
 

Magnifizenz! 

Ich habe mit Verwunderung vernommen, dass die Paris-Lodron-Universität Salzburg den demnächst 

freiwerdenden Lehrstuhl für Latinistik nicht nachbesetzen wird. In dieser Sache hat sie bereits ein 

Schreiben erreicht, das meine KollegInnen am Institut für Klassische Philologie und Neulateinische 

Studien verfasst haben und das auch ich unterzeichnet habe. Ich möchte zu den dort genannten 

Argumenten Pläne noch zwei hinzufügen. 

Das erste hat mit meiner eigenen Schwerpunktsetzung im Bereich der Didaktik der Alten Sprachen zu 

tun. Dieser Expertise habe ich es zu verdanken, dass ich in den letzten sieben Jahren als 

Qualitätssicherungsrat für die Pädagoginnen und Pädagogenbildung in Österreich wirken und die 

wohl grundlegendste Reform der österreichischen Lehramtsausbildung der letzten Jahrzehnte 

begleiten durfte. Ein Fokus dieser Tätigkeit war stets darauf gerichtet, die Universitäten und 

Pädagogischen Hochschulen beim Ausbau der Fachdidaktik zu unterstützen. Wie Sie wissen, 

herrschte hier ein enormer Aufholbedarf, der immer noch nicht ganz befriedigt wurde, auch wenn 

die einzelnen Anbieter – unter ihnen auch Ihre Alma Mater – erhebliche Anstrengungen 

unternommen haben, um entsprechende Aufbauarbeiten zu leisten. Was die Fachwissenschaft 

anging, war der Qualitätssicherungsrat eigentlich immer der Meinung, dass die Universitäten – 

gerade im Unterschied zu den Pädagogischen Hochschulen – das nötige Know-how mitbringen, um 

die Qualität der Lehramtsstudien zu garantieren. Ihre Absicht, die Professur von Kollegin Weber nicht 

nachzubesetzen und durch den Verzicht auf ein kompetitives internationales Verfahren den guten 

Ruf der fachwissenschaftlichen Ausbildung Ihrer Lehramtskandidaten zu gefährden, bedeutet für die 

PädagogInnenbildung eine bisher nicht gekannte und höchst beunruhigende Bedrohung. 

Doch nun zu meinem zweiten Einwand: Vor zwanzig bis dreißig Jahren gab es an mehreren 

deutschsprachigen Universitäten Bestrebungen, Lehrstühle für Latinistik und Gräzistik 

zusammenzulegen und die Institute für Klassische Philologie nur mehr mit einer Professur 

auszustatten. Von dieser Idee kam man jedoch bald wieder ab. Bis heute gibt es jedenfalls nur eine 

Handvoll Seminare für Klassische Philologie, die sich nur auf eine einzige Professur stützen: Sie alle 

spielen wissenschaftlich eine untergeordnete Rolle. Man hat dieses Modell vor Jahren übrigens auch 

in Österreich, und zwar in Graz ausprobiert, ist aber vor kurzem wieder auf das Zwei-Lehrstuhl-

Modell umgeschwenkt. Der Grund für das Scheitern der Zusammenlegungs-Idee leuchtet übrigens 

leicht ein. V.a. das Arbeitsfeld der Latinistik hat sich in den letzten 30 Jahren enorm erweitert: Die 

Spätantike nimmt einen immer größeren Platz ein, auch Kompetenzen in Mittellatein sind gefordert 

und das Neulateinische boomt ohnehin – nicht zuletzt, weil es so drittmittelträchtig ist. Das alles mit 

konkurrenzfähiger gräzistischer Forschung zu verbinden zu wollen, wäre ein unseriöses Unterfangen. 

Ich hoffe, daß ich mit diesen beiden Überlegen dazu beitragen konnte, dass Sie Ihre Entscheidung 

noch einmal überdenken. Die Nicht-Nachbesetzung des latinistischen Lehrstuhls an Ihrer Universität 

wäre nicht nur ein großer Schlag gegen die einschlägige Fachtradition in Salzburg, sondern würde das 

Renommee der österreichischen Klassischen Philologie und mit ihr auch jenes unserer 

Geisteswissenschaften international beschädigen.  

Hochachtungsvoll 

Wolfgang Kofler 

 

 


