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Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
so kurz nach dem Hessischen Altphilologentag ist die Gelegenheit günstig, Revue passie-
ren zu lassen: Fast 300 Teilnehmer sind bei knapp 700 Lehrern der Alten Sprachen eine 
stolze Bilanz. Wir sind natürlich realistisch genug, um die Hintergründe nicht zu verges-
sen, hoffen aber trotzdem, dass unser Angebot vielen Kolleginnen und Kollegen neue An-
regungen geben hat und hilft, den Unterricht auf einem hohen und schülerfreundlichen Ni-
veau zu halten. Die organisatorischen Mängel, bedingt durch die für einen kleinen Mitar-
beiterkreis auf ehrenamtlicher Basis hohe Teilnehmerzahl, sind hoffentlich das nächste Mal 
beseitigt – Mithilfe ist sehr erwünscht. Die Wahl der Räumlichkeiten bereitet mehr 
Schwierigkeiten: Wenn wir ins Hörsaalgebäude gingen, wäre der Preis für den Verband 
nicht tragbar. Marburg als Tagungsort möchten wir gerne beibehalten, um sowohl den 
Nord- als auch den Südhessen eine erträgliche Anreise zu gewährleisten. Noch mehr als in 
den letzten Jahren ist der Altphilologentag auch zu einem Treffpunkt geworden und hat 
atmosphärisch durch die Anwesenheit der Verlage gewonnen. 
 
Wie in Marburg schon angekündigt, wollen wir uns weiter im Fortbildungsbereich enga-
gieren und werden im Frühjahr in Frankfurt, Gießen und Kassel in einer Schule je eine 
eintägige Veranstaltung anbieten, diesmal unter der Woche und beschränkt auf etwa 25 bis 
30 Kolleginnen und Kollegen. Momentan gehe ich noch von einem kleinen Beitrag zu der 
Fortbildung aus, werde mich allerdings um eine Kooperation mit den Staatlichen Schuläm-
tern bemühen. Diesmal wird es wegen der Teilnehmerbeschränkung auch eine Rückmel-
dung geben.  
 
Inzwischen haben wir für die Mitgliederversammlung unterschiedliche Termine auspro-
biert, morgens, mittags und abends, und keine dieser Lösungen war für mich zufriedenstel-
lend. Mein Vorschlag geht dahin, die Mitgliederversammlung von dem Altphilologentag 
abzukoppeln. Sie sollte stattdessen im darauf folgenden Frühjahr stattfinden (2007), vor-
aussichtlich an einem Samstagvormittag und gleichzeitig verbunden mit einem Vortrag 
oder/und einem Workshop, so dass ich sie auch akkreditieren lassen kann. Unter diesen 
Bedingungen hätten wir Gelegenheit, auch einmal inhaltliche Fragen zu diskutieren.  
 
In diesem Heft beginnen einige neue Reihen:  
Von Seiten der Universitäten und zu einem späteren Zeitpunkt auch der Studienseminare 
werden die neuen Studien- bzw. Ausbildungsbedingungen dargestellt. Die Universität 
Marburg macht den Anfang mit dem neuen Bachelor/Master-Studiengang „Die Antike in 
Europa“. Wir verbinden damit die Hoffnung, dass durch diesen Artikel Ihren Schülern (vor 
allem den Nicht-Lateinern und -Griechen) Appetit auf eine ganz andere Art des Studiums 
gemacht wird.  
Herr Möller berichtet bewusst sehr ausführlich über die erste Präsentationsprüfung in La-
tein an der Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule in Kassel und hofft mit uns, dass weitere 
Darstellungen folgen werden und wir in dieser Zeitschrift Art und Umfang der Prüfungen 
diskutieren können.  
 
In diesem Zusammenhang hat mich der erste Leserbrief (Herr R. Forst) gefreut, den wir zu 
einem Artikel bekommen haben. Schön wäre es, wenn dieses Beispiel Schule machen 
würde.  
 
Ihre 
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Fortbildung Fortbildung  Fortbildung  Fortbildung 
 
 
 

Spektakuläre Spiele im Amphitheater 
 

Vorschläge zur Bild-Text-Arbeit im Lateinunterricht 
 

Frau Ulrike Egelhaaf-Gaiser und Studierende der Universität Gießen 
 

Einführender Diavortrag zum Thema, anschließend zwei Workshops 
a) zum „Imperium im Amphitheater“ (Kolosseum als kaiserlicher 

Repräsentationsbau, exotische Tiere im Amphitheater) 
b) zum Spezialproblem der Gladiatur (Gladiatoren und Zuschauerreaktionen). 

Einführung in die Methodik der Bildanalyse und Bildbeschreibung an Hand eines Gladia-
torenmosaiks, Erläuterung des Konzepts des ersten Didaxis-Heftchens, das derzeit im Göt-

tinger Uni-Verlag im Druck ist und genau dieses Material (inklusive auskommentierter 
Lektürevorschläge) aufbereitet. 

 
 
 

Termine:  
 
Montag, 20.2.2006  9-16 Uhr  Gießen: Liebigschule  
Donnerstag, 2.3.2006 9-16 Uhr  Frankfurt: Lessing-Gymnasium 
Dienstag, 7.3.2006  9-16 Uhr  Kassel: G.-C.-Lichtenberg-Schule 
 
Anmeldungen erbeten bis 1.2.2006 bei  Christa Palmié 
      Hünsteinstr. 16 
      34225 Baunatal 
      chr.palmie@t-online.de
 
       
Pro Termin 30 Kollegen (nach Eingang) 
Unkosten (möglicherweise):  10 € für Mitglieder 
     20 € für Nichtmitglieder 
Die Akkreditierung wird beantragt und die Veranstaltung voraussichtlich mit 10 Punkten 
bewertet werden.  
 
Adressen der Schulen: 
Liebigschule, Bismarckstr. 21, 35390 Gießen  
Lessing-Gymnasium, Fürstenbergstr. 166, 60322 Frankfurt 
Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule, Brückenhofstr. 88, 34132 Kassel 

 
 

Fortbildung Fortbildung  Fortbildung  Fortbildung 
 

mailto:chr.palmie@t-online.de
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Wettbewerb des Deutschen Altphilologenverbandes, 
Landesverband Hessen, 

für Schüler der Fremdsprache Latein 
 
 
Aufgabenstellung: 
 
Macht Euch Gedanken zu folgendem Text und setzt Eure Ideen kreativ um. Begründet an-
schließend, warum Ihr diese Art der Umsetzung gewählt habt:  
 
Augustinus, Confessiones 11,14,17:  
 
Quid est ergo tempus? 
Si nemo ex me quaerat, scio. 
Si quaerenti explicare velim, nescio.  
 
Der Wettbewerbsbeitrag kann u. a. sein: ein Poster, eine Zeichnung, eine Fotoserie, eine 
PC-, Video-, Audiopräsentation, ein Modell, ein Essay..... Die Sprache Latein soll in der 
Präsentation verwendet werden, kann aber durchaus auch mit dem Deutschen kombiniert 
werden. Der Wettbewerbsbeitrag muss ausstellungsgeeignet und entsprechend dimensio-
niert sein (an den Platz zum Aufbewahren denken!).   
 
Kriterien für die Preiswürdigkeit sind:  

- Eigenständigkeit, Originalität, inhaltliche und handwerkliche Qualität 
- Gelungene Integration der lateinischen Sprache 
- Visuelle Qualität der Präsentation 
- Vielschichtigkeit der Darstellung 
- Innere Geschlossenheit und Vielseitigkeit der Texte und Illustrationen 
- Überzeugungskraft der Präsentation 

 
Die Ergebnisse werden in 2 Altersgruppen bewertet:  

- Bis Klasse 9 (1 Seite Erklärung computergeschrieben) 
- Klassen 10-13 (1,5 Seiten Erklärung computergeschrieben) 

 
Einsendeschluss:  1. Februar 2006 
 
Adresse:  Christa Palmié 
 Hünsteinstr: 16 
 34225 Baunatal 
 
Preise: Buchpreise 

Veröffentlichung der Arbeiten in der Zeitschrift Forum Schule und  
auf der Homepage des Verbandes 
Ausstellung der Arbeiten auf dem nächsten hessischen Altphilolo-
gentag und Siegerehrung dort.   

 

Kleingruppenarbeiten sind möglich!!!!! 
 



Schüler im Schuljahr 2004/05 mit der Fremdsprache Latein 
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Primarbereich    15 - -   15 - - - - - - - - - - - - - 

Ohne Angabe   15 - -   15 - - - - - - - - - - - - - 
Sekundarbereich I   581 354  56 831  138 841  16 469  7 061  1 937  11 702  37 473  4 714  60 181  157 528  25 869  3 930  18 565  7 831  20 552  11 870 
      5. Klassenstufe    18 229  3 925  6 179   776 - -   349  1 358   67   603  2 813  1 142   234   235   26   160   362 
      6. Klassenstufe    56 937  1 956  30 275   902   104   45  2 101  1 442   110  12 107  3 239  1 183   546  2 291   94   279   263 
      7. Klassenstufe    125 867  12 841  29 401  2 679   682   472  2 572  9 265   794  12 647  38 029  5 629   631  2 617   960  4 567  2 081 
      8. Klassenstufe    123 050  12 260  27 340  2 492   774   532  2 333  8 928  1 130  12 252  36 322  5 522   697  4 200  1 010  4 437  2 821 
      9. Klassenstufe    133 144  12 314  23 897  5 074  2 790   477  2 282  8 474  1 443  11 901  40 053  6 427   952  4 702  3 073  5 891  3 394 
    10. Klassenstufe    122 083  11 760  21 585  4 463  2 711   411  2 065  8 001  1 170  10 671  37 055  5 966   870  4 520  2 668  5 218  2 949 
Ohne Angabe  2 044  1 775   164   83 - - -   5 - -   17 - - - - - - 
Sekundarbereich II  158 112  13 551  24 187  8 801  8 110   661  1 588  14 607  2 280  17 445  41 081  9 277  1 548  1 404  4 214  5 941  3 417 
11.Jahrgangsstufe  90 767  9 655  16 723  3 580  3 016   250   812  6 760  1 055  9 366  25 885  3 980   962   990  2 397  3 579  1 757 
12. Jahrgangsstufe    35 141  1 617  3 586  2 795  2 696   180   372  4 277   771  4 606  7 377  2 747   314   359   931   952  1 561 
13. Jahrgangsstufe    24 319  1 643  3 254  1 788  2 398   133   174  2 818   454  2 951  3 941  2 333   272 -   819  1 317   24 
Ohne Angabe  7 885   636   624   638 -   98   230   752 -   522  3 878   217 -   55   67   93   75 
Ohne    Kl.stufen   89   19 - - - - -   11 - -   59 - - - - - - 

Insgesamt  739 570  70 401  163 028  25 285  15 171  2 598  13 290  52 091  6 994  77 626  198 668  35 146  5 478  19 969  12 045  26 493  15 287 
 
 
Die Zahlen von Hamburg und Bremen sind geschätzt. 
Statistisches Bundesamt, Fachserie 11 Reihe 1, 2004/05 
Bei den Griechischzahlen gibt es keine Trennung in Alt- und Neugriechisch. Deshalb werden sie hier nicht aufgeführt.  
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Rüdiger Splitter       Die Griechen und das Meer 
 
Griechische Fischteller der Sammlung Florence Gottet, eine Sonderausstellung in der 
Antikensammlung, Staatliche Museen Kassel, Museum Schloß Wilhelmshöhe, bis 19. 
Feb. 2006 

Mit der Sonderausstellung „Die Griechen und das 
Meer“ ist in der Kasseler Antikensammlung eine 
einzigartige Gattung antiker Keramik erstmals in 
großem Umfang zu sehen und zu studieren: „Fisch-
teller“ aus Unteritalien und Sizilien. Unter diesem – 
vermeintlich – sich selbst erklärenden Namen fas-
sen die Klassischen Archäologen eine Gruppe von 
Tellern markanter Form zusammen.  
Die Ausstellung wurde durch das Landesamt für 
Archäologie Sachsen/ Landesmuseum für Vorge-
schichte Dresden in Kooperation mit der Schweizer 
Sammlerfamilie Gottet erarbeitet. Diese hatte die 
Fischteller ihrer verstorbenen Tochter Florence zum 

Geschenk gemacht. Das Mädchen liebte die verspielten und farbenfrohen Fischdarstellun-
gen. 
Die frühesten Teller – schwarz glasiert und ohne Bemalung – wurden in Athen um 500 
v.Chr. produziert und exportiert: nach Südrussland, in die griechischen Kolonien am 
Schwarzen Meer, auch in die griechischen Kolonien in Unteritalien. Etwa einhundert Jahre 
später, um 400 v.Chr., wurden erstmals mit Fischen bemalte Teller in Athen hergestellt, 
wiederum zum größten Teil für den Exportmarkt. Etwas später, im zweiten Viertel des 4. 
Jh.v.Chr., beginnt die Produktion auf Sizilien.  
Der Fischteller hatte zu diesem Zeitpunkt längst eine standardisierte und fest definierte 
Form erhalten. Wie die Draufsicht zeigt, sind die Fischteller rund und scheibenförmig. Je-
der Teller sitzt mittig auf einem niedrigen, trompetenförmigen Fuß. In der Mitte der Ober-
seite befindet sich eine runde Vertiefung, deren Durchmesser ungefähr 1/5 des Teller-
durchmessers ausmacht. Der Außenrand des Tellers ist scharf (oder auch rund) nach unten 
geknickt und verdeckt in der Seitenansicht einen großen Teil des Fußes. Weitere Details 
verändern sich von Werkstatt zu Werkstatt, von Töpfer zu Töpfer. 
Das kreisförmige Bildfeld der Teller ist bei den Exemplaren aus Unteritalien mit einer be-
eindruckenden Vielfalt von Meereswesen bemalt: Muscheln, Schnecken, Fische, Rochen, 
Delphine, Sepia und Oktopoden. Hinzu kommen Wesen aus der Mythologie wie die See-
pferde (Hippokampen). Die Tiere schwimmen in der Regel gegen den Uhrzeigersinn. Mög-
licherweise begann der Maler mit der Zeichnung beim Kopf des Fisches, woraus sich die 
Ausrichtung von links nach rechts ganz von selbst ergab. Meistens zeigen die Tellerflächen 
drei Meerestiere, als Dreieck ins Rund komponiert.  
Die Produktionszentren der unteritalischen Fischteller, die wahrscheinlich in engem Aus-
tausch untereinander arbeiteten, liegen auf der Insel Sizilien, gegenüber in Kampanien, in 
der Stadt Paestum (griechisch Poseidonia) und in Apulien an der Ostküste, dort in den 
Städten Tarent und Canosa. In diesen Gegenden existierten griechische Städte. Dort dien-
ten die Fischteller, zusammen mit weiteren Keramikprodukten als Grabbeigaben. Wir wis-
sen das aufgrund der seit langem gemachten Bodenfunde. Die Teller fanden und finden 
ihren Weg in die Museen und Sammlungen der Welt, meist vermittelt durch den Kunst-
handel.  
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Auf der ganzen Welt sind heute etwa eintausend unteritalische Fischteller bekannt. Nimmt 
man an, dass uns von der antiken Keramikproduktion etwa ein Prozent erhalten ist, so kann 
man davon ausgehen, dass  bei einer Gesamtproduktion von 100.000 Exemplaren über 50 
Jahre bei etwa 80 unterscheidbaren Malern durchschnittlich 25 Stück pro Jahr und Maler 
entstanden sind. Die Ausstellung zeigt knapp vierzig Fischteller und bietet somit einen 
durchaus repräsentativen Überblick. 
Was aber war der Verwendungszweck dieser Teller? Der Name scheint es schnell zu verra-
ten: „Von Tellern isst man – von Fischtellern ißt man Fisch.“ So leicht ist es aber nicht. 
Nach Meinung der Sprachforscher sind die zusammengesetzten Hauptwörter für die deut-
sche Sprache Fluch und Segen zugleich. Die Kombinationsmöglichkeiten sind unendlich, 
führen aber zu Missverständnissen. Der „Juwelendieb“ stiehlt Juwelen, aber der „Taschen-
dieb“ nicht die Taschen selbst, sondern, was sich in diesen Taschen befindet. Noch schwie-
riger wird es mit dem „Hoteldieb“ und schließlich dem „Meisterdieb“. Wir müssen die ge-
naue Bedeutung solcher Zusammensetzungen für jeden Einzelfall lernen. Oft handelt es 
sich dabei um Fachbegriffe, so auch bei den „Fischtellern“. Es sind, wie schon beschrie-
ben, „Teller, die mit Fischbildern dekoriert sind.“ 
Wer aber wollte die Fische sehen? Für welche Kunden und zu welchen Zwecken wurden 
die Teller dekoriert? 
Die naheliegende Interpretation, nach der die Fischteller als Speisegeschirr dienten, hat in 
letzter Zeit an Überzeugungskraft verloren. Wie die Archäologen beweisen konnten, sind 
die Fische nicht „tot auf dem Teller liegend, zum Verzehr bestimmt“ gemeint. Sie sind 
quicklebendig und regen allenfalls den Appetit an. In der Mitte der Teller sitzt allerdings 
eine Vertiefung, die eine Sauce (einen „Dip“) fassen könnte, in die man Fisch-Happen ein-
tauchen könnte. Keiner der heute bekannten Fischteller hat eindeutige, sichtbare 
Gebrauchsspuren. Außerdem sind auf einigen Exemplaren Delphine dargestellt, die man 
niemals verspeiste. Vor allem aber stammen die allermeisten erhaltenen Fischteller aus 
unterirdischen Grabanlagen und nicht aus Siedlungen. Soviel zu „Pro“ und „Contra“ des 
möglichen Verwendungszweckes als Speisegeschirr. 
Eine zweite Deutung wird in der Ausstellung unter einer drastischen Überschrift beschrie-
ben: „Fischteller beim Besäufnis“. Die Rede ist vom Symposion, dem Trinkgelage der 
Griechen: „Auf einem erhaltenen Fischteller fand sich das griechische Wort „oxybaphon“ 
(zu deutsch „Essignapf“), eingeritzt. Dieser Begriff wird auch in mehreren Texten erwähnt, 
die aus römischer Zeit stammen. Er bezeichnet ein Gefäß, das beim sog. ‚Kottabos’-Spiel 
im Rahmen von Symposien Verwendung fand. Dabei schleuderten die Zecher den Wein-
satz, der in ihren Trinkschalen verblieben war, nachdem sie sie geleert hatten, gegen Ziele 
unterschiedlicher Form. Die erwähnten ‚Oxybapha’ waren nun Gefäße, die in einem grö-
ßeren Becken schwammen. Traf man sie mit dem Weinrest, so sanken sie in die Tiefe. 
Wäre es wohl möglich, daß unsere Fischteller mit diesen ‚Oxybapha’ gemeint sind? Eine 
wichtige Beobachtung spricht dafür: Viele Fischteller schwimmen! Ihre seitlichen Ränder 
liegen dabei unmittelbar über dem Wasserspiegel. Fällt nur ein größerer Tropfen auf den 
schwimmenden Teller, so neigt sich die Oberfläche leicht und Luft dringt unter den Rand. 
Sofort geht das Gleichgewicht verloren und das Gefäß taucht unter. Es liegt ein gewisser 
Reiz darin, sich die Situation beim Trinkgelage möglichst plastisch vorzustellen: Die Sinne 
der Feiernden waren vom Alkohol schon leicht benebelt, wenn man mit dem ‚Kottabos’-
Spiel begann. Was für ein Schauspiel, wenn die mit Fischen bemalten Teller zu Boden glit-
ten. Fast sah es aus, als schwämmen echte Fische im Wasser! 
War es wirklich so? Es gibt Einwände: Nicht alle Fischteller schwimmen. Zudem sind die 
römischen Textstellen erst verfaßt worden, als die Fischteller schon einige hundert Jahre 
außer Mode gekommen waren. Zu dieser Zeit kannte man ihre ursprüngliche Funktion 



wahrscheinlich nicht mehr.“ (Text der Ausstellungstafel, Landesamt für Denkmalpflege 
Dresden.) 

Diese Interpretation zur Verwendung der Fisch-
teller ist eine Idee des Archäologen Norbert Ku-
nisch (Griechische Fischteller. Natur und Bild 
[1989]). Aus heutiger Sicht muss festgehalten 
werden, dass sich diese Deutung nicht durchset-
zen konnte. Selbst wenn man davon ausgeht, 
dass die in den Gräbern abgelegten Teller sozu-
sagen als „Hommage“ an das Symposion ge-
meint wären und nicht schwimmfähig sein 
müssten, so bleiben Zweifel. 
In seinem Katalog der Fischteller der Sammlung 
Florence Gottet kam Christian Zindel zu vielen 
neuen Erkenntnissen (Meeresleben und Jenseits-

fahrt. Die Fischteller der Sammlung Florence Gottet [1998]). Seine Gesamtdeutung der 
unteritalischen – vor allem der apulischen – Fischteller greift viele Ideen Kunischs und 
anderer Experten auf und führt diese zu einer neuen These, die sich so verkürzen lässt: Die 
Fische stehen für das Meer, und das Meer steht für die Reise der menschlichen Seele ins 
Jenseits. 
Wie schon Norbert Kunisch bei seinen trefflichen Interpretationen griechischer Keramik 
nachzuweisen gelang, ist „die sichtbare Welt in den Repräsentationen der griechischen 
Kunst niemals um ihrer selbst willen da“. Diese Aussage gilt vor allem für eine Kunst, 
welche für eine Bestattungsfeier angefertigt wurde. Die Bilder richten sich an ein Publi-
kum, das bestimmte Erwartungen hatte. Die Gefäßform der Fischteller hat sich dabei 
(möglicherweise ausgehend vom Speisegeschirr) parallel zum Bildschmuck und dessen 
Rolle im Grabkult entwickelt. Es fehlt dieser Bildkunst aber ein Aspekt, der für viele von 
uns die Freude an der Antike ausmacht: Die Erzählungen, die Mythen, die Geschichten der 
Götter, Helden und Fabelwesen, der Trojanische Krieg und so weiter. Nichts von all dem 
ist dargestellt. Im 4. Jh.v.Chr. bemühten sich Künstler, Philosophen und Schriftsteller dar-
um, die großen Themen und Fragen des Lebens durch Symbole, Metaphern und Analogien 
zu beschreiben und auch darum, solche Symbole und Bilder neu zu erfinden. Auch die 
griechische Religion dieser Epoche ist sehr bestimmt und fasziniert von gedanklichen 
Konzepten sowie von symbolischen Bildern großer Tragweite.  
Nach der Interpretation von Christian Zindel steckt eine sehr tiefgründige Symbolik in den 
Bildern der apulischen Fischteller. Die Meerestiere auf den Tellern stehen für den Ozean, 
der die Welt nach antiker Vorstellung rings umfließt. An dessen Ende dachte man sich die 
„Gefilde der Glückseligen“, eine ideale Welt, in der es sich sorgenfrei leben lässt. Wir ken-
nen antike Texte, welche den Angehörigen der Mysterien-Religionen ins Grab gegeben 
wurden und in denen ihnen Hilfestellung für die Fahrt ins Jenseits gegeben wird. Als Sinn-
bild für die Jenseitsfahrt erhalten die Bilder der Fischteller eine sehr tiefe Bedeutung. Sie 
ist weit entfernt von der eines simplen Essgeschirrs oder albernen Spielzeugs beim Trink-
gelage. Man würde aber die vergangene Welt, aus der diese Teller stammen, missverste-
hen, wollte man hier einen allzu krassen Gegensatz konstruieren. Intensive Erfahrung von 
ausgelassenem Leben und vernichtendem Tod bestimmen die Gedanken- und Lebenswelt 
des antiken Menschen. Man versuchte damals, dem Rätsel von Leben und Tod zum Bei-
spiel mit Hilfe der Mysterien und ihrer Bildersprache auf die Spur zu kommen. Ein Fisch-
teller im Grab kann nach dieser Interpretation „Gute Reise“ und „Neues Leben“ bedeuten. 
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Er hat eine tröstende Funktion für die Hinterbliebenen und birgt das Wissen darum, daß die 
Götter den Sterblichen ein angenehmes Schicksal bestimmen können. 
 
Die Ausstellung der griechischen Fischteller der Sammlung Florence Gottet bietet mehrere 
Zugänge. Zunächst sind da die Themen-Kapitel, in denen der Titel der Ausstellung „Die 
Griechen und das Meer“ variiert und erläutert wird: „Die Griechen“ sind zuerst vorgestellt 
als „Die Seefahrer“, dann als „Die Händler“ und „Die Kunsthandwerker“, schließlich als 
„Die Genussmenschen“. Die beiden Themenräume „Gestaltete Form“ und „Festgeschirr 
oder Grabbeigabe?“ führen enger hin zu den Exponaten der Ausstellung, jenen rätselhaften 

Fischtellern.  
Die Teller begleiten jedoch auch die 
vier erstgenannten Themenräume rund 
um „Die Griechen“ und illustrieren in 
ihrer soeben geschilderten symboli-
schen Eigenschaft die verschiedenen 
Variationen des Themas „Die Griechen 
und das Meer“. Dass bei der Illustration 
der sechs Themenräume jeder einzelne 
der Teller als exemplarische Variation 
des riesigen, unendlich weiten und un-
endlich tiefen Meeres auftritt, ent-
spricht meiner Meinung nach haarge-
nau der Absicht, mit der diese Teller 
vor rund 2400 Jahren hergestellt wur-

den. Bei einem zweiten Rundgang kann man den einzelnen Tellern mehr Beachtung 
schenken und die Interpretationen der Archäologen an den einzelnen Stücken überprüfen. 
Natürlich bilden die rotfigurigen Malereien auch für sich alleine betrachtet einen ästheti-
schen Genuss. In der Ausstellung hat fast jedes Objekt eine eigene Vitrine. Diese großzü-
gige Präsentation gliedert die Ausstellungsräume und erleichtert es dem Betrachter, sich 
auf nur jeweils ein Exponat zu konzentrieren. Die Ausstellung zeigt auch drei sehr niedrige 
Vitrinentische mit kindgerechten Texten, die es auch den jüngeren Besuchern ermöglichen, 
die vielen ganz unterschiedlichen Fische zu entdecken. 
Die antiken Exponate werden begleitet von Präparaten und Fossilien, die aus dem Berliner 
Museum für Naturkunde stammen. Das naturwissenschaftliche Material zeigt sehr an-
schaulich, wie wenig sich die Fische über Jahrmillionen verändert haben und bringt damit 
einen ergänzenden Aspekt in die oben beschriebenen Überlegungen zur Gedankenwelt der 
Fischteller ein. 
Zusätzlich zu den Fischtellern sind in der Abteilung „Die Händler“ auch einige Objekte aus 
dem Kulturkreis der Etrusker ausgestellt. Das Fischmotiv kommt auch dort vor. Die Kasse-
ler Antikensammlung besitzt ein großes etruskisches Gefäß aus dem 6. Jh.v.Chr. Es erin-
nert in der Form an einen bauchigen griechischen Stamnos mit zwei waagrechten Henkeln. 
Die Bemalung zeigt große und kleine Fische, mit der Besonderheit, dass im Bauch des ei-
nen großen Fisches mehrere kleine Fische dargestellt sind. Das gleiche Motiv finden wir 
auch auf einem Teller, der in derselben Vitrine ausgestellt ist. Zwei weitere Gefäße der 
Sammlung Gottet, ebenfalls in dieser Abteilung, sind dem Kasseler Gefäß im Malstil so 
verwandt, dass man die gleiche Werkstatt vermuten kann.  
Die museumspädagogische Abteilung der Staatlichen Museen Kassel unter der Leitung 
von Sabine Buchholz bietet während der Laufzeit der Ausstellung Führungen und auch 
Aktionen für Kinder und Jugendliche an. Dabei werden auf historisch-archäologischem 
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Gebiet die Techniken von Töpfern und Vasenmalern sowie die Theorien zum Verwen-
dungszweck der Teller erläutert und in einen historischen Zusammenhang eingebettet. Un-
ter künstlerisch-ästhetischem Gesichtspunkt wird die Bildkomposition einzelner Teller 
analysiert. Nachschöpfungen auf Papier und auf Ton ermöglichen einen handlungsorien-
tierten Zugang zur antiken Kunst.   
 
Im Museumsshop von Schloß Wilhelmshöhe können moderne Nachbildungen von Fisch-
tellern und Trinkschalen erworben werden, die von der Töpferin Liane Wenzel in Würz-
burg hergestellt werden. Die Formen der antiken Keramik werden damit unmittelbar er-
fahrbar. Die Repliken kommen auch bei Führungen und museumspädagogischen Treffen 
zum Einsatz. 
Im Bestand der Staatlichen Museen Kassel befindet sich kein Fischteller. Dies ist ange-
sichts der langen Sammlungsgeschichte wohl ein Zufall. Um so gewichtiger ist die tempo-
räre Bereicherung des Museums durch die Sammlung von 38 Fischtellern zu bewerten, 
welche es erlaubt, diese Keramikgattung einem breiten Publikum vorzustellen und daran 
anknüpfend viele Fragen der archäologischen Forschung anschaulich darzustellen. Vor 
dem Hintergrund der wahrscheinlichen Bedeutung der Fischteller im griechischen Jenseits-
Glauben gewinnt auch die Entstehungsgeschichte der Sammlung Florence Gottet eine ganz 
eigene, tiefe Bedeutung, die weit über den rein ästhetischen und kulturgeschichtlichen 
Wert der Antiken hinausreicht und für den empfindsamen Besucher spürbar wird. 
 
Bild 1: Fischteller, bemalt vom 'Hippokamp-Maler', Vasenmaler aus Apulien (Canosa)/Unteritalien, um 
340 v. Chr. 
Bild 2:  Fischteller, bemalt vom Vasenmaler Asteas, Paestum/Unteritalien, um 350 v. Chr. 
Bild 3: Blick in die Ausstellung 
 
 
 

Gyburg Radke              Die Antike in Europa  
      Ein neuer BA/MA-Studiengang an der Philipps-Universität Marburg 

 
An der Philipps-Universität Marburg kann ab diesem Wintersemester 2005/6 ein neuer 
Studiengang belegt werden, der am Seminar für Klassische Philologie unter der Leitung 
von Prof. Dr. Arbogast Schmitt entwickelt wurde.  
Der Titel ist Programm: Die Antike steht nicht nur am Anfang von Europa, sondern prägt 
Europa durch die Jahrhundert hindurch bis heute. Die Antike ist in Europa! Die europäi-
sche Kunst und Literatur, die abendländische Philosophie und Wissenschaft, die westlichen 
politischen und ökonomischen Theorien: Sie alle haben ihre spezifisch europäische Gestalt 
aus der kontinuierlichen Auseinandersetzung mit der – in verschiedener Weise – immer 

präsenten Antike erhalten. Oh-
ne die Antike sind sie und ist 
unsere kulturelle und gesell-
schaftliche Gegenwart weder 
denkbar noch können sie in 
ihrer Eigenart begriffen wer-
den. Ohne die Antike ist Euro-
pa tatsächlich nichts als ein 

willkürlich festgelegter Wirtschaftsraum und bietet nichts, was unser Selbstverständnis als 
Europäer mit einer bestimmten kulturellen Identität begründen könnte. 
Dass diese Zusammenhänge trotz ihrer großen Bedeutung im allgemeinen Bewusstsein 
nicht mehr gegenwärtig sind, ist eine der Hauptursachen für den Existenzkampf, den La-
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tein und Griechisch an Schulen und Universitäten heute führen müssen und für den perma-
nenten Rechtfertigungsdruck, unter dem die Alten Sprache und alle, die für ihren Erhalt 
eintreten, heute stehen. 
Der in Marburg initiierte Studiengang reagiert auf diese gegenwärtige Situation mit einem 
besonderen innovativen Aufbau der in einem Studium der Alten Sprachen zu vermittelnden 
Inhalte. Die Inhalte und das Niveau der klassisch philologischen Ausbildung werden in 
dem Konzept des Studiengangs von diesem veränderten Aufbau nicht tangiert. 
Am Anfang stehen Überblicksvorlesungen und Einführungen, die das Wirken der Antike 
in der Gegenwart darstellen und belegen: Weder der Wissenschaftstheoretiker Thomas 
Kuhn noch der Begründer der Psychoanalyse Sigmund Freud noch der Vater der modernen 
Evolutionsbiologie Charles Darwin noch der erste Theoretiker der modernen Marktwirt-
schaft Adam Smith noch der ‚Zerstörer’ der alten Metaphysik Kant noch der Begründer der 
modernen Ästhetik Alexander Baumgarten (usw.) haben ihre alles Vorherige außer Kraft 
setzenden Theorien aus dem Nichts geschaffen. Sie alle stehen genauso in langen, weit 
zurückreichenden Traditionen wissenschaftlichen und philosophischen Denkens in Europa 
wie die großen Dichtungswerke Schillers, Goethes, Racines, Corneilles, Shakespeares, 
Dantes, Hölderlins und vieler anderer. Sie greifen Ideen auf, die in der Antike erdacht wur-
den und benutzen sie zur Entwicklung und Konturierung des Neuen. So wie die im 18. 
Jahrhundert entstandene ‚Ästhetik’ aus Horaz und Lukrez heraus entwickelt wurde, so hat 
die universalistische Pflichtenethik ihre leitenden Ideen aus dem Stoizismus, die Romantik 
ihren Gegensatz zur Klassik als ein Verhältnis von ‚antik’ und ‚modern’ gedeutet, Marx 
seine Mehrwerttheorie aus Aristoteles gewonnen und Freud seine Psychoanalyse an anti-
ken Traum- und Schuldvorstellungen orientiert. 
Die Studierenden lernen, dass sie keine Literatur in Europa, keine Denkbewegung, keine 
Epoche und keine wissenschaftliche Theorie verstehen können, wenn sie nicht deren Vor- 
und Gegenbilder in der Antike kennen. Sie lernen den Kanon an Texten kennen, der die 
Basis dieser prägenden Kraft der Antike war. Die in diesem Kanon versammelten Autoren 
und Werke sind die Säulen dessen, was man bis heute in Europa unter Bildung versteht, 
und was – um mit Aristoteles zu sprechen – die notwendige Bedingung zwar nicht für das 
bloße Überleben, wohl aber für ein gutes, für ein kultiviertes Leben ist. 
Auf dieser einführenden Phase baut die Vermittlung der einzelnen Inhalte der kanonischen 
antiken Texte und ihrer Bedeutung in der neuzeitlichen und modernen Rezeption auf. Zu 
diesen einzelnen Inhalten gehören die großen epischen Dichter der Antike, Homer, Vergil 
und Ovid ebenso wie die großen Dramatiker, Aischylos, Sophokles, Euripides, Aristopha-
nes und Menander, Plautus und Terenz, aber auch die großen philosophischen Bewegun-
gen: der Platonismus, der Aristotelismus sowie die wirkmächtigen hellenistischen Philoso-
phenschulen, Stoa, Epikureismus und Skepsis, und der spätantike Neuplatonismus und die 
christliche Theologie sowie die für die Historiographie und das geschichtliche Denken in 
Europa grundlegenden Autoren, Thukydides, Herodot, Sallust, Livius und Tacitus, außer-
dem die politischen und ökonomischen Theorien der Antike: eines Aristoteles, eines Cice-
ro und eines Augustinus – um nur eine kleine Auswahl aus dem literaturwissenschaftli-
chen, philosophischen, wissenschaftstheoretischen und politisch-gesellschaftlichem The-
menangebot vorzustellen. 
Erst durch die Vermittlung dieser Inhalte kann ein Interesse an der eigenen Lektüre dieser 
Säulen europäischer Bildung und des eigenen Selbstverständnisses als Europäer entstehen, 
das auf wirklicher Kenntnis und Vertrautheit mit diesen Inhalten gründet. Die Beschäfti-
gung mit diesen großen Linien der abendländischen Kultur, mit ihren ‚großen Erzählun-
gen’, eröffnet den Rahmen und die Perspektive, in die in der Fortsetzung des Studiums die 
einzelnen Inhalte und die eigene Bemühung um souveräne Sprachkenntnisse eingeordnet 
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werden können. Erst in dieser Perspektive können sie als sinnvoll und notwendig nicht nur 
erscheinen, sondern auch kritisch begründet werden. Der Erwerb der Sprachkenntnisse be-
gleitet (mindestens) die Hauptphasen dieses Vertrautwerdens mit dem Phänomen der ‚An-
tike in Europa’ und stellt die anfänglich erworbenen Kenntnisse auf ein selbständiges und 
hinreichend kritisches Niveau. Das ist die primäre Aufgabe der Master-Phase, in der die 
genuin philologischen Fähigkeiten und damit die Lehr- und die eigentlich wissenschaftli-
chen Kompetenzen entwickelt werden. 
Der Aufbau des Studiengangs zielt auf diesen Erwerb einer selbständigen Kompetenz im 
Umgang mit den Inhalten der griechischen und lateinischen Texte auf der Basis geisteswis-
senschaftlicher Bildung und fundierter Sprachkompetenz ab. 
Das ist auch die sachliche Begründung dafür, dass nur die Kombination beider Kompeten-
zen die Qualifikation zum Lehrer der antiken Literaturen oder alternativ die Fortsetzung 
des BA-Studiums im Master, d.h. das Anstreben eines wissenschaftlichen Abschlusses, 
eines M.A. oder einer Promotion, ermöglichen kann.  
Die Antike ist die Konstante in der Pluralität und im Wandel europäischer Kulturen, Lite-
raturen und Denkbewegungen. Die Kenntnis dieser Konstante bietet daher ein Instrument 
dafür, um dem Bewusstsein, wir lebten heute in einer Zeit grundlegenden und alles auf den 
Kopf stellenden Wandels und in einem Zeitalter radikalen Identitäts- und Werteverlustes, 
entgegenzuwirken. Der Studiengang ‚Die Antike in Europa’ kann daher nicht nur ein klas-
sisch philologisches Wissen und eine literaturwissenschaftliche und altertumswissen-
schaftliche Kompetenz vermitteln, sondern darüber hinaus den Anspruch und die Hoffnung 
formulieren, ein unzeitgemäßes Zeichen gegen diesen Eindruck des Traditions- und Identi-
tätsverlustes und für die Rechtfertigung der Aktualität von Latein und Griechisch als Säu-
len der allgemeinen Bildung zu setzen. 
 
 
Orm Lahann                 Bundeswettbewerb Fremdsprachen 
 
Bericht über die Durchführung des Bundeswettbewerbs Fremdsprachen der Sekun-
dar-Stufe I in der Wettbewerbssprache Latein in Hessen im Schuljahr 2004/2005 
 
Der Einzelwettbewerb erlebte in diesem Jahr zum ersten Mal eine veränderte Struktur. 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der Jahrgangsstufe 10 mussten in zwei Wettbe-
werbssprachen teilnehmen, eine Erstsprache (Wertung 75%) und eine Zweitsprache (25%). 
Altgriechisch konnte erstmals als Zweitsprache gewählt werden; von diesem Angebot 
machten 27 Schülerinnen und Schüler Gebrauch. Insgesamt nahmen mit Latein als Erst-
sprache 238 Schülerinnen und Schüler teil; mit Latein als Zweitsprache waren es immerhin 
noch 22.  
Insgesamt sind die Teilnehmerzahlen damit erfreulicherweise konstant geblieben, trotz der 
strukturellen Veränderungen. Eine weitere Neuerung kam hinzu: Wie in den modernen 
Fremdsprachen so mussten auch in Latein und Altgriechisch Vorlesetexte auf einen Daten-
träger (Kassette, CD etc.) gesprochen werden. Dieser Aufgabenteil war zum bundesweit 
einheitlichen Wettbewerbstag am Do., 20.01.2005, mitzubringen. Alle Aufgabenteile, auch 
für die Zweitsprache, konnten an diesem Tag geprüft werden, was zu Entlastungen an den 
Schulen führte (vorher oft zwei Wettbewerbstage).  
Mit der Wettbewerbssprache Latein meldeten sich Schülerinnen und Schüler aus 33 hessi-
schen Schulen. Der Anteil der Mädchen ist wie im letzten Jahr etwas höher als der der Jun-
gen (ca. 140 M : 120 J). In diesem Jahr nahm die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer, die an den Schulen Latein als zweite Fremdsprache lernen, etwas ab (115, Vorjahr: 
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130). Unter den 17 Preisträgerinnen und Preisträgern befinden sich zwei Schülerinnen, die 
Latein als zweite Fremdsprache erlernen. Hier dominieren also die Erstsprachler, die aus 
folgenden Schulen stammen: Lessing-Gymnasium Frankfurt, Altes Kurfürstliches Gymna-
sium Bensheim, Heinrich-von-Gagern-Gymnasium Frankfurt, Gymnasium Philippinum 
Marburg und Friedrichsgymnasium Kassel.  
Das etwas veränderte Aufgabenpaket im Einzelwettbewerb umfasste die Aufgabenteile: 
Vorlesetext, Übersetzung, Hörverstehen, Wortergänzung und Sachteil (Res et Verba). Die 
Bearbeitungszeit betrug ca. 4 Stunden. Die Durchführung erfolgte problemlos. Hier ist den 
durchführenden Lehrkräften (Aufsicht etc.) an den Schulen ganz herzlich zu danken! Zum 
Teil wurden die Aufgaben vom Niveau her als zu schwer empfunden. Darüber wird im 
bundesweiten Aufgabenteam zu sprechen sein. 
 
Am Gruppenwettbewerb Latein in Hessen nahmen im Schuljahr 2004/2005 insgesamt 20 
Gruppen teil (Vergleich Vorjahr: 21 Gruppenarbeiten, Jahr davor: 17 Gruppenarbeiten), so 
dass sich jetzt also eine Zahl um die 20 zu etablieren scheint, was sehr erfreulich ist. Auch 
ist festzustellen, dass immer wieder Gruppen aus anderen Schulen Wettbewerbsbeiträge 
einreichen, es also keine Dominanz bestimmter Schulen gibt. Insgesamt beteiligten sich 
zusammen mit den Betreuungslehrerinnen und Betreuungslehrern ca. 240 Schülerinnen 
und Schüler (ca. 140 J : 100 M). Die Gruppen bearbeiteten Themen in Form von Theater-
darbietungen, als Video bzw. DVD oder als Hörspiel. Die Bandbreite der behandelten 
Themen ist beachtlich; sie reicht von Neubearbeitungen von klassischen Motiven bis zu 
Fernsehsendungen und Parodien etc. Erstmals nahmen auch zwei Gruppen mit der Wett-
bewerbssprache Altgriechisch teil.  
Die Jury konnte zweimal einen 1. Preis vergeben und zwar für die Arbeit ὁ μῦθος von 
der Dilthey-Schule Wiesbaden, Betreuungslehrerin Frau Dr. Flügge, sowie für die Arbeit: 
Raptio vom Lessing-Gymnasium Frankfurt, Betreuungslehrerin Frau Golas. Darüber hin-
aus gibt es in diesem Jahr drei 2. Preise sowie drei 3. Preise. Zwei Gruppenarbeiten konn-
ten mit einem Anerkennungspreis gewürdigt werden. Bei der Landespreisverleihung am 
10.06.2005 an der Dilthey-Schule in Wiesbaden werden die Gruppenarbeiten mit den 1. 
Preisen präsentiert werden. Die genannte Gruppe von der Dilthey-Schule ist darüber hinaus 
gemeldet für das Sprachenfest des Bundeswettbewerbs Fremdsprachen in Potsdam. Es ist 
zu hoffen, dass dafür eine Einladung erfolgt.  
Insgesamt kann auch in diesem Jahr von einem durchaus ansprechenden Niveau im Grup-
penwettbewerb Latein gesprochen werden. Die beiden Altgriechisch-Gruppen konnten 
gleich einen Preis einfahren. Herzlichen Glückwunsch an alle Preisträgerinnen und Preis-
träger und vielen Dank an die betreuenden Lehrkräfte!  
 
Die Begutachtung des Einzel- und des Gruppenwettbewerbs Latein fand am 28.02. und am 
01.03.2005 am Heinrich-von-Gagern-Gymnasium in Frankfurt /M statt mit 12 Jurymitglie-
dern.  
Für weitere Informationen zum Wettbewerb: http://www.bundeswettbewerb-
fremdsprachen.de 
 

Bernd Mersmann  Die Philhellenia 
Ein Symposion der besonderen Art 

 
Bei den dritten Philhellenia trafen sich 240 Altgriechisch lernende Schülerinnen und Schü-
ler der Jahrgangsstufe 10 aus ganz Hessen an der Rabanus-Maurus-Schule in Fulda 
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Wenn man als verantwortliche Schule damit befasst ist, ein Philhellenia-Treffen auszurich-
ten, wird man schnell feststellen, dass es einige Zeit dauern wird, bis der Begriff „Philhel-
lenia“ bei allen an der Vorbereitung beteiligten Personen fest verankert ist. Dies kann man 
niemandem verdenken, denn zum einen ist diese Veranstaltungsbezeichnung nicht ganz 
alltäglich und zum anderen sind die Philhellenia erst vor drei Jahren ins Leben gerufen  
worden. 
Veranstaltet werden die Philhellenia von der „Arbeitsgemeinschaft der Schulen mit alt-
sprachlichem Profil“, einem Zusammenschluss von 20 hessischen Gymnasien, die es sich 
zum Ziel gesetzt haben, den humanistisch-gymnasialen Bildungsgang zu erhalten, weiter 
zu entwickeln und den Wert und die Bedeutung der Alten Sprachen als Unterrichtsfächer 
im Bildungskanon hessischer Schulen darzustellen und nach außen zu tragen. Die Idee zur 
Einrichtung der Philhellenia stammt vom Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft der Schu-
len mit altsprachlichem Profil, Herrn OStD Thomas Mausbach, der Schulleiter am Hein-
rich-von-Gagern-Gymnasium in Frankfurt am Main ist. 
Der anstoßende Gedanke von Herrn Mausbach wurde von der Arbeitsgemeinschaft gerne 
aufgenommen und so sind die Philhellenia heute eine Veranstaltung, bei der einmal im 
Jahr Altgriechisch lernende Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 10 aus ganz Hes-
sen mit ihren Lehrerinnen und Lehrern an einer der Schulen der Arbeitsgemeinschaft zu-
sammenkommen. Die erste Veranstaltung fand im Jahr 2003 an der Bischof-Neumann-
Schule in Königstein statt, damals noch ohne Begrenzung auf die Jahrgangsstufe 10. Da-
nach richtete im Jahr 2004 die Stiftsschule St. Johann in Amöneburg die zweiten Philhelle-
nia aus und die Rabanus-Maurus-Schule Fulda folgte im Jahr 2005 mit den dritten Philhel-
lenia. Der zentrale Gedanke der Philhellenia lautet Begegnung: Begegnung von Schülern 
aus ganz Hessen, die Altgriechisch lernen, Begegnung von Lehrerinnen und Lehrern, die 
dieses Fach unterrichten, und natürlich als Hauptpunkt Begegnung der Schüler mit der An-
tike, die ihnen an diesem Tag in einem facettenreichen Angebot von Arbeitskreisen ermög-
licht wird. 
Bei den Philhellenia an der Rabanus-Maurus-Schule in Fulda waren Schüler der folgenden 
Schulen zu Gast:  Albertus-Magnus-Schule, Viernheim; Bischof-Neumann-Schule, König-
stein; Dilthey-Schule, Wiesbaden; Friedrichsgymnasium, Kassel; Fürst-Johann-Ludwig-
Schule, Hadamar; Gymnasium Philippinum , Marburg; Heinrich-von-Gagern-Gymnasium, 
Frankfurt am Main; Lessing-Gymnasium, Frankfurt am Main; Ludwig-Georgs-
Gymnasium, Darmstadt; Stiftsschule St. Johann, Amöneburg; Tilemannschule, Limburg. 
Nach der Anreise bis 10.00 Uhr erwartete die teilnehmenden Schüler an der Rabanus-
Maurus-Schule eine Dreiteilung des Tages. Von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr fanden die Ar-
beitskreise statt. Darauf folgte von 12.00 Uhr bis 14.00 Uhr der nächste Block: Auf dem 
Schulhof gab es bei griechischem Essen die Möglichkeit, sich kennen zu lernen, sich aus-
zutauschen und von ersten Eindrücken aus den jeweiligen Arbeitskreisen zu erzählen, die 
man besucht hatte. An dieser Stelle sei noch einmal allen Helfern gedankt, insbesondere 
der Griechischen Gemeinde Fulda, ohne deren Hilfe es unmöglich gewesen wäre, insge-
samt 280 beteiligte Personen mit Essen zu versorgen. Den Abschluss des Tages bildete für 
alle Teilnehmer der Philhellenia ein Programm in der Aula der Schule. Hier wurden Er-
gebnisse aus den einzelnen Arbeitskreisen von den Teilnehmern präsentiert bzw. auf der 
Bühne aufgeführt. 
Insgesamt wurden 12 Arbeitskreise angeboten. Die Einwahl der Schüler in die verschiede-
nen Arbeitskreise war schon in den letzten Tagen vor den Philhellenia per Post geschehen, 
so dass jeder Schüler direkt nach der Ankunft den von ihm gewählten Arbeitskreis aufsu-
chen konnte. Für die angebotenen Arbeitskreise galt wie auch schon bei den zweiten Phil-
hellenia in Amöneburg die Voraussetzung, dass sie sowohl einen theoretischen als auch 

http://www.schulserver.hessen.de/viernheim/albertus-magnus/
http://www.bischof-neumann-schule.de/
http://www.diltheyschule.de/
http://www.friedrichsgymnasium.de/
http://www.fjls.de/
http://www.fjls.de/
http://www.philippinum.de/
http://www.hvgg.de/
http://www.lessing.net/
http://www.tu-darmstadt.de/schulen/lgg/
http://www.tu-darmstadt.de/schulen/lgg/
http://www.stiftsschule.de/
http://www.region-online.de/bildung/tile/
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einen praktischen Teil aufweisen sollten. Die folgende tabellarische Auflistung gibt einen 
Überblick über die angebotenen Themen. 
 
 
1. „Aufs falsche Pferd gesetzt“ 

Die Troiasage - Wer war Homer? – Heinrich Schliemann und Troia 
Die Goldmaske des Agamemnon: Herstellen von Nachbildungen aus Goldfolie 
I. Seumer, Amöneburg 

2. Sport in der Antike 
R. Nischan, Amöneburg 

3. „Spielothek“ 
Karten-, Brett- und andere Spiele aus der bzw. über die Antike 
Dr. I. Polke, Kassel 

4. Archäologische Seh-Übungen: Griechische Vasenbilder 
daraus Entwicklung eines Werbe-Posters für eine Archäologie-AG 
R. Krauskopf, Königstein 

5. Essen und Trinken im alten Griechenland 
„Hetären, Wein und Naschereien“: Was und wie die Griechen gegessen und getrun-
ken haben 
Zubereitung eines einfachen Essens und kleine Kostprobe  
B. Mersmann, Fulda 

6. „Den Fallschirm raus, Ikarus“ 
eine szenische Annäherung an den antiken Mythos 
K. Albrecht, Fulda 

7. Drapieren – posieren – fotografieren 
Erprobung griechischer Bekleidungsmoden 
A. Beckmann, Fulda 

8. Griechischer Tanz 
Einstudieren moderner griechischer Tänze 
Frau Eklemes, Griechische Gemeinde Fulda 

9. Peplos, Chiton und Co. 
Beobachtungen an archäologischen Quellen und praktische (Ankleide-)Übungen 
M. Meusling, Fulda 

10. Griechische Skulpturen 
Arbeiten in Ton 
G. Runge, Darmstadt 

11. Verschiedene Interpretationen griechischer Mythen in der bildenden Kunst  
ein Vergleich von 2 bis 3 Beispielen                                                                 
 F. Loos, Frankfurt am Main 

12. „Raffaels ‚Schule von Athen’ – Who is who?“ 
Einführung in den Aufbau des Gemäldes und Erstellen einer Präsentation 
S. Elsner, Marburg 

 
Abschließend sollen zwei Arbeitskreise näher beschrieben werden: 
 
Peplos, Chiton und Co, Beobachtungen an archäologischen Quellen und praktische (An-
kleide-) Übungen (Darstellung von M. Meusling) 
Zunächst wurden die Schülerinnen und Schüler nach ihrem Vorwissen befragt. Über Material  



und Färbemittel waren sie besser informiert als über die Ge-
wänder und ihre Namen. 

Danach haben sie  in Gruppen 
verschiedene Abbildungen aus 
Bildbänden (besonders eignen 
sich Vasenbilder und Abbilder 
von Marmorstatuen) betrachtet 
und sich für ein Gewand pro 
Gruppe entschieden, das sie 
nachstellen sollten.  
Als Material bekamen die 
Gruppen Bettlaken, Stoffgürtel 

und Sicherheitsnadeln. Die Schülerinnen und Schüler stellten 
schnell fest, dass ihre Drapierungen nicht ganz dem Bild ent-
sprachen, aber sie bemühten sich, dem Original wenigstens nahe zu kommen. Auch stellten 
sie fest, dass der recht steife Stoff der Bettlaken für den eleganten Faltenwurf der Abbil-
dungen wohl nicht so geeignet ist. Daher wurden noch leichtere Stoffe herumgegeben, die 
allerdings zum Üben nicht so geeignet sind. 
Nach diesen Versuchen bekamen sie dann Anleitungsskizzen (z.B. aus: Geschichte lernen 
– Sammelband Antike, S.28f.), die ihnen zeigten, wo die Sicherheitsnadeln anzubringen 
sind (Denn das blieb trotz der Auswahl der Bilder, die immer die Gewandnadeln zeigten, 
unklar). Der Faltenwurf wurde schließlich anhand eines weiten Chitons mit Knöpfen für 
alle an einer Versuchsperson demonstriert. Dann konnten die Gruppen ihre Gewänder vor-
stellen. 
Der „theoretische“ Teil als Text über griechische Gewänder schloss den Workshop ab. 
 
Essen und Trinken im alten Griechenland, (Darstellung von B. Mersmann) 
 
Im Arbeitskreis „Essen und Trinken im alten Griechenland“ bekamen die Schülerinnen und 
Schüler im theoretischen Teil zunächst einen Überblick über Speisen und Getränke der 
Griechen. Die Grundnahrungsmittel, verschiedene Gemüsesorten, gern gegessene Fische, 
Fleischarten und weitere Nahrungsmittel wurden den Schülern vorgestellt. Nachdem die 

Teilnehmer nun zunächst 
selbst versucht hatten, aus den 
vorgestellten Speisen eine 
griechische Mahlzeit zusam-
menzustellen, wurden sie dar-
auf mit dem Grundschema 
und den einzelnen Teilen ei-
nes ordentlichen griechischen 
Mahles vertraut gemacht.  
Über den Wein, den man erst 
nach dem Essen trank, und 
über die Süßigkeiten, die man 
dazu aß, kam das Symposion 
in das Blickfeld. Anhand von 
Vasenbildern wurde über das 
Symposion informiert und 
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auch ein Blick in das griechische Wohnhaus fehlte nicht, um zu sehen, wie das Esszimmer 
ausgestattet war und welche Lage es im Haus hatte. 
 
Im praktischen Teil des Arbeitskreises „Essen und Trinken“ haben die Schüler die Haupt-
nahrung des einfachen Volkes zubereitet und gekostet. Sie sahen sich in Gruppen ohne 
weitere Erläuterung vor die Aufgabe gestellt, nach folgenden Angaben eine Maza zuzube-
reiten: ein aus Gerstenschrot je nach Art mit Zusatz von Wasser, Milch, Öl usw. gekneteter 
und dann getrockneter Teig. Bei der Zubereitung zeigten sich die einzelnen Gruppen sehr 
geschickt und ideenreich. Manche bereiteten den Gerstenbrei bzw. –teig mit allen Kompo-
nenten zu, also mit Wasser, Milch und Öl, andere nahmen nur ein oder zwei Komponenten 
hinzu. Dies entspricht auch sicherlich dem Herstellen von Maza in der Antike, denn der 
Geschmack war auch damals unterschiedlich und bestimmt hatte nicht jede Familie stets 
alle Zutaten im Haus. Besondere Mühen verwendeten die Schüler auf das „usw.“ des Re-
zepts. Eine Gruppe hatte die Idee, in den hergestellten Teig klein zerschnittene Olivenstü-
cke einzuarbeiten. 
Danach wurden die kleinen Fladen abweichend vom vorgegebenen Rezept nicht bei 60 
Grad im Ofen getrocknet, sondern bei 180 Grad gebacken. Die anschließende Kostprobe 
wirkte sehr ernüchternd. Zwar wurde der Maza eine stark sättigende Wirkung zugespro-
chen, aber sie hatte nicht viel Geschmack. Ein wenig besser schmeckte allerdings die Maza 
mit den Olivenstückchen und es wurde einsichtig, dass auch in der Antike die Maza – 
wenn möglich – durch andere Speisen ergänzt wurde. 
 
 

Carsten Möller                Orpheus 
   Eine Präsentationsprüfung in Latein – Vorbereitung und Durchführung 

 
Bei der Einführung einer neuen Prüfungsform ergeben sich notwendigerweise zahlreiche 
praktische Fragen. Auch unsere Fachgruppe war im Herbst mit der Frage konfrontiert, wie 
wir angesichts der doch recht offenen Vorgaben mit den Präsentationsprüfungen in Latein 
umgehen sollten. 
Der vorliegende Beitrag macht den Versuch, unsere Vorgehensweise von den Vorüberle-
gungen bis hin zur Nachbesprechung unserer ersten Prüfung zu dokumentieren.  
Wir gehen selbstverständlich nicht davon aus, dass die beschriebene Herangehensweise ab 
sofort als Vorbild für alle folgenden Prüfungen dienen soll; vielmehr ist dieses Praxisbei-
spiel zunächst als Ideensteinbruch für Kolleginnen und Kollegen gedacht, die selbst zum 
nächsten Termin Präsentationsprüfungen durchzuführen haben und soll nach Möglichkeit 
die Diskussion - auch gerade im Forum Schule - über die praktische Umsetzung der Vor-
gaben anregen.  
 
A. Vorüberlegungen 
Als im Herbst 2004 alle Fachkonferenzen erste Überlegungen zu Präsentationsprüfungen 
anstellten, war unsere Fachgruppe dankbar für ein entsprechendes Fortbildungsangebot in 
Wiesbaden unter der Leitung von Thomas Martin. Die Veranstaltung machte deutlich, dass 
wir unsere anfänglichen Ängste zurückstellen und vorhandene Spielräume nutzen konnten, 
da im Bereich dieser Prüfungsform alle Prüfer Neuland betreten. Ich habe auf der Basis 
dieser Fortbildung zunächst eine Tischvorlage für unsere Fachkonferenz erstellt, die ich 
hier zur Verfügung stellen möchte: 
 



 19

Präsentationsprüfungen Latein: Handreichung für Lehrer 
I. Allgemeines 
Die Prüfung besteht aus zwei Teilen:  
- medienunterstützter Vortrag: 

selbstständig erarbeitete Ergebnisse im Vortrag referieren 
- anschließendes Kolloquium:  

1. auf Rückfragen vorgetragene Inhalte erläutern sowie eigene Lösungen und 
Sichtweisen argumentativ begründen 

2.  über Vorgehen bei Recherche und inhaltlicher Schwerpunktsetzung, Wahl der 
Textstelle und gewählte Form der Präsentation diskutieren 

3.  Inhalte, deren Thematik eng begrenzt ist, in größere Zusammenhänge einordnen  
oder fächerübergreifende Aspekte mit einbeziehen 

4.  (weitere Aspekte der) sprachliche(n) Gestaltung der Textstelle erläutern 
 
II. Vorschriften für die Aufgabenstellung 
Für alle Fächer geltende Regelungen: 
- auf die Lehrpläne der Qualifikationsphase bezogen 
- fachbezogen, aber fächerübergreifend möglich 
- kursübergreifend 
- thematisch und in der Schwerpunktsetzung nicht abgesprochen zwischen Prüfer und 

Prüfling 
Fachspezifische Ausprägung in den Alten Sprachen laut FAPA: 
- „Gegenstand einer Präsentation sind die curricularen Vorgaben für die Qualifikati-

onsphase und die dort aufgeführten Textsorten und Autoren.“ 
- „Thematisch können Texte unter übergeordneten Fragestellungen oder Schwerpunk-

ten rezeptions- und wirkungsgeschichtlich auch fachübergreifend bearbeitet werden. 
Bei thematischen Erweiterungen über das Fach hinaus muss jedoch sichergestellt 
sein, dass das fachspezifische Profil des Latein- und Griechischunterrichts ... zu er-
kennen ist, d.h. ihre unverzichtbare Basis ist die Textarbeit.“ 

 
III. Thesen zur Aufgabenstellung 
- Es handelt sich um eine Grundkursprüfung; die Anforderungen müssen sich im ent-

sprechenden Rahmen halten. 
- Es wird davon ausgegangen, dass die Schüler Übersetzungen benutzen. 
- Grundlage der Prüfung wird ein größerer vorgegebener Textabschnitt. Die Textstel-

le, die genau analysiert werden soll, kann vorgegeben werden oder vom Prüfling aus 
dem größeren Textabschnitt selbst ausgewählt sein (Begründung der Wahl!). 

- Größere Zusammenhänge müssen nachvollzogen werden, die Zusammenfassung 
muss aber in 2-3 Minuten möglich sein und mehr als reine Reproduktion des Ge-
dankengangs erfordern. 

- Die Wahl der eingesetzten Medien soll freigestellt sein. 
-  Mögliche Aufgaben bei der detaillierten Auseinandersetzung mit einem lateinischen 

Textausschnitt: 
Strukturanalyse, Kommentar, eigenständige Übersetzung mit Begründung der ge-
wählten sprachlichen Form, Interpretation einer Textstelle unter Einbezug der Text-
pragmatik, Text-Text-Vergleich, Vergleich mit einem Rezeptionsdokument (Litera-
tur, Bildende Kunst, Musik), gestaltende Interpretation. 

-  Die Aufgaben sollten Hinweise auf folgende Eckpunkte enthalten: 
a. gestaltende (kreative) Darstellungsweise der Ergebnisse soll den Rahmen der  

    Aufgabe bilden 
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b. selbstständige Bestimmung und Darstellung des Themas des Textes auf der Basis  
     geeigneter (selbst zu wählender) Textstellen 

c. sprachanalytische Arbeit an einer kürzeren Textpassage (evtl. nach Wahl) 
 d. Einbezug eines neuzeitlichen Aspekts (besonders Rezeption) 
-  Dem Schüler sollte am Tag der Aufgabenstellung eine Kopie der Textgrundlage aus  

einer verlässlichen Textausgabe zur Verfügung gestellt werden. 
 

IV. Thesen zur Bewertung von Präsentationen (Fortbildung Wiesbaden) 
1. Der Wert der Fachkompetenz besteht darin, dass die selbständige Strukturierung der 

Präsentationsaufgabe das Verständnis des Themas und die Urteilsfähigkeit unter 
Beweis stellt. 

2. Methodenkompetenz 
Die Schülerin/der Schüler soll selbständig eine geeignete Methode finden, um den 
Inhalt angemessen darzustellen. 

3. Kommunikative und soziale Kompetenz 
Man kann nicht nicht kommunizieren; deshalb ist es lebenswichtig, sich seines 
Kommunikationsverhaltens bewusst zu sein und dieses weiter zu entwickeln, um 
seine Gedanken, Vorstellungen und Ideen auf möglichst vielen Kanälen (verbal, 
mimisch, gestisch) verständlich mitteilen zu können. 

4. Vortragstechnik 
 Den Zuhörer interessieren, fesseln, überzeugen (probare, delectare, prodesse) 
5. Inhalt der Präsentation 
 Es geht um eine fachkompetente Informationsübermittlung; deren Gewicht und Be-

deutung wäre auf einer potentiellen Werteskala sehr hoch einzuschätzen. 
6. Struktur der Präsentation 
 Ohne Struktur keine gelungene Präsentation 
7.  Visualisierung 
 - angemessen zum Inhalt 
 - keine Überfrachtung mit Bildern (Reduzierte Anwendung)  
 - Verständnis unterstützend 
 - Denkimpulse – auch provozierend 
 - Durchschaubarkeit/Überschaubarkeit 

- Glaubwürdigkeit: Kann der Schüler etwas damit anfangen oder hat er es einfach 
übernommen 

8.  Medienkompetenz 
 Korrespondenz zwischen Inhalt und Medium bei Beherrschen der Grundtechniken 

des/der gewählten Medien. Das Medium ist Mittel zum Zweck.  
9.  Kreativität 
 Der Inhalt (bes. die Textgrundlage) wird in einer eigenständig erarbeiteten, fesseln-

den und vor allem angemessenen Form umgesetzt.  
 Bewertungshierarchie: angemessen, eigenständig erarbeitet, fesselnd 
 

B. Die Prüfung – Vorbereitung und Durchführung 
I. Erstellen des Prüfungsvorschlags 
Die Handreichung (s.o. unter A.) stellte die Grundlage für die weitere Arbeit am Prüfungs-
vorschlag dar. In entsprechenden Vorgesprächen wünschte sich der Prüfling die Halbjahres-
themen „Poesie“ und „Rhetorik“ als Schwerpunkt. Im Unterricht hatte dieser Schüler sich 
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stets als außergewöhnlich interessiert und gut informiert im kulturellen Bereich gezeigt, so 
dass sich ein Thema anbot, das einen seiner Schwerpunkte in der Textrezeption hat.  
Ich wählte als Textgrundlage den Orpheusmythos in der Gestaltung Ovids (Ovid, Metamor-
phosen X 1-77) aus und erarbeitete zunächst fünf Aufgaben, die die unterschiedlichen An-
forderungen (s.o. unter A. 3. Thesen zur Aufgabenstellung) erfüllen sollten: 

1. Einordnen eines kurzen, ausgewählten Abschnitts in den Kontext, Begründung der 
Auswahl 

2. sprachliche Erläuterung dieses Abschnitts und metrischer Vortrag 
3. Bezug zum Thema Rhetorik (Gesang des Orpheus) 
4. Vergleich des Orpheus-Mythos bei Ovid mit einem Rezeptionsdokument eigener 

Wahl 
5. selbstständige kreative Umsetzung des Themas 

 
In einer Fachkonferenz haben wir dann gemeinsam die noch recht unverbunden nebenein-
ander stehenden Aufgaben in eine geschlossenere Form gebracht, so dass das Thema nun 
lautete: 
 
 Gestalten Sie das Ihrer Meinung nach zentrale Thema des Orpheusmythos 
 (Ovid, Metamorphosen X 1-77) und belegen Sie Ihre Wahl an entsprechenden  

Textstellen. Beziehen Sie die sprachlich-stilistische Gestaltung einer oder mehrerer 
kurzen/r, von Ihnen gewählten/r Textpassage[n] (insgesamt maximal 10 Verse) in Ih-
re Ausführungen ein. Vergleichen Sie Ihre Schwerpunktsetzung mit derjenigen in ei-
nem Beispiel von neuzeitlicher Rezeption des Orpheus-Mythos.  
 

Diese Fassung der Themenstellung deckt die oben stehenden Teilbereiche mit Ausnahme 
des Bezugs zum Halbjahr „Rhetorik“ ab, der dann gegebenenfalls Teil des Kolloquiums 
werden sollte. 
 
II. Themenausgabe 
Für den Tag der Themenstellung wurde ein Termin mit dem Prüfling vereinbart, an dem 
das Thema besprochen und verschiedene Hinweise, die einzelne Aspekte der Prüfungsauf-
gabe sowie den Ablauf der Prüfung betreffen, gegeben werden sollten. Ich habe dieses Ge-
spräch genau geplant und ein Protokoll des Gesprächs zu den Prüfungsunterlagen gegeben. 
Da es sich um den einzigen Beratungstermin im Vorfeld der Prüfung handelt und in diesem 
Fall weder bei Schülern noch bei Prüfern Erfahrungen mit Präsentationsprüfungen vorla-
gen, schien mir im Sinne des Prüflings ein möglichst präzises Verfahren angebracht. Im 
Verlauf des Gesprächs wurden folgende Hinweise gegeben:  
 
 Hinweis auf den übergreifenden Aspekt des Gestaltens (Ausgangspunkt): Die übri-

gen Aspekte sollten vor dem Hintergrund der eigenen Rezeption des Mythos darge-
stellt werden. 

- Die Gestaltung kann auf unterschiedliche Weise geschehen: Bild, Collage, 
eigener Text,  

- Die Formulierung „Ihrer Meinung nach“ weist darauf hin, dass selbstver-
ständlich unterschiedliche Sichtweisen möglich sind.  

- Bei dem Text handelt es sich um Dichtung; angemessener Einbezug des  
Metrischen. 
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- Als Beispiele neuzeitlicher Rezeption kommen zahlreiche Gestaltungen des 
Mythos aus verschiedenen Bereichen der Kunst in Frage: Oper; Dichtung; 
Bildende Kunst; ..... 

- Hinweis auf den Zeitaspekt: Genau durchplanen! 
 
 Kolloquium: halbjahresübergreifender Bezug; Vertiefung einzelner Passagen; Rück-

fragen zu sprachlichem Verständnis einzelner Textstellen; Erläuterungen zur Wahl 
der Darstellungsweise, der Schwerpunkte; evtl. Einbezug weiterer Textabschnitte 
 Ausgabe der Blätter „Dokumentation“ und „Dokumentation Anlage“; Hinweise: 

Abgabe des Blattes zur Dokumentation ist obligatorisch, Gliederung und Kurzbe-
schreibung des Vortrags (ca. ½ A4-Seite), wichtig: Hinweis auf benutzte und benö-
tigte Medien; falls Powerpoint-Präsentation, unbedingt Foliensatz anfertigen, damit 
bei technischen Schwierigkeiten die Prüfung mit dem Tageslicht-Projektor stattfin-
den kann; Hinweis auf Abgabetermin der Dokumentation. 

  
III. Erwartungshorizont 
Vor der Abgabe der Dokumentation des Prüfungsverlaufs musste in unserer Schule ein 
Erwartungshorizont abgegeben werden. Dieser Erwartungshorizont enthält dementspre-
chend vorwiegend Überlegungen zu den unterrichtlichen Voraussetzungen, von denen der 
Prüfling ausgehen kann: 
 

Erwartungshorizont zur Präsentationsprüfung im Fach Latein  

Prüfling:   Horst Muster  
Prüfungstag: 0.0.2005 
Thema: s.o. 
 
Halbjahre 
Der Schwerpunkt der Prüfungsaufgabe liegt auf dem Halbjahreskurs 12/2 (Poesie). Im 
Rahmen dieses Kurses wurde neben Satiren von Horaz, ausgewählten Spottgedichten 
von Catull und Ausschnitten aus der Tragödie „Agamemnon“ aus Ovids Metamorpho-
sen der Abschnitt „Narziss“ gelesen. Dabei wurde, wie auch zuvor beim Umgang mit 
dem Orest-Mythos, ein Schwerpunkt auf rezeptionsgeschichtliche Aspekte gelegt. Ne-
ben Texten von Freud kamen besonders die musikalische Umsetzung in einer Ballett-
musik (Tscherepnin) und Dalís Gemälde „Narziss und Echo“ zum Tragen. Dabei 
konnte gezeigt werden, inwieweit die jeweilige Rezeption durch die Zeit ihrer Entste-
hung geprägt ist und, beeinflusst dadurch, der Künstler dem Mythos individuelle Fa-
cetten abgewinnt. 
Ein weiterer Bereich der Prüfung wird die Rhetorik (Halbjahr 13/II) sein. Innerhalb 
dieses Halbjahres wurden auf der Basis von Ciceros Rede In Verrem II 4 und einzelner 
theoretischer Texte von Cicero und Quintilian Aspekte der rhetorischen Theorie und 
Praxis erarbeitet und Überlegungen zum orator perfectus angestellt. Vorausgesetzt 
werden können für die vorliegende Prüfung Kenntnisse zu den Redeteilen und ein ge-
wisses Sensorium für das Entlarven von psychagogischen Mitteln. 
 
Erwartete Leistung 
Entsprechend der Aufgabenstellung soll der Prüfling eine individuelle Schwerpunkt-
setzung bei der Interpretation des Orpheusmythos vornehmen und in der Lage sein, 
diese vor dem Hintergrund von Ovids Text überzeugend zu vertreten.  
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Im Hinblick auf den gestalterischen Aspekt spielt die Frage der Angemessenheit eine 
besondere Rolle, d.h. die Frage, ob die Wahl der gestalterischen Mittel eine Einfühlung 
in den Mythos bzw. dessen Probleme erkennen lässt. Die eigene Gestaltung sollte den 
Rahmen für den gesamten Vortrags oder zumindest für wesentliche Teile des Vortrags 
bilden.  
Die Textarbeit sollte in ausreichendem Umfange berücksichtigt werden, so dass die in-
dividuelle Interpretation immer durch Heranziehen von Textstellen, insbesondere auch 
von deren sprachlicher Gestaltung untermauert wird. Da es sich um einen dichterischen 
Text handelt, wäre der Vortrag einzelner im Vortrag relevanter Verse in metrisch kor-
rekter Form wünschenswert. 
Bei dem Vergleich einer neuzeitlichen Gestaltung des Mythos mit der Schwerpunkt-
setzung des Prüflings sollte Horst zeigen, dass er über grundsätzliche Fähigkeiten im 
Umgang mit Rezeptionsdokumenten verfügt, d.h. zeigt, inwieweit die Gestaltung mit 
dem antiken Mythos übereinstimmt oder davon abweicht und wodurch diese Überein-
stimmungen bzw. Abweichungen bedingt sind (individuelle Präferenzen des Künstlers, 
Zeitumstände o.ä.). 
 
Im Kolloquium können evtl. offen gebliebene sprachliche oder gestalterische Fragen 
zum Text aufgegriffen werden, wobei, soweit nicht in ausreichendem Umfang Teil der 
Präsentation, die Frage nach dem Zusammenwirken von Inhalt und Form eine beson-
dere Rolle spielen müsste. Dies kann auch auf der Grundlage eines in der Präsentation 
nicht angesprochenen Textabschnitts geschehen. 
Abhängig von seinem individuellen Interpretationsschwerpunkt soll der Prüfling zei-
gen, dass er auch andere Dimensionen des Mythos zu erkennen in der Lage ist, indem 
er den Text aus einem anderen Blickwinkel, evtl. auch im Zusammenhang mit dem 
gewählten Rezeptionsdokument, beleuchtet (Macht der Liebe/Musik/Redekunst/des 
Todes?). 
Im Kolloquium wird, abhängig davon, inwieweit dies bereits bei der Präsentation eine 
Rolle gespielt hat, auf das Thema Rhetorik eingegangen werden. Horst soll in der Lage 
sein zu zeigen, inwieweit es sich beim Gesang des Orpheus um eine klassisch aufge-
baute Rede handelt. Auch der sehr juristische Sprachgebrauch innerhalb der Rede soll-
te, mindestens nach einem Hinweis auf entsprechende Vokabeln, für den Prüfling zu 
erkennen sein. 
Insgesamt soll Horst einen reflektierten Umgang mit den Inhalten und den von ihm 
gewählten Darstellungsmitteln zeigen. 

 
IV. Dokumentation des geplanten Prüfungsablaufs durch den Schüler 
Der Schüler gab einige Tage vor der Prüfung eine Dokumentation seiner Vorbereitung und 
Planung der Prüfung ab. Dabei wurden auch die benutzten Medien aufgelistet, die zur Prü-
fung zur Verfügung stehen müssen. Ebenso wurde eine Liste der benutzten Literatur vorge-
legt. 
Diese Dokumentation bildete die Grundlage für die Vorbereitung des Kolloquiums durch 
den Prüfer, denn an dieser Stelle wurden mögliche Unstimmigkeiten, fehlende Aspekte, 
noch zu präzisierende Bereiche und Möglichkeiten zum Einbezug des kursübergreifenden 
Aspekts erstmals deutlich. 
Die Dokumentation und der Erwartungshorizont wurden von Prüfer, Protokollantin und 
Prüfungsvorsitzender im Vorfeld der Prüfung besprochen. 
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V. Prüfung 
Präsentation 
Der Prüfling wählte das Thema “Macht der Musik“ als zentrales Thema und stellte mit Hilfe 
von Folien, die auch Illustrationen enthielten, alle wesentlichen von der Aufgabenstellung 
geforderten Aspekte des Themas anhand der Rede des Orpheus dar. In diesem Zusammen-
hang trug er auch mehrere Verse metrisch einwandfrei vor. Den Abschluss der Präsentation 
bildete ein Plakat, das zahlreiche Textbeispiele für die Rezeption des Orpheus-Mythos ent-
hielt. Die Präsentation war im Hinblick auf den Umgang mit der lateinischen Sprache und 
den Inhalten der Ovid-Texte sowie der Rezeption bei Gluck sehr kompetent; problematisch 
erschien, dass die Funktion der Bilder auf den Folien sowie des Plakates als Abschluss des 
Vortrags nicht recht deutlich wurden. 
 
Kolloquium 
Um ein wenig dem Problem zu begegnen, dass das Kolloquium ohne Pause der Präsentati-
on folgt, hatte ich vor dem Hintergrund der abgegebenen Dokumentation des Schülers vor 
der Prüfung eine Liste von Aufgaben, Themen und Fragen erstellt, die sich im Kolloquium 
in dieser oder ähnlicher Form einsetzen ließen. Ergänzt wurde diese Liste durch ein Blatt 
mit einigen Versen Ovids, die nicht dem Schwerpunktabschnitt des Schülers entstammten. 
Diese Verse dienten der Überprüfung der Übersetzungsfähigkeiten des Prüflings jenseits 
weniger besonders intensiv präparierter Verse sowie der inhaltlichen Erweiterung des vom 
Schüler gewählten Schwerpunkts.  
Die Aufgaben bildeten schließlich, zusammen mit während der Präsentation aufgetretenen 
Fragen, die Grundlage des Prüfungsgesprächs: 

1. Rückfragen im Hinblick auf eventuelle kleinere sprachliche Probleme oder Verse, de-
ren Bearbeitung zu oberflächlich wirkte (bei Bedarf) 

2. Zum gewählten Zentralthema „Macht des Gesangs“: 
a. Aufgreifen des Hinweises, es handele sich um eine Gerichtsrede: Nachweis an 

Sprache, Aufbau 
 b.  Überlegungen, warum Ovid hier die Form einer Gerichtsrede gewählt haben 

könnte 
3. Zum (plausiblen) Einteilungsvorschlag des Schülers: Vorschlag einer anderen Eintei-

lung; Reflexion der Vor- und Nachteile der beiden Varianten 
4. Zum Stichwort „Durchbrechen der Gesetze des Totenreichs“:  

a. Ist der Tod hier wirklich besiegt? 
b. Textstelle VV. 53-63, spontane Übersetzung von VV. 57-59, dabei präziser  

Übersetzungskommentar mit Hinweisen zur Gestaltung der lateinischen Verse; 
inhaltliche Wiedergabe des gesamten Abschnitts VV. 53-63 

c. Warum darf die Rettung Eurydikes nicht gelingen? 
5. Zur Rezeption:  

a. Merkwürdig: Gerade bei Gluck scheint weniger die Macht der Musik im Mit-
telpunkt (Erläuterung) zu stehen.  

b. Wie erklären Sie sich das Interesse das dieser Mythos zu allen Zeiten auf sich 
versammelte?  

c. Allgemein: In welcher Absicht werden antike Stoffe in späteren Zeiten aufge-
nommen? Warum weichen viele Rezeptionsdokumente in ihrer Schwerpunkt-
setzung stark vom antiken Vorbild ab? 

6. Reflexion der Art der Präsentation, Wahl der Methodik: 
a. Aufbau der Folien, Zweck der Bilder  
b. Zweck des Plakats 
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c. Angemessenheit der benutzten Medien: Warum kein Tondokument aus der  
Oper (Thema Musik!)? 

 
VI. Bewertungsgespräch 
Im Bewertungsgespräch wurden die oben aufgezeigten Aspekte (Abschnitt A, 4. Thesen) 
auf der Basis des Protokolls besprochen.  
Eine sehr hohe Sachkompetenz des Prüflings konnte attestiert werden, sowohl für die Prä-
sentation als auch für das Kolloquium. Dies zeigte sich in einer klaren Strukturierung des 
Dargestellten, in dem freien und von Merkzetteln o.ä. unabhängigen Vortrag und der Fä-
higkeit, im Rahmen des Kolloquiums klar und kenntnisreich mit den Inhalten umzugehen.  
Im Hinblick auf den Umgang mit den Medien war festzustellen, dass die Folien trotz teil-
weise zu großen Textumfangs sinnvoll eingesetzt wurden, die darauf gedruckten Bilder 
jedoch rein dekorativen Charakter zu haben schienen. Das Plakat am Ende des Vortrags 
erschien als nicht recht eingebundenes Anhängsel. 
Für unsere Bewertung mit 13 Notenpunkten war die hervorragende Sachkenntnis des Prüf-
lings ausschlaggebend, zumal wir es hier mit einem Jahrgang zu tun hatten, der noch nicht 
systematisch über Jahre auf Methoden des Präsentierens vorbereitet worden war. 
 
C. Ausblick 
Gespräche nach der Prüfung ergaben, dass alle beteiligten Kollegen und Kolleginnen mit 
dem Verlauf recht zufrieden waren. Wesentlich erschien allen Beteiligten, dass eine solche 
Prüfung allerdings nicht als „Schlupfloch“ für Schüler mit weniger sicheren Sprachkennt-
nissen dienen darf, sondern im Kolloquium Elemente enthalten muss, die den kompetenten 
Umgang des Schülers auch mit Textpassagen nachweisen, die nicht Mittelpunkt der Präsen-
tation waren. 
Insgesamt erscheint die Präsentation als Prüfungsform in Latein in der Tat aufgrund der 
größeren Offenheit der Aufgabenstellung geeignet, bei Schülern Potentiale freizusetzen, die 
in den bisherigen mündlichen Prüfungen weniger zutage traten. 
Ebenfalls deutlich wurde freilich, dass in allen Fächern eine gezieltere Vorbereitung der 
Schüler auf das Präsentieren von thematisch gebundenen Inhalten nötig ist. Insbesondere 
dürfte ein klareres Bewusstsein von der Angemessenheit des jeweils einzusetzenden Medi-
ums notwendig sein, damit sichergestellt ist, dass der Medieneinsatz nicht Selbstzweck 
wird, sondern sinnvolles Mittel (medium!) zum Zweck der effizienten Weitergabe von In-
halten.  
Dies wird nur durch eine gezielte Zusammenarbeit der verschiedenen Fachgruppen und 
Hospitieren in Präsentationsprüfungen anderer Fächer zu erreichen sein. 
 

 

Sabine Hausen                 Latein oder Französisch  
Eine kontrastiv-vergleichende Powerpoint-Präsentation  für Eltern 

   
An der IGS – Schlitzerland findet jedes Jahr im Mai ein Informationsabend für Eltern  
(und auch SchülerInnen) der 6. Klassen zur Wahl der 2. Fremdsprache statt, an dem die 
jeweiligen Fachleiter für Französisch und Latein die beiden Sprachen vorstellen.  
Nachdem wir jahrelang jeder unsere Informationen getrennt hintereinander dargeboten ha-
ben und dabei feststellten, dass im Anschluss doch noch Fragen offen blieben wie z.B., 
welcher Unterschied zwischen beiden Sprachen denn nun bestehe oder was für bzw. gegen 
die eine oder andere Sprache spräche, haben wir ein Konzept entwickelt, dass es den Eltern 



im direkten Vergleich ermöglicht, Einblicke in verschiedene Aspekte der jeweiligen Spra-
che zu erhalten. 
 
Ausgehend von den schulischen Rahmenbedingungen ( 4-Jahres-Kurs, davon 2 Jahre ver-

bindlich) und der besonderen Qualifikation für die Oberstufe ( Gymnasium und BG), ha-
ben wir zunächst einmal wesentliche Gemeinsamkeiten herausgestellt und dabei auch auf 
die dazu erforderlichen, aber auch gleichzeitig dabei erwerbbaren Schlüsselqualifikationen 
( Konsequenz, Mühe, „sich Durchbeißen“ etc.) hingewiesen ( vgl. 2. Seite der PPP ). 
Im Anschluss daran sind wir nach dem auf der letzten Seite aufgeführten Schema vorge-
gangen, indem wir immer sukzessive verschiedene Aspekte beider Sprachen vorgestellt 
haben. Dabei haben wir uns bemüht, gleiche oder ähnliche Gliederungspunkte zu finden 
und diese dann mit Hilfe von zusätzlichem Bildmaterial aus den jeweiligen Lehrbüchern 
und anderen Quellen zu veranschaulichen. 
Diese Art der Präsentation beider Fächer rief bei den Eltern bisher immer eine durchweg 
positive Resonanz hervor. Um das Angebot zu komplettieren, stellten wir auch den Schüle-

rInnen dieselbe PPP , 
allerdings in etwas 
„abgespeckter“ Form, 
vor. So konnte ich im 
Schnitt 15 – 25 Schü-
lerInnen pro Jahrgang 
für das Fach Latein an 
der Gesamtschule ge-
winnen.  
Auch wenn dieses 
Konzept sich an den 

Rahmenbedingungen 
der Gesamtschule 
Schlitzerland orien-
tiert, halte ich diese 
Form der Information 
aufgrund der positiven 
Erfahrungen für ge-
eignet, den Informati-
onsbedarf bezüglich 
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der Wahl der 2. Fremdsprache auch im gymnasialen Bereich zu decken. Außerdem wird 
deutlich, dass die beiden Fachbereiche nicht zwangsläufig bei der Werbung für die eigene 
Sprache miteinander konkurrieren müssen, sondern dass in der gemeinsamen, aber kontras-
tierenden Form das jeweilige Profil viel deutlicher herausgearbeitet werden kann. In die-
sem Sinne plädiere ich für eine Zusammenarbeit bei der Elternberatung, ohne natürlich zu 
verkennen, dass Französisch ja eigentlich nur ein Ableger von Latein ist... 
 
Die Powerpoint-Präsentation befindet sich auf der Homepages des Verbandes und kann 
heruntergeladen werden.  
 
 
Carsten Scherließ          Tipps für den Grammatikunterricht II 
 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

im Folgenden finden Sie einige gesammelte Ideen für den Grammatikunterricht (Teil II), 
die sich in der Unterrichtspraxis bewährt haben. 

• Der AcI-Kopf 
• Satz-Elemente unterstreichen  

(Achtung! Das System hat auch Nachteile. Kollegen, die damit arbeiten, berichten 
jedoch von großen Erfolgen.) 

• Die Funktionen der Fälle (Merkhilfen) 
 

Der AcI-Kopf 
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Der AcI steht nach Verben ... 
 
 

 

....des Mitteilens 
 
dicere 
narrare 
iubere, vetare 
 
auch: scribere 

...des Denkens und Wissens:  
putare  existimare  cogitare    scire 
 
velle, nolle, malle 
 
..des Empfindens: gaudere, dolere 

....der 
Wahrneh-
mung 
 
videre 
 
 
audire 

 
 

und unpersönlichen Ausdrücken: constat, apparet, apertum est  



Satzelemente Unterstreichen 
 
 
Prädikat (incl. Subjekt: 3 Linien) („Das Wichtigste wird doppelt unterstri-
chen!“) 
 
 
1. Fall: Nominativ    (eine Linie) 

2. Fall: Genitiv  (zwei Linien) 

3. Fall:  Dativ  (drei Linien) 

4. Fall:    (vier Linien) 

5. Fall:  Ablativ  (fünf Linien) 

6. Fall: Vokativ  (sechs Linien) 

Akkusativ

 

Infinitiv 

Accusativus   cum   Infinitivo 

Ablativus absolutus 

Präposition 

 

Adverb, Konjunktion 
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Die fünf wichtigsten Funktionen des  Genitivs

 
Merkwort: Sopopaq  
 

S O Po Pa Q 
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Subiectivus   Obiectivus   Possessivus   Partitivus   Qualitatis 
 
 

                                            Vier wichtige Funktionen des Dativs 

 
 
Merkwort: Posaunenchor Finnlands 
 
 

Pos  Au nen Co r    Fin nlands 
 
 

D. possessoris D. auctoris    D. commodi finaler Dativ 
  (d. Besitzers)  (d. Urhebers)     (d. Vorteils)  (d. Zwecks) 

 
 

                     Die fünf wichtigsten Funktionen des Akkusativs 

 
Merksatz: 
 
Vides                 me                 (iam) multos annos        in scholam             ire.             Me 
miserum! 
 
Du siehst mich (schon) viele Jahre zur Schule gehen. Ach, ich Armer! 
 
 

Wen oder was? 
 

 
Wie lange? 
(Wie breit/hoch/tief?) 
Akk. der räuml./zeitl. Ausdehnung 

Wohin? 
       Akk. der Richtung 
 

  
Accusativus             cum                       Infinitivo

(Du siehst, dass ich...) 
Akk. des Ausrufs 

 



Die Fälle 

 
Der Genitiv 
 
 
1. Genitivus subiectivus  amor matris = die Liebe der Mutter  
                                                                                 (→ mater amat = Die Mutter liebt.) 
 
2. Genitivus obiectivus        a. amor matris = die Liebe zur Mutter  
                                                                                 (→ matrem amamus = Wir lieben die Mutter.) 
     [Subst.]  
 
           b. cupidus gloriae = begierig auf Ruhm 
     [Adjekt.] 
 
           c.  mementote maiorum! = Gedenkt der Vorfahren! 
     me pudet tui. = Ich schäme mich (Deiner) für Dich. 
     [Prädik.] 
 
3. Genitivus possessivus       a.  Domus patris est nova.= Das Haus des Vaters ist neu. 
     [attributiv]  
 
           b. Domus patris est. = Das Haus gehört dem Vater. 
     [prädikativ] 
 
           c. Discipuli est. = Es ist (Aufgabe) des Schülers. 
     [mit unpersönlichem est] 
 
4. Genitivus partitivus  multitudo hominum = eine Menge von/an Menschen 
     nemo nostrum = niemand von uns 
 
5. Genitivus qualitatis        a. classis centum navium = eine Flotte von hundert Schiffen 
     [attributiv] 
 
           b. vir summi ingenii est / existimatur = Der Mann ist von höchster 
     Begabung / Man glaubt, daß der Mann... 
     [prädikativ] 
 
6. Genitivus explicativus  nomen Hannibalis = der Name (des) Hannibal(s) 
     copia frumenti = eine Menge (des) Getreide(s) 
 
7. Genitivus criminis (Anklage) Miltiades proditionis accusatus erat. =  

Miltiades war des Hochverrats angeklagt worden. 
 
8. Genitivus pretii ( des Wertes) magni aestimare = hoch schätzen 
 
 
Gen. + causa, gratia = wegen !!!!! 
 
 
 

         S O Po Pa Q 
                                                                               1   2     3     4   5  
 
   
 

 
Merkwort: Sopopaq 
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Der Dativ 
 
1. Dativ bei transitiven* Verben donare librum alicui = irgendjemandem ein Buch schenken 
 
 und bei intransitiven Verben servire alicui = irgendjemandem dienen 
 
2.  Dativ bei intransitiven 
 lateinischen Verben mit 
 transitiver Übersetzung invidere divitibus = die Reichen beneiden ( lat.Dativ-dt. Akk.) 
     mederi morbo = die Krankheit heilen 
     persuadere civibus = die Bürger überzeugen 
 
3.  Dativus possessoris  Spes mihi est. = Mir ist die Hoffnung. = Ich habe Hoffnung. 
     Homini est similitudo cum deo. = (Dem Menschen ist die  
         Ähnlichkeit mit Gott.)  Der  
         Mensch hat Ähnlichkeit mit Gott. 
 
4. Dativus auctoris  Liber mihi legendus est. = (Das Buch ist mir ein zu lesendes.)  

    Das Buch ist von mir zu lesen 
            Ich muss das Buch lesen. 
     Die tätige Person steht beim Gerundivum im Dativus auctoris. 
 
5. Dativus (in)commodi 
 [des Interesses]  "Für Wen? Zu wessen Nachteil?" 
 

a.  Non scholae, sed vitae discimus. =  
Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. 

           b. Utilis / necessarius magistro. = nützlich/notwendig (dem)  
         für den Lehrer 
 
6. Finaler Dativ (d. Zwecks) a. bei finalem esse " dienen zu, gereichen zu" (oft mit dopp. Dativ) 
     (alicui) usui esse = (jmdm.) zum Nutzen dienen, nützlich sein 
     (alicui) saluti esse = (jmdm.) zum Heil gereichen, heilsam sein 
     (alicui) odio esse =  (jmdm.) zum Haß gereichen, verhasst sein 
 
         b. bei ducere, dare, tribuere, vertere "auslegen als, anrechnen als" 
     laudi ducere = zum Ruhm auslegen    
     vitio ducere = als Fehler auslegen 
     ignaviae ducere = als Feigheit auslegen 
 
         c. bei arcessere, mittere, venire, relinquere u.a.  
     "herbeiholen/rufen, schicken, kommen, zurücklassen" u.a. 
     auxilio arcessere = zu Hilfe rufen 
     auxilio mittere = zu Hilfe schicken 
     auxilio venire = zu Hilfe kommen 
 
7. Dativus ethicus  Ne mihi clamaveritis! =  

Dass ihr mir nicht herumschreit! /Macht mir keinen Lärm! 
 
 Dativus des Standpunktes Navigantibus ea, quae stant, moveri videntur. 

= Den Fahrenden scheinen sich die Dinge, die still stehen, zu be-
wegen. 

 
 
         Pos Au nen Co r Fin nlands 
                                                                                 3     4              5       6 
 
   
 

Merkwort: 
Posaunenchor Finnlands 

*Transitiv = mit einer Ergänzung im Akkusativ (intransitive Verben = Verben, die keinen Akkusativ nach sich ziehen)
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Der Akkusativ
 
 
1. Akkusativ bei transitiven Verben (d.h. + Akk.-Obj.)  laudare, tegere + Akk. 
 
2. Akkusativ bei "deutschen" intransitiven Verben 
 
     iubere milites = den Soldaten befehlen 
     sequi patrem =  dem Vater folgen 
     adiuvare amicum = dem Freund helfen 
 
3. Inhaltsakkusativ     a. bei intransitiven Verben (in Bezug auf ...) 
     cetera tibi assentior  

= Ich stimme dir in Bezug auf die übrigen Dinge zu. 
 
        b. adverbialer Akkusativ 
     plurimum posse = das Meiste können 
     nihil obesse = nicht schaden 
     magnam partem = großenteils 
 
        c. Akkusativus Graecus 
     Feminae nudae erant bracchia et lacertos.   

 = Die   Frauen waren nackt in Bezug auf Unterarme und Oberar-
me. 

 
4. doppelter Akkusativ     a. äußeres Objekt + Prädikatsnomen ( als - ) 
     Habeo te amicum. = Ich habe dich als/zum Freund. 
 
        b. Person + Sache 
     Doceo discipulos linguam Latinam.  

= Ich lehre die Schüler die lateinische Sprache. 
 
        c. AcI ( auch mit 2 Akk. ) 
     Video puerum mensam delere. 
     = Ich sehe, dass der Junge den Tisch zerstört. 
 
5. Akkusativ der räuml. 
 und zeitl. Ausdehnung   wie lang? wie breit? wie alt? wie weit? wie hoch? wie tief? 
     Alexander non multos annos regnavit.  

= Alexander regierte nicht viele Jahre lang. 
 
6. Akkusativ der Richtung Die Präposition (in, ad, sub) fehlt bei Namen von Orten und 
 (Wohin?)   domum = nach Hause 
     rus = aufs Land 
     foras = nach draußen 
 
7. Akkusativ des Ausrufs 
 (als Subjektkasus)  me miserum ! = Ich Armer! 
     Te in tantas difficultates propter me incidisse!  

= Dass Du wegen mir in so große Schwierigkeiten gelangt bist ! 
 
 
 
 
                                                                              4c 
 
                          Du siehst mich (schon) viele Jahre zur Schule gehen. O, ich Armer!
                                               1                              5               6                               7 
                                                                                                                              

Merksatzz: 
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Der Ablativ  
 
1.  Ablativus seperativus 
 (der Herkunft und des     a. Woher? 
 Ausgangspunktes)      ex villa venire = aus dem Landhaus kommen 
     de monte = von dem Berg kommen 
     a foro venire = vom Marktplatz kommen 
        b. Wovon? Bei Verben des Lösens, Beraubens, Mangelns: 
         solvere curis = von Sorgen befreien 
     privare regno = der Herrschaft berauben   
      
2. Ablativus lokativus     Wo?    Athenis = in Athen 
 
3. Ablativus temporalis     Wann?  in pace = im Frieden 

 
4. Ablativus sociativus     a.     Mit wem zusammen ? Ablativus comitativus 
         pater cum filio ambulat = Der Vater geht mit dem Sohn   
           zusammen spazieren. 
        b. Wie ? Ablativus modi 
         cum sapientia regnare = mit Weisheit regieren. 
 
        c. Ablativus qualitatis ( körperliche & geistige Eigenschaft) 
         vir insigni prudentia = ein Mann von außerordentlicher Klugheit 
 
5. Ablativus instrumentalis  a. mit Substantiv  (Ablativus instrumenti) 
     oculis videmus, auribus audimus. = Mit den Augen sehen wir, mit 
              den Ohren hören wir. 
        b. mit Adjektiv  
     (in-)dignus laude = des Lobens würdig 
 
        c. Bei Verben des Ausstattens, Überflusses u.a. 
     ornare opibus = mit Vermögen ausstatten. 
 
        d. Bei Verben der Gemütsbewegung ( als Grund ) / Ablativus causae 
     gaudere victoria = über den Sieg freuen 
     ira incensus = von Zorn entbrannt 
 
        e. Bei einigen Deponentien 
     utor = ausnützen             fruor = genießen   
     fungor = ausführen ,verrichten  potior = sich bemächtigen 
     vescor = speisen, leben von 
 
6. Ablativus comparationis pax bello utilior est = pax utilior est quam bellum = Der Friede ist 
 (des Vergleichs)       nützlicher als Krieg. 
 
7. Ablativus originis 
 (der Abstammung)      nobili genere natus = von vornehmem Stand sein. 
 
8. Ablativus mensurae  paulo post = (um) wenig später  
 (des Maßunterschieds) multo melior = (um) viel(es) besser 
    
9. Ablativus respectus  In welcher Beziehung? woran? worin? 
 (der Beziehung) altero pede claudus = an einem Fuß lahm 
     corpore = am Körper re = in Wirklichkeit 
  
10. Ablativus pretii  magno / parvo vendere = teuer / billig verkaufen 

(des Wertes) 
 

(Opus est + Abl.  :  opus est magistro = Es ist der Lehrer nötig. / Der Lehrer ist nötig.) 



Die Ablativ-Hand 
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Daumen (von den anderen Fingern getrennt) 
Ablativ der Trennung (separationis) 
Woher? Wovon? 
 

 
Zeigefinger (zeigt auf den Ort) 
Ablativ des Ortes (loci) 
Wo? 

 
 
Mittelfinger (mit Zeigfinger = Uhrzeiger) 
Ablativ der Zeitpunktes (temporis) 
Wann? 

 
 
Ringfinger (Ehering) 
Ablativ der Begleitung, Begleitumstände (sociativus, modi) 
Mit wem? Wie? 

 
Kleiner Finger (feines Werkzeug zum „Nasebohren“) 
Ablativ des Mittels oder Werkzeugs (instrumentalis) 
Womit? Wodurch? 

 
 
Ganze Hand (zum Armdrücken) 
Ablativ des Vergleichs (comparationis) 
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Reinhard Forst                           Anmerkungen zu den Tipps für den              
Grammatikunterricht von Carsten Scherließ 

 
Mit den von ihm gesammelten und entwickelten Lern- und Merkhilfen gibt Carsten Scher-
ließ Anregungen, die bei der notwendigen Komprimierung des Grammatikdurchgangs und 
des Lateinunterrichts überhaupt hilfreich sein können. Es wäre zu begrüßen, wenn durch 
das Mitteilungsblatt ein Austausch in diesem Bereich stattfinden könnte. Als Beitrag hierzu 
sind die folgenden Anmerkungen und Bemerkungen zu verstehen. 
Ich habe mich gefreut, dass im Beitrag von Carsten Scherließ die Ablativ-Hand enthalten 
ist, die ich an der Amöneburger Stiftsschule entwickelt habe und die sich seit Jahren im 
Unterricht bewährt. Da sie sich in zwei Punkten von der im Beitrag dargestellten Hand un-
terscheidet, möchte ich meine Überlegungen begründen. Im lateinischen Ablativ sind ja 
drei unterschiedliche Kasus vereint: der Separativus als eigentlicher Ablativ, der Locativus 
und der Comitativus / Instrumentalis. Um dies zu verdeutlichen, werden die Finger in drei 
Gruppen angeordnet: Daumen --- Zeigefinger/Mittelfinger --- Ringfinger/kleiner Finger. 
Der Daumen, der dickste Finger, der sich am besten abspreizen lässt, stellt den eigentli-
chen Ablativ, den Separativus dar (unde? a quo?). Er vertritt auch den ablativus comparati-
onis. „Casa rubo altior est.“ „Die Hütte ist vom Brombeerstrauch aus (betrachtet) höher“, 
sie ist höher als der Brombeerstrauch. Ähnlich arbeitet übrigens auch das Türkische. „An-
kara Izmirden daha büyük.“ „Ankara von Izmir aus mehr groß“, Ankara ist größer als Iz-
mir. 
Zeige- und Mittelfinger bezeichnen die Stelle in Raum und Zeit. „Wo“ (ubi?) und „wann“ 
(quando?) gehören zusammen. Das versteht jeder, der sich mit einem anderen treffen will. 
Dabei bezeichnet der Zeigefinger logischerweise den Ort. 
Ringfinger und kleiner Finger bezeichnen das Zusammensein, mit „cum“ meistens gleich-
berechtigt, ohne „cum“ untergeordnet. Bei der Begleitung (quocum?) sind die Partner 
gleichberechtigt. Der Ringfinger ist dafür das Symbol, wobei der Ring das cum darstellt. 
Der kleine Finger kennzeichnet das Mittel (qua re?). Das Werkzeug steht zwar auch mit 
der handelnden Person in Verbindung, ist ihr aber untergeordnet. „Die Katze spielt mit der 
Maus“ - normalerweise wäre das im Lateinischen ein Instrumentalis. Träten sie aber im 
Zirkus auf und schöben sich einen Ball zu, wäre es ein Sociativus mit „cum“. 
Es zeigt sich, dass „Eselsbrücken“ im Idealfall nicht nur Merkhilfen sind, sondern auch 
Spracheinsicht vermitteln können. 
 
Auch die übrigen Kasusfunktionen lassen sich vereinfacht erklären. 
Der Nominativ kennzeichnet das, was im Zentrum der Betrachtung steht oder dazugehört 
(Subjekt mit zugehörigem Attribut oder zugehöriger Apposition und Prädikatsnomen). 
Der Genitiv kennzeichnet die Zugehörigkeit. Ob das ein partitivus, originis, possesivus o-
der obiectivus ist, ergibt sich meist von allein durch Betrachten des Zusammenhangs. 
Der Dativ bezeichnet das indirekte Objekt (auch im Deutschen). „Ich schreibe meinem 
Onkel“. Das direkte Objekt ist der (nicht genannte) Brief oder die (nicht genannte) Karte.  
Eng verwandt damit ist die zweite Funktion Auswirkung / Beziehung (selten Zweck).  
„Cicer mihi gaudio est“. Die Kichererbse hat die Auswirkung der Freude in Beziehung zu 
mir. Ein Zweck ist immer mit einer Absicht verbunden. Ein lebloser Gegenstand kann also 
keinen Zweck verfolgen. 
Der Akkusativ hat im Lateinischen die gleichen Funktionen wie im Deutschen: direktes 
Objekt, Richtungsangabe, Zeitdauer. Auch hier macht Nachdenken die Zusammengehörig-
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keit dieser drei Funktionen klar und damit die gemeinsame indogermanische Vergangen-
heit. 
 
Auch Eselsbrücken, die nur eine Merkhilfe sind, haben ihre Berechtigung. Sehr bewährt 
hat sich die Merkhilfe „unser Mist“ für Hilfs-bzw. Bindevokale in Präsens und Futur 1. Vor 
n ist der Hilfsvokal u, vor r das e und vor m,s,t das i: lauda-b-u -nt, lauda -b-e-ris, lauda-b-
i-mus. Vor dem o der ersten Person Sg. Fut.1 (der a- und e-Stämme) ist logischerweise 
kein Hilfsvokal erforderlich. Somit gibt es auch keine unterschiedlichen Futurkennzeichen 
(be, bi, bu, b). 
 
Nicht für alle Schüler, aber doch für viele ist die folgende Darstellung für das Futur 1 eine 
Hilfe: 
    1  2-6 
    a b e 
Sie ist von unten nach oben folgendermaßen zu lesen: Bei der a- und e-Konjugation ist das 
Futurkennzeichen ein b. Und dann von oben nach unten: Bei den übrigen Konjugationen 
(konsonantische Konjugation, lang- und kurzvokalische i-Konjugation) gilt: Das Futur-
kennzeichen der 1. Pers. Sg. ist ein a, das der übrigen Formen ein e.  
Für die Endungsvarianten der ersten Person Sg.Akt. bietet sich das Wort „ambo“ (beide) 
als praktische Merkhilfe an, weil es beide Möglichkeiten der ersten Person enthält: „m“ 
nach dem „a“ und „o“ nach dem „b“. 
 
Dass ich den Begriff „kurzvokalische i-Konjugation“ und nicht „gemischte Konjugation“ 
benutzt habe, hat einen doppelten Grund: Er ist wohl sachlich richtiger und auch für das 
Lernen hilfreicher. Man kann durch Eigenversuch leicht nachempfinden, dass ein kurzes i 
vor einem „r“ zum kurzen e wird (capire zu capere und capiris zu caperis). Dies gilt auch 
für das kurze i des Imperativ Singular (capi zu cape). Dass durch die Ähnlichkeit von „ca-
pere“ und „ponere“ sich auch der Infinitiv Präsens Passiv angleicht (poni und capi), ist 
nachvollziehbar. In allen anderen Fällen aber stimmen die Formen der kurz- und langvoka-
lischen i-Konjugation überein. 
 
Ein Nachteil vieler Schulgrammatiken ist das, was ich als Pseudohilfen bezeichnen möch-
te. Durch angebotene Übersetzungen, sprachlich unzutreffende „Erleichterungen“ wird 
häufig das Verstehen erschwert. 
An einem Beispiel möchte ich dies verdeutlichen: In vielen Grammatiken wird nicht der 
Stamm, sondern der Teil des Substantivs, der sich nie ändert, als Wortstock dickgedruckt 
hervorgehoben (lupus). 
Wenn man dagegen den Schülern erläutert, dass bei „lupus“ das zweite „u“ einem ur-
sprünglichen „o“ entspricht, dass also der Stamm erst nach dem zweiten „u“ endet, hat man 
in mehrfacher Hinsicht Einsicht vorbereitet: 
1. Vokale ändern sich schneller als Konsonanten (vergleiche z.B. die deutschen Dialektva-
rianten für „zwei“), 2. „o“ und „u“ sind miteinander verwandt, wurde steht neben gewor-
den, dialektales furt neben hochdeutschem fort. Das ist doch „cool“ (kuul, nicht -mehr- 
kool)!, 3. man begreift, warum diese Deklination o-Deklination heißt, und wenn man Grie-
chisch lernt, erkennt man den Zusammenhang zwischen λυκο−ς und lupu-s. Schließlich 
bemerkt man das gemeinsame Nominativ - Singular - Kennzeichen „s“ bei re-s (e-Dekl.), 
turri-s (i-Dekl.), aditu-s (u-Dekl.), lupo-s / lupu-s (o-Dekl.), rex = reg-s (kons. Dekl.) und 
griechisch νεανια−ς (a-Dekl.). Und nun kann man auch überzeugender erklären, dass man 
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bei den lateinischen vokalischen Deklinationen (ab der klassischen Zeit) im Ablativ Singu-
lar immer den langen Stammvokal vorfindet: lupo-, aditu-, re-, porta-, turri-, dulci-, atroci-. 
Die „Wortstock“-Lernhilfe erweist sich als Klotz am Bein. 
 
Man kann nach meiner Erfahrung Schülern auch schwierige Fälle zumuten. „Virtus“ und 
„palus“ gehören zur konsonantischen und nicht zu u- oder o-Deklination. Der Genitiv zeigt 
nämlich, dass der Nominativ früher offenbar virtut-s und palud-s lautete. Bei „mos“ und 
„tempus“ ist die Situation anders. Hier haben wir einen endungslosen Nominativ wie bei 
consul-, porta- und mare- (aus mari-) vor uns. Der Stamm endet auf „s“. Zwischen zwei 
Vokalen wird dieses „s“ im Lateinischen zum „r“ (Rhotazismus), deswegen mor-is und 
nicht mos-is; es-se, aber lauda-re; Flora und nicht Flosa. 
 
Um diesen Beitrag nicht ausufern zu lassen, beschränke ich mich auf einen Aspekt, der in 
die modernen Sprachen hineinreicht. Zum Fortwirken des Lateinischen könnte man eine 
Fülle von Hinweisen geben und sollte es in der Schule auch häufiger tun, als es bisher ge-
schieht. 
Ich möchte mit zwei Beispielen auf Präpositionen und Präfixe eingehen. 
Es genügt nicht „ante“ und „pro“ mit „vor“ zu übersetzen. „Pro“ findet sich in Verbindung 
mit dem Ablativ, „ante“ mit dem Akkusativ. Das heißt, wenn jemand pro muro steht, 
schaut er weg von der Mauer (Trennung), bei „ante murum“ schaut er sie an (Richtung). 
Wenn einem das klar ist, kann man eine Textaussage erst wirklich verstehen und erkennt 
auch den inhaltlichen Zusammenhang von „ante“ und αντι. 
Bei den Präfixen dürfte wohl jeder von uns auf den (indogermanischen) Zusammenhang 
von lateinischem und deutschem ab- (ab-laden, ab-dere) hinweisen. Nach meinem Ein-
druck wird aber oft vergessen, den Schülern ausdrücklich zu sagen, dass bei ab- nie eine 
Assimilation stattfindet, bei ad- dagegen meistens. Mit diesem Hinweis lassen sich nicht 
nur viele lateinische Bedeutungen ableiten (alligare, appellere, afferre), sondern man kann 
den Schülern klar-machen, dass bei Wörtern mit lateinischer Wurzel mit Doppelkonsonant 
hinter einem a am Wortanfang in 99% der Fälle lateinisches ad- steckt: Assimilation, arrive 
(eigentl. sich zum Ufer / ad ripam hin bewegen), Apposition, no access! (ad / cedere), Ab-
breviatur, attenzione, annullieren. 
Nicht nur ein hübscher Mensch, auch Latein kann „at-traktiv“ sein. 
 
 
 
 

Irene Polke                                        „Gelecek b rakt n izdir – 
                    Deine Spuren weisen in die Zukunft“ 

                            Zum Gedenken an Manfred O. Korfmann 
 
 
Die Toten zu ehren, hilft den Lebenden. Denn indem sie die Toten ehren, können die Leben-
den sich der Vorbilder vergewissern, deren Nachahmung sie selbst besser und somit glückli-
cher macht. Ein veralteter Gedanke des Lukian von Samosata?  
Im November diesen Jahres versammelten sich in Tübingen mehr als 500 Menschen, um 
Manfred O. Korfmann zu ehren, der im August, gerade 63jährig, nach kurzer, schwerer 
Krankheit verstorben war. Hochrangige Vertreter deutscher und türkischer Institutionen wür-
digten den Ausgräber Troias als einen der profiliertesten Vertreter seines Faches.  
In Köln geboren, in Frankfurt promoviert und habilitiert, war Korfmann 1982 als Professor 
für Ur- und Frühgeschichtliche Archäologie nach Tübingen berufen worden. Zu diesem Zeit-
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punkt hatte er bereits umfangreiche Feldforschungen in Anatolien betrieben, die nicht nur sein 
Interesse an Troia, sondern auch das Vertrauen der türkischen Behörden in ihn begründet hat-
ten. So erhielt er die Lizenz, von 1988 bis 2004 insgesamt 17 Grabungskampagnen in Troia 
durchzuführen, durch die er der gesamten Altertumswissenschaft neue Horizonte eröffnete. 
Aufgrund seiner Daten konnte z.B. der Hethitologe F. Starke die Identität des homerischen 
Troia / (W)ilios mit dem hethitischen Tru(w)isa / Wilusa sowie des homerischen Achai(w)ia 
mit dem hethitischen Achijawa beweisen. Dies wiederum ermöglichte es dem Gräzisten J. 
Latacz, die Frage nach dem historischen Kern der „Ilias“ neu zu stellen – die Korfmann, an-
ders als Schliemann, vorsichtig offen gelassen hatte. 
Von Schliemann, Dörpfeld und Blegen unterschied sich Korfmann zweitens dadurch, dass er 
bei seiner Grabung von Anfang an auf internationale und interdisziplinäre Zusammenarbeit 
setzte. An seinem DFG-Projekt „Troia und die Troas: Archäologie einer Landschaft“ waren 
deshalb nie nur Archäologen, sondern immer auch Geophysiker, Mineralogen, Chemiker, 
Anthropologen, Zoologen, Botaniker, Architekten, Graphiker, Photographen, Computerspezi-
alisten und viele andere, zuletzt (2005) insgesamt 57 wissenschaftliche und technische Mitar-
beiter aus 14 Ländern und 38 einheimische Arbeiter und Helfer beteiligt.   
In weit höherem Maße als Schliemann, Dörpfeld und Blegen war er drittens bereit, die türki-
schen Kollegen an der Planung der Grabung teilhaben zu lassen, damit sie diese nicht als 
Fortsetzung des Kolonialismus mit anderen Mitteln erlebten. Als Zeichen der Sympathie für 
sein Gastland nahm er neben der deutschen auch die türkische Staatsbürgerschaft an und führ-
te seither den Zweitnamen Osman. Dafür wurde er von den Einheimischen vielerorts verehrt 
und vielfach geehrt: Unter anderem erhielt er die Mitgliedschaft in der türkischen Akademie 
der Wissenschaften, die Ehrendoktorwürde der Universität Canakkale, die Ehrenbürgerschaft 
der Stadt Canakkale und die Medaille des türkischen Außenministeriums „Für höchste Ver-
dienste.“ Diese Verdienste halfen ihm sicher auch dabei, zwei scheinbar viel zu hoch gesteck-
te Ziele zu erreichen: die Erklärungen Troias zum Weltkulturerbe und der Troas zum Troia-
Nationalpark, die nun z.B. verhindern, dass die dortigen antiken Stätten modernen Bauprojek-
ten zum Opfer fallen. 
Kaum weniger beeindruckend aber dürfte auf die Verantwortlichen die Art seines Auftretens 
gewirkt haben. Durch fachliche Kompetenz, rhetorische Brillanz und persönliche Begeiste-
rungsfähigkeit gelang ihm nämlich auch in Deutschland über Jahre hinweg eine erfolgreiche 
Drittmitteleinwerbung (DFG, Daimler Benz AG, „Freunde von Troia“). Dass er höchste Mo-
tivation mit klarem Realitätssinn, unerschöpflicher Energie und eiserner Disziplin verband, 
machte ihn, den hervorragenden Wissenschaftler, auch zum erfolgreichen Wissenschaftsorga-
nisator. 
Darüber hinaus war er ein Hochschullehrer, der seine Lehrverpflichtungen regelmäßig überer-
füllte. Die Studenten wurden von ihm nicht nur fachlich gefordert, sondern auch menschlich 
gefördert. Viele machten die Erfahrung, dass er sich uneigennützig um ihre berufliche Zu-
kunft sorgte. Dadurch und durch seine mitreißende Art erwarb er sich eine große, begeisterte 
Schülerschaft. 
Auch den Laien galt sein ehrliches Interesse. So bemühte er sich nicht nur um die verantwor-
tungsvolle touristische Erschließung des Grabungsgeländes in Troia (Auszeichnung durch 
den Verband der türkischen Reiseführer „Für hervorragende Öffentlichkeitsarbeit und Präsen-
tation der Ruinen von Troia“), sondern konzipierte auch die Ausstellung „Troia – Traum und 
Wirklichkeit“, die in Stuttgart, Bonn und Braunschweig 850 000 Besucher faszinierte.  
Gegen die Kritik, zu der ein Detail dieser Ausstellung den Althistoriker F. Kolb provozierte, 
wollte er ausschließlich Sachargumente ins Feld führen. Gegen die Schmutzkampagne, mit 
der sein Kritiker ihn vernichten wollte, war er deswegen machtlos – der Kritiker vernichtete 
sich selbst. Darunter, dass die Formulierung einer abweichenden Position zur Diffamierung 



seiner eigenen Person missbraucht wurde, litt er allerdings sehr. In anderen Fällen konnte er 
mit fachlichen Gegnern sogar persönliche Freundschaften schließen. Dieser Gegner wollte 
selbst im Schatten seines Todes seine Sehnsucht  nach Versöhnung nicht erfüllen. 
Sich mit der Frage zu quälen, warum dieser frühe Tod eines so außergewöhnlich begabten, 
tatkräftigen und lebensbejahenden Menschen hat sein müssen, ist fruchtlos. Seien wir nicht 
traurig, ihn verloren, sondern dankbar, ihn besessen zu haben – als Vorbild. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Plakat einer Schülerin zum Trojanischen Krieg 
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