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LATEIN NACH WIE VOR AN DER SPITZE
Aktuelle Schüler/innenzahlen in den Fremdsprachen

Dass Latein eine führende Stellung im Bildungskanon aller Zeiten und Epochen 
eingenommen hat und weiterhin einnimmt, darüber herrscht ja gerade in 
unserer Community Einigkeit. Wenn es darum geht, diesen Wert auch über 
unsere Gruppe hinaus zu kommunizieren, gibt es natürlich viele gute und 
bekannte Argumente. Trotzdem oder vielleicht gerade deswegen sind „hard 
facts“, konkrete Zahlen und Statistiken, hilfreich.
Umso mehr dürfen wir Latein- und Griechischlehrer/-innen Österreichs uns 
darüber freuen, was die aktuellen Schüler/-innenzahlen uns und einer 
interessierten Öffentlichkeit sagen:

Abgesehen von Englisch, das ja fast durchgängig im gesamten österreichischen Schulsystem als grundständige 1. 
Fremdsprache gelehrt und gelernt wird, ist Latein die mit Abstand meistgelernte Fremdsprache Österreichs!
Wenn fast 65.000 österreichische Schüler/innen Latein lernen, so sind das um 9.000 Schüler/innen mehr als 
Französisch (die unmittelbar hinter Latein gereihte Fremdsprache) lernen und weitaus mehr als alle anderen im 
österreichischen Schulsystem vorkommenden Fremdsprachen zusammen!

Nun wissen natürlich gerade Lehrer/-innen der klassischen Sprachen, dass Bildungswerte nicht so wie Bilanzen in 
Zahlen zu gießen und zu objektivieren sind, aber wenn eine derart große Nachfrage nach Latein und Griechisch den 
hohen Wert der klassischen Sprachen für die so oft zitierte und leider viel zu selten präzisierte „Allgemeinbildung“ 
untermauern, dann ist das ganz einfach ein Erfolg! Dieser Erfolg hat viele Mütter und Väter, denen dafür herzlich zu 
danken ist, nämlich die überwiegende Mehrheit der Latein – und Griechischlehrer/-innen, die dafür verantwortlich 
sind, dass die bis in die 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts als „Angstfächer“ verschrienen Gegenstände heute 
höchstes Ansehen bei Schüler/-innen, Eltern, Lehrer/-innen auch anderer Fächer, bei der interessierten 
Öffentlichkeit und auch bei vielen bildungspolitisch verantwortlichen Personen besitzen. Mit Stolz können wir heute 
behaupten, dass die klassischen Sprachen durch die Gestaltung höchst professioneller Lehrpläne, durch die in 
unseren Gegenständen extrem professionelle Vorbereitung der neuen Reifeprüfung und durch eine hohe Kompetenz 
der Lehrer/-innen heute zu den didaktisch am besten entwickelten Fächern zählen!
Setzen wir mit vereinten Kräften diesen erfolgreichen Weg von Latein und Griechisch fort! 
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