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Latinum."Müssen Studenten Latein lernen?".
 

Viele Lehramtsstudenten oder Doktoranden anderer Fächer brauchen ein Latinum. Wird so
analytisches Denken gefördert, oder ist der Aufwand unnötig? Ein Pro und Contra.
 

Anna K. Bernzen
 

JA
 
Latein ist ein Bildungsfossil. Aber was wäre unsere Welt ohne Fossilien? Ein Paläontologe
kann anhand der Versteinerungen die Geschichte des Lebens nachvollziehen. Ein
Geisteswissenschaftler kann sich mithilfe von Latein kritisch erschließen, warum wir heute so
denken, reden, argumentieren, wie wir es tun. Viele Gedanken und Theorien, die wir heute in
den Hörsälen vermitteln, sind im 19. Jahrhundert entstanden. Latein beherrschten damals alle
Intellektuellen. Das hat ihre Denkweise geprägt – wie man zum Beispiel an den lateinischen
Bezeichnungen merkt, die wir Juristen immer noch für viele Konzepte benutzen.
 
Nur um zu wissen, dass venire contra factum proprium auf Deutsch "selbstwidersprüchliches
Verhalten" bedeutet, muss zwar kein Student ein Latinum abgelegt haben. Gerade in
Fächern, in denen Sprache ein wichtiges Werkzeug ist, sollte er sich trotzdem die Mühe
machen – jedenfalls im Recht, das seine eigene Wirklichkeit sprachlich erst schafft. Denn im
Lateinunterricht lernt man, jedes Wort und jeden Satz genau zu analysieren. In einer nicht
mehr gesprochenen, dem Baukastensystem folgenden Sprache genügt Intuition nicht. Beim
Übersetzen wird man daher gezwungen, sich über jede Silbe, jede Wortendung Gedanken zu
machen. Dabei beginnt man automatisch, auch über die eigene Sprache nachzudenken. Bei
vielen Studenten, denen ich in Klausuren schlechte Noten geben muss, merke ich: Sie
machen sachliche Fehler, weil sie unpräzise denken. Mittels der analytischen Denkweise und
des Sprachbewusstseins, die man im Lateinunterricht bekommt, könnten sie dies vermeiden.
 
Sicher ist zwar: Wer sich schon im Studium ganz auf bestimmte thematisch eng
umschriebene Tätigkeiten ausrichten möchte, braucht kein Latein. Dieses Vorgehen
entspricht allerdings nicht meinem Verständnis von Bildung und vom Jurastudium als
Ausbildung methodenkompetenter Generalisten. Gerade an der Universität, an der wir
Leistungs- und Verantwortungseliten ausbilden, muss man sich auch über Hintergründe
Gedanken machen. Dafür sind Lateinkenntnisse gerade in den Geisteswissenschaften viel
wichtiger als zum Beispiel Präsentationsfähigkeiten. Wie PowerPoint funktioniert, kann ich mir
bei Bedarf selbst anlesen.
 
Dass großes Interesse am Lateinunterricht besteht, merken wir in Heidelberg übrigens in
unserem Kurs Latein für Juristen: Dieser dient eigentlich Doktoranden, denn sie dürfen bei
uns grundsätzlich nur mit Latinum promovieren. Die meisten Teilnehmer sind aber –
Erstsemester. Und dass diese später auch ihre dritte oder vierte moderne Fremdsprache
leichter lernen, versteht sich.
 



NEIN
 
Wir Studierenden sollen immer früher und schneller unseren ersten Uni-Abschluss in der
Tasche haben. Wäre da nicht dieses Latinum. Viele Lehramtsstudierende in NRW können
beim Gedanken an die Regelstudienzeit nur lächeln. Wer Lehrer werden möchte, muss auch
für Fächer wie Englisch, Französisch und Geschichte den Nachweis haben. Und wer das
nicht schon aus der Schule mitbringt, muss die Kenntnisse in Unikursen neben dem regulären
Studium erwerben. Dass das Pensum nicht zu schaffen ist und viele deshalb bis zu vier
Semester länger studieren, ist in Bochum der Normalfall – finanzielle Engpässe nach dem
Ende von Bafög-Förderung und elterlicher Unterstützung inklusive.
 
Doch unabhängig vom Studienfach finde ich: Wer von Uni-Bewerbern ein Latinum fordert, der
zementiert damit Bildungsungerechtigkeiten. Im Vergleich zu den Kursen, die an der Uni
angeboten werden, ist es auf dem Gymnasium ziemlich einfach, ein Latinum zu erwerben.
Wer sein Abitur aber auf dem zweiten Bildungsweg gemacht hat oder erst später aufs
Gymnasium wechselt, hatte diese Möglichkeit nicht. Hinter der Forderung nach einem
verpflichtenden Latinum steckt in meinen Augen ein völlig veraltetes Bildungsideal: Für viele
Latein-Befürworter ist das Gymnasium immer noch eine Eliteschule, deren Schüler ganz
besonders sind und deshalb auch eine besondere Behandlung verdienen. Diese Denkweise
passt nicht in unsere Zeit.
 
Außerdem steht der Aufwand, den die Studierenden auf dem Weg zum Latinum betreiben
müssen, für mich nicht im Verhältnis zum tatsächlichen Nutzen. Ein gutes Sprachgefühl, das
im Lateinunterricht vermittelt werden soll, können Studierende auch mit einer lebenden
Fremdsprache bekommen. Die kann man auch nach dem Bachelor noch gebrauchen –
anders als die Lateinkenntnisse, die viele nach der Abschlussprüfung gleich wieder
vergessen. Andere Fähigkeiten, die für das spätere Berufsleben viel wichtiger sind, bleiben
durch die Fixierung auf Latein dagegen auf der Strecke. Wenn ich an meine eigene Schulzeit
zurückdenke, glaube ich: So mancher Lehrer hätte an der Uni vielleicht lieber einen
Didaktikkurs besucht, als alte Dichter zu übersetzen.
 
 
 

Den Originalartikel finden Sie unter http://www.zeit.de/studium/hochschule/2014-07/latinum-
latein-uni-pro-contra/komplettansicht


