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Das Latein überlebt
Studium Immer mehr Fächer an der Uni schaffen das Latein ab. Für die Latinisten 
Ulrich Eigler und Lucius Hartmann ist das nicht das Ende. Von Clarissa Rohrbach 

Das Deutsche Seminar hat das 
Latein abgeschafft, weil die Stu-
dentenzahl angeblich rückgän-
gig war. Geht es hier ums Geld?
Ulrich Eigler: Je mehr Studenten, 
desto mehr Geld. Das ist keine fal-
sche Annahme. Seit die Universitä-
ten in Basel und Bern das Latein 
abgeschafft haben, herrscht in Zü-
rich die Angst, dass Studenten ab-
wandern. Doch die ganze Proble-
matik hat mit der Bologna-Reform 
begonnen. Wenn das Latein auch 
Kredit-Punkte erhält, konkurriert es 
mit den eigenen Fachinhalten. 

Wie hilft das Latein, ein Fach 
besser zu bewältigen?
Wir sind alle Europäer. Das klassi-
sche Gedankengut bildet die Basis 
unserer Kultur. Deswegen ist Latein 
eine Grundlage, die im Studium un-
glaublich viel erleichtert. Denken 
Sie nur daran, dass nach der Bibel 
die meisten Motive in Kunst und Li-
teratur von Ovid stammen. 

Lucius Hartmann: Latein war vom 
Mittelalter bis in die Neuzeit die Wis-
senschaftssprache. Wer es be-
herrscht, kann Quellen selbstständig 
übersetzen und ungefiltert an Wis-
sen gelangen. Denn jede Überset-
zung ist bereits eine Interpretation. 

Dafür genügt der einjährige La-
tinum-Kurs wohl kaum.
Eigler: Klar, nach dem Kurs kann man 
nicht einfach so in der S-Bahn Vergil 
lesen. Aber er ist eine solide Basis. 

Viele Studenten sind erleichtert, 
dass sie das Latein nicht nach-
holen müssen. Ist das Obligato-
rium eine Schikane?
Als ich Student war, musste ich das 
Französisch nachholen. Ich sah 
das als Zeitverlust. Aber kaum hat-
te ich es gelernt, konnte ich es 
brauchen. Es geht doch darum, 
was man aus den sogenannten 
Schikanen, die ja die eigenen Kom-
petenzen vermehren, macht.

Fallen viele durch?
Nein, der grösste Teil schafft es. Wir 
haben auch sehr gute Dozierende. 

Gäbe es ohne Latein an der Uni 
mehr Studenten?
Das kann man nicht beweisen. Haupt-
sächlich ist es das Niveau der Universi-
tät Zürich, das Studierende anzieht. 
Viele wählen das Fach, das sie interes-

siert, Latein hin oder her. Studierende 
wollen ein anspruchsvolles Studium, 
nicht den minimalen Standard. Des-
wegen kommt der grösste Widerstand 
gegen die Abschaffung des Lateins 
von den Studierenden selbst. Das war 
auch bei der Germanistik so. 

Werden jetzt weniger Gymna-
siasten Latein wählen?
Hartmann: Latein ist immer noch 
das drittbeliebteste Schwerpunkt-
fach in den Gymnasien des Kantons 
Zürich. Rund 20 Prozent der Schü-
ler wählen es. Doch wenn die Me-
dien den Nutzen des Lateins hinter-
fragen, kann das einen negativen 
Einfluss haben. Latein wird in den 
Schulen der Schweiz tendenziell we-
niger angeboten, weil man aus Kos-
tengründen kleine Klassen vermei-
det. Dabei beweisen Studien, dass 
das Latein die Gymnasiasten am 
besten auf jedes Studium vorbereitet. 

Wie?
Latein trainiert analytisches und 
strukturiertes Denken, erfordert eine 
akkurate Arbeitsweise und dass man 
hartnäckig dranbleibt. Zudem fördert 
es die Lesefähigkeit. Die Lateinnote 
sagt ziemlich genau voraus, ob jemand 

ein guter Schüler sein wird. Das heisst: 
Es schult die Fähigkeiten, die am Gymi 
und an der Uni gefragt sind. 

Haben wir es mit dem Ende des 
Lateins zu tun?
Eigler: Nein. Eher mit einem Neuan-
fang. Die Lateinpflicht wurde immer 
von oben herab diktiert. Jetzt aber 
sind es eher die Schüler und Studie-
renden, die entscheiden, es zu lernen. 
Denn die Sprache verbindet uns mit 
der Tradition und prägt unsere Identi-
tät. Latein mag uns im Alltagsleben 
nichts bringen, doch es trägt dazu bei, 
kulturell zu überleben. Wer kulturell 
gefestigt ist, kann sich auch in schwie-
rigen Situationen helfen. 

Mal ehrlich, ärgert Sie die Entschei-
dung des Deutschen Seminars?
Ich bin enttäuscht, denn es ist nicht 
nötig. Aber ich respektiere die Ent-
scheidung meiner Kollegen. 

Ulrich Eigler ist Professor für 
Klassische Philologie an der Uni-
versität Zürich. 
 
Dr. Lucius Hartmann unterrich-
tet an der Kantonsschule Zürcher 
Oberland Latein. 

Ulrich Eigler und Lucius Hartmann glauben nicht an das Ende des Lateins.  Bild: CLA

Kurz und bündig

Festessen für Arme
Pfarrer Sieber lud am Sonntag rund 
500 Randständige zum traditionel-
len Weihnachtsessen im Hotel 
Marriott ein. Es gab ein Buffet mit 
Frühlingsrollen, Entrecote, Lachs 
und Shrimps. Die Angestellten des 
Hotels standen freiwillig im Einsatz. 
Zuletzt sprach Stadtpräsidentin 
Corine Mauch zu den Gästen. Der 
Anlass sei eine schöne Geste für 
Menschen, die nicht auf der 
Sonnenseite des Lebens stehen.

Kinder bleiben in Schule
Das Modell «Tagesschule 2025» ist 
im August mit fünf Pilotprojekten 
gestartet. Insgesamt 1400 Schüler 
bleiben über Mittag in der Schule, 
sofern sie am Nachmittag 
Unterricht haben. Stadtrat Gerold 
Lauber zog nach 100 Tagen Bilanz. 
Die Kinder hätten sich gut an die 
neue Situation gewöhnt, und die 
Schulteams bewiesen grosses 
Engagement. Für Lauber ist die 
Tagesschule ein zukunftsfähiges 
Volksschulmodell. 

Velos haben Vortritt
Seit Montag testet die Stadt Zürich 
zwei neue Velostrassen an der 
Scheuchzerstrasse sowie an der 
Affoltern-/Zelglistrasse. Auf den 
Strecken haben alle Fahrzeuge 
Vortritt, somit auch die Velos. Ein 
«Velostrasse»-Schild signalisiert 
das abweichende Regime. Der 
Versuch erfolgt im Rahmen eines 
Pilotprojekts des Astra und dauert 
bis Ende September 2017. Über 
eine definitive Einführung der 
Velostrassen entscheidet der 
Bundesrat. RED


