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An die Lehrer/innen 
für das Fach Latein 
über den/die Fachbetreuer/in 
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
wie Sie sicher wissen, fand im vergangenen Jahr eine landesweite Befragung zur Einführung der neuen 
Lehrpläne für das achtjährige Gymnasium statt, in der die Kolleginnen und Kollegen aller Fächer die 
Gelegenheit hatten, ihre bisherigen Erfahrungen, aber auch Anregungen und Kritik bezüglich der neuen 
Lehrpläne weiterzugeben. Zudem führte die Abteilung Gymnasium des ISB im Vorfeld dieser Befragung mit 
zahlreichen Gymnasien einen intensiven Dialog über die Konzeption und Umsetzung des neuen Lehrplans. 
In diesem „Forum Lehrplan“ wurde in fächerbezogenen Diskussionsrunden auch der Fachlehrplan Latein 
intensiv besprochen.  
Ich möchte die Gelegenheit nutzen und Ihnen allen an dieser Stelle für Ihr großes Engagement danken, mit 
dem Sie an der Befragung wie an den Diskussionen teilgenommen haben. Es ist in Zeiten ständig stei-
gender Belastungen sicherlich keine Selbstverständlichkeit, sich so intensiv – und in so großer Fairness und 
Kollegialität – für die Belange unseres Faches einzusetzen.  
Mein besonderer Dank gilt auch den Fachmitarbeitern der Ministerialbeauftragten, die an der Befragung und 
insbesondere ihrer Auswertung maßgeblich beteiligt waren. 
 
Im Folgenden will ich Ihnen in aller Kürze die Ergebnisse und Konsequenzen vorstellen, die sich aus dem 
„Forum Lehrplan“ und der allgemeinen Befragung für unser Fach ergeben haben. 
Dabei fällt zunächst ins Auge, dass sich die Ergebnisse der Befragung mit denjenigen decken, die ich am 
Ende der Diskussionen mit den Kolleginnen und Kollegen vor Ort festhalten konnte: 
Grundsätzlich besteht eine breite Zustimmung bezüglich Umfang und Konzeption des Lehrplans. Stoffmenge 
und Stoffverteilung werden von einer großen Mehrheit der Fachschaften als sinnvoll und gut umsetzbar 
angesehen. Gerade die Erfahrungen, die in der Praxis der ersten beiden G8-Jahrgänge gewonnen wurden, 
erwiesen die Tragfähigkeit der Konzeption des neuen Lehrplans.  
Selbstverständlich gibt es bei einer so großen Anzahl von Kolleginnen und Kollegen auch unterschiedliche 
Vorstellungen beispielsweise hinsichtlich der Stoffverteilung und Progression. In diesem Zusammenhang 
wurden auch vereinzelt Vorschläge zu einer Umverteilung des Stoffes gemacht, denen aber wiederum 
Stimmen entgegenstanden, die die Altersgemäßheit und Ausgewogenheit der Stoffverteilung hervorhoben 
und nachdrücklich vor einer Änderung warnten. Zudem zeigen die in der Praxis gewonnenen Erkenntnisse 
und Erfahrungen, dass die im neuen Lehrplan vorgegebene Stoffverteilung eine solide und nachhaltige 
Beherrschung des Stoffes ermöglicht.  
Ergänzend ist in diesem Zusammenhang außerdem anzumerken, dass die bisweilen kritisierte Verteilung 
des Stoffes innerhalb eines Lernjahres nicht auf Vorgaben des Lehrplans zurückgeführt werden kann. Der 
Lehrplan gibt jeweils nur den äußeren Rahmen vor, die didaktische und methodische Umsetzung der 
jeweiligen Lernstoffe (und damit auch der Zeitpunkt ihrer Einführung) liegen in der Verantwortung der 
jeweiligen Lehrbuchautoren.  
Der souveräne Umgang der Lehrkräfte mit Lehrplan und Lehrbuch in der unterrichtlichen Praxis der 
vergangenen zwei Schuljahre und die ruhige, unaufgeregte, immer an der Sache orientierte Arbeit hat 
mittlerweile dazu geführt, dass sich anfänglich geäußerte Bedenken relativiert bzw. als weniger gravierend 
herausgestellt haben. So kann ich Sie nur ermutigen, auf diesem Wege weiter zu arbeiten. Schließlich ist es 
nicht zuletzt Ihr Verdienst, dass sich die Akzeptanz und Beliebtheit des Faches Latein bei Schülern, Eltern 
und in der öffentlichen Wahrnehmung in den letzten Jahren deutlich erhöht hat.  



 
 
Bei aller Zufriedenheit und Zustimmung mit dem neuen Lehrplan zeigt sich aber auch - besonders im 
Hinblick auf eine teilweise erneut gekürzte Stundentafel und ein gewandeltes Lernverhalten der Schüler -, 
dass es immer schwieriger wird, das Ziel der Lektürefähigkeit in der Mittelstufe zu erreichen. 
Vor diesem Hintergrund erscheint praktisch allen Kolleginnen und Kollegen die Zuteilung von Intensivie-
rungsstunden besonders in den ersten beiden Lernjahren (in L1 wie in L2) als eine unverzichtbare 
Voraussetzung für die Bewältigung und - auch nachhaltige - Beherrschung des Lernstoffes.  
Erfreulicherweise wird Latein trotz der momentan recht angespannten Personalsituation bei der Zuteilung 
von Intensivierungsstunden in sehr hohem Maße berücksichtigt. Rückmeldungen der Fachschaften zeigen, 
dass der Unterricht in diesen Stunden von großer Effizienz und spürbarem Erfolg, gleichzeitig aber auch von 
einer angenehmen Unterrichtsatmosphäre geprägt ist. So verwundert es kaum, wenn die Intensivierungs-
stunden mittlerweile von allen Beteiligten (auch den Eltern) als essenzieller Bestandteil guten (Latein-)Unter-
richts angesehen werden, ja sogar eine Aufstockung dieser Stunden gefordert wird. 
 
Einen weiteren wichtigen Punkt der Befragung wie auch der Diskussionen im „Forum Lehrplan“ bildete der 
Bereich Grundwissen. So wurde der Gedanke, ein Grundwissen auszuweisen, grundsätzlich von praktisch 
allen Fachschaften begrüßt. Gleichzeitig zeigte sich aber auch, welche Schwierigkeiten damit verbunden 
sind. Besonders im Bereich „Antike Kultur und ihr Fortleben“ lässt sich allein schon aufgrund der unter-
schiedlichen Lehrwerke und Schwerpunktsetzungen, die die einzelnen Schulen in diesem Bereich vorneh-
men, kein verbindlicher Grundwissenskatalog erstellen.  
Daher erscheint es sinnvoll, wenn die Fachschaften an den Schulen vor dem Hintergrund des jeweiligen 
Schulprofils, der je eigenen Auffassungen bezüglich der Füllung eines derartigen Grundwissenskatalogs, 
aber auch des verwendeten Lehrbuchs einen für die Schüler aller Jahrgangsstufen gültigen Grundwissens-
katalog erarbeiten. Das Fachreferat Latein/Griechisch am ISB unterstützt dieses Vorhaben durch ein neu ge-
schaffenes „Forum Grundwissen“ auf seiner Homepage. Dieses Forum soll als Diskussionsplattform und 
Materialpool für alle Schulen dienen: Fachschaften können dort die von ihnen erarbeiteten Grundwissens-
kataloge einstellen und zur Diskussion stellen, gleichzeitig aber auch Anregungen für die Weiterentwicklung 
des eigenen Katalogs erhalten. 
 
Zusammenfassend sei noch einmal auf einige Maßnahmen verwiesen, die das Fachreferat Latein/Grie-
chisch im Zusammenhang mit der Befragung und dem „Forum Lehrplan“ in die Wege geleitet hat und die Sie 
bei der Arbeit mit dem neuen Lehrplan unterstützen sollen:  

o Erläuterungen zu wichtigen Punkten und Neuerungen des Fachlehrplans auf der Link-Ebene (mit 
Umsetzungshilfen, Literatur etc.); Anregungen, Artikel, Materialien von Kollegenseite sind natürlich 
nach wie vor wichtig und jederzeit willkommen! 

o Erarbeitung einer Handreichungs-CD-ROM zum Thema Intensivierungsstunden Latein (Ziele, 
Organisation, unterrichtspraktische Umsetzung, Materialien, Projektarbeit); sie erschien im Januar 
2006 und wurde bereits an alle Schulen versandt. 

o Intensive Fachfortbildung: enge Kooperation mit der Akademie für Lehrerfortbildung und Personal-
führung in Dillingen: zahlreiche Lehrgänge zu den Themen Intensivierungsstunden, Leistungserhe-
bung, zentraler Lateintest, Umgang mit den neuen Lehrbüchern etc. wurden bereits abgehalten bzw. 
sind geplant. 

o „Forum Grundwissen“ auf der Homepage des Fachreferats (www.isb.bayern.de) als 
Diskussionsplattform und Materialpool für alle Schulen mit Latein/Griechisch zum Thema 
Grundwissen  

 
Abschließend darf ich mich nochmals für Ihre Unterstützung und Zusammenarbeit bedanken. Gerade im 
Zusammenhang mit den Herausforderungen, die die Einführung des achtjährigen Gymnasiums und des 
neuen Lehrplans mit sich gebracht haben, hat sich gezeigt, dass die gemeinsame Anstrengung aller 
Fachkolleginnen und -kollegen zu einer breiten Akzeptanz unserer Fächer auch im G8 geführt hat. Latein 
und Griechisch werden nach wie vor von einer breiten Öffentlichkeit geschätzt und stellen weiterhin einen 
wichtigen Bestandteil gymnasialer Bildung dar. 
Selbstverständlich stehe ich Ihnen auch weiterhin für Auskunft und Informationen gerne zur Verfügung! 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
 

 
Michael Hotz, OStR 

http://www.isb.bayern.de

