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Berühmte Schüler

Mit 17 die Schule
abgebrochen
Andreas Bourani hat geschafft, wovon viele träumen: Mit Gute-Laune-Liedern wie „Nur in meinem
Kopf“ oder dem aktuellen WM-Hit
„Auf uns“ gehört der Sänger mittlerweile zu den festen Größen im
Musikgeschäft. In der Schule lief es
für den gebürtigen Augsburger allerdings nicht ganz so rund. Weil er
sich schon sehr bald auf seine musikalische Karriere konzentrieren
wollte, brach der 30-Jährige in der
zwölften Klasse das Gymnasium ab.
„Stolz bin ich darauf nicht, aber
ich bereue es auch nicht. Mir war irgendwann klar, dass ich unbedingt
Musiker werden will“, erklärt Bourani im Gespräch mit unserer Zeitung. Auch wenn er heute niemandem dazu raten würde – für den
Musiker ist der Schulabbruch mit 17
Jahren sogar ein zusätzlicher Antrieb gewesen, um im Musikgeschäft Fuß zu fassen: „Ich wusste
immer, es gibt kein Zurück mehr.“
An seine Schulzeit auf dem musischen Gymnasium bei St. Stephan in
Augsburg erinnert sich der Sänger
mit den deutsch-ägyptischen Wurzeln dennoch gerne. „Es war eine
gute Zeit.“ Dort habe er auch das
Klavierspielen gelernt und im Chor
gesungen – eine wichtige Basis für
seine Arbeit heute. (mash)

Latein galt bei vielen Schülern lange Zeit als angestaubtes und unbeliebtes Unterrichtsfach. Doch die Statistik zeigt: Das Interesse an der Sprache wächst – beinahe jeder zehnte Schüler in Deutschland wählt Latein heute
als zusätzliche Fremdsprache. Ausschlaggebend sind unter anderem überarbeitete Unterrichtskonzepte und modernere Lernmaterialien.
Foto: Ingo Wagner, dpa

Latein ist tot – es lebe Latein
Sprachen Als Schulfach liegt die Sprache der alten Römer wieder voll im Trend. Davon profitieren
Nachhilfelehrer wie der Bamberger Sprachenexperte Erwin Sternadl, der ein spezielles Unterrichtskonzept anbietet
VON STEFAN REINBOLD

Sänger Andreas Bourani

Foto: dpa

Schule kompakt
NACHHALTIGKEIT

Bundesweites Netzwerk
für Schülerfirmen
Ihr beschäftigt euch mit dem Thema
Nachhaltigkeit und würdet gerne
eine eigene Schülerfirma gründen?
Oder ihr seid bereits in einer Schülerfirma und wollt euch mit anderen
Schülern über eure Projekte austauschen? Dann seid ihr in der
NaSch-Community genau richtig.
Die Internet-Plattform für nachhaltige Schülerfirmen – kurz NaSch –
bietet unter anderem die Möglichkeit, schnell und einfach eine eigene Homepage zu erstellen, mögliche
Kooperationspartner zu finden
oder interessante Materialien auszutauschen. Wer eine Firma gründen
möchte, findet Checklisten, Leitfäden und Praxisbeispiele für jeden
Bedarf.(mash)

O Infos und Anmeldung unter

www.nasch-community.de

Augsburg Der alte Eroberer Caesar
würde sich sicher freuen, wenn er sehen könnte, dass gut 2000 Jahre nach
seinem Tod die einstigen Barbaren
aus dem wilden Germanien in der
Schule seine Sprache pauken. Weniger amüsant finden das die Jugendlichen, die schwitzend über Caesars
Heldengeschichten aus dem Gallischen Krieg brüten. Denn Latein hat
schon manche Gymnasialkarriere beendet oder um ein Jahr verlängert.
Doch offenbar ruft die Sprache
nicht nur Angst und Schrecken in
Deutschlands Klassenzimmern hervor. Denn eine wachsende Zahl an
Schülern begeistert sich nach wie vor
dafür. Einer Erhebung des statistischen Bundesamts zufolge übten sich
im Schuljahr 2012/13 in Deutschland
rund 740 000 Schüler in Latein. Damit landete die Sprache immerhin auf
Platz drei hinter Englisch (rund 7,4
Millionen Schüler) und Französisch
(rund 1,6 Millionen Schüler).
Latein scheint nicht totzukriegen
zu sein. Erst recht nicht, solange es
Menschen wie Erwin Sternadl gibt.
Der Bamberger Historiker und Sprachenexperte ist ein leidenschaftlicher
Verfechter des Lateinischen. Seit
mehr als 30 Jahren hilft er als Nachhilfelehrer entnervten Lateinnullen
aus der Patsche. Und das in ganz
Bayern, sogar am Wochenende und
per Telefon. Er hält es für unabdingbar, sich auch heute noch mit Latein
in der Schule auseinanderzusetzen.

„Fast alle Sprachen in Europa sind
absolut von Latein durchdrungen,“
sagt er beschwörend. „Unsere ganze
Kultur fußt auf dem Lateinischen.“
Die Sprache sei der Einstieg in das
wissenschaftliche Denken. Sternadl
hielte es für einen „großen Fehler“,
würde die Sprache aus dem Unterricht verbannt. Im Gegenteil – er fordert sogar, allen Schülern, unabhängig davon, welche Schule sie besuchen, zumindest Grundkenntnisse in
Latein zu vermitteln.
Kritiker, die die Sprache am liebsten aus der Welt schaffen würden,
bezeichnet er als „ahnungslos“. Für
eine gewisse Grundbildung sei Latein

seinen Nachhilfeunterricht. Inzwischen hat er mit mehr als 10 000 Texten die seiner Ansicht nach größte
Datenbank für Schulaufgabentexte
in ganz Deutschland. Darunter finden sich auch Geschichten über einen
Zauberlehrling namens „Haroldus
Potteris“ oder Quintus, der seinen
römischen Freunden im „liber faciei“ – der antiken Version von Facebook – die neuesten Nachrichten
postet. Sprachpuristen würden vermutlich die Hände über dem Kopf
zusammenschlagen – Sternadl findet
es großartig. Am liebsten würde er
aktuelle Nachrichten und FußballLive-Berichterstattungen auf Latein

„Fast alle Sprachen in
Europa sind von Latein
durchdrungen. Unsere
ganze Kultur fußt darauf.“

hören. „Ich bin ein Freund der gesprochenen Sprache“, sagt er. In früherer Zeit fuhr er Jahr für Jahr zu
Treffen, bei denen sich die Teilnehmer nur lateinisch unterhielten.
Dass diese Vorliebe etwas exotisch
ist, ist Sternadl bewusst. Von den
Schülern, die bei ihm Hilfe suchen,
verlangt er nicht, dass sie sich mit
ihm nonstop auf Latein unterhalten.
Dennoch beinhaltet sein Lernkonzept neben dem regelmäßigen
Schreiben und Übersetzen auch das
Sprechen der zu lernenden Sprache.
Von der Wirksamkeit seiner Lernmethoden ist Sternadl überzeugt.
„Dass sich Schüler bei mir um bis zu

„Leute, die sagen, die tote
Sprache brauchen wir
nicht, würde ich als
ahnungslos bezeichnen.“

Erwin Sternadl

Erwin Sternadl

unerlässlich. Und von wegen seit
2000 Jahren tot. Erst kürzlich habe er
zusammen mit Schülern einen Text
übersetzt, der von der Entdeckung
Amerikas durch Christoph Kolumbus erzählt – immerhin nur knapp
500 Jahre her. Selbst in den Schulen
hätten die Lehrer erkannt, dass Latein deutlich lebendiger wird, wenn
nicht ausschließlich die angestaubten
Werke der antiken Autoren behandelt werden.
Sternadl weiß, wovon er spricht.
Er sammelt Lateinschulaufgaben für

drei Notenstufen verbessern, ist ganz
normal“, betont er. Sternadl betreut
derzeit 35 Nachhilfeschüler. Überwiegend scheinbar aussichtslose Fälle. „Die meisten kommen erst, wenn
sie ganz tief drinhängen, und nur
noch Fünfer und Sechser schreiben“,
seufzt er. Doch er bringe sie alle wieder in die Spur. Oft muss er dabei
noch einmal ganz am Anfang beginnen, um alle Lücken zu füllen.
Sein Lernprinzip ist einfach aber
effektiv: Die Schüler sollten jeden
Tag mindestens eine halbe Stunde ih-

Comics statt antiken Texten: Erwin Sternadl setzt in seinem Lateinunterricht auf
moderne Literatur. Foto: Verlag Sternadl

rer Zeit in die Sprache investieren,
mit der sie auf Kriegsfuß stehen.
Zehn Minuten Wortschatzwiederholung, dann ein bisschen übersetzen –
Sternadl hat alle Schulbücher ins
Deutsche übertragen, damit die
Schüler ihre Übersetzungen korrigieren können. Per Telefon fragt er
die Ergebnisse ab und überprüft den
Lernfortschritt. Seine Fernkurse
sind ihm zufolge in ganz Bayern begehrt. Denn er ist nicht nur effektiv,
sondern auch günstig. 15 Euro pro
Woche verlangt der Bamberger für
die Latein-Hotline. Die herkömmliche Nachhilfestunde – volle 60 Minuten – kostet bei ihm 25 Euro.
Meist trifft sich Sternadl vorab mit
seinem neuen Schüler an einem neutralen Ort, um die Lernunterlagen zu
übergeben. Alles Weitere geschieht
per Telefon. Prinzipiell funktioniere
seine Nachhilfe auch ohne zu wissen,
wie seine Schüler aussehen. Vielleicht sei der Unterricht am Telefon
sogar ein Vorteil, weil sich die Schüler freier fühlten, wenn sie ihrem
Lehrer nicht gegenübersitzen.
Neben dem Nachhilfeunterricht
nimmt sich Sternadl Zeit für seine
Hobbys. Als Gründer des Vereins
„Die Sprachen der Erde“ pflegt er
mit Gleichgesinnten die Liebe zu
Sprachen. Derzeit plant er, einen lateinischen Film zu drehen: Er soll davon handeln, wie Caesar 2000 Jahre
nach seinem Tod – sozusagen als
Wiedergeburt – die Welt erleben
würde. Ob der Eroberer dann tatsächlich erfreut ist, wird sich zeigen.
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ZISCH sucht die kreativsten Klassenfotos
Online-Voting Originelle Aufnahmen können noch bis zum 14. Juli eingereicht werden
Augsburg Ob als schicker Hut, modischer Rock oder zum witzigen Fantasietier gefaltet – mit einer Zeitung
lässt sich so einiges anstellen. Wie
viel, das könnt ihr
auch in diesem Jahr
beim ZISCH-Fotowettbewerb unserer Zeitung unter
in Partnerschaft mit
Beweis
stellen.
Denn gesucht werden wieder die originellsten und kreativsten Klassenfotos. Auf die besten
Ideen warten auch 2014 tolle Preise.
Ihr wollt mitmachen? Dann solltet
ihr – vorausgesetzt eure Klasse hat
bei ZISCH (Zeitung in der Schule)
mitgemacht – euer Foto bis spätestens Montag, 14. Juli, 12 Uhr, auf der
ZISCH-Homepage hochladen. Um
teilzunehmen, reicht bereits ein ein-

ziger gelungener Schnappschuss, den
ihr oder euer Klassenlehrer in einer
Bildergalerie online stellt.
Wer am Ende in den Kategorien
Grundschule und Mittelstufe ganz
oben steht, entscheidet das Publikum: Von Dienstag, 15., bis Montag,
21. Juli, um 12 Uhr kann jeder – also
auch eure Eltern oder Freunde – dem
persönlichen Lieblingsfoto in einer
Online-Abstimmung seine Stimme
geben. Der Einsatz lohnt sich: Unser
Projektpartner M-net spendiert den
beiden Erstplatzierten jeweils 300
Euro für die Klassenkasse, die Zweitplatzierten bekommen je 200 Euro
und für die beiden Drittplatzierten
gibt es 100 Euro. (mash)

Die Zeitung lebe hoch – mit diesem Foto gewannen die Schüler der Grundschule Neusäß bei St. Ägidius im vergangenen Jahr den ZISCH-Fotowettbewerb.
Foto: Schule
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Bei uns im Internet
Abstimmen und Bilder hochladen unter
augsburger-allgemeine.de/zisch

eine
Daten sind
sicher
Schon am heimischen PC wird die regelmäßige Datensicherung
häufig stiefmütterlich behandelt. Aber auch beim Mobiltelefon
genügt ein kleiner technischer Defekt und Telefonnummern,
Fotos und alle übrigen Daten sind ein für allemal verloren.
Die Möglichkeiten der Datensicherung für Handys und
Smartphones sind allerdings von Hersteller zu Hersteller
verschieden. Unser Tipp: Führen Sie regelmäßig
Daten-Backups durch.

e
www.m-net-engagiert-sich.d

