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13:34 Schulbildung

Wozu überhaupt Latein und Altgriechisch lernen?
Bundesweit lernen nicht einmal 13.000 Schüler Altgriechisch. Im
Lateinunterricht sitzen noch rund 773.000. Die Zahlen dürften weiter
sinken. Altphilologen fürchten das Ende ihrer Disziplin. Von Franziska Bolz

Werden die nächsten Generationen der Deutschen noch wissen
(Link: http://wwwwelt.de/themenlbildungl) , wer Cicero (Link: http://www.welt.de/5015624) war? Werden sie mit

dem Namen Homer noch etwas anderes verbinden können als die US-Zeichentrickserie "Die
Simpsons"? Solche Fragen stellen sich in Anbetracht der stets schwankenden und
inzwischen stark sinkenden Schülerzahlen (Link: http://wwwwelldelthemenlschulenl) für die Fächer

Altgriechisch und Latein.

Denn der durchschnittliche Bundesbürger ist mit seinem Latein schnell am Ende. Der
Altphilologe Bernhard Zimmermann von der Uni Freiburg konstatiert zwar eine relative

Stabilität bei den Latein- und Altgriechischschülerzahlen und betont zudem, dass seit zehn

Jahren keine gravierenden Einbrüche festzustellen seien. Trotzdem sind die aktuellen Zahlen

wohl für jeden überzeugten Humanisten ein Grund zur Sorge.

Wie es aus dem Jahresbericht des Deutschen Altphilologenverbandes (DAV) für das

Schuljahr 2011/12 (erschienen in der Zeitschrift "Forum Classicum") ersichtlich wird, ist die

Nachfrage nach Latein zwar noch immer um einiges höher als für Altgriechisch. Doch ist
auch die Anzahl der Lateinschüler in diesem Jahr zum dritten Mal in Folge gefallen, auf nur

noch knapp 772.705 Schüler bundesweit. Das sind 4,5 Prozent weniger als im Vorjahr.

Die Werte für den Altgriechisch-Unterricht fallen aber noch drastischer aus: Der bisherige

Tiefstwert vom Schuljahr 1999/2000 - 12.121 Griechisch-Schüler - bundesweit wird zwar
nicht mehr erreicht. Doch ergeben die aktuellen Berechnungen des Statistischen

Bundesamts unterm Strich eine momentane Gesamtzahl von nur rund 12.700. Laut

Zimmermann wird der Wert für 2014, der im Herbst dieses Jahres vorgestellt wird, aller

Voraussicht nach nur minimale Abweichungen aufweisen.

Starke regionale Schwankungen

Die Nachfrage nach Altgriechisch ist an einigen Orten mittlerweile so gering, dass zum

Beispiel in Brandenburg die alte Sprache nur noch als sogenannte Arbeitsgemeinschaft (AG)
angeboten wird.

Doch sind die regionalen Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern

bemerkenswert. Während der prozentuale Anteil der Altgriechisch-Schüler im Schuljahr
2012/13 in den Stadtstaaten Bremen und Hamburg bei 1,4 und 1,8 Prozent lag, lernten in

Sachsen und Sachsen-Anhalt gerade einmal knapp jeweils 120 Schüler das griechische
Alphabet, wie es aus der Statistik des Statistischen Bundesamtes für 2013 hervorgeht. Das

entspricht einem prozentualen Anteil von nur rund 0,2 Prozent.

Zum Schlusslicht gehört auch das Saarland mit einem Altgriechischschüler-Anteil von
ebenfalls 0,2 Prozent. Thüringen kommt auf 0,7 Prozent. In Mecklenburg-Vorpommern wird

laut Statistischem Bundesamt überhaupt kein Griechisch mehr angeboten.

Berlin hingegen nimmt prozentual gesehen den ersten Rang noch vor Bremen und Hamburg
ein. Die Zahlen für die Bundeshauptstadt sind laut einer Statistik der Uni Regensburg
"bewundernswert konstant" geblieben - und zuletzt sogar etwas angestiegen: 2013 waren es
laut statistischem Bundesamt 1918 Schüler, also rund 2,5 Prozent aller Gymnasiasten. Im

Vergleich: Im Jahr 1962 lernten 1700 Schüler Griechisch in Berlin.
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Bayern ist bei Latein Spitzenreiter

Auch beim Latein sticht die unterschiedliche Gewichtung in den einzelnen Bundesländem ins

Auge. Bayern steht als einsamer Spitzenreiter da - der Anteil der Latein-Schüler beträgt 42,4

Prozent -, während Sachsen-Anhalt mit lediglich 7818 Lateinschülern (15,6 Prozent),

Bremen mit rund 3000 (13,8 Prozent) und das Saarland mit 2955 (11,2 Prozent) bundesweit
die niedrigsten Werte aufweisen.

Andere Sprachen sind dagegen auf dem Vormarsch. Zum Vergleich: 2013 lernten laut

Statistischem Bundesamt 384.781 Schüler Spanisch - also rund 30 Mal so viele wie

Altgriechisch - und immerhin 108.391 Russisch, die meisten davon in Gymnasien in

Brandenburg (rund 6400).

Wozu das Ganze überhaupt?

Doch warum sollte man heutzutage überhaupt noch Griechisch und Latein, zwei "tote"
Sprachen, lernen? Wäre es nicht viel sinnvoller, sich auf Englisch oder gar Chinesisch zu

konzentrieren? Michael Oberhaus ist Latein- und Altgriechischlehrer sowie

Fachbereichsleiter der alten Sprachen an einem Privatgymnasium in Berlin. Für ihn stellt der

altsprachliche Unterricht ganz eindeutig eine kulturelle HOrizonterweiterung dar.

Zudem könne man durch das Erlernen von Griechisch die deutsche Sprache und deren
Syntax besser verstehen - sowie andere Sprachen leichter erlernen. Oberhaus findet: Der

Altgriechischunterricht konfrontiere die Schüler keineswegs bloß mit trockener Grammatik-

und Vokabelpaukerei, sondern behandle zudem antike Rhetorik, Dichtkunst, Geschichte und

Moralphilosophie.

In Berlin gibt es momentan elf Gymnasien, die humanistisch ausgerichtet sind oder

zumindest altsprachliche Zweige anbieten. Doch nur an drei Schulen sind die beiden
Sprachen Pflichtprogramm für die Schüler. Nicht selten müssen sich die Abiturienten dort

auch in einem der beiden Fächer prüfen lassen.

"Dankbar, dass ich in diese Richtung gepusht wurde"

Ronja B. ist Abiturientin am Grauen Kloster, einer konfessionellen Privatschule im Berliner

Ortsteil Schmargendorf, auf der Latein und Altgriechisch verpflichtend bis zum Abitur belegt

werden müssen. Im Mai wird sie im Rahmen der Abiturprüfung in Altgriechisch, eines ihrer

Leistungskursfächer, geprüft werden. Danach möchte sie gerne Jura studieren.

"Zuerst war ich wohl wie jeder Teenager skeptisch, eine tote Sprache zu lernen. Doch

inzwischen habe ich die Relevanz erkannt und bin meinen Eltern sehr dankbar, dass sie mich

in diese Richtung gepusht haben. Das Verständnis des Altgriechischen ist meiner Meinung

nach fundamental für das Verständnis unserer abendländischen Kultur, und ich bereue es

absolut nicht, mich für dieses Leistungskursfach entschieden zu haben", sagte die
Abiturientin der 'Welt".

Auch Michael Oberhaus lehrt seit 27 Jahren am Grauen Kloster. Er bezeichnet Griechisch als

wesentliches Merkmal der Schule. Doch sei der Fortbestand des Faches im Wesentlichen

abhängig vom Lehrkörper - und von der Akzeptanz der Eltern. Denn politisch sei

Altgriechisch von der rot-roten Berliner Regierung nicht gewollt. "Alles, was die Leute nicht

verstehen, machen sie generell erst einmal schlecht", findet der Altphilologe.

"Schon etwas merkwürdig"

Zudem verlange das Fach eine ganz andere Handhabung als andere Fächer: Die

Langsamkeit spiele beim Verständnis der Sprache und der antiken Kultur eine große Rolle.

So etwas passe nicht so richtig in die immer schneller werdende Gesellschaft. "Heute im

Leistungskurs haben wir uns beispielsweise 45 Minuten lang mit der Übersetzung und
Interpretation zweier Verse aus Homers "lIias" befasst. Währenddessen ist wahrscheinlich in

Syrien wieder eine Autobombe explodiert oder Ähnliches. Da mutet so eine langsame und

gründliche Analyse von Hexameterversen schon merkwürdig an."
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Wo Griechisch nicht als Pflichtfach angeboten würde, sei es dem Untergang geweiht, lautet

die Prognose des promovierten Lehrers. Doch letztendlich besteht laut Oberhaus für die

"toten Sprachen" auch an Schulen, die dazu verpflichten, auf Dauer keine Hoffnung mehr.

Die Kinder der heute jungen Generation ''werden Griechisch als Schulfach wohl nicht mehr

erleben".
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