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7ЉЇАϻЈϾϿ/ЉЉ

Die Schülerinnen und Schüler sind in der Lage, ihren Wortschatz lektürebezogen stetig auf insgesamt 1400 Wörter zu erweitern. Sie können
•


GDV%HGHXWXQJVVSHNWUXPODWHLQLVFKHU:|UWHUEHQHQQHQXQGHUOlXWHUQ
'HUYRUOLHJHQGH%HLWUDJLVWGLHEHUDUEHLWHWHXQGPLW$QPHUNXQJHQYHUVHKHQH)DVsung meines Vortrags mit gleichem Titel bei der Tagung Vocabula Latina an der Uni
%LHOHIHOGDPGHUGLHYRUDQJHJDQJHQHQ9RUWUlJHXQG:RUNVKRSV YJOGD]X
GHQ$XIVDW]Ä:RUWVFKDW]LQGHU:HUNVWDWW³LQGLHVHP+HIW YRUGHP+LQWHUJUXQGGHU
Erfahrungen schulischer Praxis bündelte.

6HLWHQELV

• bei mehrdeutigen lateinischen Wörtern die in ihren Kontexten passenden
%HGHXWXQJHQHUNOlUHQ
• wesentliche syntaktische und semantische Funktionen von Wortarten erklären
• den Wortschatz selbstständig nach Wortarten und Flexionsklassen strukturieren
• GLH%HGHXWXQJXQGGLHJUDPPDWLVFKHQ(LJHQVFKDIWHQXQEHNDQQWHU9RNDEHOQPLW+LOIHHLQHV:|UWHUEXFKHVHUPLWWHOQ
• DXWRUHQ XQG WH[WVRUWHQVSH]L¿VFKH (OHPHQWH GHV :RUWVFKDW]HV LGHQWL¿zieren.

Wortschatzarbeit – neuere Perspektiven und
schulische Praxis1
Wenn ein Lateinlehrer an das Thema Wortschatzarbeit denkt, wenn er
sich dann die oft sehr lückenhaften und geringen Kenntnisse vieler seiner
Schüler vor Augen führt, die selbst nach unserem Verständnis elementare Vokabeln wie uti oder ferre manchmal nicht kennen, dann mag er sich
so fühlen, wie es Edith 6ϽЂЃЌЉЅ WUHϑHQG ]X %HJLQQ LKUHV VHKU OHVHQVwerten Kapitels über Wortschatzarbeit in der Interaktiven Fachdidaktik
Latein formuliert: Man meint, man müsse „gegen das Vergessen wie
JHJHQ :LQGPKOHQÀJHO³2 ankämpfen. Und dass der Protagonist Don
Quijote in der literarischen Vorlage in diesem Kampf kläglich gescheitert
LVWPDFKWGDV%LOGQLFKWJHUDGHHUPXWLJHQGHU$EHULQGHU7DW.DXPDQ
HLQHU DQGHUHQ 6WHOOH GHV /DWHLQXQWHUULFKWV NODϑHQ $QVSUXFK XQG :LUNOLFKNHLWKlX¿JGHUDUWDXVHLQDQGHU'HU$QVSUXFKGHV)DFKHVZLUGLQGHQ
/HKUSOlQHQ]%LQGHQ.HUQOHKUSOlQHQIUGLH6HNXQGDUVWXIHQ,XQG,,
des Landes Nordrhein-Westfalen formuliert: Für die zweite FremdspraFKH/DWHLQPLW%HJLQQLQ.ODVVHZLUGLP.HUQOHKUSODQ6,YRQDP
(QGH GLHVHU -DKUJDQJVVWXIH GLH %HKHUUVFKXQJ HLQHV /HUQZRUWVFKDW]HV
von etwa 400–450 Wörtern erwartet,3DP(QGHGHU-DKUJDQJVVWXIHHLQ
Wortschatz von 1100 bis 1200 Wörtern.4 Für das Ende der Sekundarstufe I wird als Kompetenz formuliert:
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Die Schülerinnen und Schüler sind zunehmend in der Lage, die ‚GrundbeGHXWXQJµGLHÃDEJHOHLWHWH%HGHXWXQJµXQGJJIGLHÃRNNDVLRQHOOH%HGHXWXQJµ
zielgerichtet herauszuarbeiten.5

Für die Sekundarstufe II heißt es dann im entsprechenden Kernlehrplan
von 2013, dieser Grundwortschatz solle bis zum Ende der EinführungsSKDVH ÄWKHPHQ XQG DXWRUHQVSH]L¿VFK XQWHU 1XW]XQJ «  EHNDQQWHU
0HWKRGHQ³HUZHLWHUWXQGJHVLFKHUWZHUGHQ6)UGLH4XDOL¿NDWLRQVSKDVH
heißt es wortgleich bezogen auf den Grundkurs wie auf den Leistungskurs, die Schüler könnten „ihren Wortschatz themen- und autorenspezi¿VFKHUZHLWHUQXQGVLFKHUQ³7, was bedeutet, dass die Vokabelkenntnisse
den Umfang der 1400 Wörter des Grundwortschatzes der Sekundarstufe
,EHUWUHϑHQPVVHQDXFKZHQQDXINRQNUHWH=DKOHQDQJDEHQYHU]LFKWHW
wird, im Unterschied übrigens zum Vorgängerlehrplan von 1999, wo für
das Ende der Jahrgangsstufe 11 1700 Wörter, für das Ende der Quali¿NDWLRQVSKDVHLP*UXQGNXUVIUGHQ/HLVWXQJVNXUV:|UWHU9
als erwartbarer Wortschatz angegeben wurden. Natürlich sind wir mit
GLHVHQ =DKOHQ PHLOHQZHLW YRQ GHU :LUNOLFKNHLW VHKU YLHOHU 6FKOHU HQWfernt, deren Kenntnis möglicherweise kaum an die 400–450 Wörter herankommt, die am Ende der Jahrgangsstufe 6 erwartet werden. Ich referiere sie hier aber nicht, um bloß auf dieses Faktum hinzuweisen oder gar
GLH)RUGHUXQJ]XHUKHEHQLP%HUHLFKGHV:RUWVFKDW]HVGLH.RPSHWHQzerwartungen herunterzuschrauben und so der mancherorts als depri5

Ebd., 34 f.

6

Kernlehrplan Sek II Nordrhein-Westfalen Latein (2013), 22.

2

6ϽЂЃЌЉЅ (2014), 13.

7

Ebd., 25.

3

Vgl. Kernlehrplan Sek I Nordrhein-Westfalen Latein  



9JORichtlinien und Lehrpläne Sek II Nordrhein-Westfalen Latein (1999), 29.

4

Vgl. ebd., 27 f.

9

Ebd., 30.
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mierend empfundenen Wirklichkeit anzupassen. Keineswegs! Denn der
in den Kernlehrplänen festgelegte Umfang ist aus fachlicher Sicht sehr
wohl begründet. Ich verzichte dabei an dieser Stelle auf eine genauere Diskussion der Frage, auf welcher Grundlage ein solcher Wortschatz
genau ermittelt werden soll und in welchem Umfang ein sogenannter
Kulturwortschatz enthalten sein soll, d. h. Wörter, die in unserer Sprache fortleben, auch wenn sie im klassischen Latein von untergeordneter
%HGHXWXQJVLQG±PDQGHQNHHWZDDQ:|UWHUZLHportare.10 Jedenfalls
lässt sich folgendes sagen: Mit den 1400 Wörtern des Grundwortschat]HV HWZDVRJHQDQQWHÄNOHLQH:|UWHU³XQGZHLWHUH9RNDEHOQ
GLHVWDWLVWLVFKJHVHKHQGLHKlX¿JVWHQLQGHQW\SLVFKHUZHLVHLQGHU6FKXOH JHOHVHQHQ $XWRUHQ VLQG  NDQQ PDQ HWZD  GHU 9RNDEHOQ LQ GHQ
diesen Autoren entnommenen Texten abdecken,11 muss aber statistisch
immer noch jedes fünfte neu vorkommende Wort im Text nachschlagen.
Man wird wohl doch zugeben müssen, dass man ohne eine solche Grundlage von Lektüre oder Lektürefähigkeit nur noch in sehr eingeschränktem Sinne sprechen kann,12 DXFK ZHQQ GHU :HUW  HPSLULVFK QLFKW
belegt ist.13 Denn Textverstehen vollzieht sich neben der Dekodierung
der syntaktisch-morphologischen Signale ebenso, ja sogar in erster Linie

10

=XGLHVHU)UDJHYJOYRUDOOHP)ЌϿЏЈϾ6ϽЂЌёЎЎϿІ (2003).

11

Vgl. ebd., 203.

12

9ЃЍϽЂϿЌ  ZLOOVRJDUHUVWDEHLQHU.HQQWQLVYRQGHULQHLQHP7H[W
YRUNRPPHQGHQ9RNDEHOQYRQÄHFKWHU/HNWUH³VSUHFKHQ'LHGD]XHUIRUGHUOLFKH
.HQQWQLVYRQHWZD:|UWHUQ VHEG$QP LVWIUGHQVFKXOLVFKHQ%HUHLFK
natürlich völlig utopisch. Dennoch ist es sicher richtig, wenn man letztlich die
Lektürefähigkeit des Muttersprachlers als Ideal betrachtet, dem man sich unter
GHQMHZHLOVJHJHEHQHQ%HGLQJXQJHQP|JOLFKVWZHLWDQQlKHUQZLOOXQGGDVFKHLQHQ
GLHREHQVNL]]LHUWHQHLQGLHVHV,GHDOQLFKWY|OOLJDXIJHEHQGHU.RPSURPLVV
:HQQPDQDXFKKLHUYRQ$EVWULFKHPDFKWZUGHPDQHLQHQ=XVWDQG]XP1RUPDOfall machen, den mancher Lateinlehrer aus der einen oder anderen Lektürestunde
kennt: Der Übersetzungsprozess wird dann zu einem mehr oder weniger geschickWHQ=XVDPPHQVHW]HQYRQXQWHUGHP7H[WEH¿QGOLFKHQV\QWDNWLVFKHQXQGYRUDOOHP
semantischen Angaben und hat mit einer eigenständigen Texterschließung nur noch
wenig zu tun.

13

(UOLHJWVRZRKOGHPVRJHQDQQWHQ%DPEHUJHU:RUWVFKDW]]XJUXQGH YJOAdeo
>@V]XGHUKLHUJHWURϑHQHQ$XVZDKOJUXQGOHJHQG8ЎД [2000] sowie )ЌϿЏЈϾ
6ϽЂЌёЎЎϿІ [2003], 200 f.) als auch dem Grund- und Aufbauwortschatz Latein
(1992), 6 f.
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– wie 6ϽЂЃЌЉЅ14 im gleichen Aufsatz zurecht betont – über die semanWLVFKH(EHQH'LH=XODVVXQJHLQHV:|UWHUEXFKVNDQQ'H¿]LWHLQGLHVHP
%HUHLFKQXUVHKUEHJUHQ]WDXVJOHLFKHQGHQQZLUDOOHZLVVHQMHEHVVHU
LFKHLQH6SUDFKHEHKHUUVFKHXPVRHϑHNWLYHUXQGVLFKHUHUNDQQLFKHLQ
Lexikon nutzen.
Es bleibt also die Aufgabe, die Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit bezogen auf den Wortschatz soweit wie möglich zu schließen.
,FK ZHUGH GDKHU LQ HLQHP HUVWHQ 7HLO HLQLJH %HPHUNXQJHQ GD]X PDchen, wieso diese Kluft überhaupt so beträchtlich ist und warum das
Fach Latein hier mit erheblich mehr Schwierigkeiten zu kämpfen hat als
die modernen Fremdsprachen. In einem zweiten Teil soll es dann um eiQLJHSUDNWLVFKH+LQZHLVHJHKHQEHLGHQHQLFKQHEHQGHQ0|JOLFKNHLWHQ
im eigentlichen Unterricht auch die Aufgaben für und Anforderungen an
6FKOHUXQG(OWHUQLQGHQ%OLFNQHKPHQP|FKWH

,*UQGHIUGLH:RUWVFKDW]SUREOHPHLP/DWHLQXQWHUULFKW
Die Gründe für die hinter den Kompetenzformulierungen der Kernlehrpläne zurückbleibenden Wortschatzkenntnisse sind sicher vielfältig und
mögen auch individuell unterschiedlich stark ins Gewicht fallen. Dennoch
lassen sich einige Schwierigkeiten zur Sprache bringen, die typisch für
den Lateinunterricht sind und diesen insbesondere von den modernen
Fremdsprachen unterscheiden.
D =XVHOWHQHV9RUNRPPHQODWHLQLVFKHU9RNDEHOQLP8QWHUULFKW
E]ZLP/HKUEXFK
Allein schon die Tatsache, dass die Frequenz, in der ein Wort einer modernen Fremdsprache im Unterricht vorkommt und verwendet wird, um
ein vielfaches höher ist, als dies bei lateinischen Wörtern der Fall ist,
dürfte dazu führen, dass aufs Ganze gesehen die Kenntnisse im Wortschatz einer modernen Fremdsprache sowohl umfangreicher als auch
14

Vgl. 6ϽЂЃЌЉЅ  Ä$OV9HUPLWWOHULQHLQHU%RWVFKDIWVWHOOWGLH%HGHXWXQJ
eines Wortes das entscheidende Element in der Kommunikation zwischen Autor und
/HVHUGDU³
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nachhaltiger sind. Franz Peter :ϻЃϼІЃЈЁϿЌ15 hat auf diesen Umstand in
seinem wichtigen Vortrag zum Wortschatzerwerb im Lateinunterricht aus
dem Jahre 2002 mit Nachdruck verwiesen und dies mit folgender kleinen
typischen Szene aus einer beliebigen Englischstunde illustriert, in der es
um die Einführung des Wortes umbrella ging.

Abbildung 1

Die Szene dürfte nur zwei bis drei Minuten dieser Stunde widerspiegeln.
,QQHUKDOEGLHVHUNXU]HQ=HLWNRPPWGDV:RUWumbrella aber 16mal vor,
und es wird nicht nur passiv rezipiert, sondern von den Schülern auch
selbst aktiv verwendet, indem sie den Regenschirm beschreiben, nach
LKP IUDJHQ XVZ :HQQ PDQ GLHV PLW GHU +lX¿JNHLW YHUJOHLFKW LQ GHU
manche lateinische Vokabeln in einem Lehrbuch und damit auch im Unterricht vorkommen, ist man schnell ernüchtert ob des großen Unter15

Vgl. :ϻЃϼІЃЈЁϿЌ (2002), 5.
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VFKLHGV ]XU OHEHQGHQ )UHPGVSUDFKH ,FK KDEH GLHV IU HLQLJH %HLVSLHOH
aus dem Lernwortschatz des Lehrwerks Cursus16 und ihr Vorkommen in
den Lektionstexten geprüft. Das Lehrbuch steht hier aber nur exemplarisch für andere Lehrwerke, die nahezu alle mit Sicherheit vergleichbare
%HLVSLHOHDXIZHLVHQGUIWHQ
So kommt etwa das Wort obtinere während der gesamten Lehrbuchphase nur ein einziges Mal vor, und zwar in Lektion 24 (also wohl Mitte
ELV(QGHGHV]ZHLWHQ/HUQMDKUHV LQGHU%HGHXWXQJÄHUODQJHQ³'HU6DW]
in der Lektion lautet Ita solus obtinuit regnum Romulus.17 Die mitzuOHUQHQGH %HGHXWXQJ ÄEHKDXSWHQ³ NRPPW LP 7H[W EHUKDXSW QLFKW YRU
muss also auf Vorrat gelernt werden. Wenn man davon ausgeht, dass
GLH %HKDQGOXQJ GHV /HKUEXFKSHQVXPV HWZD GUHL ELV GUHLHLQKDOE -DKUH
dauert, so wird ein Schüler aller Voraussicht nach diesem Wort frühestens eineinhalb bis zwei Jahre nach dem Erlernen in der Übergangs- oder
Erstlektüre wieder begegnen. Sehr unwahrscheinlich, dass es ihm gelingt, dann das entsprechende Wort wieder abzurufen. Das gilt übrigens
auch, würde dasselbe Wort ein Jahr später in einer Klassenarbeit erstPDOLJZLHGHUDXIWDXFKHQ'LH%HLVSLHOHODVVHQVLFKYHUPHKUHQ'LH9HUben frangere und fundere kommen nur zweimal im gesamten Lehrbuch
vor, das Substantiv tempestas ebenfalls, und zwar nur in der Lektion
14, RϑHQGHUH immerhin viermal und contendere sogar sechsmal. Aber
DXFKEHLGLHVHPOHW]WJHQDQQWHQ:RUW]HLJWVLFKEHLQlKHUHP+LQVFKDXHQ
eine Schwierigkeit: Angegeben werden in Lektion 21 als LernbedeutunJHQÄVLFKDQVWUHQJHQHLOHQNlPSIHQEHKDXSWHQ³,QGHU%HGHXWXQJ
ÄNlPSIHQ³ ZLUG GDV :RUW ]ZHLPDO YHUZHQGHW DOOHUGLQJV YLHU E]Z VLHEHQ/HNWLRQHQQDFKVHLQHU(LQIKUXQJLQGHU%HGHXWXQJÄHLOHQ³GUHLPDO
(LQPDOKHLWHVÄVLFKDQVWUHQJHQ³'LHHEHQIDOOV]XOHUQHQGH%HGHXWXQJ
ÄEHKDXSWHQ³ HWZDLQGHP6DW]contendo hoc verum esse. – Ich behaupte, dass das wahr ist.) kommt überhaupt nicht vor. Auch hier wird wieder
ein Lernen auf Vorrat vom Schüler verlangt.
,FKGHQNHGLH%HLVSLHOH]HLJHQ]ZHLHUOHL=XPHLQHQJUQGHQPDQgelnde Kenntnisse im Wortschatz nicht nur im mangelnden Lerneifer der
16

Cursus. Texte und Übungen. Ausgabe A (2005).

17

Ebd., 113.



Vgl. ebd., 242.
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Schüler, sie haben zum Teil schlicht damit zu tun, das Erlerntes nicht
oder nur höchst selten zur Sprache kommt und somit einfach in Vergessenheit gerät. Das können wir ja auch an uns selbst beobachten. Man
mag sich nur einmal die Wortkunde von 9ЃЍϽЂϿЌ19 vornehmen, die zu
meiner Studienzeit in etwa den Umfang darstellte, der im Examen vorausgesetzt wurde, und prüfen, ob man noch Vokabeln wie turdus (die
Drossel), sentis (der Dornenstrauch) oder muria (die Salzlake, -tunke)
SUlVHQW KDW =XP DQGHUHQ IRUGHUW HV YRQ XQV 6HQVLELOLWlW LP 8PJDQJ
mit solchen Lücken. Erwarten kann ich jedenfalls nur das, was wenigsWHQVHLQHJHZLVVH+lX¿JNHLWLP8QWHUULFKWKDW'LH5LFKWOLQLHQ15:IU
die Sekundarstufe I von 1993 empfehlen übrigens interessanterweise in
GLHVHP=XVDPPHQKDQJEHL.ODVVHQDUEHLWHQDXFKVROFKH9RNDEHOQDQzugeben, die zwar zum bisher gelernten Pensum dazugehören, aber so
selten oder schon so lange nicht mehr im Unterricht vorkamen, dass eine
%HKHUUVFKXQJQLFKWYRUDXVJHVHW]WZHUGHQNDQQ20
E 'LHVHPDQWLVFKH%UHLWHODWHLQLVFKHU:RUWH
0LWXQVHUHPOHW]WHQ%HLVSLHOLVW]XGHPHLQ]ZHLWHU$VSHNWLQGHQ%OLFN
JHQRPPHQ'DV]HLJWVLFKDQGHPHEHQSUlVHQWLHUWHQ%HLVSLHOcontendere ebenso wie an petere: beides Klassiker, an denen immer wieder die
Polysemie lateinischer Wörter demonstriert wird. In die gleiche Kategorie
JHK|UW]%vindicare±PLWGHQ%HGHXWXQJHQÄEHDQVSUXFKHQEHVWUDIHQ
EHIUHLHQ³ RGHU DXFK consulere PLW GHQ %HGHXWXQJHQ ÄVRUJHQ IU EHUDWHQ EHVFKOLHHQ EHIUDJHQ³ ZREHL KLHU QRFK EHGDFKW ZHUGHQ PXVV
GDVVGLHYHUVFKLHGHQHQ%HGHXWXQJHQHLQHXQWHUVFKLHGOLFKH.DVXVUHNWLRQ
QDFKVLFK]LHKHQQlPOLFKGHQ'DWLYEHLÄVRUJHQIU³GHQ$NNXVDWLYEHL
ÄEHIUDJHQ³ZlKUHQGGLH%HGHXWXQJHQÄEHUDWHQEHVFKOLHHQ³DEVROXWHQ
Gebrauch oder auch de mit Ablativ nach sich ziehen. Ich erinnere noch
HLQPDOGDUDQ3ULQ]LSLHOOVROOHQGLH6FKOHUGDV%HGHXWXQJVVSHNWUXPODteinischer Wörter benennen und erläutern und bei mehrdeutigen lateiniVFKHQ:|UWHUQGLHLQLKUHQ.RQWH[WHQSDVVHQGHQ%HGHXWXQJHQHUNOlUHQ
können – so ist es für das Ende der Sekundarstufe I als Kompetenz
19

Vgl. 9ЃЍϽЂϿЌ (1977).

20

Vgl. Richtlinien und Lehrpläne Sek I Nordrhein-Westfalen Latein (1993), 215 f.

3HJDVXV2QOLQH]HLWVFKULIW;9,  
7RPYDQGH/RR:RUWVFKDW]DUEHLW±QHXHUH3HUVSHNWLYHQ
XQGVFKXOLVFKH3UD[LV
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formuliert und fachlich auch wohlbegründet.21 Aber dass das hier beVFKULHEHQH3KlQRPHQGHUVHPDQWLVFKHQ%UHLWHODWHLQLVFKHU9RNDEHOQGDV
/HUQHQQLFKWJHUDGHHUOHLFKWHUWGUIWHDXIGHU+DQGOLHJHQ$XFKKLHU]X
QRFKHLQPDOHLQ%HLVSLHODXVGHP9ЃЍϽЂϿЌ%HLius, iuris, n. denkt jeder
VRIRUWDQÄGDV5HFKW³1LFKWDOOHGUIWHQVLFKDEHUZDKUVFKHLQOLFKQRFK
erinnern, dass dasselbe Wort in gleicher Schreibweise und Aussprache
DXFK ÄGLH %UKH³ KHLHQ NDQQ ZHQQ HV DXFK LQGRJHUPDQLVFK DQGHUHQ
Ursprungs ist als ius – das Recht.
F )HKOHQHLQHU(LQV]XHLQV(QWVSUHFKXQJ]ZLVFKHQODWHLQLVFKHU9RNDEHOXQGGHXWVFKHU%HGHXWXQJVDQJDEH
'LH]XOHW]WJHQDQQWHQ%HLVSLHOH]HLJHQGDVVHVLQGHQDOOHUPHLVWHQ)lOlen keine einfache Gleichung zwischen lateinischem Wort und deutscher
%HGHXWXQJJLEW1LFKWHLQPDOGLH*OHLFKXQJÄet XQG³VWLPPW22 Dem laWHLQLVFKHQ%HJULϑOLHJWLQGHU5HJHOHLQ]HQWUDOHV.RQ]HSW]XJUXQGHGDV
GDQQLQGLHYHUVFKLHGHQHQ%HGHXWXQJVQXDQFHQKLQDXVGLϑHUHQ]LHUWZLUG
6R LVW GHU %HJULϑ vindicare entstanden aus vim dicare, deutsch etwa
Ä*HZDOWDQGURKHQ³(UHQWVSULQJWGHUMXULVWLVFKHQ6SUDFKHXQGNDQQMH
QDFK =ZHFN GHU DQJHGURKWHQ *HZDOWDQZHQGXQJ GLH YRUKLQ JHQDQQWHQ
%HGHXWXQJVQXDQFHQ DQQHKPHQ 0LW GLHVHU %HREDFKWXQJ YHUEXQGHQ LVW
die Erkenntnis, dass mit dem Wort – wie :ϻЃϼІЃЈЁϿЌ23 es ausdrückt
– ein fremdkulturelles Schema verbunden ist, also in unserem Fall ein
EHVWLPPWHV 5HFKWVYHUVWlQGQLV ]% GHU patria potestas, die den pater
familias oder dominus etwa dazu berechtigt, einen Sklaven in die Freiheit
zu setzen (servum vindicare), aber auch strafend gegen ihn vorzugehen
(in servum vindicare RGHUDXFKHWZDVDOV%HVLW]]XEHDQVSUXFKHQZLH
]%LQGHU-XQNWXUhortum vindicare.
21

S. o. Anm. 3–7.

22

,FKYHUZHLVHLQGLHVHP=XVDPPHQKDQJDXIGHQODSLGDUHQXQGSRLQWLHUWIRUPXOLHUWHQLPPHUZLHGHU]LWLHUWHQ6DW]+HUPDQQ6ЎϿЃЈЎЂϻІs: „Ein lateinisches Wort hat
NHLQHGHXWVFKH%HGHXWXQJ³ 6ЎϿЃЈЎЂϻІ [1971], 29) Natürlich bleibt es aus pragPDWLVFKHQ*UQGHQGHQQRFKXQYHU]LFKWEDUPLW%HGHXWXQJVDQJDEHQ]XDUEHLWHQ
XQGGLHVHDXFK]XOHUQHQ'HP6FKOHUPXVVDEHUHLQ%HZXVVWVHLQIUGDVHLQHP
lateinischen Wort zugrunde liegende Konzept und die Kontextgebundenheit der
MHZHLOLJHQ%HGHXWXQJYHUPLWWHOWZHUGHQ

23

Vgl. :ϻЃϼІЃЈЁϿЌ (2002), 3–5.
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G :RUWXQG]XJUXQGHOLHJHQGHV.RQ]HSW24
Vokabeln lernen heißt demnach auch immer (fremd-)kulturelle Schemata zu lernen, die sowohl für das Verstehen einzelner Wörter als auch für
das Verstehen von Texten als ganzen zentral sind. Vor allem bei typisch
U|PLVFKHQ%HJULϑHQZLHvirtus oder ¿GHV oder pietas, aber auch schon
bei konkreten Gegenständen wie cornu oder tibia muss das zugrundeliegende Konzept verstanden werden, um einfache Gleichungen mit eigenkulturellen Schemata zu verhindern. Auf Texte bezogen heißt das: Nur,
wenn ich die dem Text zugrunde liegende Pragmatik, den biographischen
und historischen Kontext, die in ihm zur Sprache kommenden kulturellen
Schemata kenne, kann ich ihn verstehen. Denn Textverstehen besteht
LPPHU DXV 7RSGRZQ XQG %RWWRPXS3UR]HVVHQ 1XU ZHQQ KLHU HLQH
Passung der eigenen vorgegebenen Schemata gegeben ist, die auf den
Text angewendet werden, kann vermieden werden, dass der Text völlig
missverstanden wird. :ϻЃϼІЃЈЁϿЌ25 macht dies mit einem sehr schönen
deutschen Textbeispiel deutlich. Obwohl wir alle hier die Vokabeln, aus
denen der Text besteht, kennen, verstehen wir ihn nicht, solange wir
QLFKWEHUGDV6FKHPDYHUIJHQGDVVHVXQVHUODXEWGHQ=XVDPPHQhang zu erfassen und die Leerstellen des Textes zu füllen. Der Text – der
eine oder andere wird ihn sicher kennen – lautet:
:HQQGLH%DOORQVSODW]HQZUGHQGDQQZlUHQLFKWV]XK|UHQGDDOOHV]XZHLW
weg vom richtigen Stockwerk wäre. Auch ein geschlossenes Fenster würde
verhindern, daß man etwas hört, da die meisten Gebäude gut isoliert sind.
'D GLH JDQ]H 2SHUDWLRQ YRQ HLQHP VWlQGLJHQ =XÀX HOHNWULVFKHQ 6WURPV
abhängig ist, würde auch eine Unterbrechung in der Mitte des Drahts ein
3UREOHP YHUXUVDFKHQ 1DWUOLFK GHU %XUVFKH N|QQWH DXFK UXIHQ DEHU GLH
menschliche Stimme ist nicht stark genug, so weit zu tragen. Ein zusätzliches
24

25

=XPIROJHQGHQJUXQGOHJHQGDXFK:ЃЌЎЂ6ϿЃϾІ8ЎДЃЈЁϿЌ (2006), bes. Kapitel
KLOIUHLFKDXFKGLHGD]XYHUIJEDUHQ0DWHULDOLHQXQWHUKWWSZZZVZLVVHGXF
FKVSUDFKHNDSLWHONDSLWHOBKWPO OHW]WHU=XJULϑDP 'DV/HKUZHUN
Viva präsentiert in diesem Sinne eine ganze Reihe von Vokabeln mithilfe sogenannWHU5RQGRJUDPPH6RZLUG]XP%HLVSLHOGHU%HJULϑanimus (Viva%G JUDphisch so dargestellt, dass in einem mittleren Kreis das Grundkonzept „das tätige
,QQHQOHEHQ³SUlVHQWLHUWZLUGZRYRQGDQQVWHUQI|UPLJDEJHOHLWHWH%HGHXWXQJHQZLH
Ä*HVLQQXQJ³Ä*HLVW³Ä'HQNHQ³Ä+HU]³XQGÄ0XW³DEJHKHQ$XFK:RUWVFKDW]EXQgen, die erkennbar die Aktivierung des dem Wort zugrundeliegenden Konzeptes
HUIRUGHUQELHWHWGDVJHQDQQWH/HKUZHUNGXUFKJlQJLJXQWHUGHP6WLFKZRUW:RUW¿[
:ϻЃϼІЃЈЁϿЌ (2002), 2.
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Problem ist, daß eine Saite des Instruments reißen könnte. Dann wäre keine
%HJOHLWXQJ GHU 0LWWHLOXQJ JHJHEHQ (V LVW NODU GD GLH EHVWH 6LWXDWLRQ EHL
einer verringerten Distanz gegeben wäre. Dann gäbe es weniger potentielle
3UREOHPH%HLGLUHNWHP.RQWDNWN|QQHQQXUZHQLJH'LQJHVFKLHIJHKHQ

:HQQPDQGDJHJHQGDV%LOGGD]XVLHKW $EELOGXQJ 26 und den Text ein
zweites Mal liest, dürfte alles ganz einfach zu verstehen sein.
Textverstehen ergibt sich also nicht aus der bloßen Aneinanderreihung oder Addition von gewussten Vokabeln, sondern aus dem Durchdringen des Kontextes, in den der Text hineingesprochen ist. VokabelOHUQHQ RGHU (UOHUQWHV LP %HUHLFK
des Wortschatzes anzuwenden
ist demnach auch keine einfache
Aufsummierung von Wortgleichungen, sondern bedeutet das
(UOHUQHQ IUHPG NXOWXUHOOHU =Xsammenhänge und Schemata,
die miterfasst werden müssen.
Welche Konsequenzen ergeben
sich aus dem Gesagten für den
Unterricht und das häusliche LerQHQ",FKZHUGHPLFKEHLGHU%Hantwortung der Frage vorrangig
auf die Lehrbuchphase konzentrieren.

,,3UDNWLVFKH+LQZHLVH
D .RQVHTXHQ]HQIUGHQ/DWHLQXQWHUULFKWVHOEVW
Die hohen Anforderungen, die in
den Kernlehrplänen an die SchüOHU LP %HUHLFK GHV :RUWVFKDW]HV
gestellt werden,27 bedeuten, dass
26

Ebd.

27

S. o., Anm. 3–7.

Abbildung 2
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dem Wortschatz auch der gebührende Raum innerhalb des Lateinunterrichts gegeben werden muss. Eine Position, nach der der Erwerb des
Wortschatzes eine Angelegenheit des häuslichen Lernens sei und der
Unterricht sich auf die grammatischen Phänomene der Morphologie und
Syntax sowie die Übersetzung und Interpretation zu beschränken habe,
LVWQLFKWKDOWEDUXQGKRϑHQWOLFKDXFKNHLQHXQWHUULFKWOLFKH3UD[LVPHKU
Was aber kann man konkret im Unterricht tun?
1. Bei der Einführung der Wörter
Wie man heute sehr genau weiß, ist ein Lernen auf Vorrat sehr inHϑHNWLY XQG EHUXKW OHW]WOLFK DXFK DXI HLQHP IDOVFKHQ PHFKDQLVWLVFKHQ
Verständnis von Lernen wie beim Nürnberger Trichter, so als sei das,
ZDVPDQHLQPDOLQGHQ.RSIKLQHLQJHVFKWWHWKDEHGRUWHLQ%HVLW]IU
immer. Warum also nicht auch Vokabeln schon vor dem Lektionstext
lernen lassen? Dann versteht man den Text doch besser und muss sich
nicht im Unterricht mit der lästigen Angabe oder Erschließung neuer VoNDEHOQKHUXPSODJHQ$EHU:LVVHQZLUGHEHQQXUGDHϑHNWLYJHOHUQWZR
es vernetzt wird mit anderen Inhalten. Isoliertes Wissen von EinzelfakWHQHUIOOWGLHVH%HGLQJXQJDEHUQLFKWXQGGURKWDOVWRWHV:LVVHQVFKQHOO
wieder in Vergessenheit zu geraten. Man kann das sehr gut selber ausprobieren, indem man Schüler eine bestimmte Menge Vokabeln ohne
Textanbindung lernen lässt und darüber einen Text schreiben lässt. Ich
habe diesen Versuch in zwei Lerngruppen (EF und Q2) gemacht, und
zwar, indem ich denselben Test zweimal, einmal angekündigt und das
zweite Mal unangekündigt, aber auch unbenotet, zwei Wochen später
VFKUHLEHQOLH'DV(UJHEQLVZDUVLJQL¿NDQW:lKUHQGGLHHUVWHQ7HVWV
QDKH]XGXUFKZHJSRVLWLYDXV¿HOHQZDUHQGLH(UJHEQLVVHLP]ZHLWHQ7HVW
GHXWOLFK VFKOHFKWHU (LQ JURHU 7HLO GHU ÄJHOHUQWHQ³ 9RNDEHOQ ZDU ZLHder vergessen. In der Q2-Gruppe war das Ergebnis besonders drastisch:
,PHUVWHQ7HVWQXU5HVXOWDWHLP(LQVHUXQG=ZHLHUEHUHLFKLP]ZHLWHQ
XQEHQRWHWHQ9HUVXFKQXUHLQ7HVWLP%HUHLFK]ZHLQDKH]XDOOHVRQVWLgen Leistungen im Spektrum zwischen vier und sechs. Mit nachhaltigem
Lernen hat das sicher nichts zu tun. Eine Ursache dafür wird wohl in der


$XVGHUJURHQ=DKOGHU:HUNHGLHGHU/HUQXQG+LUQIRUVFKXQJHQWVWDPPHQVHLHQ
hier exemplarisch genannt: 6ЊЃЎДϿЌ (2002); +ЉЀЇϻЈЈ/ёЂІϿ (2004).
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Kontextlosigkeit des Lernpensums gelegen haben, eine weitere sicher
auch in verfehlten Lernstrategien.29 Es erscheint jedenfalls demnach viel
HϑHNWLYHU GLH QHXHQ 9RNDEHOQ HUVW LP 7H[W]XVDPPHQKDQJ NHQQHQ ]X
lernen und danach erst zu memorieren – eine Forderung, die in der Fachdidaktik schon seit langem erhoben wird. So kann nebenbei gesagt auch
deutlicher werden, dass die konkrete Wiedergabe eines Wortes in einem
bestimmten Kontext nicht einfach identisch mit der Lernbedeutung aus
Vokabelverzeichnissen ist.
:LH DEHU VROOHQ GLH 9RNDEHOQ QXQ NRQNUHW HLQJHIKUW ZHUGHQ" +LHU
gibt es sicher viele denkbare Möglichkeiten, von der einfachsten Form
GHUEORHQ$QJDEHHLQHU%HGHXWXQJDXIGHP2+3RGHUGHU7DIHOELVKLQ
]XU(UVFKOLHXQJGHU%HGHXWXQJDXVGHP7H[W]XVDPPHQKDQJRGHUDXV
verwandten, bereits bekannten Wörtern der lateinischen Sprache oder
HLQHU DQGHUHQ 6SUDFKH ]% amicitia aus amicus oder opinio aus Englisch opinion DOVR LQWUDOLQJXDO RGHU LQVJHVDPW ZHQLJHU HϑHNWLY  LQWHUlingual. Wichtig scheint mir aber, folgendes zu beachten. Erstens sollte
klar geworden sein, dass mit der Vokabel selbst immer auch die Sache
zur Sprache kommen sollte, die mit ihr bezeichnet wird. :ϻЃϼІЃЈЁϿЌ30
fordert sogar, erst über die Sache, dann über das lateinische Wort zu
UHGHQDOVR]%EHYRUPDQGLH9RNDEHOvirtus einführt, anhand berühmWHU5|PHUHWZD0XFLXV6FDHYRODRGHUGHPlOWHUHQ&DWRGLH+DOWXQJ]X
LOOXVWULHUHQGLHPLWGLHVHP:RUWJHPHLQWLVWXPGDQQGHQ%HJULϑvirtus
HLQ]XIKUHQ,QDQGHUHU%HJULϓLFKNHLW(VJHKW]XQlFKVWXPGLHPHQWDOH
Repräsentation, sodann auch um Phonem und Graphem.31 Dass diese
5HSUlVHQWDWLRQ GXUFK $NWLYLHUXQJ YHUVFKLHGHQVWHU 6LQQH GXUFK %LOGHU
XQGGXUFKDXGLWLYH=XJlQJHHYR]LHUWZHUGHQVROOWHLVWXQPLWWHOEDUHLQleuchtend, da auf diese Weise der Pfad, der zum Lerninhalt führt, mögOLFKVWEUHLWXQGOHLFKWZLHGHUDXϒQGEDUZLUG:LHSKDQWDVLHYROOXQGEXFKVWlEOLFKPRWLYLHUHQGQlPOLFK]%GXUFK%HZHJXQJGDEHLYRUJHJDQJHQ
werden kann, zeigt das Konzept von Vanessa %ϻϾϿЈ zum szenischen

29

Dazu später noch Genaueres unter b).

30

Vgl. :ϻЃϼІЃЈЁϿЌ (2002), 3–5.

31

Auf diese Aristoteles entlehnte Unterscheidung machte Asmus .ЏЌЃЁ in seinem
Tagungsvortrag aufmerksam.
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Lernen.32=ZHLWHQVZHLPDQKHXWHVHKUJHQDXGDVV/HUQHQHLQ9RUJDQJ
ist, der sich in mehreren Anläufen oder Schleifen vollzieht. Nur so könQHQGLHQHXHQ,QIRUPDWLRQHQYRPÄ+LSSRFDPSXV³JHQDQQWHQ+LUQDUHDO
erfasst, enkodiert und in der Großhirnrinde (Kortex) abgelegt werden.
Das bedeutet also, dass eine wiederholte Präsentation von Lerninhalten
XQHUOlVVOLFKLVW9RNDEHOQVROOWHQGHPQDFKP|JOLFKVWKlX¿JLP.RQWH[W
HLQHUQHXHQ/HNWLRQYRUNRPPHQ±GHXWOLFKPHKUDOVIQIPDOHPS¿HKOW
%HWWLQD3ÀHLGHUHU1HXURORJLQDQGHU8QLYHUVLWlW0QVWHU33 Damit liegen
wir immer noch weit unter der Frequenz aus dem umbrella%HLVSLHOYRQ
:ϻЃϼІЃЈЁϿЌ.34(UVWDEHLQHU+lX¿JNHLWYRQHWZDNDQQPDQZRKOYRQ
nachhaltigem Lernen reden.35 Und ein Letztes: Neues wird besser beKDOWHQZHQQPDQLKP%HGHXWXQJ]XPLVVWXQGHVPLWDQGHUHQ,QKDOWHQ
YHUQHW]W,QVRIHUQVFKHLQWPLUHLQH9RUJHKHQVZHLVHEHVRQGHUVHϑHNWLY
bei der Wörter in Netzstrukturen verortet werden, besonders über die
für die Texterschließung sehr ergiebigen Sachfelder, dann aber auch über
Wort-, Morphem-, Kollokations- oder Lexemfelder.36 Ich verweise in dieVHP=XVDPPHQKDQJDXIGLH$XVIKUXQJHQYRQ0DWWKLDV.ЉЌЈ37 und auf
GLH(UNHQQWQLVGHU+LUQIRUVFKXQJGDVVGDV*HKLUQYRUDOOHPGXUFK,QWHgration von Neuem in Netzstrukturen lernt.

32

6LQGLHVHP+HIWLP$XIVDW]Ä:RUWVFKDW]LQGHU:HUNVWDWW³GHQ$EVFKQLWWÄ%HZHJW9RNDEHOQOHUQHQ³YRQ9DQQHVVD%ϻϾϿЈϑ

33

Auf einer Fortbildung der Fachleiter Latein in NRW in Kronenburg am


34

S. o., 135.

35

Vgl. .ЉЌЈ (2015), 3, mit Verweis auf 0ϻЌДϻЈЉ3ЃϽЅϿЌЃЈЁ3ЉІІЉϽЅ  ϑ

36

=XGHQYHUVFKLHGHQHQ)HOGW\SHQGLHGHQODWHLQLVFKHQ:RUWVFKDW]VWUXNXULHUHQKHOfen, grundlegend 1ЃϽЅϿІ (1999), 2–12. Im Grunde sollte demnach der Wortschatz
so im Unterricht strukturiert werden, dass seine Repräsentation um mentalen Lexikon eine ähnliche vernetzte Struktur aufweist, um ein Erinnern wahrscheinlich zu
machen. Das würde auch bedeuten, dass das Vokabular in Lehrbüchern in diesem
Sinne geordnet sein sollte, zumindest zusätzlich zur traditionellen lektionsweisen,
der Reihenfolge des Vorkommens im Text geschuldeten Anordnung in den Vokabelverzeichnissen.

37

Vgl. .ЉЌЈ  VRZLHIUGHQQHXVSUDFKOLFKHQ IUDQ]|VLVFKHQ %HUHLFKGLHJUXQGlegende Studie von 1ϿАϿІЃЈЁ (2004).
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2. Im Bereich der Übung und Vertiefung
1DFKKDOWLJH )HVWLJXQJ GHV :RUWVFKDW]HV HUIRUGHUW HLQH %HKDQGOXQJ LP
8QWHUULFKW EHU GHQ HQJHUHQ =XVDPPHQKDQJ GHV /HNWLRQVWH[WHV KLQaus. Es muss also auch Unterrichtszeit investiert werden, die dem EinEHQYRQQHXHQ9RNDEHOQJHZLGPHWLVW'LHQHXHUHQ%FKHUELHWHQGD]X
mittlerweile deutlich mehr Material als frühere bis hin zu eigenen Arbeitsheften, die ausschließlich dem Üben und Vertiefen von Vokabeln
gewidmet sind, auch wenn hier konzeptionell sicher noch systematische
(QWZLFNOXQJVP|JOLFKNHLWHQJHJHEHQVLQG%HVRQGHUVVSLHOHULVFKDJRQDOH
)RUPHQVLQGKLHU]XQHQQHQZLHVLH]%LP%HLWUDJYRQ3HWHU1ϿЏЀϿІϾ
dargestellt werden. Auch das Latine loqui kann hier genannt werden.
Man wird hier freilich in erster Linie an begrenzte Settings denken. Diese Formen bieten eine Möglichkeit, im Kontext einer Lektion einen weiWHUHQ $QODVV GHU %HJHJQXQJ PLW GHP /HUQZRUWVFKDW] ]X NUHLHUHQ:LH
YLHO=HLWPDQVROFKHU:RUWVFKDW]DUEHLWLP8QWHUULFKWLQVJHVDPW]XPLVVW
LVWDQJHVLFKWVGHVRKQHKLQQRWRULVFKHQ=HLWPDQJHOVLP)DFK/DWHLQGHU
VLFKXQWHUGHQ%HGLQJXQJHQYRQ*HKHUYHUVFKlUIWDOVYHUPLQGHUWKDW
schwer zu beantworten. Aber ich vermute, dass wir eher zu wenig als
]X YLHO =HLW GHU H[SOL]LWHQ %HKDQGOXQJ GHV :RUWVFKDW]HV ZLGPHQ XQG
zu einseitig dem morphologisch-syntaktischen Aspekt der lateinischen
Sprache Vorrang vor dem semantisch-textpragmatischen geben, obwohl
GDV0LVVYHUVWHKHQODWHLQLVFKHU7H[WHZDKUVFKHLQOLFKKlX¿JHULQGLHVHP
%HUHLFKVHLQH:XU]HOQKDW
E .RQVHTXHQ]HQIUGLH%HUDWXQJGHU6FKOHULQLKUHP/HUQYHUKDOWHQXQGGHU(OWHUQ
(LQHV LVW EHL DOOHQ %HPKXQJHQ XP YHUWLHIWH XQG JUQGOLFKHUH %HUFNsichtigung des Wortschatzes im Unterricht aber auch klar: Ohne ein
konstantes Nacharbeiten und Lernen des Wortschatzes zuhause kann
HVHLQHQDFKKDOWLJH%HKHUUVFKXQJGHVVHOEHQQLFKWJHEHQ1LFKWHLQPDO
LQ VFKXOLVFKHQ 2UJDQLVDWLRQVIRUPHQ GLH ZHLWJHKHQG RKQH +DXVDXIJDEHQ DXVNRPPHQ ZLH ]% LQ *DQ]WDJVVFKXOHQ ZLUG LQ GHU 5HJHO DXI


6LQGLHVHP+HIWLP$XIVDW]Ä:RUWVFKDW]LQGHU:HUNVWDWW³GHQ$EVFKQLWWÄ/XGHQGRGLVFLPXV":RUWVFKDW]VSLHOHLP/DWHLQXQWHUULFKW³YRQ3HWHU1ϿЏЀϿІϾϑ
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das häusliche Vokabellernen verzichtet. Die Frage ist allerdings, wie ein
VROFKHV/HUQHQHϑHNWLYLVWXQG]XHLQHUODQJIULVWLJHQ%HKHUUVFKXQJGHV
lateinischen Wortschatzes führt.
1. Dazu scheint es mir – unter Verweis auf die Ergebnisse von Pia
%ЉϽЅϿЌЇϻЈЈ39 – zunächst wichtig, Schüler mit verschiedenen Methoden
vertraut zu machen, die ihnen helfen können, sich Vokabeln zu merken.
Andrea :ЃІЂϿІЇ hat 200140 diese Methoden sehr übersichtlich auf die
%HJULϑHpingendo, cantando, movendo, SRQWL¿FLHQGR, componendo und
narrando gebracht. Mit pingendo sind typische Visualisierungen gemeint,
die konkret oder eher abstrakt-symbolisch sein können. Unter cantando
versteht sie die Einbindung lateinischer Vokabeln in kurze Merkverse,
die mit einer bekannten Melodie unterlegt werden. Die movendo-Technik
YHUNQSIW9RNDEHOQPLW%HZHJXQJHQZLHLPHLQIDFKHQ%HLVSLHOcurrere
durch Laufbewegungen auf der Stelle. Durch die Verknüpfung solcher
%HZHJXQJHQ PLW 0HUNVlW]HQ GLH JOHLFK]HLWLJ ]X GHQ %HZHJXQJHQ JHsprochen werden, gelangt man dann zum szenischen Lernen, das im
%HLWUDJ YRQ 9DQHVVD %ϻϾϿЈ behandelt wird41 und bei dem empirische
8QWHUVXFKXQJHQDXIEHVRQGHUVQDFKKDOWLJH(ϑHNWHKLQGHXWHQ42 Mit dem
SRQWL¿FLHQGRVLQGNODVVLVFKH(VHOVEUFNHQJHPHLQW ZLH]%LP7LWHOGHV
%HLWUDJVYRQ9DQHVVD(ЈЁϿІϼЌϿϽЂЎ43 „Opi ist ein propinquus³ GLHPDQ
sehr schön gemeinsam im Klassenverband entwickeln kann, mit componendo das Lernen in Wort- oder Sachfeldern, in Morphem- oder LexemIHOGHUQLQ+RPRQ\PHQRGHU$QWRQ\PHQNarrando schließlich bedeutet,
die zu lernenden Vokabeln in einen narrativen Kontext einzubetten. Auch
GLHJlQJLJHQ/HKUZHUNHELHWHQVHKUKlX¿J0HWKRGHQVHLWHQDXIGHQHQ
verschiedene Verfahren des Vokabellernens vorgestellt werden, darunter
DXFKGHU+LQZHLVDXI/HUQVRIWZDUHZLH3KDVHRGHUGHQ.DUWHLNDVWHQ44
39

6LQGLHVHP+HIWLP$XIVDW]Ä:RUWVFKDW]LQGHU:HUNVWDWW³GHQ$EVFKQLWWÄ,FK
PHUNPLUGLHGLUHNW³YRQ3LD%ЉϽЅϿЌЇϻЈЈϑ

40

Vgl. :ЃІЂϿІЇ (2001).

41

S. o., Anm. 32.

42

Vgl. +ЃІІϿ et al. (2010).

43

6LQGLHVHP+HIWLP$XIVDW]Ä:RUWVFKDW]LQGHU:HUNVWDWW³GHQ$EVFKQLWWÄ2SLLVW
HLQSURSLQTXXV³YRQ9DQQHVVD(ЈЁϿІϼЌϿϽЂЎϑ

44

Vgl. dazu 6ϽЂЃЌЉЅ (1999a); 6ϽЂЃЌЉЅ (1999b).
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mit den Vorzügen, dass hier die Karten selber erstellt werden und schon
GLHVHU9RUJDQJHLQHUVWHU6FKULWW]XP%HKDOWHQLVWXQGGDVVIHUQHUGDV
$XVVRUWLHUHQ YRQ VFKRQ JHNRQQWHQ 9RNDEHOQ HLQHQ VHKU ÀH[LEOHQ 8Pgang mit individuell erstellten Lernpensen erlaubt.
+lX¿J¿QGHQVLFKDXFKNXU]H+LQZHLVH]XYHUVFKLHGHQHQ/HUQW\pen, vor allem zu auditiven oder visuellen. Damit werden wenigstens basale Erkenntnisse der Lernforschung zur Sprache gebracht, die man aber
GXUFKDXVDXVZHLWHQVROOWHXP6FKOHUIUHϑHNWLYHV/HUQHQ]XVHQVLELlisieren. So gehört es meines Erachtens unbedingt zu den notwendigen
Kenntnissen eines Schülers über das Lernen, dass dieses dort besonders
QDFKKDOWLJ YHUOlXIW ZR HV DXI NXU]H KlX¿JHUH =HLWHQ YHUWHLOW ZLUG (V
LVWHEHQYLHOHϑHNWLYHUVHFKVPDO]HKQ0LQXWHQ]XOHUQHQDOVHLQPDO
Minuten. Die Schüler aus meinem kleinen Vokabeltestexperiment45 gaben in der großen Mehrheit an, am Tag unmittelbar vor dem Test gelernt
zu haben, und wussten selbst sehr genau, dass damit ein langfristiger
Lernertrag kaum zu erzielen ist. So ist übrigens auch zu erklären, warum eine große Anzahl an Vokabeltests noch kein Garant für langfristige
Wortschatzkenntnisse ist.
Auch sollten Schüler wissen, dass der Lernerfolg wesentlich davon
abhängt, was man während bzw. unmittelbar nach einer Lerneinheit
tut. Unmittelbar einsichtig, aber leider sicher nicht unüblich ist, dass
Vokabeln schlechter behalten werden, wenn man gleichzeitig noch das
+DQG\ EHGLHQW LP +LQWHUJUXQG 0XVLN K|UW XQG E]Z RGHU DP &RPSXter sitzt und dabei möglicherweise das Lateinbuch auf den Knien liegen
hat, um hier und da auch mal dort hineinzuschauen. Dieses Multitasking
ist aber nicht nur dann hinderlich, wenn es während des Lernprozesses
geschieht. Manfred 6ЊЃЎДϿЌ46 macht darauf aufmerksam, dass regelmäßiges Multitasking auch zu einer verminderten Fähigkeit, seine Aufmerksamkeit zu fokussieren und sich zu konzentrieren, führt. Man ist dann
zu sehr gewohnt, neben den relevanten Inhalten auch Nebensächliches
mehr oder weniger gleichrangig wahrzunehmen, was in der Konsequenz
2EHUÀlFKOLFKNHLWRGHU±ZLHHUVHOEVWVDJW±HLQHPDQJHOKDIWH9HUDUEHL45

S. o., 141.
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tungstiefe zur Folge hat. Das ist gerade bei pubertierenden Jugendlichen
fatal, bei denen ohnehin durch die gleichzeitige, im Vergleich zum Erwachsenen eher unökonomische und auf Umstrukturierungsprozesse im
Gehirn zurückzuführende Aktivierung verschiedener Gehirnareale beim
Lernen eine erhöhte Ablenkbarkeit vorhanden ist. Ein wenig Tröstliches
mag da wenigstens die sich daraus ergebende Schlussfolgerung bieten,
dass die Ablenkung einer siebten, achten oder neunten Klasse also nicht
]ZLQJHQGPLWGHPJHUDGHVWDWW¿QGHQGHQ8QWHUULFKW]XWXQKDW
'LH JOHLFK]HLWLJH %HDQVSUXFKXQJ GHV *HKLUQV GXUFK HLQH 0HQJH DQ
5HL]HQ ]% GXUFK SHUPDQHQWH %HVFKDOOXQJ IKUW ]XGHP GD]X ZLH
%HWWLQD3ÀHLGHUHU47 erläutert, dass sich das Gehirn gewissermaßen zum
Schutz in eine Art Standby-Modus begibt, was die aktive und konzentrierte Aufnahme von Lerninhalten zusätzlich erschwert. Wer also Vokabeln
OHUQWXQGJOHLFK]HLWLJ0XVLNK|UWGUIWHLQHϑHNWLYHUOHUQHQDOVGHUMHQLJH
der darauf verzichtet. Sehr hilfreich ist es dagegen, wenn man nach
den Lernphasen Ruhephasen einplant, die dem Gehirn ermöglichen, das
*HOHUQWH]XYHUDUEHLWHQ6FKODIRGHU6SRUW]%-RJJHQVLQGDOVRLGHDO
im Anschluss an Lernphasen. Auch das wird möglicherweise der eine
oder andere aus eigener Erfahrung kennen: Wenn man ein Musikstück
einübt, stellt man oft fest, dass das Stück nach einer Ruhephase in einer
HUQHXWHQhEXQJVHLQKHLWRIWEHVVHUJHOLQJWZHLORϑHQVLFKWOLFKHLQHYHUWLHIWH9HUDUEHLWXQJGHUQHXHQ%HZHJXQJVDEOlXIHGXUFKGDV*HKLUQLQGHU
dazwischen liegenden Pause stattgefunden hat.
=XOHW]WJHK|UW]XGHQ]XYHUPLWWHOQGHQ(LQVLFKWHQPHLQHV(UDFKWHQV
auch, dass das Vokabellernen im Lateinischen mehr noch wahrscheinlich
als in den modernen Fremdsprachen ein hohes Maß an Eigenverantwortung erfordert, die sich in Konsequenz und auch Durchhaltevermögen
zeigt. Der ideale Lateinschüler würde demnach selbst Verantwortung für
seine Vokabelkenntnisse übernehmen, sein Lernpensum einteilen und
auch regelmäßige Wiederholungen einplanen, um langfristige Erfolge zu
erzielen. Natürlich ist eine solche Forderung zunächst nicht populär und
es gibt sicher Fächer im schulischen Kontext, in denen man zumindest
als einigermaßen begabter Schüler auch ohne die genannten Eigenschaf-

ten sehr gut durchs Schulleben kommt. Aber zum einen gehören zu dem,
was die Schule vermitteln soll, sicher auch die eben genannten Eigenschaften, ohne die man in Fächern wie Jura oder Medizin kaum zu einem
HUIROJUHLFKHQ$EVFKOXVVJHODQJHQNDQQ=XPDQGHUHQKDEHLFKQDFKZLH
YRUGLHIHVWH+RϑQXQJGDVVGLH)UXFKWGLHVHU0KHQGLHLQGHU(U|ϑnung der spannenden Welt der lateinischen Texte von der Antike bis
zur frühen Neuzeit für die Schüler liegt, diese Mühen lohnen lässt. Wo
Schüler diese Faszination erfahren, sind sie auch bereit, dafür Einsatz
zu zeigen. Insofern sollten wir Lateiner an dieser Stelle lieber gegen den
Strom schwimmen als vorschnell der Nivellierung des fachlichen Niveaus
das Wort zu reden.
4. Die hier vorgestellten Erkenntnisse und Grundsätze zum nachhaltigen Lernen sollten meines Erachtens auch den Eltern der Schüler zuJlQJOLFKJHPDFKWZHUGHQ+LHULVWYRUDOOHPDQHLQH.RRSHUDWLRQPLWGHQ
Fachschaften der modernen Fremdsprachen zu denken. Warum nicht
]%]X%HJLQQGHUVHFKVWHQ.ODVVHHLQ%HUDWXQJVDEHQGGHU)UHPGVSUDchen für Schüler und Eltern, an dem diese mit grundlegenden ErkenntQLVVHQGHU/HUQXQG+LUQIRUVFKXQJYHUWUDXWJHPDFKWZHUGHQXQGYHUschiedene Techniken des Vokabellernens, etwa in einer Art Lernzirkel,
kennen lernen? Nach meiner Erfahrung sind Eltern dankbar für solche
+LQZHLVHXQG$QUHJXQJHQ9RUDOOHPZDVGLH1XW]XQJPRGHUQHU0HGLHQ
XQGLKUH$XVZLUNXQJDXIGDV/HUQHQXQGGHQVFKXOLVFKHQ(UIROJEHWULϑW
KHUUVFKWJURH8QVLFKHUKHLWEHL(OWHUQXQGJURHU%HUDWXQJVEHGDUIGHP
man durch solche Informationsangebote begegnen kann.
5. Auch bei der Gestaltung der Lehrbücher müsste die Wortschatzarbeit noch konsequenter mitbedacht werden. Das gilt für die Auswahl des
/HUQYRNDEXODUVXQGGHUDQJHJHEHQHQ%HGHXWXQJHQGLH+lX¿JNHLWGHV
Vorkommens in den verschiedenen Texten, vor allem aber für die systePDWLVFKH .RQ]HSWLRQ GHU :RUWVFKDW]EXQJHQ GLH DXFK LP +LQEOLFN DXI
die den lateinischen Wörtern zugrunde liegenden Konzepte hin gestaltet
sein müssten.'D]XPVVHQ±ZLHKlX¿JVFKRQJHJHEHQ±0HWKRGHQhilfen für das Vokabellernen kommen, eventuell auch Angebote für die
Eltern.

47
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Ich komme zum Schluss meiner Ausführungen: Ich glaube, deutlich
gemacht zu haben, dass die Wortschatzarbeit im Lateinunterricht eine
JURH+HUDXVIRUGHUXQJLVWXQGEOHLEW(LQIDFKH(UIROJVUH]HSWHEHLNQDSpen zeitlichen Ressourcen und einer eher lernungünstigen Gesamtlage
JLEWHVQLFKW:HQQPDQDEHUGLHDQJHPHVVHQH%HKDQGOXQJGHV:RUWschatzes im Unterricht mit einer fundierten Lernberatung und AugenPDLP%HUHLFKGHU%HZHUWXQJYHUELQGHWNDQQPDQEHLYLHOHQ6FKOHUQ
KHUEH 0LVVHUIROJVHUOHEQLVVH VLFKHU YHUPHLGHQ 'DV =LHO PXVV GDEHL LQ
meinen Augen der in den Kernlehrplänen formulierte Anspruch sein. Und
sollte es mit der Umsetzung dann doch ein wenig hapern, dann tröste
man sich mit Ovids Diktum:49
Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas!
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:RUWVFKlW]HXQG:RUWNXQGHQ
Adeo – Wortkunde: Erweitertes Basisvokabular nach Wortfamilien, hrsg.
von C. 8ЎД%DPEHUJ
Grund- und Aufbauwortschatz Latein, neubearb. von E. +ϿЌЇϿЍ, Stuttgart (Klett) 1992.
9ЃЍϽЂϿЌ, R., Lateinische Wortkunde, Stuttgart 1977.
/HKUZHUNH
Cursus. Texte und Übungen. Ausgabe A, hrsg. von F. 0ϻЃϿЌ6%ЌϿЈЈϿЌ, München et al. 2005.
Viva %G± *|WWLQJHQ±
6HNXQGlUOLWHUDWXU

/LWHUDWXU
/HKUSOlQH
.XOWXVPLQLVWHULXP GHV /DQGHV 1RUGUKHLQ:HVWIDOHQ +UVJ  Richtlinien
und Lehrpläne für die Gymnasium – Sekundarstufe I – in NordrheinWestfalen. Latein, Düsseldorf 1993.
Ministerium für Schule und Weiterbildung, Wissenschaft und Forschung
GHV /DQGHV 1RUGUKHLQ:HVWIDOHQ +UVJ  Richtlinien und Lehrpläne
für die Sekundarstufe II – Gymnasium/Gesamtschule in NordrheinWestfalen. Latein, Düsseldorf 1999.
Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-WestIDOHQ +UVJ Kernlehrplan für das Gymnasium – Sekundarstufe I in
Nordrhein-Westfalen. Latein'VVHOGRUI
Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-WestIDOHQ +UVJ Kernlehrplan für die Sekundarstufe II Gymnasium/Gesamtschule in Nordrhein-Westfalen. Lateinisch, Düsseldorf 2013.

49

Ovid, Epistulae ex Ponto III, 4, 79.

)ЌϿЏЈϾ 6  : 6ϽЂЌёЎЎϿІ, „Non quot, sed qualia – Wortstatistische
hEHUOHJXQJHQ ]XP $XVJDQJVFRUSXV HLQHU ODWHLQLVFKHQ :RUWNXQGH³
in: FC 46,4 (2003), 200–205.
+ЃІІϿ .  . 9ЉЁЎ  0 )ЌЃЎД  0 6ϻЇϼϻЈЃЍ, „Szenisches Lernen im
)UHPGVSUDFKHQXQWHUULFKW GLH (YDOXDWLRQ HLQHV 6FKXOYHUVXFKV³ LQ
Diskurs Kindheits- und Jugendforschung 5,3 (2010), 337–350, onOLQHYHUIJEDUXQWHUKWWSZZZVVRDULQIRVVRDUELWVWUHDPKDQGOH
GRFXPHQWVVRDUGLVNKLOOHBHWBDO6]HQLVFKHVB/HUQHQB
LPB)UHPGVSUDFKHQXQWHUULFKWBSGI"VHTXHQFH  OHW]WHU =XJULϑ DP
25.10.2015).
+ЉЀЇϻЈЈ(0/ёЂІϿ, Erfolgreich Lernen, Göttingen 2004.
.ЉЌЈ, M., 1H YHUED QRV GH¿FLDQW :RUWVFKDW]DUEHLW LP ]HLWJHPlHQ
Lateinunterricht aus fachdidaktischer und bildungswissenschaftlicher Sicht. Eine Positionsbestimmung im Jahre 2015, Dresden 2015
(ebook).
0ϻЌДϻЈЉ 5 -  ' - 3ЃϽЅϿЌЃЈЁ  - ( 3ЉІІЉϽЅ, Classroom Instruction That Works: Research-Based Strategies for Increasing Student
Achievement, New York 2003.
1ϿАϿІЃЈЁ, C., Wörterlernen mit Wörternetzen. Eine Untersuchung zu
Wörternetzen als Lernstrategie und als Forschungsverfahren, Tübingen 2004.

Pegasus-Onlinezeitschrift XVI (2016)
7RPYDQGH/RR:RUWVFKDW]DUEHLW±QHXHUH3HUVSHNWLYHQ
XQGVFKXOLVFKH3UD[LV

Seite 151
6HLWHQELV

1ЃϽЅϿІ5Ä:RUWVFKDW]DUEHLW±ZLHZDUXPZR]X"³LQAU 42,2 (1999),
2–12.
6ϽЂЃЌЉЅ, E., „Neue Wege in der Kunst des Vokabellernens: Die VokabelNDUWHL³LQAU  ± D
6ϽЂЃЌЉЅ ( Ä9RNDEHONDUWHQ XQG 9RNDEHONDUWHL LQ GHU 3UD[LV³ LQ AU
42,4 (1999), 29–33. (1999b)
6ϽЂЃЌЉЅ(Ä:RUWVFKDW]DUEHLW³LQ0.ϿЃЊ7'ЉϿЊЈϿЌ +UVJ Interaktive Fachdidaktik Latein, Göttingen 32014, 13–34.
6ЊЃЎДϿЌ, M., Lernen%HUOLQ
6ЊЃЎДϿЌ, M., Digitale Demenz. Wie wir uns und unsere Kinder um den
Verstand bringen, München 2012.
6ЎϿЃЈЎЂϻІ +HUPDQQ Ä=XP $XIEDX GHV :RUWVFKDW]HV LP /DWHLQXQWHUULFKW³LQAU 14.2 (1971), 20–50.
8ЎД, C., „Mutter Latein und unsere Schüler – Überlegungen zu Umfang
XQG$XIEDXGHV:RUWVFKDW]HV³LQDSW 34 (2000), 146–172.
:ϻЃϼІЃЈЁϿЌ, F. P., Wortschatzerwerb im Lateinunterricht, 2002.
 KWWSZZZIDFKGLGDNWLNNODVVSKLOXQLPXHQFKHQGHIRUVFKXQJ
GLGDNWLNBZDLEOLQJHUZRUWVFKDW]HUZHUESGI =XJULϑDP 
:ЃІЂϿІЇ, A., „Gekoppelt hält doppelt. Innovative Wege zur Sicherung
GHVODWHLQLVFKHQ*UXQGZRUWVFKDW]HV³LQ)0ϻЃϿЌ +UVJ Kreativität
im Lateinunterricht%DPEHUJ $X[LOLD ±
:ЃЌЎЂ7&6ϿЃϾІ&8ЎДЃЈЁϿЌ, Sprache und Allgemeinbildung. Neue
und alte Wege für den alt- und modernsprachlichen Unterricht am
Gymnasium=ULFK
StD Dr. Tom van de Loo
,PPDQXHO.DQW*\PQDVLXP%DG2H\QKDXVHQ8QL%LHOHIHOG
WRPYDQBGHBORR#XQLELHOHIHOGGH

