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Projekt Begleitstudie Lingua Latein / Aurea Bulla (P276-2206-2) 

an der Professur für Didaktik der romanische Sprachen und ihre Disziplinen (PH FHNW) 
durchgeführt von Prof. Dr. Katharina Wesselmann (PH FHNW / CAU Kiel)  

und Dr. Mirella Walker (Universität Basel) 
 

Basel, den 15.06.2020 
 
Förderung durch: 

- Professur für Didaktik der romanischen Sprachen und ihre Disziplinen (PH FHNW) 
- Erziehungsdepartement Basel-Stadt 
- Albert-Weitnauer-Stiftung zur Förderung der Alten Sprachen 
- AG Latein macht Schule 
-  Verein Freunde der Alten Sprachen (Zürich) 
- Fonds zur Förderung der Studien auf dem Gebiete des ägyptologischen, orientalischen 

und klassischen Altertumskunde (Basel). 

1. Das Vorurteil vom elitären Distinktionsinstrument  
Ende 2019 geriet der altsprachliche Unterricht wieder einmal in die Schlagzeilen: In der Tages-
presse wurde vielfach über ein Berliner DFG-Projekt berichtet, das “Die Wahl von Latein und 
Altgriechisch als schulische Fremdsprachen: Eine Distinktionsstrategie der oberen sozialen 
Klassen” untersucht.1 Die zentrale Annahme des Projekts lautet, dass die “mit kulturellem Ka-
pital privilegierten Klassen … durch die Wahl von Latein und Altgriechisch Distinktions- und 
Exklusionsgewinne erzielen [wollen]” und die weniger privilegierten Klassen diese Verhaltens-
weise kopieren, sich aber stärker an einer Verwertungslogik orientieren und sich positive 
Transfereffekte erhoffen.2 Die positiven Transfereffekte, die man sich vom Lernen alter Spra-
chen verspricht, bestehen v.a. in einer Zunahme der fremd- oder herkunftssprachlichen Kom-
petenzen: Dass Latein beim Erlernen romanischer Sprachen helfe, legen schon die zahlreichen 
Vokabelähnlichkeiten nahe. Auch, dass das abstrakt-analytische Lernen einer nicht mehr ge-
sprochenen Sprache ein anderes Grammatikverständnis fördert als das intuitive Herangehen 
an eine moderne Fremdsprache, leuchtet ein. Dieses Argument jedoch ist umstritten: Elsbeth 
Stern und Ludwig Haag haben in den neunziger Jahren Studien durchgeführt, die dem Latein-
unterricht positive Transfereffekte absprechen wollten.3  

                                                
1 https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/321602695, vgl. z.B. https://www.spiegel.de/lebenundlernen/schule/la-
tein-in-der-schule-warum-die-sprache-im-lehrplan-kaum-sinn-ergibt-a-1284513.html oder 
https://www.deutschlandfunk.de/diskussion-um-tote-sprache-es-macht-wenig-sinn-heute-
noch.680.de.html?dram:article_id=457388 (12.04.2020). 
2 https://www.polsoz.fu-berlin.de/soziologie/arbeitsbereiche/makrosoziologie/projekte/proj_latein-altgrie-
chisch.html (12.04.2020). 
3 Freilich wurde an diesen Studien berechtigte methodische Kritik geübt, vor allem, weil die Studien Kompetenzen unter-
suchten, von denen niemand je behauptet hatte, dass sie im Lateinunterricht geschult würden, etwa das Übersetzen 
vom Deutschen ins Spanische oder die korrekte Herstellung einer syllogistischen Schlussfolgerung (Westphalen 2003; 
Wirth 2011). 
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Die vorliegende Studie bringt differenziertere Ergebnisse. Im Verlauf zweier Schuljahre wurde 
bei 104 Latein-Lernenden wiederholt der Zusammenhang zwischen ihrem sozioökonomi-
schem Status, ihrer Sprachigkeit und ihren Kompetenzen im Deutschen und in anderen Spra-
chen analysiert. Im Einklang mit den Ergebnissen der PISA-Studie 20184 zeigte sich zunächst, 
dass (durch Migrationshintergrund bedingte) Mehrsprachigkeit und tiefer sozioökonomischer 
Status zusammenhingen, und dass ein tieferer sozioökonomische Status der Lernenden mit 
schlechteren Leistungen einherging.  
Der Zusammenhang zwischen sozioökonomischem Status und Leistung nahm im Laufe der 
beiden Testjahre jedoch deutlich ab. Dadurch wird belegt, dass ein mehrsprachigkeitsorien-
tierter Lateinunterricht es Lernenden mit schlechteren Chancen ermöglicht, sich Gleichaltri-
gen mit besseren Ausgangsbedingungen leistungsmäßig anzunähern. 
 
2. Zeitgemäßer Latein-Unterricht: Lingua Latein und Aurea Bulla 
Die Lateindidaktik der letzten Jahrzehnte hat sich vermehrt um Beziehungen des Lateinischen 
zu modernen Fremdsprachen bemüht; es findet sich heutzutage kaum noch ein Latein-Lehr-
mittel, das nicht zumindest in der Wortschatzarbeit auf Lehnwörter in den romanischen Spra-
chen hinweist oder syntaktische Phänomene mit Parallelen in modernen Sprachen illustriert.  
Lehrpersonen, die sich in Richtung einer allgemeinen Sprachkompetenz orientieren, wenden 
im Latein-Unterricht in der Regel zusätzliche Methoden an, etwa Konzepte aus der DaZ-Didak-
tik an.5 Die daraus resultierenden positiven Effekte auf herkunftssprachliche Kompetenzen 
werden seit längerer Zeit erfolgreich untersucht, namentlich im Projekt Pons Latinus der HU 
Berlin: In einer Partnerschulkoordination der HU mit einer Neuköllner Schule, die einen hohen 
Anteil an Lernenden mit Migrationshintergrund aufweist, wird seit Jahren erfolgreich Latein 
unterrichtet; diverse Studien belegen, dass Jugendliche mit nichtdeutschen Herkunftsspra-
chen ihre Deutschkompetenzen steigern und dies auch selber positiv empfinden.6  
Auch in den beiden Basler Halbkantonen wurde im Schuljahr 2016/17 das neue Fach Lingua 
eingeführt, das Lernenden der Klassenstufen 8 und 9 an einer Gesamtschule das Thema Spra-
che an sich nahebringen soll; wählbar sind die Schwerpunkte Latein und Italienisch.7 Hierfür 
sind allerdings nur noch zwei Wochenstunden pro Jahr eingeplant.  
Anders als im gymnasialen Latein-Unterricht der Basler Halbkantone ist die Stundenzahl an 
der Sekundarschule also sehr gering, und die Lerngruppen sind sehr heterogen. Entsprechend 
lautete der Auftrag des Bildungsrats Basel-Landschaft bzw. des Erziehungsrats des Stadtkan-
tons:8 

Lingua versteht sich als sprachliches Grundlagenfach und stellt eine Weiterentwicklung des traditionellen 

Latein- und Italienischunterrichts dar. Latein bzw. Italienisch ist somit nicht mehr ein isolierter, auf sich 
                                                
4 Switzerland - Country Note - PISA 2018 Results (https://www.oecd.org/pisa/publica-
tions/PISA2018_CN_CHE.pdf); Zugriff am 27.05.2020. 
5 Z.B. Kipf 2010, 188f. 
6 Z.B. Fengler 2000, Kipf 2010, 2014a, Große 2017. 
7 Zu den Details der Schulreform und ihren Auswirkungen auf das Curriculum vgl. Wesselmann 2019 und 2020. 
8 Kanton Basel-Stadt I Erziehungsdepartement I Kanton Basel-Landschaft I Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion; Konzept 
für die Wahlpflichtfächer Lingua Latein und Italienisch an der Sekundarschule ab dem Schuljahr 2016/2017 bzw. 
2017/2018, 2013, S. 4. 
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selber bezogener Sprachlehrgang, sondern vermittelt Verständnis für sprachliche Systeme und das Lernen 

von Sprache. Gemäss der Didaktik der Mehrsprachigkeit werden Bezüge zu anderen Sprachen – auch den 

Herkunftssprachen der Schülerinnen und Schüler – hergestellt und Gemeinsamkeiten und Differenzen 

herausgearbeitet. Darüber hinaus bezieht Lingua auch kulturelle, historische, politische und philosophi-

sche Aspekte der lateinischen, der italienischen respektive der germanischen Welt noch stärker in den 

Unterricht mit ein als es bereits der traditionelle Unterricht tut. Insbesondere Lingua mit Bezugsfach La-

tein hat den Anspruch, die Funktion des Türöffners zum Verständnis der abendländischen Kultur noch 

dezidierter wahrzunehmen als es der traditionelle Lateinunterricht tut. 

Es lag auf der Hand, dass ein herkömmlicher, wenn auch verlangsamter und binnendifferen-
ziert unterrichteter Lateinunterricht für diese neuartige Situation nicht praktikabel sein würde 
und also ein neues Lehrmittel konzipiert werden musste. Der Auftrag erging an eine AG aus 
Fachdidaktikern und Lehrpersonen verschiedener Stufen und Sprachen,9 die das neue Lehr-
buch Aurea Bulla (2016–2018) verfassten, in dem die Aspekte der Deutschkompetenzen, der 
Mehrsprachigkeit und des interkulturellen Lernens besonders stark gewichtet sind.10  
 
4. Anlage der Erhebung 
Die durchgeführte Erhebung bestand jeweils aus Testaufgaben zur Evaluierung der Sprach-
kompetenz und Fragebögen zu den persönlichen Hintergründen der Lernenden. Die Erhebun-
gen wurden zu drei verschiedenen Zeitpunkten von den Lehrpersonen aller zehn Basler Se-
kundarschulstandorte erhoben: Die erste Erhebung wurde zu Beginn des Schuljahres 2017/18 
mit den neu beginnenden Lernenden durchgeführt (8. Klasse, Messzeitpunkt 1), die zweite zu 
Beginn des Schuljahres 2018/19, nachdem die Lernenden (9. Klasse, MZP 2) ein Jahr lang mit 
Aurea Bulla gearbeitet hatten, die dritte zum Ende des Schuljahres 2018/19 (MZP 3), also nach 
zwei Jahren und kurz vor Abschluss der Sekundarschulphase.11 
Die Testaufgaben bestanden aus vier Teilen (Anhang 1): 

A) Ein einfacher deutscher Text mit mehreren Fehlern (Kasus, Genus, Tempus, Syntax) 
sollte korrigiert werden (intuitive Deutschkompetenz). 

B) Ein Lückentext sollte um fehlende Kasusendungen und Personalpronomina ergänzt 
werden (intuitive Deutschkompetenz); anschließend sollten Satzglieder und Satzarten 
bestimmt werden (metakognitive Deutschkompetenz). 

C) In einem rumänischen Text sollten panromanische Wörter identifiziert und rumänische 
Wörter aus dem Kontext erschlossen werden (metakognitive Mehrsprachigkeitskom-
petenz) 

                                                
9 Die Leitung der AG Lingua Latein hatte Martin Müller, Lehrer für Latein und Griechisch in den Kantonen Basel-Land-
schaft und Zürich und früherer Fachdidaktiker an der Pädagogischen Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz 
(PH FHNW), Mitarbeitende waren Rolf Gutierrez, Lehrer für Latein, Griechisch und Spanisch im Kanton Basel-Stadt, 
Adele Netti, Lehrerin für Latein und Italienisch im Kanton Basel-Landschaft, und Katharina Wesselmann, Lehrerin für La-
tein und Griechisch im Kanton Basel-Stadt und Fachdidaktikerin an der PH FHNW. 
10 Zu den Aufgabentypen vgl. Wesselmann 2019 und 2020. 
11 Die Testaufgaben waren zum 2. und 3. MZP identisch; gegenüber dem 1. MZP wurden sie in ihrem Schwierigkeitsgrad 
geringfügig angepasst. Die Sprachigkeit wurde bei allen drei MZP erhoben, der sozioökonomische Status bei MZP 2 und 
3; aufgrund geringfügiger Abweichungen über den Verlauf der Studie wurden in den statistischen Analysen für beide 
Phänomene die Angaben aus MZP 2 verwendet.  
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D) Aus drei komplexeren Texten zum selben Thema in den Sprachen Englisch, Französisch 
und Italienisch sollten Informationen entnommen werden (intuitive Mehrsprachig-
keitskompetenz) 

In den Fragebögen wurde u.a.  
A) die Einschätzung der Lernenden hinsichtlich ihres Kompetenzzuwachses im sprachli-

chen Bereich erhoben (jeweils mit fünfstufigen Antwortskalen):  
a. Durch das Übersetzen aus dem Lateinischen hat sich mein Deutsch verbessert. 
b. Bei Übersetzen aus dem Lateinischen denke ich über gute Formulierungen im 

Deutschen nach. 
c. Durch den Lateinunterricht hat sich mein Wortschatz im Deutschen erweitert. 
d. Durch das Übersetzen aus dem Lateinischen hat sich meine Beherrschung der 

deutschen Grammatik verbessert. 
e. Durch den Lateinunterricht hat sich mein Wortschatz im Englischen und/oder 

Französischen erweitert. 
f. Der Lateinunterricht hilft mir, die Grammatik im Englischen und/oder Franzö-

sischen besser zu durchschauen. 
g. Dadurch macht mir der Englisch- und/oder Französisch-Unterricht mehr Spass. 

Bei der Erhebung der persönlichen Daten wurde u.a. erhoben: 
A) die Herkunftssprachen der Lernenden; hierbei wurden drei Gruppen unterschieden, 

nämlich  

D: Lernende, die in ihrem familiären Umfeld mehrheitlich Deutsch sprechen 
MmR: Lernende, die in ihrem familiären Umfeld mehrheitlich eine Sprache romani-
schen Ursprungs sprechen 
MoR: Lernende, die in ihrem familiären Umfeld mehrheitlich eine Sprache nicht  
romanischen Ursprungs sprechen. 

B) der sozioökonomische Status der Lernenden (Cronbach’s Alpha = .77) mittels 
a. dem höchsten Bildungsabschluss der Mutter 
b. dem höchsten Bildungsabschluss des Vaters 
c. der Anzahl Bücher im Haushalt 

 
5. Ergebnisse12 
Der sozioökonomische Status in allen vier Leistungsbereichen hing bei der ersten Leistungs-
messung signifikant positiv mit der Leistung der Lernenden zusammen: Je höher der sozioöko-
nomische Status, desto besser die Leistung. Es zeigt sich jedoch, dass diese Problematik abge-
schwächt werden kann – durch gezielte Aktivierung der Mehrsprachigkeitspotentiale, die Ler-
nende mit tieferem sozioökonomischen Status eher mitbringen. Nach zwei Jahren Unterricht 
mit dem Lateinlehrmittel Aurea Bulla wurde deutlich, dass die Lernenden mit tieferem 
                                                
12 Die Fragebögen aller 104 Lernenden, die an allen drei Erhebungsphasen teilgenommen haben, wurden in die 
Analyse integriert (davon 52 Mädchen, 45 Jungen, 7 NA, Durchschnittalter 13.30 Jahre, SD = .59). 
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sozioökonomischen Status sowohl im Deutschen als auch in den Mehrsprachigkeits-Teilen 
mehr profitierten als diejenigen mit Deutsch als Herkunftssprache. Während anfangs die Ler-
nenden mit dem höchsten Status noch in allen vier Leistungsarten vorne lagen, konnten die-
jenigen mit niedrigerem Status in immerhin zwei Bereichen aufholen: Im Bereich der intuiti-
ven Deutschkompetenz und der metakognitiven Mehrsprachigkeitskompetenz nahm der Zu-
sammenhang mit dem sozioöokomischen Status deutlich ab und war auch nicht mehr statis-
tisch signifikant (Tabelle 1). 
 
Tabelle 1. Korrelationskoeffizienten (r) zur Beschreibung des Zusammenhangs von sozioöko-
nomischem Status (SES) mit den vier unterschiedlichen Kompetenzbereichen über die drei Er-
hebungen (MZP 1 bis MZP 3) hinweg. 

SES Deutschkompetenz Mehrsprachigkeitskompetenz 
 intuitiv metakognitiv intuitiv metakognitiv 
MZP 1 .45** .25* .31** .32** 
MZP 2 .44** .37** .42** .20* 
MZP 3 .16 .31** .38** .15 

Signifikantniveaus: ** = p < .01, * = p < .05. 
 
Der sozioökonomische Status hängt nicht nur mit den Leistungen der Lernenden, sondern 
auch mit ihrer Sprachigkeit zusammen:13 D hatte den höchsten Status (M = .65, SD = 1.94), 
gefolgt von MmR (M = -.95, SD = 3.09) und danach MoR (M = -1.87, SD = 2.05), F (2, 93) = 
10.65, p < .001.  
 
Ein Kuriosum bleibt festzustellen: Während sich die Leistung von Erhebungsphase 2 zu 3 in 
drei von vier Bereichen signifikant verbesserte,14 sank im selben Zeitraum die Selbsteinschät-
zung sowohl bezüglich der Deutschkompetenz15 als auch bezüglich der Fremdsprachenkom-
petenz.16 Dies könnte mit der Anlage des Lehrbuchs zusammenhängen, das gerade in der 
Mehrsprachigkeitsdidaktik immer wieder Neugier wecken und experimentelles Lernen för-
dern will und selten eindimensionale ‘richtige’ Lösungen fordert. Folglich wird nicht der Ein-
druck eines aufwendigen und mühseligen Lernprozesses vermittelt – ohne den der Lerneffekt 
eventuell als geringer eingeschätzt wird. Bei den Selbsteinschätzungen, bei denen ja kein ob-
jektiver Wert (wie etwa ein Testergebnis oder eine Schulnote) abgerufen werden konnte, 
spielten diese Gefühle möglicherweise eine Rolle.17 Wenn die Lernenden ihre eigenen Fähig-
keiten aktivieren, also im vorliegenden Fall ihre Herkunftssprachen und die kognitiven 

                                                
13 Da die drei Fragen, die zur Bildung der Skala SES verwendet wurden unterschiedliche Antwortformate hatten, wurden 
die Werte z-standardisiert, bevor sie zur Skala verrechnet wurden. Das erklärt die negativen Mittelwerte der beiden 
mehrsprachigen Gruppen auf dieser Skala. 
14 (Deutschkompetenz intuitiv: t(103) = -3.32, p = .001, Mehrsprachigkeitskompetenz intuitiv: t(103) = -4.74, p < .001, 
Mehrsprachigkeitskompetenz metakognitiv: t(103) = -4.19, p > .001) 
15 t(103) = 2.06, p = .042 
16 t(103) = 2.95, p = .004) 
17 Zur Auswertung von ‘Gefühlen’ als ‘Information’ s. z.B. Greifeneder/Bless/Tuan Pham 2010. 
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Fähigkeiten, die mit der Mehrsprachigkeit einhergehen, hat dies zwar messbare Effekte auf 
die erbrachte Leistung, wird aber von den Lernenden nicht als Kompetenzzuwachs empfun-
den, da sie es eben nicht gewohnt sind, ihre eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen in Lern-
prozesse zu involvieren. Die Aufgaben werden so möglicherweise als ‘zu einfach’ empfunden; 
eventuell ist die Tatsache, dass Lernende mit sozioökonomisch tieferem Status üblicherweise 
allgemein schlechtere Ergebnisse erzielen, durch Erfahrungen in bisherigen Lernsituationen 
zu fest verankert, als dass eine Abweichung registriert wird – oder gar die Mehrsprachigkeit, 
die mit dem niedrigen Status korreliert, als potentielle Ressource begriffen. 
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