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D
er Lateinunterricht hat eine be-

wegte Geschichte hinter sich ge-

bracht; es handelt sich um ein 

Schulfach, das seit dem Mittelal-

ter die historische Entwicklung des 

höheren Schulwesens in Deutschland nicht 

nur begleitet, sondern über lange Zeit maß-

geblich geprägt hat. Dabei war der Lateinun-

terricht niemals unumstritten; oft wurde ihm, 

insbesondere in Zeiten großer pädagogischer 

Reformen, ein mehr oder weniger sicheres 

Ende prophezeit. So kann auch das neulateini-

sche Distichon, das Josef Eberle im Jahr 1964 

in seiner Gedichtsammlung „Sal niger“ unter 

dem Titel „Lingua mortua“ veröffentlichte, mit 

vollem Recht auch auf die wechselvolle Ge-

schichte des Lateinunterrichts bezogen wer-

den.

O quoties obitum linguae statuere Latinae!

Tot tamen exsequiis salva superstes erat. 

(Sal 19)

Immer von neuem sagen sie tot die 

lateinische Sprache,

jedes Begräbnis jedoch hat sie gesund 

überlebt.

Mittelalter

Die Geschichte des Schulfachs Latein in 

Deutschland reicht bis ins frühe Mittelalter zu-

rück. Die ersten Schulen, die damals gegründet 

wurden, waren Klosterschulen, in denen Latein 

als allgemeine Unterrichtssprache gesprochen 

und gelehrt wurde. Daher kann man Latein als 

das älteste Unterrichtsfach in Deutschland 

bezeichnen. Latein, die „Vatersprache des Mit-

telalters“, bildete das Zentrum des gesamten 

mittelalterlichen Schulwesens: Nur wer diese 

Sprache in Wort und Schrift beherrschte, er-

hielt vollen Zugang zum kirchlichen Leben und 

zu den Bildungsgütern, die an Kloster-, Kathe-

dral- und Domschulen und seit dem Spätmit-

telalter auch an den städtischen Schulen ver-

mittelt wurden. 

Neben der sicheren und aktiven Beherrschung 

der Sprache wurde im Lateinunterricht in 

großem Umfang antike Literatur behandelt. 

Hierzu gehörten neben den sog. Disticha Ca-

tonis, die Cato d. Älteren zugeschrieben wer-

den und wegen ihres moralischen Gehalts 

ungemein beliebt waren, und Fabelstoffen vor 

allem Werke der Epiker Vergil (‚Aeneis‘) und 

Ovid (‚Metamorphosen‘), des Lyrikers und Sa-

tirikers Horaz, des Komödiendichters Terenz, 

des Redners, Philosophen und Politikers Cicero

sowie des Historikers Sallust. Sehr großer 

Wert wurde jedoch auch auf lateinische Werke 

zeitgenössischer Schriftsteller gelegt, z. B. auf 

die Alexandreis von Walter von Chatillon, ein 

Epos über Alexander den Großen. Latein war 

im Mittelalter eine lebende, sich verändern-

de Sprache, die sich jedoch vom klassischen 

Sprachgebrauch der Antike nachhaltig ent-

fernt hatte.

Renaissance – Humanismus

Unter dem Einfl uss der Renaissance, die im 

14. Jahrhundert in Italien ihren Anfang genom-

Grex Potsdamiensis

Am 2.7.2015 gab es wie ge-

wohnt eine Aufführung beim 

Sommerfest des Institutes in 

Potsdam. Das Stück war ein 

amüsanter Gang durch die 

antike Literatur und Kul-

turgeschichte von 

der Frühzeit bis in 

die Spätantike. 

turgeschichte von 

der Frühzeit bis in 

die Spätantike.

Geschichte 
Kleine

des Latein-
unterrichts

– Von Stefan Kipf und 

            Ann Catherine Liebsch –

in Deutschland
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Erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts vollzog 

sich eine durchgreifende Änderung dieser Ver-

hältnisse, die maßgeblich durch Wilhelm von 

Humboldt (1767–1835) und den sog. Neuhu-

manismus geprägt wurde und zu einer um-

fassenden Reform des Bildungswesens führte. 

In der Auseinandersetzung mit der Sprache 

und den Texten der klassischen Griechen und 

Römer sollten die Schüler nicht so sehr zur 

praktisch-berufl ichen Brauchbarkeit erzogen 

werden. Ebenfalls ging es nicht mehr dar-

um, Latein für den mündlichen Gebrauch als 

Kommunikationsmittel zu erwerben, vielmehr 

stand die sog. „allgemeine Menschenbildung“ 

im Vordergrund, die harmonische Entfal-

tung eines selbstständigen, selbsttätigen und 

selbstverantwortlichen Individuums. Hierbei 

handelte es sich um ein ausgesprochen libera-

les Bildungskonzept, das bewusst Vorteile auf-

grund von Standeszugehörigkeit ausschloss. 

Obwohl Humboldt der griechischen Kultur als 

„Ideal allen Menschendaseyns“ den Vorzug vor 

dem Lateinischen gab, blieb die Sprache der 

Römer auch im Humboldt‘schen Gymnasium 

das Zentrum des Unterrichts. 

Einige Jahre vor Humboldt beschäftigte sich 

der Berliner Pädagoge und Philologe Fried-

rich Gedike (1754 –1803) mit der Diskrepanz 

zwischen schulischen und gesellschaftlichen 

Anforderungen. Nicht alle Schüler, die in der 

Schule intensiv Latein lernten, besuchten 

später die Universität. Gedike löste dieses Di-

lemma, indem er dem Lateinunterricht einen 

materiellen (Sachkenntnisse) und einem for-

malen Bildungswert zuschrieb: „Wolltest du 

darum einst deine Tanzstunden bereuen und 

für verloren halten, weil du doch früh genug 

aufhören wirst, selber zu tanzen, und du woll-

test nichts auf die körperliche Gewandtheit 

und Geschmeidigkeit rechnen, die diese Kunst 

dir gab? Nun so sei auch versichert, daß im 

Falle du auch einst dein Griechisch und selbst 

dein Latein vergissest, wenn du es doch ein-

mal vergessen willst oder mußt, dennoch der 

Vorteil dir bleibt, durch beides deinem Geiste 

jene Bildung, jene Geschmeidigkeit verschafft 

zu haben, die auch in deine Geschäfte mit 

übergeht“ (Gedike, 1802). Gedike ging dabei 

von der Grundannahme aus, dass der Geist 

(Erinnerungsvermögen, logisches Denken, 

Fantasie etc.) ähnlich wie der Körper an be-

stimmten Inhalten exemplarisch trainierbar 

sei. Er begründete damit die Theorie der for-

malen Bildung und konstituierte so ein Legiti-

mationsargument, das bis ins 20. Jahrhundert 

hinein für den Lateinunterricht prägend war. 

Auch Humboldt griff Gedikes Ideen für seine 

Schulpläne auf und verankerte die Theorie der 

formalen Bildung damit für fast 100 Jahre in 

preußischen Lehrplänen. 

Seit Einführung des Abiturs 1788 – auch 

daran war Friedrich Gedike maßgeblich betei-

ligt – wirkten sich dessen Vorgaben auf die Un-

terrichtsinhalte aus. Mit dem Abiturreglement 

von 1812 wurde ein freier, lateinischer Aufsatz 

neben einer lateinisch-deutschen Übersetzung 

als Prüfungsleistung festgeschrieben. In der 

mündlichen Prüfung mussten die Abiturien-

ten ihre Fähigkeiten im Lateinsprechen unter 

Beweis stellen. Ziel des Lateinunterrichts war 

die Beherrschung der lateinischen Sprache in 

Wort und Schrift: „Die Sprachkenntniss des 

Jünglings muss bereits so weit vorgerückt sein, 

dass er sich der Sprachen, […] auch als Darstel-

lungsmittel bedienen könne, ohne ihre Eigen-

tümlichkeit zu verletzen“ und „das Lateinische 

muss er rein und fehlerlos ohne Germanismen 

schreiben und über angemessene Gegenstän-

de einfach und grammatisch richtig sich auch 

mündlich ausdrücken lernen“ (sog. Süvern-

scher Normalplan von 1816). Latein war mit 

sechs bis acht von 32 Wochenstunden Haupt-

fach; einen ähnlich hohen Stundenanteil 

konnten nur noch Griechisch (5–7 Stunden) 

und Mathematik (6 Stunden) erreichen.

men und in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhun-

derts 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 Ver-

falls. Stattdessen sollten Künste und Wissen-

schaften durch die Wiedergeburt antiker Ge-

lehrsamkeit 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 

Literatur der Griechen und Römer war ihnen 

auch normgebend für das eigene Verhalten. 

Sprachschulung und vernunftgemäßes Han-

deln waren dabei untrennbar verbunden. Ent-

scheidendes Vorbild im Lateinischen war dabei 

Cicero, und zwar als der Prototyp eines um-

fassend gebildeten Menschen und als Verkör-

perung römischer humanitas (‚das, was den 

Menschen im eigentlichen Sinne zum Men-

schen macht‘). Als Bildungsbewegung wirk-

te 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 Anstren-

gungen. Die Lehrer sollten alles in lateinischer 

Sprache lehren, ständig sollte (auch im Um-

gang der Schüler untereinander) lateinisch ge-

sprochen werden. 

Cicero, römische Historiker, Terenz, Vergil und 

Ovid  bildeten das Zentrum der Lektüre, aber 

auch zeitgenössische Schriften wurden im Un-

terricht behandelt, so z. B. die Colloquia fami-

liaria (‚Vertraute Gespräche‘) des Humanisten 

Erasmus von Rotterdam (1469 –1536). Dieses 

damals weit verbreitete Gesprächsbüchlein 

bot den Schülern sprachlich elegante und 

geistvolle Musterdialoge, da die aktive, korrek-

te und formvollendete Beherrschung des klas-

sischen Lateins das wichtigste Unterrichtsziel 

war. Dies hatte nicht zuletzt praktische Grün-

de: Latein war nach wie vor das entscheidende 

internationale Kommunikationsmedium und 

an den europäischen Universitäten die Unter-

richtssprache, während die Nationalsprachen 

in diesem Zusammenhang noch keine Rolle 

spielten.

Neuhumanismus und 
formale Bildung

Seit dem 17. Jahrhundert setzte infolge der 

großen Kriege und aufgrund der erstarkenden 

Nationalsprachen der Niedergang der huma-

nistisch ausgerichteten Lateinschulen ein. Zwar 

blieb das Lateinische auch weiterhin die wich-

tigste schulische Fremdsprache, die nach wie 

vor aktiv zu beherrschen war, allerdings wurde 

nun dem Erlernen der Muttersprache wach-

sende Aufmerksamkeit 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 wurde beklagt. Die Ausbildung 

der Lehrer war offensichtlich schlecht, und 

der Lateinunterricht erstarrte in einem stilisti-

schen Formalismus „ohne Geist und Sinn“, in-

dem weiterhin mit großer Mühe der aktive Ge-

brauch des Lateinischen geübt wurde, für den 

es jedoch außerhalb von Bildungseinrichtun-

gen keine praktische Bedeutung wie noch zur 

Zeit des Renaissance-Humanismus mehr gab. 

Im Zuge der Aufklärung und der damit ein-

hergehenden Loslösung von kirchlichen Dog-

men hatte auch an den Universitäten der 

schrittweise Abbau des Lateinischen als Un-

terrichts- und Prüfungssprache begonnen. 
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Latein am preußischen 
Gymnasium

Im Laufe des 19. Jahrhunderts entfernte sich 

dieses liberale Bildungskonzept Humboldts 

immer weiter von seinen ursprünglichen Zie-

len. Die Schule sollte unter dem Einfl uss re-

staurativer Bildungspolitik Gehorsam gegen-

über der Obrigkeit, Pfl ichterfüllung und Selbst-

genügsamkeit vermitteln. Hierzu schien gera-

de Latein hervorragend geeignet: Die Römer 

galten durch ihre Sprache und die dazugehö-

rigen Texte als Muster für Ordnung, Disziplin 

und Pfl ichterfüllung gegenüber dem Staat. 

Durch die Konzentration auf den reinen 

Sprachunterricht, einen explizit grammati-

schen Unterricht, gelang es, den Unterricht 

zu entpolitisieren und damit vor den Eingrif-

fen der Gegner, die in den Inhalten der anti-

ken Texte eben auch revolutionäres Potenzial 

zu erkennen glaubten, zu schützen. Die unter 

Pädagogen nun allgemein anerkannte Theorie 

der formalen Bildung tat ihr Übriges dazu, in-

dem sie den Sprachunterricht Grammatismus 

und  Formalismus anheimgab. 

Auf diese Weise wurde Caesar, der bis zu Be-

ginn des 19. Jahrhunderts nur eine unterge-

ordnete Rolle in der Schullektüre geführt hatte, 

zum wichtigen Schulautor und zum Identifi ka-

tionspunkt des Lateinunterrichts schlechthin. 

Hierfür waren einerseits sprachliche Gründe 

ausschlaggebend. Das Bellum Gallicum galt als 

eine Schrift, die „durch ihr mustergültiges La-

tein dem Schüler für die Erlernung der Sprache 

auf dem Wege der unbewussten Aneignung die 

wesentlichsten Dienste leistet“ (Hermann Per-

thes, 1875). Andererseits eigneten sich Caesars 

Schriften in besonderer Weise zur politischen 

Instrumentalisierung. So sollen nach der Auf-

fassung 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 Heimatli-

chen, 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 folgen-

den Jahrhunderte immer wieder zeigt, die Be-

richte über deutsche Männer und Verhältnisse 

in alter Zeit bringen sogar ein nationales Inte-

resse zur Geltung. Auch die Beziehungen un-

seres Landes zu Frankreich ergeben wertvolle 

Berührungspunkte. Der keltische Nationalcha-

rakter, die geografi schen Verhältnisse Galliens, 

die eine Anknüpfung an die Schlachtfelder des 

deutschen Krieges, an die Marschlinien unse-

rer 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 unmit-

telbarer politischer Vorbildfunktion. Zugleich 

wurde die Bedeutung der aktiven Sprachbe-

herrschung immer weiter verringert; seit 1876 

durften beispielsweise die Dissertationen an 

fast allen Fakultäten auf Deutsch geschrieben 

werden. Am Ende des 19. Jahrhunderts galt 

nicht mehr die sprachlich-formale Bildung, 

sondern die „Einführung in das Geistes- und 

Kulturleben des Altertums“ als höchstes Un-

terrichtsziel. 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 frag-

würdigen Höhepunkt erlangte.

Gleichzeitig lastete auf dem humanistischen 

Gymnasium gegen Ende des 19. Jh. ein nicht 

unerheblicher politischer Druck. So forderten 

nicht nur die Vertreter des sog. ‚realistischen‘ 

Schulwesens aufgrund der zunehmenden In-

dustrialisierung eine Stärkung des neusprachli-

chen und naturwissenschaftlichen Unterrichts; 

auch Kaiser Wilhelm II. warf dem humanisti-

schen Gymnasium mangelnde nationale Aus-

richtung des Unterrichts vor: „Wir müssen als 

Grundlage für das Gymnasium das Deutsche 

nehmen, wir sollen nationale junge Deutsche 

erziehen und nicht junge Griechen und Römer.“ 

So wurden auf zwei Reichsschulkonferenzen 

(1890, 1900) Maßnahmen durchgesetzt, die 

von den Vertretern des altsprachlichen Unter-

richts als schwerwiegende Einschnitte bewer-

tet wurden: Die Stundenzahlen für Latein und 

Griechisch wurden z. T. erheblich verringert, der 

lateinische Abituraufsatz abgeschafft (1892) 

und das Abiturmonopol des humanistischen 

Gymnasiums zugunsten von Realgymnasium 

und Oberrealschule zu Fall gebracht.

Der Wegfall des lateinischen Aufsatzes mar-

kierte auch eine Wende weg vom deutsch-

lateinischen hin zum lateinisch-deutschen 

Unterrichtsverfahren. Spätestens seit Mitte 

des 19. Jahrhunderts hatte sich nicht nur un-

ter Fachvertretern der Widerstand gegen den 

deutsch-lateinischen Übersetzungsbetrieb ge-

regt; die von Vertretern der formalen Theorie 

versprochenen Erfolge waren ausgeblieben, 

einen tatsächlichen Beweis für die Schulung 

der Denkkraft an den alten Sprachen konnten 

sie nicht erbringen. Unter der Anstrengung, 

sich zu legitimieren und sich in den Dienst der 

jeweiligen ideologischen Strömungen der Zeit 

zu stellen, konnte der Unterricht seinen eige-

nen Ansprüchen nicht gerecht werden. 

Weimarer Republik

In der Weimarer Republik sollte der Lateinun-

terricht unter veränderten politischen Vorga-

ben erfolgen: Vor dem Hintergrund der politi-

schen Wirren nach Ende des Weltkriegs erhielt 

er die Aufgabe, im Sinne der sog. Kulturkunde 

dazu beitragen, das Verständnis für die deut-

sche Kultur zu verbessern und das National-

gefühl zu fördern. Zugleich wurden unter dem 

Einfl uss der Reformpädagogik die Lehrbücher 

modernisiert und erheblich kindgerechter ge-

staltet. So fi ndet sich im Lehrbuch Ludus La-

tinus B (1926) die erste Farbabbildung über-

haupt; allerdings kein römischer Tempel oder 

eine Villa, sondern ein deutscher Bauernhof, 

was dem Einfl uss der Deutsch- und Kulturkun-

de geschuldet ist. So wohnt man in den ersten 

Lektionen u.a. der Zubereitung eines Mittag-

essens für den Bauern bei oder trifft auf die 

unvermeidliche Großmutter, deren Haus und 

Hof vorgestellt werden mit Hühnern und Tau-

ben, Mägden und Mädchen, die Großmutters 

Geschichten lieben und ihren Tisch mit Rosen 

schmücken. Diese Szenerie ist schon deshalb 

bemerkenswert, weil hier kein römisches Le-

ben dargestellt wird, und zeigt, wie stark der 

Lateinunterricht von den jeweils herrschenden 

politischen Bedingungen beeinfl usst wurde. 

Auch der Stellenwert der aktiven Sprachbe-

herrschung änderte sich nachhaltig: Mit der 

Schulreform von 1924/25 wurde die deutsch-

lateinische Übersetzung als Prüfungsleistung 

aufgegeben. Auf diese Weise wurde der Weg 

frei, diese auch im Unterricht schrittweise ab-

zubauen. Die 100 Jahre alte Kritik der „Überbür-

dung“ der Schüler, die Hinwendung zu inhalt-

lichen und realen Aspekten, zur Lektüre und 

der Versuch, unter den nicht eben günstigen 

Verhältnissen ein realistisches Unterrichtsziel 

zu fi nden, leisteten ihren Beitrag zu diesem 

Prozess, der bereits mit der Abschaffung des 

lateinischen Abituraufsatzes begonnen hat-

te. Die Suche nach neuen Methoden, um die 

Lektürefähigkeit der Schüler herzustellen, war 

verbunden mit dem Topos der mangelnden 

Fähigkeiten, der in Bezug auf das jeweilige 

Unterrichtsziel zu jeder Zeit geäußert wurde. 

So wurde das deutsch-lateinische Verfahren 
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an den Rand des Lateinunterrichts gedrängt, 

wo ihm neben den nun von der Fremdspra-

che ausgehenden Sprachübungen kaum noch 

Raum zugestanden wurde. 

Nationalsozialismus

Unter den Nationalsozialisten erfuhr der La-

teinunterricht am Gymnasium zwar eine 

schmerzhafte Stundenkürzung um 18 Stun-

den, blieb aber mit 35 Stunden nach der Leibes-

erziehung (40 Stunden) zweitstärkstes Fach. 

Die Instrumentalisierung des Lateinunterrichts 

für politische Zielsetzungen erreichte freilich 

ihren Höhepunkt. Die römischen und griechi-

schen Autoren sollten in völliger historischer 

Verzerrung ausschließlich unter rassenideolo-

gischen Gesichtspunkten ausgewertet werden 

und zugleich zur sog. „wehrgeistigen Erzie-

hung“ beitragen. So wurden aus den Lehrplä-

nen von 1938 die römischen Dichter verbannt, 

stattdessen standen Autoren wie Caesar, 

Tacitus und Livius im Vordergrund, an deren 

Beispiel Führerpersönlichkeiten, alte Römertu-

genden und die besonderen Eigenschaften der 

Germanen gewürdigt werden sollten. Die tat-

sächliche Rolle des Lateinunterrichts in dieser 

Zeit ist jedoch zwiespältig: Ohne Frage gab es 

vielfältige Anstrengungen, den Lateinunter-

richt ganz dem ideologischen Diktat des na-

tionalsozialistischen Staates zu unterwerfen. 

Andererseits gibt es zahlreiche Belege dafür, 

dass nicht wenige Lateinlehrer, ohne sich po-

litisch verdächtig zu machen, den verordne-

ten ideologischen Ballast aus dem Unterricht 

ferngehalten und sogar regimekritische Töne 

eingefl ochten haben. So berichtet Walter Jens 

über seinen Lateinlehrer Ernst Fritz, der die 

Schüler das Horst-Wessel-Lied ins Lateinische 

übersetzen ließ: „An der Stelle ‚Kameraden, 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 Vorgang be-

reits abgeschlossen, also Perfekt: necaverunt? 

Oder morden die Kameraden noch immer, Im-

perfekt: necabant? Mithilfe solcher Gramma-

tikübungen öffnete er uns die Augen.“ 

Lateinunterricht in der 
Bundesrepublik Deutschland

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs er-

lebte der Lateinunterricht in Westdeutschland 

zunächst eine Renaissance, da man nach dem 

Zusammenbruch aller Werte wieder an die 

humanistische Bildungstradition anknüpfen 

wollte. Wie man z. B. der Grundsatzerklärung 

des Deutschen Altphilologenverbandes aus 

dem Jahr 1951 entnehmen kann, sollte vor 

allem das altsprachliche Gymnasium ganz im 

Sinne dieser Schultradition die „Formung des 

ganzen Menschen“ erreichen. So sollte sich 

„am Gegenbilde des Lateinischen, der ‚diszi-

pliniertesten Sprache der Welt‘ ... der Wille 

zu bewußter Vervollkommnung der eigenen 

Sprachform“ entzünden; die Lektüre „der in 

einem jahrhundertelangen Ausleseverfahren 

als repräsentativ und persönlichkeitsbildend 

erwiesenen Werke der griechischen und rö-

mischen Literatur“ stellte die eigentliche „Krö-

nung“ des Unterrichts dar. Trotz dieser hoch-

gesteckten 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 La-

teinunterricht feststellen zu können; zudem 

schienen Vorstellungen „der Unlust, wenn 

nicht des Abscheus, mit dem Worte Gramma-

tik“ verbunden zu sein, so eine Einschätzung 

aus dem Jahr 1964.

Diese problematische Lage verschlechterte 

sich zusehends vor dem Hintergrund der bil-

dungspolitischen Entwicklungen der sechzi-

ger und siebziger Jahre. Als Hort vermeintlich 

überholter Bildungsvorstellungen war gerade 

das Gymnasium altsprachlicher Prägung und 

der Lateinunterricht insgesamt den schar-

fen Angriffen der Reformer ausgesetzt. Wa-

ren in den fünfziger und sechziger Jahren 

die Vorstellungen vom Lateinunterricht von 

hochgesteckten, mit pädagogischem Pathos 

gepaarten Vorstellungen geprägt, ohne sich 

über die tatsächliche Erreichbarkeit Rechen-

schaft abzulegen, war das Fach Latein nun-

mehr existentiell darauf angewiesen, den 

plausiblen Nachweis seiner Wirksamkeit und 

gesellschaftlichen Funktion zu führen. Durch 

eine intensive, ausgesprochen selbstkritische 

Überarbeitung der Zielsetzungen des Latein-

unterrichts, die begleitet wurde von aufwen-

digen empirischen Untersuchungen, wurde in 

den siebziger Jahren der Grundstein zur Stabi-

lisierung des Lateinunterrichts als drittstärks-

ter Fremdsprache an den allgemeinbildenden 

Schulen gelegt. 

Latein wird seit dieser Zeit als ein „pädagogi-

sches Mehrzweckinstrument“ verstanden, das 

sprachliche, literarische, sozialkundliche und 

philosophische Kenntnisse und Fähigkeiten 

vermittelt. Der Lateinunterricht hat sich infolge 

dieser Neuorientierung stark gewandelt: Seit 

Beginn der siebziger Jahre wurden vier neue 

Generationen von Lehrbüchern entwickelt, die 

kaum noch etwas mit den grauen Bleiwüsten 

ihrer Vorgänger gemein haben. Die moder-

nen Lateinbücher zeichnen sich insbesondere 

durch eine klare Ziel- und Handlungsorientie-

rung, durch stoffl iche Straffung und Metho-

denvielfalt sowie durch eine motivierende 

inhaltliche und grafi sche Gestaltung aus; sie 

bieten eine Fülle interessanter Themen, die 

auch über die Antike hinausweisen und durch 

zusätzliche deutsche Sachtexte und Bildmate-

rial gezielt veranschaulicht werden: Die Schü-

ler erhalten z. B. vielfältige Einblicke in das 

Alltagsleben der Römer, lernen die Grundlagen 

römischer Geschichte und Kultur sowie die 

spannenden Inhalte antiker Mythologie ken-

nen und erarbeiten sich Grundkenntnisse über 

die Bedeutung der Antike für die europäische 

Kultur. Auch der Kanon des 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 in-

haltlich und methodisch abwechslungsreichen 

Lektüre lateinischer Originaltexte.

Lateinunterricht 
in der DDR

Ein anderes Bild ergibt sich für die Geschichte 

des Lateinunterrichts in der DDR. Der Latein-

unterricht besaß im Bildungswesen der DDR 

niemals jene Bedeutung, die ihm in der Bun-

desrepublik zugemessen wurde. Latein (und 

auch Griechisch) galten grundsätzlich als ein 

mit der bürgerlichen Klasse eng verbundenes 

Bildungsgut. Obwohl immer wieder Anstren-

gungen unternommen wurden, den besonde-

ren Beitrag des Lateinischen zur „Bildung und 

Erziehung der allseitig entwickelten sozialisti-

schen Persönlichkeit“ unter Beweis zu stellen, 

spielte der Lateinunterricht an den Schulen 

der DDR eine untergeordnete Rolle. Der La-

teinunterricht diente hauptsächlich bildungs-

ökonomischen Zielen, um Nachwuchskadern 

notwendige Grundkenntnisse für ein Studium 

im Bereich der Philologie, Archäologie oder 

Archivwissenschaft zu ermöglichen. Die Lehr-

gänge waren stark verkürzt auf zwei (Klasse 

11–12), drei (Kl. 10–12) und vier Jahre an we-

nigen Spezialschulen (Kl. 9–12).
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hende Mutter, Gaius Sergius Orata, Luxus-

Unternehmer, Iunia Torquata, Priesterin der 

Vesta, Vespasian, römischer Kaiser und kreati-

ver Steuererfi nder, Ummidia Quadrata, lebens-

lustige Seniorin und Sponsorin, Gaius Plinius 

Secundus d.J., Statthalter, neben Spartacus, 

Caesar, Augustus, Messalina und Nero. Es 

folgen fünfzehn weitere Interviews mit „we-

niger Prominenten”, beispielsweise mit Lucius 

Orbilius Pupillus, Lehrer, Aurelia Nais, Fisch-

händlerin, Lucius Trebius Fidus, Vorsteher des 

Kollegiums der Sandalenschuster, Vacerra, 

Mahlzeitenjäger, Spurius Sentina, Gerichtscla-

queur, Valeria Verecunda, Hebamme und Ärz-

tin, Tryphon, Buchhändler und Verleger, Gaius 

Appuleius Diocles, Wagenlenker, Iris, Kellnerin, 

oder Lucius Tossius Amphio, Bestatter. 

„Über die nichtprominenten Gesprächspart-

ner sind oft nur dürre biographische Details 

aus Grabinschriften bekannt; einige wenige 

Personen sind gänzlich fi ktive Gestalten. Die 

Interviews sollen auf exemplarische Weise 

Lebens- und Berufswelten, Freizeitvergnügen 

und soziale Verhältnisse beleuchten – und 

zwar eben auch der ,kleinen Leute‘, die sonst 

meist im Schatten der Geschichte bleiben.” 

(Vorwort, S. 7)

Es versteht sich von selbst, dass Appius Clau-

dius Caecus, Ummidia Quadratilla  und all die 

anderen Personen der Antike nie und nim-

mer interviewt werden konnten, aber Weeber 

wählt gerade diese Kommunikationsform, um 

durch das unterhaltsame und lockere Frage-

und Antwortspiel ganz unterschiedliche Berei-

che anzusprechen und im Dialog zu erörtern. 

Übrigens hat darauf schon Cicero großen Wert 

gelegt, wie er in der Einleitung zu den „Gesprä-

chen in Tusculum” erklärt: „Damit unsere Dis-

kussionen bequemer lesbar seien, werde ich sie 

lieber in dramatischer als in erzählender Form 

berichten”. Er schätzte das Gespräch als die 

sokratische Methode der besseren Wahrheits-

fi ndung, und etwas von dieser Wertschätzung 

ist wohl auch auf die Gattung des Interviews 

übergegangen, das keine Wahrheit, aber im-

merhin einige Authentizität verspricht.

Die Interviews vermitteln durch gezielte Fra-

gen und spontane, aber überlegt gesetzte Ant-

worten einen äußerst lebendigen Einblick in 

die politischen, gesellschaftlichen und kultu-

rellen Verhältnisse Roms. Weeber stellt klar: 

„Der Interviewer versteht sich als Zeitgenosse 

der Interviewten, nicht als distanzierter Fra-

gesteller aus dem 21. Jahrhundert. ... Die in-

terviewten Personen sprechen Deutsch – und 

zwar kein künstlich latinisiertes, sondern das 

Deutsch, das sie heute sprächen – der Kaiser 

und der gebildete Aristokrat ein gewählteres 

als der Gladiator und der Schuster. Deshalb 

sind Begriffe wie ,Job' oder ,sich outen' keine 

Fremdkörper. Wenn man sich einmal auf die 

Fiktion eingelassen hat, sind das keine ,Moder-

nismen', die man aus dem Munde eines alten 

Römers nicht erwartet.” (Vorwort, S. 7f.). So 

rechtfertigt z.B. Kaiser Augustus sein „Regie-

rungsprogramm in Stein”, der Lehrer Lucius 

Orbilius sieht das Fazit seines Berufs in „Lust 

durch Frust”, der Wagenlenker Gaius Appuleius 

Diocles baut auf „bis in die Zehenspitzen moti-

vierte Mitarbeiter, ein tolles Betriebsklima und 

Super-Fans”.

Was bringt das Buch für den Lateinunterricht? 

Ersetzen (oder kombinieren) Sie beim nächsten 

Mal die Lektüre eines biographischen Wikipe-

dia-Artikels über Caesar, Augustus oder Plinius 

durch das durchschnittlich sechsseitige Inter-

view mit diesen Personen und lassen Sie Ihre 

Schüler/innen herausfi nden, was an persönli-

cher Charakterisierung, an individuellem Urteil 

und an historischen Fakten in diesen Inter-

views steckt. Mir scheint das eine interessante 

Aufgabe zu sein. Der zu erwartende Wissens- 

und Kompetenzzuwachs ist die Mühe wert. 

Unterhaltsam ist solche Lektüre überdies!   

Josef Rabl

D
as Interview ist eine unverzicht-

bare Methode der journalistischen 

Recherche und eine eigenständige 

journalistische Darstellungsform. 

Drei Arten lassen sich unterscheiden: 

1) Das Interview zur Sache, das Informationen

 über Fakten vermitteln will, 

2)  das Meinungsinterview, das eine (meist 

 prominente) Person nach ihrem Urteil über 

 ein Ereignis oder einen Sachverhalt befragt, 

 und

3) das Interview zur Person, das einen Men-

 schen durch seine Antworten skizzieren will. 

Defi nitorische Formulierungen dieser Art fi n-

det man in den entsprechenden Handbüchern.

In dieser Zeitschrift hat im vergangenen Jahr-

zehnt Bernhard Kytzler mehrfach diese mo-

derne Darstellungsform des Interviews ge-

wählt, um jeweils einer großen Persönlichkeit 

der Antike Raum zu geben: 

Kytzler, Bernhard: Interview mit einem Kaiser. 

Die Antworten erteilte Mark Aurel, Romanus, 

im 2. Jahrhundert. Die Fragen stellte Bernhard 

Kytzler, Silesius, im 21. Jahrhundert. LGBB 50, 

1/2006, 14-16; Fortsetzung: LGBB 50, 2/2006, 

26-27 und 52-53. 

Weitere Beispiele sind: ders.:  Interview im Exil 

mit einem politisch verbannten Poeten. LGBB 

52, 4/ 2008, 81-84 und 

ders.: Drei Gespräche mit Platon. LGBB 54, 

1/2010, 5-6; Fortsetzung: LGBB 54, 3/2010, 

51-53 und LGBB 54, 4/2010, S. 74-75.

Karl-Wilhelm Weeber hat in seinem Interview-

band mit Seneca (Auf einen Wein mit Seneca, 

2012) das Format des kulturgeschichtlichen 

Sachbuchs in Interviewform ausgiebig ge-

nutzt. In dem Folgeband „Wie war ihr Tag, 

Caesar? Eine römische Kulturgeschichte in In-

terviews” (Darmstadt 2014) werden fi ktive In-

terviews mit berühmten Persönlichkeiten, aber 

auch normalen Bürgern der Antike geführt „in 

der Absicht, kulturgeschichtliches Wissen über 

die römische Antike in aufgelockerter, ein-

gängiger Form zu vermittelt” (Vorwort, S. 7). 

Zu den dreizehn interviewten Prominenten 

zählen Appius Claudius Caecus, Politiker und 

Erbauer der Via Appia, Marcus Porcius Cato, 

„Globalisierungsgegner”, Cornelia, alleinerzie-

Weeber, Karl-Wilhelm, Wie war Ihr Tag, 

Caesar? Eine römische Kulturgeschichte in 

Interviews

Theiss-Verlag/Wiss. Buchgesellschaft, Darm-

stadt 2014, 176 S., geb., 14.95 €, Nichtmit-

glieder 19.95€. - Auch als Hörbuch/Audio CD 

erhältlich; 9.95 €, Nichtmitglieder 12.95 €.

REZENSION
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„Die Ehebetten füllen sich durch den Kriegszug 

der Männer mit Tränen.“    Aischylos

A
then befi ndet sich im Krieg. Die Ge-

schichten der tapferen Männer, die 

ihr Leben in zahllosen Schlachten 

für die Ehre und Sicherheit ihres 

Landes und der Familie riskieren, 

sind bis heute wohl bekannt. Was jedoch war 

mit deren Familien, Frauen und Kindern, die zu-

hause angsterfüllt auf die Rückkehr ihrer Ehe-

männer und Söhne warten mussten und um 

deren Schicksal bangten?

Lysistrata, eine junge Athenerin, kann es nicht 

länger ertragen, dass die Männer schon 

wieder für den Krieg 

rüsten. Sie ist 

überzeugt, 

dass Frauen die Macht besitzen, ihre Männer 

vom Krieg abzubringen und für Frieden in ganz 

Griechenland zu sorgen. Obwohl die anderen 

Frauen sich skeptisch zeigen, schließen sie sich 

Lysistrata an und schmieden einen Plan, um 

die Männer mit Raffi nesse und Geschick zu be-

zwingen und den Frieden herbeizuführen.

Diese Revolution der Frauen gegen die Ge-

sellschaftsnormen, die letztlich zu dem Leben 

von heutigen Frauen führte, fi ndet sich über 

die Jahrhunderte hinweg in philosophischen 

Schriften, Dichtungen und auch Kampfschrif-

ten, die Generationen inspirierten und auch die 

politische Ordnung des Staates grundlegend in 

Frage stellten. 

Die Schülerinnen und Schüler im Grundkurs 

Darstellendes Spiel des 11. Jahrganges mit Frau 

Plaumann-Jung haben versucht, die Komplexi-

tät dieser gesellschaftskritischen Ideen in Form 

einer neu zusammengestellten Collage zu in-

terpretieren, welche den Zuschauer unterhält, 

jedoch auch gesellschaftliche Verhaltensweisen 

kritisch und humorvoll hinterfragt.

Diese Aufführung steht 

stellvertretend für ver-

gleichbare Projekte an 

vielen anderen Schu-

len,  beispielsweise 

die Aufführung der 

ANTIGONE am 

Arndt-Gymna-

sium Dahlem 

und das Musi-

cal DIE TRO-

JANER am 

Gymnasium 

Steglitz.

Aufführung 
am 28. Mai 2015 im 

Wald-Gymnasium

Lysistrata 

– Von Josef Rabl  –
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wieder für den Krieg

rüsten. Sie ist 

überzeugt,
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Mitteilungen & Hinweise

  Verleihung des Bundesverdienstkreuzes 
  an Friedrich Maier

Professor Friedrich Maier, ehemals Präsident und heute Ehren-

präsident des DAV, wurde mit dem Verdienstkreuz am Bande 

ausgezeichnet.

Der 79-jährige Puchheimer, der als Professor an der Ludwig-

Maximilian-Universität in München und an der Humboldt-Uni-

versität in Berlin gelehrt hat, setzte sich sein Leben lang für die 

Vermittlung klassischer Sprachen und Literaturen sowie ihres 

Fortwirkens in Europa ein.

Er widmete sich auch dem Wiederaufbau der klassischen Studien 

in den neuen Bundesländern, veröffentlichte mehrere hundert 

wissenschaftliche Arbeiten und gab mit der Cursus-Reihe ein Unterrichtswerk heraus, das nach 

über 40 Jahren noch im Lateinunterricht verwendet wird. Die Begeisterung für die alten Spra-

chen und Kulturen in den Menschen zu wecken, ist das, wofür der Professor lebt. Für sein Le-

benswerk erhielt er nun diese Auszeichnung.

  11. Potsdamer Lateintag 

Zeit: 25.9.2015

Ort: Universität Potsdam

Thema: Würde (im Rahmen des von der R. Bosch-Stiftung geförderten Denkwerks: 

www.BrAnD2. Wille. Würde. Wissen. Zweites Brandenburger Antike-Denkwerk)

Sprecher (u.a.): Prof. Dr. Stefan Büttner - von Stülpnagel; Prof. Dr. Claudia Tiersch

  Lateintag

Zeit: 21.11.2015 

Ort: Treffpunkt Klett 

Dr. Hengelbrock aus Oldenburg wird voraussichtlich über „Möglichkeiten der Texterschließung“ 

und „Binnendifferenzierung im Lateinunterricht“ referieren.
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