Väter
vom kulturellen Wert alter Sprachen überzeugt seien.
Mag ja stimmen, aber ist das unter Schülern anderer Sprachen so anders? Aber auch Umfragen unter
Jugendlichen belegen angeblich eine neue Art der
Wahrnehmung. „Latein ist meine Droge“ oder „Ich
glaube an Gott und Cicero“, gesteht die Gymnasiastin
Nathalie auf der Jugendseite der „Süddeutschen Zeitung“. Die Sprache der alten Römer profitiere von der
allgemeinen Rückbesinnung auf Werte, heißt es dort.
Ich für meinen Teil bezweifle diese Rückbesinnung in
Zeiten eines fast grenzenlosen Internets stark.
Und warum soll ein Kind sich mit Latein abmühen,
während seine Freunde lernen, wie man eine französische Speisekarte liest, ein Bankkonto eröffnet oder
nach dem Bahnhof in Paris fragt? Was hat Latein solchen Argumenten entgegenzusetzen? Anders als Englisch oder in noch stärkerem Maß Französisch bietet es
von Anfang an weder phonetische noch orthographische Schwierigkeiten. Man schreibt, wie man spricht.
Man spricht, wie man schreibt. Ein Vorteil auch für
Eltern, die zu Hause Vokabeln abfragen wollen.
Während es bei Französisch schon von der ersten Unterrichtsstunde an darauf ankommt, die Sprache aktiv
in Wort und Schrift umzusetzen, müssen im Lateinischen die vorgegebenen Texte lediglich übersetzt und
in der Sache verstanden werden.

Exkursionen

Sicherlich gehören Exkursionen zu den motivierendsten Unternehmungen des Schulalltags, führen
sie doch den Schülern Unterrichtsgegenstände einmal anders und außerhalb der gewohnten Lernumgebung vor Augen. Am MCG haben sich seit Ende
der Neunziger folgende Exkursionen etabliert. Bis
auf die Fahrt in Stufe 10 werden sie zwar nicht regelmäßig, aber oft durchgeführt:
Stufe 6 Archäologischer Park Xanten | Stufe 7 Besuch des Römisch-Germanischen Museums und des
Doms in Köln | Stufe 8 Besuch der Stadt Trier, der
von Römern gegründeten ältesten Stadt Deutschlands, oder der Saalburg, einem im Wilhelminischen
Deutschland wieder aufgebauten Römerkastell in der
Nähe von Frankfurt/M. | Stufe 9 Besuch des Griechisch-Römischen Museums in Amsterdam | Stufe
10 Fünftägige Studienfahrt nach Rom aus Anlass des
Erreichens des Latinums.

An den Lateinlehrer Otto Kampe
Er ist wie Crassus sehr gerissen
und so beredt wie Cicero.
Wie Maecen ist er kunstbeflissen,
ein Wüstenfuchs wie Scipio.
Lucullus gleicht er als Genießer
am immer wohlgefüllten Tisch,
und gleich Ovid, dem Feind der Spießer,
so ist auch er kein kleiner Fisch.
Wie Tacitus ist er Erzähler.
Wie Seneca sucht er das Wahre.
Er hat wie Cato keine Fehler
und so wie Caesar keine Haare.
Thomas Gernhardt

Und wozu Latein lernen? „Cui bono linguae Latinae
studere?“, könnte man mit Cicero fragen. Geht es um
die Zukunftsplanung unserer Kinder, kann die Antwort nur heißen: Latein ist eine gute Vorbereitung für
Beruf und Studium. Studenten ohne Lateinkenntnisse
wissen, was es heißt, spät, mühsam und umständlich
nachbüffeln zu müssen. Die Anforderungen des Latinums sind je nach Bundesland unterschiedlich und
in vielen Fächern Voraussetzung für einen Abschluss.
Vielleicht aber ist Latein auch ein Luxus, den man sich
und seinem Kind gönnen sollte. Aber wie kann man
das einem Fünftklässler vermitteln? Hätten Lehrer,
ähnlich wie Manager, einen Preis für die wirksamste und populärste
Verkaufsförderungsmaßnahme
zu verleihen, die
Sieger
stünden
eindeutig fest: Asterix und Obelix.
Die Comics ihrer
Abenteuer mit
den drögen Legionären Cäsars stacheln seit
Generationen die Neugier
der Kinder an.
Latein ist für die Entwicklung und
Erziehung eines Kindes besonders
günstig. Kinder im Alter von 10 bis
13 Jahren wollen sich nicht mehr
abspeisen lassen durch Vordergründiges, sie wollen ihre Fähigkeiten
entwickeln und entdecken und durch
anspruchsvolle geistige Abenteuer
erproben. Das „Latinum“ ist außerdem immer noch - auch wenn oft anderes behauptet wird - Bedingung
für viele Studienfächer wie Jura,
Medizin oder viele geisteswissenschaftliche Abschlüsse.
Michael Slawik
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