
Latein in der Arbeitswelt 
Eltje Böttcher, Lehrbeauftragte an den Universitäten Hannover und Kiel, 

beantwortet die Frage, warum Lateinkenntnisse für Historiker, Kunsthistoriker, 

Archäologen, Theologen, Philosophen und all jene, die mit Originalquellen auf Latein 

arbeiten, relevant seien, mit einer Gegenfrage: „Gucken Sie Serien oder Filme manchmal auf 

Englisch? Warum?“ Die Antwort liefert sie gleich mit: „Weil man manche Witze einfach 

nicht so gut im Deutschen wiedergeben kann, die versteht man nur im Original wirklich. Und 

genauso ist es mit Ihren Quellen auch.“ Übersetzungen, fordert die Dozentin, sollten daher 

nur ein Hilfsmittel sein, um Texte zu verstehen und vielleicht leichter die genaue Textstelle zu 

finden, auf die eine These konkret gestützt wird. „Aber nur der Blick in den Originaltext 

lässt wirkliche Aussagen zu.“ 

FAZ Karriere: Latein, tot aber nützlich 

Wer der Sprache einen Elitestatus anheftet, wie Kritiker es gerne tun, liegt aber 

daneben: Latein lässt sich schließlich ohne teure Sprachreise und ohne teuren 

Auslandsaufenthalt erlernen. Man braucht nur ein paar Lehrbücher, gute Lehrkräfte, Fleiß, 

Disziplin und vor allem den festen Willen, sich einer Sache zu verschreiben, die statt auf 

flüchtige Kommunikation und oberflächliche Präsentation auf logisches Denken, präzise 

Formulierung und unzweideutige Verständigung setzt. Zu Zeiten von Twitter, Facebook und 

Co. eine für viele befremdlich anmutende Angelegenheit. 

Wer als Jurist wissenschaftlich arbeiten wolle, ist Professor Martin Avenarius (Universität 

Köln) überzeugt, der müsse sich bewusstmachen, dass das geltende Recht auf 

jahrtausendealter Rechtserfahrung basiere, die nun mal auf Latein dokumentiert sei. Zwar 

brauchen Jurastudenten in Deutschland heute kein Latinum mehr vorzuweisen - anders als in 

Österreich, wo private Lerninstitute mit Intensiv-Lateinkursen boomen. Aber die Zulassung 

für die staatliche Pflichtfachprüfung im ersten Staatsexamen ist vielerorts doch an einen 

Schein gebunden, mit dem man Lateinkenntnisse nachweisen muss. 

„Die historische Rechtserfahrung ist in Latein verfasst. Wir denken aber oft nur an die 

Zukunft und vergessen darüber die Vergangenheit. Deshalb ist es so schwer zu erklären, 

warum wir als Juristen Latein brauchen“, sagt Prof. Bonin, Universität Köln. Außerdem 

findet Bonin, dass Latein eine andere wichtige Funktion hat: „Die Studenten sind gezwungen, 

präzise zu denken.“ 

Frederic Weimann hat als Heidelberger Geschichtsstudent selbst das Latinum an der 

Uni nachholen müssen. In der Schule sei kein Lateinkurs zustande gekommen, bedauert der 

24-Jährige noch heute. Den ersten Latein-Versuch im ersten Semester habe er aber 

abgebrochen, im dritten Semester dann neu gestartet. In Freiburg hat Weimann dann die 

Latinum-Prüfung zusammen mit Abiturienten eines Gymnasiums abgelegt und bestanden. 

Heute ist Weimann, der in der Heidelberger Uni-Studienberatung arbeitet, jedenfalls froh, 

Latein nachgeholt zu haben, obwohl er sich im Master auf Neuere Geschichte spezialisiert 

hat. Denn: „Ich verstehe jetzt besser, worum es geht, wenn ich mit alten Quellen zu tun habe.“ 

 

https://www.faz.net/aktuell/karriere-hochschule/campus/latein-tot-aber-nuetzlich-14881843.html


„Latein lässt uns mit anderen Augen auf 2000 Jahre Geschichte blicken“, sagt Wilfried 

Stroh, emeritierter Professor für Latein. Selbst wenn es bei vielen Bewerbungen nicht 

unmittelbar nütze, gehöre Latein weiterhin zur Allgemeinbildung und deshalb in den 

Schulunterricht. „Wenn es nur nach der Verwertbarkeit auf dem Arbeitsmarkt geht, 

dann schmeißen Sie am besten gleich auch Musik, Religion, Sport und Literatur aus den 

Stundenplänen. Dann wäre die Schule armselig“, sagt Stroh. 

 

Meinungen aus der Wirtschaft 
 

Eine Umfrage der FAZ, an der sich 22 der 30 Dax-Unternehmen beteiligt haben, ergab: 95 

Prozent der Konzerne sehen Latein nicht mehr als formelles Auswahlkriterium für Bewerber 

an. In nur einem einzigen Konzern - Bayer - hieß es, Lateinkenntnisse seien für einige 

ausgewählte Positionen von Vorteil. Keine der befragten Personalabteilungen antwortete, dass 

Lateinkenntnisse ein Kriterium seien, an dem eine Bewerbung scheitern könne. 

ABER: Der Lateiner beeindruckt auf informeller Ebene 

Auf informeller Ebene beeindruckt der Lateiner den Personalchef häufig mehr als der Nicht-

Lateiner. Mehr als die Hälfte der befragten Konzerne (59 Prozent) sagten, ein 

vorhandenes Latinum falle positiv auf. „Wenn ich persönlich mir eine Bewerbung 

anschaue, dann springt mir das schon ins Auge“, sagt beispielsweise Ralf Memmel aus der 

Personalabteilung von Infineon. Er habe selbst Latein gelernt, und auch seine drei Kinder 

lernten alle Latein. „Latein ist eine Denkschule, ist eine gute Grundlage für das Erlernen 

weiterer Sprachen, für argumentative Fähigkeiten und für die Kommunikation“, glaubt 

Memmel. 

Ähnlich sieht das Frank Schmith, Leiter des Personalmarketings der Deutschen 

Lufthansa. Zwar könne eine einzelne Qualifikation wie das Latinum nie den Ausschlag für 

eine Bewerberauswahl geben, aber: „Sich heute dem Studium und Erlernen des Lateins zu 

widmen sagt auch etwas über einen Kandidaten, etwa seine Lerndisziplin, aus.“ 

Andere Unternehmen führen an, dass das Latinum auf eine humanistische 

Allgemeinbildung schließen lasse. „Bei Akademikern kann ich im Einzelfall nicht 

ausschließen, dass ein Latinum im Abiturzeugnis den Ausschlag für einen Bewerber geben 

kann, wenn ansonsten die Qualifikationen identisch sind“, sagt Helbert Dühr aus der 

Personalabteilung von RWE Power. 

 

 

https://www.faz.net/aktuell/karriere-hochschule/buero-co/lateinkenntnisse-fuer-die-schule-nicht-fuers-leben-1608741.html
https://www.infineon.com/

