Latein Aufbaukurs B1

Persönliches Vorwort

Ihr Dozent: Herr Helmut Oberst

Liebe Lehrgangsteilnehmerinnen und Lehrgangsteilnehmer,
herzlich begrüße ich Sie zum zweiten Lateinkurs, der Sie zum Latinum führen soll. Ich freue mich
persönlich, dass Sie den ersten Kurs geschafft haben und nun den zweiten in Angriff nehmen
wollen. Möglicherweise steigen Sie auch – ausgehend von Ihren schon vorhandenen und etwas
in Vergessenheit geratenen Lateinkenntnissen – gleich in den zweiten Kurs ein.
Auf jeden Fall wünsche ich Ihnen dabei sportliches Durchhaltevermögen, Interesse an der Antike,
und vor allem auch Spaß an der Arbeit. An mir soll es nicht liegen: Ich stehe Ihnen gern bei
Fragen und eventuellen Problemen zur Verfügung.
Die giechisch-römische Antike hat – anders als die gewiss großartigen Kulturen z.B. Südamerikas
oder Asiens – einen enormen Einfluss genommen auf die Kultur des sogenannten Abendlandes.
Unser Erdteil Europa, der ja den Namen einer mythologischen Figur trägt, ist geprägt von dieser
Kultur, aber auch Amerika, Australien, selbst Afrika und Asien. Das bezieht sich auf Sprache,
Denken, Moral, Philosophie, Literatur, Recht, Politik und viele andere Lebensäußerungen.
Dabei war die Sprache Latein ein ungemein wichtiges Kommunikationsmittel. Damals und heute.
Sie wissen ja: Latein lebt weiter in unzähligen Formen, vom wörtlichen Zitat bis zu mehr oder
weniger versteckten Wurzeln in Fremd- und Lehnwörtern, von der Wissenschaftssprache bis zum
Weiterleben in modernen Fremdsprachen. Es ist also eine absolut richtige Entscheidung, diese
faszinierende Sprache kennenlernen zu wollen.
Und das hat auch einen praktischen Nutzen: Sie lernen dadurch Ihre Muttersprache besser
kennen. Eine Latein-Lektion ist immer auch eine Deutsch-Lektion! Latein wird Ihnen außerdem
eine vielfältige Hilfe geben beim Erlernen oder Vervollkommnen von Fremdsprachenkenntnissen,
nicht nur in den romanischen Sprachen. Das Latinum, das dieser zweite Kurs anstrebt, verschafft
Ihnen Zugang zu einer ganzen Reihe von Studiengängen.
Ob Sie nun das Latinum erwerben oder nur aus Neugier Latein kennenlernen wollen: Es lohnt
sich auf jeden Fall.
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Sie wollen sicher auch wissen, wer ich bin.
Mein Name ist Helmut Oberst. Ich bin 1940 in Pforzheim im Nordschwarzwald geboren und habe
dort 1959 mein Abitur gemacht. In Innsbruck und Heidelberg studierte ich – natürlich – Latein,
aber auch Geschichte, Archäologie und Sport. Über 40 Jahre unterrichtete ich an süddeutschen
Gymnasien unzählige Schüler, von denen eine nicht unbeträchtliche Zahl dann selbst Latein
studierten. Daneben bin ich seit vielen Jahren als bildender Künstler tätig und habe schon
zahlreiche Ausstellungen gemacht.
Sie sehen also: Ein „verknöcherter Lateinfreak“ bin ich nicht... das glaube ich wenigstens.
Neben der Arbeit, die Sie erwartet, werden Sie die Lernhefte des Kurses sicher auch motivieren
und Ihnen Spaß machen. Zerstreuen Sie Ihre vielleicht vorhandenen Bedenken und gehen Sie es
an! Ich jedenfalls freue mich darauf.
Mit herzlichen Grüßen
Helmut Oberst
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