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Alte Sprache neu entdeckt
Von wegen, Latein ist tot. Mithilfe der digitalen Plattform eTwinning 
bringt das Neue Gymnasium Wilhelmshaven Interaktion und  
Spannung in den Unterricht, der Klassen aus fünf europäischen 
Ländern verbindet.
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Deklinieren, Konjugieren und Übersetzen 
– klassischen Lateinunterricht mit dem  
Fokus auf das korrekte Regelwerk kennt je-
der zur Genüge. Dass es auch anders gehen 
kann, erleben die Schülerinnen und Schü-
ler am Neuen Gymnasium Wilhelmshaven  
(Niedersachsen) im Unterricht von Anke  
Wischer. Die Lehrerin für Altgriechisch, La-
tein und Darstellendes Spiel hatte das Glück, 
bereits vor zehn Jahren bei einem Projekt 
zur antiken Mythologie auf eTwinning zu 
stoßen. Schnell war eine Partnerklasse aus 
Athen gefunden. Schülerinnen und Schüler 
ihrer damaligen neunten und elften Klasse 
forschten zur antiken Theaterpraxis und 
erarbeiteten Szenen aus Euripides‘ »Alkes-
tis«. Ihre Ergebnisse stellten sie den Part-
nern zunächst per Video vor und brachten 
sie schließlich gemeinsam in Athen und  
Wilhelmshaven zur Aufführung.

Seitdem ist eTwinning aus dem Lateinun-
terricht nicht mehr wegzudenken. Im Aus-
tausch mit altsprachlichen Kolleginnen und 
Kollegen aus ganz Europa ergeben sich im-
mer wieder Anregungen, neue Medien ein-

zusetzen. Denn es wäre für Anke Wischer 
»unnatürlich«, in einer globalisierten Welt 
Latein nicht mithilfe von Computern und 
digitalen Medien zu unterrichten. »Natürlich 
müssen Schülerinnen und Schüler lernen, 
mit dem klassischen Wörterbuch umzuge-
hen. Praktischer und leichter für die Schul-
tasche ist aber die Vokabel-App auf dem 
Smartphone, das man ohnehin dabei hat.«

Im Schuljahr 2014/15 ging das Neue Gym-
nasium Wilhelmshaven gleich mit zwei  
Lateingruppen auf die Reise mit eTwinning – 
und konnte so Brücken zwischen Antike und 
digitalem Zeitalter schlagen. Mit der Moti-
vation einer Entdeckerin, die mit ihren Schü-
lerinnen und Schülern Neues ausprobieren 
und Fremdheit erkunden will, startete Anke 
Wischer im Herbst 2014 das Projekt »Ab Eu-
ropa condita«. Lateinanfänger der sechsten 
Klasse ergründeten dabei zusammen mit 
gleichaltrigen Schülerinnen und Schülern 
aus Frankreich und England die kulturelle 
Basis Europas – und machten sie sich mit 
selbst entwickelten Lernspielen, Texten und 
Bildern zur eigenen Sache. Mit Klasse 10  
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brachte die Lehrerin das Projekt »EUtopia 
2015« mit Klassen aus Italien und Grie-
chenland auf den Weg. Schülerinnen und 
Schüler aus den drei Ländern befassten sich 
hier im Rahmen der Fächer Philosophie, Alt-
griechisch und Latein mit der Idealform von 
Staat und Gesellschaft, wie sie sich große 
Denker vor mehr als 2000 Jahren vorgestellt 
hatten.

Die Partnerschulen für beide Projekte fand 
Anke Wischer über das »Partnerforum« von 
eTwinning. Den Kontakt unter den Lehrkräf-
ten seitdem schätzt sie als ebenso sachlich 
wie freundschaftlich. Einmal in der Woche 
tauschen sie sich über die europäischen Pro-
jekte und die weitere Planung miteinander 
aus. Bei Konferenzen via Chat oder Skype wird 
ein Unterrichtsplan auch einmal revidiert.

Weniger Text, mehr Interaktion

Projektarbeit mit eTwinning, sagt Anke 
Wischer, sei so zum festen Bestandteil des 
normalen Lateinunterrichts geworden. In 
manchen Phasen stehen dabei auch medien- 
kritische Gesichtspunkte im Vordergrund. 
»Wir leben in einer Zeit, in der zu vielen 
Lehrbuchtexten und fast allen klassischen 
Autoren Übersetzungen im Internet zugäng-
lich sind und dazu verlocken, Ergebnisse zu 
übernehmen.« Daher sei es wichtig, den 
Schwerpunkt der Auseinandersetzung mit 
antiken Texten zu verlagern und den Blick 
stärker auf den Prozess des Lernens zu rich-
ten. Der Erklärung, warum zum Beispiel ein 
Satz im Passiv und nicht im Aktiv formuliert  
wurde, könnten Schülerinnen und Schüler 
der sechsten Klasse leichter folgen, wenn sie 

sich vorstellten, die entsprechende Hand-
lung als Filmsequenz oder Teil eines Foto- 
romans zu inszenieren, für den es vorab zahl-
reiche Fragen zu klären gelte: »Aus wessen 
Perspektive wird die Kamera geführt? Auf 
wen richtet sich das Objektiv? Und warum 
sollte man das Ganze nicht gleich praktisch 
ausprobieren?« Dank digitaler Formate sei 
das schnell gemacht und noch in derselben 
Unterrichtsstunde über das Smartboard aus-
gewertet, so die Lehrerin für Alte Sprachen.

Im Unterschied zum klassischen Latein-
unterricht orientieren sich die eTwinning- 
Projektpartner zudem weniger am Lehr-
buch und stärker an selbst entwickelten 
Werkstücken: »Ein Quiz, das wir für die ei-
gene sechste Klasse vorbereiten, könnten 
wir doch auch online den französischen und 
englischen Partnern zur Verfügung stellen«, 
erläutert Anke Wischer den Lernprozess. 
Wer ein Quiz in den TwinSpace stellt, darf 
wiederum gespannt darauf warten, was die 
europäische Partnerklasse vorbereiten wird.

Kreative Arbeitsformen als Plus zu 
traditioneller Textarbeit

Die Zehntklässler lernen bei »EUtopia« 
Platons Philosophie auf der Grundlage 
von Präsentationen der griechischen Part-
nerschüler/-innen kennen. Sie verglei-
chen die Präsentation mit dem, was sie 
selbst im Lateinunterricht zu Cicero und  
Thomas Morus erarbeitet haben. Dann stel-
len sie Fragen an die Partnerklassen und 
verarbeiten die Erkenntnisse in Form von 
Artikeln für das digitale Magazin »New- 
TopianTimes«. Max, zehnte Klasse, erinnert 

sich: »Wir wurden im Lateinunterricht mit  
einem Thema konfrontiert, mit dem wir uns 
normalerweise so nicht beschäftigt hät-
ten. Wir hätten Cicero oder Thomas Morus  
lediglich übersetzt. Aber im Projekt haben 
wir uns gemeinsam mit anderen mit dem 
Inhalt auseinandergesetzt – mit Utopie.«

Nicht jede Schülerin und jeder Schüler sind 
Anke Wischer zufolge an der Produktion aller 
Werkstücke beteiligt. Oft können die Schü-
lerinnen und Schüler wählen, ob sie einen 
Lehrbuchtext übersetzen oder zum Beispiel 
einen Text der Partnerklasse als Comic, Foto-
sequenz oder Theaterstück inszenieren wol-
len. Rund drei Viertel der Schülerinnen und 
Schüler jeder Lateingruppe entscheiden sich 
für die Projektarbeit, die anderen fürs tradi-
tionelle Übersetzen und Interpretieren. »Gut 
war, dass wir uns aussuchen konnten, was 
wir machen wollten: Die einen durften Thea- 
ter spielen, die anderen einen Comic zeich-
nen«, meint Fenja aus der sechsten Klasse.

Auch das gehörte zum Projekt:  
Die Inszenierung für einen Fotoroman.

Ausgezeichnet
Die eTwinning-Projekte »Ab Europa condita« 
und «EUtopia« wurden im Herbst 2015 
mit dem Nationalen und Europäischen 
Qualitätssiegel ausgezeichnet. Besonders ge-
lungen war aus Sicht der Jury bei »Ab Europa 
condita« die kollaborative Arbeit an Kurzge-
schichten, die von einer Nation geschrieben 
und von der anderen illustriert oder in ein 
anderes Medium übersetzt wurden. Beide 
Projekte zeigten, dass Latein keine »tote  
Sprache« ist. Mit motivierenden Aufgaben 
lässt sich Interesse am Erwerb dieser Fremd-
sprache wecken, die die sprachliche und 
kulturelle Basis Europas ist.



aktion  
eTwinning 

über das projekt 
Der Unterricht in klassischen Sprachen wie Latein oder Altgriechisch 
lässt sich durch die Zusammenarbeit mit Partnerklassen motivieren-
der für Schülerinnen und Schüler gestalten. Die eTwinning-Plattform 
bietet Werkzeuge und Möglichkeiten, sich antiken Stoffen auf  
moderne Weise zu nähern und dabei auch digitale Medien einzu-
setzen. Das Projekt macht deutlich, dass altsprachlicher Unterricht 
weit mehr bieten kann als trockene Grammatikübungen und die 
Übersetzung von Texten aus dem Lehrbuch. Durch den Austausch mit 
Partnerklassen verbessern die Schülerinnen und Schüler ihre Sprach-
kenntnisse, entwickeln interkulturelles Verständnis und erlangen 
digitale Kompetenzen.

beteiligte schulen  
 Neues Gymnasium Wilhelmshaven

 Im Projekt »Ab Europa condita«: The Royal Belfast Academical  
     Institution (Großbritannien), Collège Nicolas Haxo (Frankreich)

 Im Projekt »EUtopia 2015«: IIS »Sansi-Leonardi-Volta« (Italien),  
     Lykeio Amyndeo (Griechenland)

kontakt · Anke Wischer · anke.wischer@web.de

laufzeit 
 Projekt 1 »EUtopia 2015« von Oktober 2014 bis Juni 2015

 Projekt 2 »Ab Europa condita« von September 2014 bis Juni 2015

steckbrief
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Innovativer Lateinunterricht 
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Weitere gute Beispiele auf  
www.kmk-pad.org
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Abstract
Classical languages such as Latin or Ancient Greek can be taught in 
a more motivating way when pupils cooperate with partner classes. 
The eTwinning platform offers tools and possibilities for approa-
ching ancient subject matters in a modern way, including the use of 
digital media. The project demonstrates that teaching classical  
languages can offer much more than prosaic grammar exercises 
and translating textbook passages. The exchange with partner 
classes enables pupils to improve their language skills, develop an 
intercultural understanding and gain digital competences.

Erasmus+ Schulbildung
—
Erasmus+ ist das Programm für Bildung, 
Jugend und Sport der Europäischen Union 
mit einer Laufzeit von 2014 bis 2020. Das 
Programm ist auf die Ziele der EU-Strategie 
2020 ausgerichtet und legt Schwerpunkte 
auf die Förderung von Schlüsselkompeten-
zen, Beschäftigungsfähigkeit und die Mo-
dernisierung der Bildungssysteme. Zu den 
prioritären Zielen im Schulbereich zählen zu-
dem die Verbesserung der Bildungschancen 
von benachteiligten Kindern und Jugendli-
chen, die Bekämpfung von Schulversagen 
und die Förderung der Kompetenzen von 
Lehrkräften und Schulleitungen. Weitere In-
formationen zu Erasmus+ Schulbildung:

www.kmk-pad.org/erasmusplus.html

Nationale  
Koordinierungsstelle 
— 

Der Pädagogische Austauschdienst (PAD) 
des Sekretariats der Kultusministerkonfe-
renz ist die Nationale Koordinierungsstelle 
für eTwinning in Deutschland.

eTwinning
—
eTwinning ist das Netzwerk für Schulen in 
Europa. Es wurde 2005 ins Leben gerufen 
und hat sich seitdem zu einer der größten 
Fach-Communitys für Lehrkräfte entwickelt. 
eTwinning verbindet heute fast 400.000 
Nutzerinnen und Nutzer aus Schulen und 
vorschulischen Einrichtungen in mehr als 
35 Ländern. Ziel ist es, interkulturellen Aus-
tausch erfahrbar zu machen und damit  
europäische Vielfalt in das Schulleben zu  
integrieren. Im Zentrum des Programms ste-
hen ein europaweites Informationsportal 
und eine Community-Plattform in 29 Spra-
chen, auf der sich Lehrkräfte aller Schulfor-
men, Jahrgangsstufen und Fächer vernetzen 
und gemeinsam Austauschprojekte star-
ten können. Seit 2014 ist eTwinning Teil des 
EU-Programms Erasmus+.

 www.kmk-pad.org/programme/ 
etwinning.html

0800 389 466 464
Unsere kostenfreie Hotline zu eTwinning  
erreichen Sie werktags 9.00 bis 12.00  
und  13.00 bis 15.30 Uhr.



HERAUSGEBER  
Pädagogischer Austauschdienst (PAD)  

des Sekretariats der Kultusministerkonferenz – 
Nationale Agentur für EU-Programme  

im Schulbereich

Graurheindorfer Straße 157, 53117 Bonn  
TEL. 0228 501-221 · FAX 0228 501-333  

E-MAIL pad@kmk.org 
WEB www.kmk-pad.org

STAND September 2016

Die Veröffentlichung über dieses Projekt wurde 
mit Unterstützung der Europäischen Kommission 

finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser 
Veröffentlichung trägt allein der Herausgeber. 
Die Kommission haftet nicht für die weitere  

Verwendung der darin enthaltenen Angaben. 
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