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Latein – Das älteste Fach an der deutschen Schule  

 
Die Geschichte des Schulfachs Latein in Deutschland reicht bis ins frühe Mittelalter (ca. 720) 

zurück. Die ersten Schulen, die damals gegründet wurden, waren Klosterschulen, in denen 

Latein als allgemeine Unterrichtssprache gesprochen und gelehrt wurde. Daher kann man La-

tein als das älteste Unterrichtsfach in Deutschland bezeichnen. Latein, die „Vatersprache des 

Mittelalters“ bildete das Zentrum des gesamten mittelalterlichen Schulwesens: Nur wer diese 

Sprache in Wort und Schrift beherrschte, erhielt vollen Zugang zum kirchlichen Leben und zu 

den Bildungsgütern, die an Kloster-, Kathedral- und Domschulen und seit dem Spätmittelalter 

auch an den städtischen Schulen vermittelt wurden. Neben der sicheren und aktiven Beherr-

schung der Sprache wurde im Lateinunterricht in großem Umfang antike Literatur behandelt. 

Hierzu gehörten neben den sog. Disticha Catonis (Cato d. Älteren zugeschriebene Moralsprü-

che) und Fabelstoffen vor allem Werke der Epiker Vergil (‚Aeneis‘) und Ovid (‚Metamorpho-

sen‘), des Lyrikers und Satirikers Horaz, des Komödiendichters Terenz, des Redners, Philoso-

phen und Politikers Cicero sowie des Historikers Sallust. Sehr großen Wert wurde jedoch auch 

auf lateinische Werke zeitgenössischer Schriftsteller gelegt, z. B. auf die Alexandreis von Wal-

ter von Chatillon, ein Epos über Alexander den Großen. Latein war im Mittelalter eine lebende, 

sich verändernde Sprache, die sich jedoch vom klassischen Sprachgebrauch der Antike nach-

haltig entfernt hatte.  

 
Unter dem Einfluss der Renaissance, die im 14. Jahrhundert in Italien ihren Anfang genommen 

und in der zweiten Hälfte in Deutschland ihr Wirken entfaltet hatte, stand im Gegensatz zum 

Mittelalter allein die klassische Antike im Zentrum des Interesses: Die Humanisten hielten das 

mittelalterliche Latein zumeist für barbarisch und sahen in ihm Ausdruck des sprachlichen und 

geistigen Verfalls. Stattdessen sollten Künste und Wissenschaften durch die Wiedergeburt an-

tiker Gelehrsamkeit erneuert werden. Dabei lieferten die antiken Texte den Humanisten nicht 

nur durch ihre klassische Sprache das stilistische Vorbild schlechthin, das es durch aktiven 

mündlichen und schriftlichen Gebrauch zu erreichen galt, sondern die klassische antike Lite-

ratur der Griechen und Römer war ihnen auch normgebend für das eigene Verhalten. Sprach-

schulung und vernunftgemäßes Handeln waren dabei untrennbar verbunden. Entscheidendes 

Vorbild im Lateinischen war dabei Cicero, und zwar als der Prototyp eines umfassend gebilde-

ten Menschen und die Verkörperung römischer humanitas (‚das, was den Menschen im ei-

gentlichen Sinne zum Menschen macht‘) Als Bildungsbewegung wirkte sich der Humanismus 

sehr stark auf das Schulwesen aus: So stand in der humanistisch ausgerichteten Lateinschule 

des Reformators, Bildungsreformers und Humanisten Philipp Melanchthon (1497-1560) das 

Lateinische im Mittelpunkt aller pädagogischen Anstrengungen. Die Lehrer sollten alles in la-

teinischer Sprache lehren, ständig sollte (auch im Umgang der Schüler untereinander) latei-

nisch gesprochen werden. Cicero, römische Historiker, Terenz, Vergil und Ovid bildeten das 

Zentrum der Lektüre, aber auch zeitgenössische Schriften wurden im Unterricht behandelt, so 

z. B. die Colloquia familiaria (‚Vertraute Gespräche‘) des Humanisten Erasmus von Rotterdam 

(1469-1536). Dieses damals weit verbreitete Gesprächsbüchlein bot den Schülern sprachlich 
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elegante und geistvolle Musterdialoge, da die aktive, korrekte und formvollendete Beherr-

schung des klassischen Lateins das wichtigste Lernziel war. Dieses Unterrichtsziel hatte auch 

praktische Gründe: Latein war nach wie vor das entscheidende internationale Kommunikati-

onsmedium und an den europäischen Universitäten die Unterrichtssprache, während die Na-

tionalsprachen in diesem Zusammenhang noch keine Rolle spielten.  
  

Seit dem 17. Jahrhundert setzte infolge der großen Kriege und aufgrund der erstarkenden Na-

tionalsprachen der Niedergang der humanistisch ausgerichteten Lateinschulen ein. Zwar blieb 

das Lateinische auch weiterhin die wichtigste schulische Fremdsprache, die nach wie vor aktiv 

zu beherrschen war, allerdings wurde nun dem Erlernen der Muttersprache wachsende Auf-

merksamkeit geschenkt. Zudem wurden neue Fächer wie Mathematik, Physik und Französisch 

in den Fächerkanon aufgenommen, die den Anteil des Lateinischen verringerten. Auch die 

nachlassende Qualität des Unterrichts wird beklagt. so z. B. vom bedeutenden Philologen 

Christian Gottlob Heyne (1729-1812): Die Ausbildung der Lehrer war offensichtlich schlecht, 

und der Lateinunterricht erstarrte in einem stilistischen Formalismus „ohne Geist und Sinn“, 

indem weiterhin mit großer Mühe der aktive Gebrauch des Lateinischen geübt wurde, für den 

es jedoch außerhalb der Schule keine praktische Bedeutung wie noch zur Zeit des Renais-

sance-Humanismus gab.  

  

Erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts vollzog sich eine durchgreifende Änderung dieser Verhält-

nisse, die maßgeblich durch Wilhelm von Humboldt (1767-1835) und den sog. Neuhumanis-

mus geprägt wurde und zu einer umfassenden Reform des Bildungswesens führte. In der Aus-

einandersetzung mit der Sprache und den Texten der klassischen Griechen und Römer sollten 

die Schüler nicht so sehr zur praktisch-beruflichen Brauchbarkeit erzogen werden. Ebenfalls 

ging es nicht mehr darum, Latein für den mündlichen Gebrauch als Kommunikationsmittel zu 

erwerben, vielmehr stand die sog. „allgemeine Menschenbildung“ im Vordergrund, die har-

monische Entfaltung eines selbstständigen, selbsttätigen und selbstverantwortlichen Indivi-

duums. Hierbei handelte es sich um ein ausgesprochen liberales Bildungskonzept, das bewusst 

Vorteile aufgrund von Standeszugehörigkeit ausschloss. Obwohl Humboldt der griechischen 

Kultur als „Ideal allen Menschendaseyns“ den Vorzug vor dem Lateinischen gab, blieb die Spra-

che der Römer auch im Humboldtschen Gymnasium das Zentrum des Unterrichts: Von den 32 

Schulstunden eines Gymnasiasten waren im sog. „Süvernschen Normalplan“ von 1816 in den 

beiden unteren Klassenstufen jeweils sechs, bis zum Abitur sogar jeweils acht Stunden für La-

tein vorgesehen; einen ähnlich hohen Stundenanteil konnten nur noch Griechisch (5-7 Stun-

den) und Mathematik (6 Stunden) erreichen.  

  

Im Laufe des 19. Jahrhunderts entfernte sich dieses liberale Bildungskonzept Humboldts im-

mer weiter von seinen ursprünglichen Zielen. Die Schule sollte unter dem Einfluss restaurati-

ver Bildungspolitik Gehorsam gegenüber der Obrigkeit, Pflichterfüllung und Selbstgenügsam-

keit vermitteln. Hierzu schien gerade Latein hervorragend geeignet: Die Römer galten durch 

ihre Sprache und die dazugehörigen Texte als Muster für Ordnung, Disziplin und Pflichterfül-
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lung gegenüber dem Staat. Auf diese Weise wurde Caesar, der bis zu Beginn des 19. Jahrhun-

derts nur eine untergeordnete Rolle in der Schullektüre geführt hatte, zum wichtigen Schul-

autor und zum Identifikationspunkt des Lateinunterrichts schlechthin. Hierfür waren einer-

seits sprachliche Gründe ausschlaggebend. Das Bellum Gallicum galt als eine Schrift, die 

„durch ihr mustergültiges Latein dem Schüler für die Erlernung der Sprache auf dem Wege der 

unbewussten Aneignung die wesentlichsten Dienste leistet“ (Hermann Perthes, 1875). Ande-

rerseits eigneten sich Caesars Schriften in besonderer Weise zur politischen Instrumentalisie-

rung. So sollen nach der Auffassung des bedeutenden Didaktikers Peter Dettweiler (1906) 

„auch Tertianer ... etwas von der weltgeschichtlichen Bedeutung der Unterwerfung Galliens 

verstehen lernen. Dazu kommt die stete Beziehung zu dem Heimatlichen, das hier zum ersten 

Male der Knabe aus einer römischen Quelle schöpft. Der Gegensatz der römischen Kultur und 

der germanischen Urkraft, der sich in der Geschichte der folgenden Jahrhunderte immer wie-

der zeigt, die Berichte über deutsche Männer und Verhältnisse in alter Zeit bringen sogar ein 

nationales Interesse zur Geltung. Auch die Beziehungen unseres Landes zu Frankreich ergeben 

wertvolle Berührungspunkte. Der keltische Nationalcharakter, die geographischen Verhält-

nisse Galliens, die eine Anknüpfung an die Schlachtfelder des deutschen Krieges, an die 

Marschlinien unserer Truppen zulassen, sind hier zu erwähnen. Besonders darf man hier an 

den alten Streit um die Rheingrenze denken.“ Im Vergleich dazu verloren die Griechen wegen 

ihrer demokratischen Staatsform an unmittelbarer politischer Vorbildfunktion. Zugleich 

wurde die Bedeutung der aktiven Sprachbeherrschung immer weiter verringert. Am Ende des 

19. Jahrhunderts galt nicht mehr die sprachlich-formale Bildung, sondern die „Einführung in 

das Geistes- und Kulturleben des Altertums“ als höchstes Unterrichtsziel. Die entscheidenden 

Schulautoren in dieser Zeit waren neben Caesar und Cicero die Historiker Livius und Tacitus 

sowie die Dichter Ovid, Horaz und Vergil. Anhand dieser antiken Texte sollte zugleich die Liebe 

zu König und Vaterland gefördert werden, ein Ziel, das während des Ersten Weltkrieges seinen 

fragwürdigen Höhepunkt erlangte.  

  

In der Weimarer Republik sollte der Lateinunterricht unter veränderten politischen Vorgaben 

erfolgen: Vor dem Hintergrund der politischen Wirren nach Ende des Weltkriegs erhielt er die 

Aufgabe, im Sinne der sog. Kulturkunde dazu beitragen, das Verständnis für die deutsche Kul-

tur zu verbessern und das Nationalgefühl zu fördern. Zugleich wurden unter dem Einfluss der 

Reformpädagogik die Lehrbücher modernisiert und erheblich kindgerechter gestaltet. Da die 

aktive Beherrschung der lateinischen Sprache nicht mehr als wichtiges Ziel betrachtet wurde, 

konzentrierte man den Unterricht nach Abschaffung des lateinischen Abituraufsatzes (1925) 

stärker auf die Übersetzung lateinischer Texte ins Deutsche, eine Entscheidung, die bis heute 

den Lateinunterricht nachhaltig prägt.  

  

Die Instrumentalisierung des Lateinunterrichts für politische Zielsetzungen erreichte ihren Hö-

hepunkt freilich erst in der Zeit des Nationalsozialismus. Die römischen und griechischen Au-

toren sollten in völliger historischer Verzerrung ausschließlich unter rassenideologischen Ge-

sichtspunkten ausgewertet werden und zugleich zur sog. „wehrgeistigen Erziehung“ beitra-

gen. So wurden aus den Lehrplänen von 1938 die römischen Dichter verbannt, stattdessen 
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standen Autoren wie Caesar, Tacitus und Livius im Vordergrund, an deren Beispiel Führerper-

sönlichkeiten, alte Römertugenden und die besonderen Eigenschaften der Germanen gewür-

digt werden sollten. Die tatsächliche Rolle des Lateinunterrichts in dieser Zeit ist jedoch zwie-

spältig: Ohne Frage gab es vielfältige Anstrengungen, den Lateinunterricht ganz dem ideologi-

schen Diktat des nationalsozialistischen Staates zu unterwerfen. Andererseits gibt es zahlrei-

che Belege dafür, dass nicht wenige Lateinlehrer, ohne sich politisch verdächtig zu machen, 

den verordneten ideologischen Ballast aus dem Unterricht ferngehalten und sogar regimekri-

tische Töne eingeflochten haben. So berichtet Walter Jens über seinen Lateinlehrer Ernst Fritz, 

der die Schüler das Horst-Wessel-Lied ins Lateinische übersetzen ließ: „An der Stelle Kamera-

den, die Rotfront und Reaktion erschossen, marschier'n im Geist in unsern Reihen mit fragte 

er, was hiervon Nominativ sei und was Akkusativ. Wer hat wen erschossen? Und ist der Vor-

gang bereits abgeschlossen, also Perfekt: necaverunt? Oder morden die Kameraden noch im-

mer, Imperfekt: necabant? Mithilfe solcher Grammatikübungen öffnete er uns die Augen.“  

  

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs erlebte der Lateinunterricht in Westdeutschland zu-

nächst eine Renaissance, da man nach dem Zusammenbruch aller Werte wieder an die huma-

nistische Bildungstradition anknüpfen wollte. Wie man z. B. der Grundsatzerklärung des Deut-

schen Altphilologenverbandes aus dem Jahr 1951 entnehmen kann, sollte vor allem das alt-

sprachliche Gymnasium ganz im Sinne dieser Schultradition die „Formung des ganzen Men-

schen“ erreichen. So sollte sich „am Gegenbilde des Lateinischen, der ‚diszipliniertesten Spra-

che der Welt‘ ... der Wille zu bewusster Vervollkommnung der eigenen Sprachform“ entzün-

den; die Lektüre „der in einem jahrhundertelangen Ausleseverfahren als repräsentativ und 

persönlichkeitsbildend erwiesenen Werke der griechischen und römischen Literatur“ stellte 

die eigentliche „Krönung“ des Unterrichts dar. Trotz dieser hochgesteckten pädagogischen 

Ansprüche hatte der Lateinunterricht einen schlechten Ruf in der Öffentlichkeit: Er galt nicht 

selten als ein formalistischer Pauk- und Exerzierunterricht ohne kindgerechte Inhalte; man 

glaubte bei den Schülern eine Abneigung gegen den Lateinunterricht feststellen zu können; 

zudem schienen Vorstellungen „der Unlust, wenn nicht des Abscheus, mit dem Worte Gram-

matik“ verbunden zu sein, so eine Einschätzung aus dem Jahr 1964.  

  

Diese problematische Lage verschlechterte sich zusehends vor dem Hintergrund der bildungs-

politischen Entwicklungen der sechziger und siebziger Jahre. Als Hort vermeintlich überholter 

Bildungsvorstellungen war gerade das Gymnasium altsprachlicher Prägung und der Lateinun-

terricht insgesamt den scharfen Angriffen der Reformer ausgesetzt. Waren in den fünfziger 

und sechziger Jahren die Vorstellungen vom Lateinunterricht von hochgesteckten, mit päda-

gogischem Pathos gepaarten Vorstellungen geprägt, ohne sich über die tatsächliche Erreich-

barkeit Rechenschaft abzulegen, war das Fach Latein nunmehr existentiell darauf angewiesen, 

den plausiblen Nachweis seiner Wirksamkeit und gesellschaftlichen Funktion zu führen. Durch 

eine intensive, ausgesprochen selbstkritische Überarbeitung der Zielsetzungen des Lateinun-

terrichts, die begleitet wurde von aufwendigen empirischen Untersuchungen, wurde in den 

siebziger Jahren der Grundstein zur Stabilisierung des Lateinunterrichts als drittstärkster 

Fremdsprache an den allgemeinbildenden Schulen gelegt. Latein wird seit dieser Zeit als ein 
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„pädagogisches Mehrzweckinstrument“ verstanden, das sprachliche, literarische, sozialkund-

liche und philosophische Kenntnisse und Fähigkeiten vermittelt. Der Lateinunterricht hat sich 

infolge dieser Neuorientierung stark gewandelt: Seit Beginn der siebziger Jahre wurden zwei 

neue Generationen von Lehrbüchern entwickelt, die kaum noch etwas mit den grauen Blei-

wüsten ihrer Vorgänger gemein haben. Die modernen Lateinbücher zeichnen sich insbeson-

dere durch eine klare Ziel- und Handlungsorientierung, durch stoffliche Straffung und Metho-

denvielfalt sowie durch eine motivierende inhaltliche und graphische Gestaltung aus; sie bie-

ten eine Fülle interessanter Themen, die auch über die Antike hinausweisen und durch zusätz-

liche deutsche Sachtexte und Bildmaterial gezielt veranschaulicht werden: Die Schüler erhal-

ten z. B. vielfältige Einblicke in das Alltagsleben der Römer, lernen die Grundlagen römischer 

Geschichte und Kultur sowie die spannenden Inhalte antiker Mythologie kennen und erarbei-

ten sich Grundkenntnisse über die Bedeutung der Antike für die europäische Kultur. Auch der 

Kanon der Lektüreunterrichts wurde erheblich ausgeweitet und nimmt jetzt die lateinische 

Literatur von der Antike bis in die Neuzeit in den Blick. Wohl noch nie gab es derartig vielfaltige 

Möglichkeiten zu einer inhaltlich und methodisch abwechslungsreichen Lektüre lateinischer 

Originaltexte.  

  

Ein anderes Bild ergibt sich für die Geschichte des Lateinunterrichts in der DDR. Der Lateinun-

terricht besaß im Bildungswesen der DDR niemals jene Bedeutung, die ihm in der Bundesre-

publik zugemessen wurde. Latein (und auch Griechisch) galten grundsätzlich als ein mit der 

bürgerlichen Klasse eng verbundenes Bildungsgut. Obwohl Anstrengungen unternommen 

wurden, den besonderen Beitrag des Lateinischen zur „Bildung und Erziehung der allseitig ent-

wickelten sozialistischen Persönlichkeit“ unter Beweis zu stellen, spielte der Lateinunterricht 

an den Schulen der DDR eine untergeordnete Rolle. Der Lateinunterricht diente hauptsächlich 

bildungsökonomischen Zielen, um Nachwuchskadern notwendige Grundkenntnisse für ein 

Studium im Bereich der Philologie, Archäologie oder Archivwissenschaft zu ermöglichen. Die 

Lehrgänge waren stark verkürzt auf zwei (Klasse 11-12) bzw. auf vier Jahre an wenigen Spezi-

alschulen (Kl. 9-12).  

  
Quelle: Altphilologenverband (25.5.2009)  

  


