
Lateinkenntnisse 
Ausgangsfrage: Welche Lateinkenntnisse werden an den einzelnen Hochschulen verlangt? Welche 
Zukunft hat das Latinum?

Je nach Bundesland unterscheiden sich die Anforderungen: Es sind entweder Lateinkenntnisse, die 
an der Universität nachgewiesen werden müssen, oder das Latinum, das bei einer staatlichen, 
landesweiten Prüfung abgelegt wird, gefordert. Es hat sich gezeigt, dass an vielen Universitäten 
diese Latinumsprüfungen aufgrund der hohen Durchfallquoten ein kritisches Thema darstellen.
  
Eine gemeinsame Forderung ist die Einrichtung eines Ergänzungsbereichs im Studienplan, in den 
die Veranstaltungen zum Erwerb des Latinums mit ECTS-Punkten eingebracht werden. 
Gleichberechtigt besteht die Forderung, dass auch andere Fremdsprachenkursen mit ECTS-Punkten 
in diesem Bereich gewählt werden können, wenn man das Latinum schon an der Schule erworben 
hat. 

Anteil und Bedeutung von Fachdidaktik und der Bildungswissenschaften 
am Lehramtsstudium Geschichte:

Fachdidaktik, Ausgangsfrage:Wie soll die Fachdidaktik im Studium zwischen starker 
Orientierung an der Praxis und den Ansprüchen universitärer Forschung positioniert werden?

Es herrscht Konsens darüber, dass der Praxisnähe der Fachdidaktik allgemeiner Vorrang eingeräumt 
werden sollte. Diese Praxixnähe soll durch den Einsatz erfahrener Lehrkräfte als Lehrbeauftragte 
für die Veranstaltungen der Fachdidaktik erreicht werden. Diese bieten den Vorteil großer Nähe zum 
Berufsalltag und des Austauschs dieser Erfahrungswerte zum Vorteil der Studierenden.
Eigene Professuren der Fachdidaktik in den Fachbereichen sind zwingend erforderlich. Sie scheinen 
nur dann sinnvoll, wenn sie für jede einzelne Fachrichtung eingerichtet werden und inhaltlich durch 
diese Maßnahme neue Zugänge zu Methoden und Materialien für den Schulunterricht erschlossen 
werden können. Als wünschenswert gilt in diesem Zusammenhang die Möglichkeit die 
Abschlussarbeiten der Lehramtsstudiengänge im Bereich der Fachdidaktik unter Einbeziehung der 
Bildungswissenschaften schreiben zu können.
Gefordert wird außerdem die Einrichtung eines Wahlbereichs im Studium der 
Bildungswissenschaften um dort aus einem Pool von praxisnahen Veranstaltungen der BW und 
benachbarter Disziplinen die eigenen Kompetenzen individuell ausbauen zu können. Bestehende 
Veranstaltungen der Bildungswissenschaften sind zudem auf ihren Bezug und ihre Relevanz für die 
Ausübung des Berufs zu überprüfen und gegebenenfalls eine Modifizierung der Inhalte zu fordern. 


