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Eine tote Sprache lebt weiter 

Nachfrage nach Latein ist ungebrochen – Gymnasien haben mit Lehrermangel zu kämpfen 

 

Von Mara-Lina Langbehn 

 

Weingarten/ravensburg - Eine Sprache zu lernen, in der es nicht einmal eine Übersetzung für 

die Worte „Ja“ und „Nein“ gibt, kommt für viele nicht infrage. Latein wird oft als „tote 

Sprache“ bezeichnet. Eine Formulierung, mit der Uwe Hertrampf nichts anfangen kann: „Eine 

Sprache ist doch nicht tot, nur weil ich damit kein Schnitzel bestellen kann. Die Sprache lebt 

weiter – und zwar in ihren unzähligen Tochtersprachen.“ 

 

Seit 1977 unterrichtet er die Fächer Geschichte und Latein am Gymnasium Weingarten. 

„Früher galt meine Begeisterung eher dem Fach Geschichte, im Laufe der Zeit habe ich 

allerdings gemerkt, dass die Schüler unheimlich viel Nutzen aus dem Fach Latein ziehen, und 

es macht mich glücklich, das zu sehen“, sagt er. Mit dem Erwerb der lateinischen 

Sprachkenntnisse würden Grundlagen gelegt, die das Erlernen weiterer Sprachen maßgeblich 

erleichterten. 

 

Latein hilft, Lernen zu lernen  
 

„Der lateinischen Sprache liegt ein sehr strukturiertes Sprachschema zugrunde. Hat man das 

einmal im Kopf, kann man es in jeder neuen Sprache beliebig füllen“, sagt Uwe Hertrampf. 

Dieser Tatsache sind sich auch die Schüler bewusst. „Im Lateinunterricht habe ich ein tolles 

Sprachgefühl entwickelt. Durch die klare Struktur der Sprache fiel es mir anschließend viel 

leichter, Spanisch und Italienisch zu lernen“, sagt Stephanie Keller, Abiturientin am 

Gymnasium Weingarten und Schülerin von Herrn Hertrampf. 

 

Ihr Klassenkamerad Philipp Deuringer zieht ebenfalls vielseitigen Nutzen aus dem Fach 

Latein: „Zum einen haben sich meine Grammatikkenntnisse in Deutsch deutlich verbessert, 

zum anderen mein Allgemeinwissen. Viele Begriffe, unter denen man sich zunächst nichts 

vorstellen kann, lassen sich mit Hilfe von lateinischen Begriffen herleiten.“  

 

Dominik Donath, ebenfalls Schüler von Hertrampf, spricht einen neuen Aspekt an: „Im 

Lateinunterricht gefällt mir vor allem der dichterische Anteil. Das Philosophieren macht mir 

Spaß. Außerdem habe ich Interesse an der römischen Geschichte. Schon früher habe ich mit 

Begeisterung die Asterix und Obelix Comics verschlungen. Das war damals auch ein Grund 

dafür, dass ich Latein gewählt habe.“ Uwe Hertrampf ist sich sicher, dass Latein den Schülern 

nicht nur in sprachlicher Hinsicht nutzt: „Personale Kompetenz, Konzentrationsvermögen und 

Disziplin sind Fertigkeiten, die im Lateinunterricht erworben werden. Außerdem lernen die 

Schüler, wie man richtig lernt.“ 

 

Von den 13 Schülern aus dem Oberstufen-Lateinkurs von Uwe Hertrampf haben zwölf 

Schüler das schriftliche Abitur in diesem Fach abgelegt. Keiner von ihnen hat das bisher 

bereut, sie haben sich ja auch selbst dafür entschieden. Anders sah das in der fünften Klasse 

aus, als die Wahl der zweiten Fremdsprache getroffen werden musste. „Damals waren die 

Eltern maßgeblich an der Entscheidung beteiligt. Ich denke sogar, die Schüler wurden mehr 

von ihnen beeinflusst, als ihnen heute bewusst ist“, sagt Uwe Hertrampf. 

 



Nachdem die Fünftklässler des Gymnasiums Weingarten mit Englisch als erste Fremdsprache 

beginnen, müssen sie sich als zweite Fremdsprache ab der sechsten Klasse zwischen Latein 

und Französisch entscheiden. Diese Entscheidung müssen auch Schüler vom 

Bildungszentrum St. Konrad, Welfengymnasium und Albert-Einstein-Gymnasium in 

Ravensburg, sowie vom Studienkolleg St. Johann in Blönried bei Aulendorf jeweils für 

Klasse 6 treffen. 

 

Lediglich am Spohn-Gymnasium in Ravensburg werden sowohl Englisch als auch Latein als 

erste Fremdsprache ab Klasse 5 unterrichtet. Als einzige Schule im Landkreis bietet das 

altsprachliche Gymnasium darüber hinaus auch das Fach Griechisch an. In diesem Jahr legten 

vier Schüler ihre schriftliche Abiturprüfung in Griechisch ab. Mit 14 Prüflingen in Latein 

steht das Spohn-Gymnasium zahlenmäßig sogar noch vor dem Gymnasium Weingarten. 

 

Eltern haben hohes Bildungsniveau  
 

Aber auch die Zahlen der Schüler, die Latein neu wählen, sind alles andere als abnehmend. 

„In der Regel entscheidet sich gut ein Drittel aller Fünftklässler für Latein als zweite 

Fremdsprache“, sagt Wolfram Freitag, der Schulleiter des Welfengymnasiums in Ravensburg. 

Und die Schüler seien meist bunt gemischt. „Auffällig ist, dass die Eltern der lateinlernenden 

Schüler meist ein hohes Bildungsbewusstsein besitzen. Eltern der bildungsfernen Schiene 

entscheiden sich meist gegen Latein. Ansonsten kann man keine bestimmte Zielgruppe 

festmachen“, sagt Hertrampf. 

 

Ein Problem, das im Zusammenhang mit dem Fach Latein oft zur Sprache kommt, ist der 

Mangel an Lateinlehrern, der im ganzen Land herrscht. „Vor einigen Jahren ging man davon 

aus, dass Latein als Schulfach keine Zukunft hat. Jetzt, wo klar ist, dass Latein keinesfalls 

ausstirbt, fehlt es an Lehrern“, erklärt Wolfgang Bechler, Schulleiter vom Spohn-Gymnasium 

in Ravensburg. „Zum Glück sind wir von diesem Mangel nicht betroffen.“ 

 

Am Gymnasium Weingarten ist der Mangel schon eher spürbar. Uwe Hertrampf und sein 

Kollege Wolfram Berger unterrichten derzeit zwölf Lateinklassen – und das zu zweit. „Wir 

hoffen, dass wir im kommenden Jahr kompetente neue Kollegen finden, die Latein an unserer 

Schule unterrichten, zumal ich ein Jahr vor der Pensionierung stehe“, sagt Uwe Hertrampf im 

Gespräch mit der SZ. Und das wird auch nötig sein, denn die Zahlen von Schülern, die Latein 

lernen und lernen wollen, sprechen dafür, dass das Fach auch in Zukunft an den Schulen im 

Umkreis unterrichtet wird.  

 


