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«Lingua Latina salvanda est»

Eingabe für Lateinunterricht in Genfer Orientierungsstufe vor dem
Grossen Rat

Die Genfer Erziehungsdirektion will den Lateinunterricht im 9.
Schuljahr abschaffen. Doch die Lehrerschaft, unterstützt von
viel Prominenz, protestiert und reicht eine Petition ein. Und
auch das Kantonsparlament möchte sich der Sache annehmen.

Christophe Büchi, Genf

Es kommt nicht alle Tage vor, dass eine sogenannt «tote» Sprache
die Lebenden aufwühlt. Aber dies geschieht zurzeit in Genf. Die
neuste Genfer Polemik ums Latein zeigt geradezu exemplarisch,
dass der aus dem organischen Leben übernommene Begriff «tote
Sprache» überaus problematisch ist. Denn eine Sprache kann auch
dann, wenn sie nicht mehr als Muttersprache verwendet wird,
«weiterleben» und gebraucht werden. Und um gerade dies geht es
hier.

Disharmonie um Harmos

Auslöser der Latein-Debatte war der Beschluss der Genfer
Erziehungsdirektion, die Lehrpläne für die Orientierungsstufe
(französisch «Cycle d'orientation») neu zu definieren und auf das
interkantonale Konkordat über die Harmonisierung der
obligatorischen Schule («Harmos») abzustimmen. Die
Orientierungsstufe (OS) umfasst künftig gemäss Harmos die
Schuljahre 9 bis 11, was im jetzigen System, in dem der
zweijährige Kindergarten nicht als Schule zählt, den Jahren 7 bis 9
entspricht.

Das kantonale Departement plant nun, den Lateinunterricht im 9.
Schuljahr, also zu Beginn der Orientierungsstufe, ganz zu
streichen. Dafür bekämen jene Schüler und Schülerinnen, die sich
fürs Latein entscheiden, in den Schuljahren 10 und 11 wöchentlich
5 Lektionen Latein - total also 10 Stunden in den OS-Jahren. Bisher
wurden in den drei Jahren OS gesamt 12 Lektionen Latein pro
Woche angeboten.

Die Genfer Lateinlehrer aber laufen Sturm gegen diese Änderung,
die im kommenden Herbst in Kraft treten sollte. Sie fürchten eine
Herabstufung des Lateins, wie ihr Vertreter Claude Antonioli
gegenüber der NZZ erklärt, erstens, weil der Lateinunterricht um 2
Wochenstunden verkürzt wird, und zweitens, weil auch der
ursprünglich geplante Unterricht in lateinischer Kultur wegfallen
sollte. Die Verschiebung des Lateinunterrichts aufs 8. Schuljahr sei
auch deshalb problematisch, weil die Kinder, je länger man
zuwartet, desto weniger für eine doch nicht ganz leichte Materie zu
begeistern sind. Zudem widerspreche die geplante Neuorganisation
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den Versprechen, die 2009 bei einer kantonalen Abstimmung über
die Orientierungsstufe gemacht worden seien. Schon damals sei
übers Latein gestritten worden, die Erziehungsdirektion habe aber
versprochen, das Latein nicht herunterzustufen.

«Kein elitärer Kampf»

Die Latein-Verfechter haben jetzt eine Petition lanciert und wollen
sie bis zum 14. April mit mehr als 10 000 Unterschriften einreichen.
Dazu haben sie eine eigene Website kreiert. Unterstützung erhalten
sie von vielen Prominenten aus Politik, Justiz, Wissenschaft und
Forschung.

Nun kann man sich natürlich fragen, ob diese moderate Änderung
nicht vertretbar sei, weil immer neue Stoffe in die Lehrpläne
gepackt werden wollen, und ob der Kampf für den «status quo»
beim Latein nicht etwas elitär sei. Antonioli widerspricht dem aber
vehement. Die Petitionäre seien keineswegs elitär, sagt er, sondern
setzten sich für eine demokratische und humanistische Schule ein,
denn es gebe keinen Grund, eine so hilfreiche Materie wie das
Latein einer kleinen Schicht künftiger Entscheidungsträger
vorzubehalten.

Und in der Tat haben die Latein-Verfechter durchaus
bedenkenswerte Argumente. Dass Latein das Verständnis der
französischen Sprache erleichtert, steht wohl ausser Frage, denn
schliesslich gehört das Französische zu den «lateinischen
Sprachen», auch wenn es wahrscheinlich in dieser Gruppe jene ist,
die sich von der «lingua Latina» der Römer am meisten entfernt
hat. Lateinkenntnisse können aber auch den Zugang zu anderen
Sprachen, inklusive Englisch und Deutsch, erleichtern. Denn gerade
die deutsche Sprache mit ihren zahlreichen, aus dem Französischen
verschwundenen Kasus- und Genus-Endungen ist für Frankofone
sonst äusserst schwer zu kapieren.

«Post tenebras lux», wie bitte?

Latein erleichtert aber auch das Verständnis der Geschichte. Dies
fängt für die Genfer mit der Devise «Post tenebras lux» (nach der
Finsternis das Licht) unter dem Kantonswappen an, die mit der
Post bekanntlich nichts zu tun hat. Nützlich, wenn auch nicht
unabdingbar, sind Lateinkenntnisse aber nicht nur für geschichtlich
orientierte Berufe wie Historiker, Kunsthistoriker, Archäologen,
Sprachwissenschafter, sondern auch für Biologen und Juristen - und
vielleicht sogar Informatiker. Man muss ja beim Drücken der
«Delete»-Taste nicht unbedingt wissen, dass deren Bezeichnung
vom lateinischen «delere» (vernichten) kommt, aber schaden kann
es auch nicht.

Es gibt also durchaus Argumente für den Nutzen von
Lateinkenntnissen, aber ob sie genügen, um das Departement von
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SP-Erziehungsdirektor Charles Beer umzustimmen? Immerhin: Der
liberale Grossrat Pierre Weiss hat eine Motion für das Latein im
Kantonsparlament hinterlegt, die prompt von drei Vierteln der
Grossräte - aus allen Parteien - unterschrieben wurde. Zwar möchte
Weiss kein Öl ins Feuer giessen, wie er auf Anfrage erklärt, aber
die geplante Änderung widerspreche klar den Versprechen, die von
der Kantonsregierung abgegeben worden seien.

Seine (nicht bindende) Motion wird wohl schon Donnerstag oder
Freitag vors Plenum kommen, vielleicht sogar mit dem Stempel
«dringlich» versehen. Viele Genfer Politiker sind jedenfalls
überzeugt: «Lingua Latina salvanda est» (die lateinische Sprache
muss gerettet werden). Ob das Ruder aber noch rechtzeitig vor dem
kommenden Schuljahr herumgeworfen werden kann, ist eine
andere Frage.

www.latiniste.ch


