
Latinum für welche Studienfächer? 

Im Zuge der Umstellung auf Bachelor/Masterstudiengänge wird zwar in einer Reihe von 

Prüfungsordnungen das Latinum nicht mehr erwähnt. Dies bedeutet aber nicht, dass es nicht 

mehr notwendig ist! Es werden zunehmend Studiengänge bekannt, in denen als 

Zugangsvoraussetzung für die Seminare Latinumskenntnisse verlangt werden!  

Außerdem sind immer mehr Universitäten bekannt, an denen im Rahmen der 

Zulassungsgespräche durch die Professoren und Dozenten ausdrücklich nach Lateinkenntnissen 

gefragt wird! Bekanntlich ist das Abitur bei einer immer größer werdenden Zahl von 

Studiengängen nur eine Voraussetzung für die Zulassung zum Studium. Die Eignung hierfür 

wird immer mehr zusätzlich durch Bewerbergespräche überprüft! 

 

Unter dieser Internet-Adresse findet sich eine Tabelle mit derzeit 33 Studienfächern bzw.-

bereichen, für die ein Latinum erforderlich ist. 
https://www.medicamina.bplaced.net/initium/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=183&lang=de 

 

Hinweise zur Tabelle 

 

1. Die Tabelle beruht auf Umfragen, die von verschiedenen Studienberatungsstellen regelmäßig durchgeführt 

werden. Diese Umfragen bezogen sich früher allein auf deutsche Unis, im Hinblick auf die erwünschte Mobilität 

der Studierenden wurden sie aber auf verschiedene europäische Universitäten ausgedehnt, an denen deutsche 

Studenten häufig zu finden sind. 

 

2. Wenn nun in der Tabelle ein bestimmtes Fach erwähnt wird, so bedeutet dies nicht, dass alle europäischen 

Universitäten das Latinum fordern. Es bedeutet aber sehr wohl, dass bei der Umfrage die Mehrzahl der 

befragten Unis angab, dass dort das Latinum (oder allgemein Lateinkenntnisse auf dem Niveau des 

Kleinen/Großen Latinums) gefordert wird. Was dann genau verlangt wird, ist meistens derart komplex, dass es in 

einer Tabelle nicht dargestellt werden kann. So kann es zum Beispiel passieren, dass für Anglistik/Englisch 

mit Prüfung „Lehramt an Gymnasien“/„Staatsexamen“ das Große Latinum gefordert wird, für den 

Masterstudiengang aber nur das (Kleine) Latinum. Oder umgekehrt. Hier ist es unbedingt erforderlich, sich vom 

zuständigen Prüfungsamt beraten und sich einen schriftlichen Bescheid erteilen zu lassen. 

 

3. Wir möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass in einigen europäischen Ländern erheblich schärfere 

Anforderungen im Hinblick auf Latein existieren. Es sind zahlreiche Fälle bekannt, wo Studierende aus 

Deutschland ins Ausland wechseln wollten und an der betreffenden Uni keine Zulassung erhielten, weil sie nur 

das Kleine Latinum vorweisen konnten. Wer also plant, während seines Studiums ins Ausland zu gehen (was für 

verschiedene Fächer ja sogar vorgeschrieben ist), sollte sich sehr gut überlegen, ob er nicht bereits während der 

Schulzeit das Große Latinum erwerben sollte. Dies ist allemal günstiger und weniger nervenaufreibend als der 

später drohende Ärger, wenn man sein Studium nicht fortsetzen kann. 

 

4. In der Tabelle sind eine ganze Reihe von kleineren Fächern nicht genannt, bei denen ebenfalls Lateinkenntnisse 

gefordert werden. So ist beispielsweise an einer Reihe von Standorten für Sinologie (Chinesische Sprach- und 

Literaturwissenschaft) das Latinum vorgeschrieben. Auch ist völlig unbekannt, dass in einigen Bereichen für die 

Ausbildung zum Realschullehrer Lateinkenntnisse auf dem Niveau des Latinums vorgeschrieben sind.  

 

5. Leider kursieren einige andere Tabellen, die zum großen Teil nicht nur unvollständig, sondern sogar völlig 

falsch sind. Das kommt unter anderem daher, dass man zwischen zwei Arten von Lateinkenntnissen 

unterscheiden muss: 

• den offen in den Prüfungs- und Studienplänen geforderten Lateinkenntnissen. Hier wird man ohne Latein 

erst gar nicht zum Studium bzw. zur Prüfung zugelassen. 

• den verdeckt vorgeschriebenen Lateinkenntnissen. Hier ist in den Studienplänen von Latinum keine Rede; 

man muss jedoch, um zur Prüfung zugelassen zu werden, bestimmte Pflichtseminare mit lateinischer Thematik 

besuchen. Diese Seminare kann man aber ohne sehr gute Lateinkenntnisse (meistens auf dem Niveau des Großen 

Latinums) nicht bestehen. 

 

https://www.medicamina.bplaced.net/initium/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=183&lang=de
https://www.medicamina.bplaced.net/initium/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=183&lang=de


Beispiel: Bei der Durchsicht verschiedener Uni-Vorlesungsverzeichnisse haben wir im Fach 

„Anglistik/Englisch“ verschiedene Pflichtveranstaltungen mit folgenden Themen gefunden: 

 

- „Die moderne englische Lyrik im Vergleich mit antiker Poesie, besonders im Hinblick auf Horaz“. Horaz 

ist ein schwieriger lateinischer Dichter und im Kommentar zum (Pflicht)- Seminar waren als 

Grundvoraussetzung für die Teilnahme sehr gute lateinische Sprachkenntnisse gefordert. 

 

- „Synoptische Betrachtung der Grammatikstruktur verschiedener europäischer Sprachen“. In der 

Ankündigung wurde (neben einigen anderen Dingen) eine gute Beherrschung der englischen, französischen 

und lateinischen Grammatik vorausgesetzt. 

 

- Englische Staatstheoretiker des 20. Jahrhunderts und Ciceros „De re publica“. (Anmerkung: Ciceros „De re 

publica“ ist neben Platons „Politeia“ das führende antike Werk zur Staatstheorie. Auf Rückfrage teilte der 

leitende Dozent mit, dass Interessenten ohne gute Lateinkenntnisse keinerlei Chance auf eine Teilnahme 

hätten). 

 

Diese Liste ließe sich beliebig fortsetzen. (Gilt ohne Einschränkung auch für die übrigen Fächer der Tabelle). 

 

 

 

Fazit aus: Wir haben Latein nachgeholt - ein Erlebnisbericht Betroffener 

 
„Wir gehören zu der großen Gruppe von Studierenden, in der Schule keinen Lateinunterricht 

hatten und deshalb an der Uni die Lateinkenntnisse erwerben mussten. Wir wollen Ihnen über 

unsere Erlebnisse berichten, damit nachfolgende Generationen nicht in eine ähnliche Lage wie wir 

geraten. … wir raten allen, die ein geisteswissenschaftliches Fach studieren wollen, dringend, 

Latein in der Schule zu lernen!“ 

 
https://www.medicamina.bplaced.net/initium/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=190&lang=de 
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