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Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
auf Grund meiner beruflichen Situation habe ich es in diesem Jahr nicht geschafft, zwei 
Hefte des Forum Schule herauszugeben. Nichtsdestotrotz erhalten Sie ein sehr ausführli-
ches und buntes Heft: Die Aufmachung hat sich seit dieser Ausgabe geändert, Vorder- und 
Rückseite sind jetzt farbig, was ich auch gleich dazu genutzt habe, Ihnen die Wettbewerbs-
beiträge bunt zu präsentieren. Auch bezüglich des Inhalts ist die Vielfalt sehr weit gefä-
chert, so dass ich hoffe, dass auch diesmal für jeden interessante und lohnenswerte Beiträ-
ge dabei sind.  
 
Neu sind die Reihen zu Museen, zu Neuen Medien und zur Werteorientierung. Besonders 
die Frage, welchen Beitrag die Alten Sprachen zur Werteorientierung und –erziehung in 
der Schule leisten können, scheint mir – auch nach dem vielfältigen Angebot des Altphilo-
logenkongresses in München – eine für unsere Sprachen zukunftsweisende zu sein. Fä-
cherübergreifende Inhalte, vor allem in Zusammenarbeit mit dem 2. Aufgabenfeld, bieten 
durchaus Chancen, die Antike wieder einem größeren Publikum nahe zu bringen.  
Gerne möchte ich Beiträge zur Diagnose und Förderung in unser nächstes  Heft aufnehmen 
und bitte hierfür um Ihre Mitarbeit.  
 
Die Mitgliederversammlung soll ab diesem Jahr getrennt vom Altphilologentag stattfinden 
in der Hoffnung, dann auch mehr Zeit für inhaltliche Diskussionen zu haben. Vorgesehen 
ist Samstag, der 24.2.2007, in Marburg. Die Gastrednerin wird sehr wahrscheinlich Frau 
Prof. Schmitz aus Münster (früher Marburg) sein, so dass wir diese Veranstaltung auch 
akkreditieren lassen können.  
 
Zum Jahreswechsel wird Herr Prof. Peter Kuhlmann, unser Kassenwart, den Vorstand ver-
lassen. Seine gleichzeitige Vorstandsarbeit im niedersächsischen Verband und natürlich 
seine Verpflichtungen an der Uni Göttingen lassen ihm keine Zeit mehr für die zeitauf-
wändige Kassenwartstätigkeit. Wir sind ihm zu großem Dank verpflichtet, dass er die fi-
nanziellen Geschäfte in den letzten Jahren so gewissenhaft und zuverlässig erledigt, 
daneben aber auch immer mit Rat und Beiträgen zur Seite gestanden hat. Dafür möchte ich 
mich ganz herzlich bedanken. Für den Fortbildungsbereich wird er uns zum Glück weiter-
hin zur Verfügung stehen. Herr Scherließ hat uns geholfen, eine neue Kassenwärtin zu fin-
den: Es ist Frau Tanja Schmidt, Lateinlehrerin an der Liebigschule in Gießen. Ich freue 
mich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihr.   
 
Unser neues Vorstandsmitglied, Herr Mersmann aus Fulda, hat sich unserer Homepage 
angenommen, sie mit einem Programm neu gestaltet, das eine schnelle Informationswei-
tergabe ermöglicht. So sind wir hoffentlich immer auf dem neuesten Stand! 
 
 
 
Ihre 
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Neue Vorstandsmitglieder 
 
Prof. Dr. Abogast Schmitt 
Seminar für Klassische Philologie der Universität Marburg 
Wilhelm Röpke-Str. 6D 
35032 Marburg 
Tel.: 06426/966040 
E-mail:  schmitta@staff.uni-marburg.de
(Vertreter der Universitäten) 
 
Arbogast Schmitt hat Klassische Philologie, Germanistik und Philosophie in  Würzburg 
und Berlin studiert, wurde nach dem Staatsexamen und dem Referendariat mit einer Arbeit 
zum Verhältnis der platonischen Ideenlehre zur sophistischen Logik promoviert und hat 
sich mit einer Arbeit über den Sophokleischen König Ödipus habilitiert. 
Von 1980 bis 1991 war er Professor für Gräzistik in Mainz, seit 1991 hat er den Lehrstuhl 
für Gräzistik in Marburg inne. 
Die Hauptforschungsgebiete sind Homer, die griechische Tragödie, Platon, Aristoteles, 
sowie die Geschichte der Entgegensetzung von Antike und Moderne seit der frühen Neu-
zeit. 
Wichtige Publikationen: Die Bedeutung der sophistischen Logik für die mittlere Dialektik 
Platons, 1974; Selbständigkeit und Abhängigkeit menschlichen Handelns bei Homer, 
1990; Die Moderne und Platon, 2003 
 
OStR  Bernd Mersmann 
(Rabanus-Maurus-Schule, Fulda) 
Gamsweg 16 
36041 Fulda 
Tel.: 06 61 / 24 06 39 
E-mail: bernd.mersmann@gmx.de
(Bereich Fulda; Homepage) 
 
Jahrgang 1959; Studium der Klassischen Philologie und Theologie in Münster und Osna-
brück; Referendariat in Braunschweig; Unterrichtstätigkeit an der Jugenddorf-
Christophorus-Schule in Elze bei Hildesheim, am St. Pius-Gymnasium in Coesfeld bei 
Münster und an der Rabanus-Maurus-Schule in Fulda; Fachschaftsleitung Latein und Grie-
chisch seit 1993; seit 2005 gemeinsam mit einer Kollegin zuständig für die Latein-
Fortbildungen im Bereich des Staatlichen Schulamtes Fulda. 
 
 
Ankündigung                  Griechisch-Fortbildung 

 
Hessischer Gräzistentag 

Samstag, den 5. Mai 2007 
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, ca. 10 bis 16 Uhr 

 
Vorträge und Arbeitskreise zu klassischen und aktuellen Themen der Gräzistik (z. B. aus 
den Bereichen Literatur, Archäologie sowie Fachdidaktik) gegenseitiger Austausch ange-
strebt; Angebote der Verlage zum Fach Griechisch. 

mailto:juergen.leonhardt@t-online.de
mailto:bernd.mersmann@gmx.de
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Kontakt: 
Herr Prof. Dr. Th. Paulsen, Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt, Lehrstuhl Grä-
zistik 
thomas.paulsen@em.uni-frankfurt.de 
Frau Judith K. Bohl, Lessing-Gymnasium Frankfurt, Lehrerin für Latein und Griechisch, 
Ausbildungsbeauftragte für Griechisch 
j.golas@gmx.net 
 

 
Christa Palmié             Ergebnisse des Wettbewerbs  
 
Die Aufgabenstellung  
„Macht Euch Gedanken zu folgendem Text und setzt Eure Ideen kreativ um. Begründet 
anschließend, 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.” 
 

hat weniger von der Quantität als von der Qualität her zu ganz hervorragenden Beiträgen 
inspiriert. Inzwischen hat sich die Jury, bestehend aus Frau Mayer-Diedrichs, Frau Palmié 
und Frau Zekl, auf die Sieger geeinigt. Dabei ist ihr die Auswahl bestimmt nicht leicht ge-
fallen, denn es sind viele interessante und kreative Beiträge eingereicht worden.. Nach ein-
gehender Begutachtung der Werke und der entsprechenden Beschreibungen sind wir zu 
folgenden Platzierungen gekommen: 
 
Jahrgänge 8-10 
1. Julia Gerk      Lichtbergschule Eiterfeld 
2. Nicole Keller, Elena Meyer   Philippinum Weilburg 
2 Sonderpreise 
Klasse 10F Gruppe 3    A.-Einstein-Schule Schwalbach 
Klasse 9E Gruppe 4  
    A.-Einstein-Schule Schwalbach 
Jahrgänge 11/12 
1. 15 Schüler(innen)    Landgraf Ludwig-Gymnasium, Gießen 
2. O. Golletz, H. Seitz, R. Bauer   Franziskaner Gymnasium G.-Grotzenburg 
2. Richard Kuntermann    Internatsschule Schloss Hansenberg 
 
Am 4. November findet die offizielle Preisverleihung während des Altphilologentages in 
Marburg statt.  
 

Auf den Innenseiten der ersten und der letzten Seiten des Heftes sind einige Beiträge zu 
sehen von:  

1. Olivia Golletz, Hanna Seitz, Rachel Bauer 
2. Sonderpreis Klasse 10F Gruppe 3 
3. Richard Kuntermann (schwarz-weiß) 
4. Julia Gerk 
5. Nicole Keller, Elena Meyer 
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Die Schüler des Landgraf Ludwig-Gymnasiums (Gewinner des 1. Preises der Jahrgänge 
11 und 12) haben eine CD-ROM gestaltet. Ich zitiere die Erläuterungen der Schüler zum 
Arbeitsablauf und zur Art und Weise der Umsetzung:  
 
„Als unser Lateinlehrer im Dezember vergangenen Jahres eher beiläufig erwähnte, welche 
Arbeit der Bundeswettbewerb Fremdsprachen wieder einmal mit sich bringe, fragten wir, 
ob wir nicht auch teilnehmen könnten. Da jedoch der Anmeldeschluss bereits verstrichen 
war, schlug uns Herr Steinmann vor, beim Wettbewerb des hess. Altphilologenverbandes 
ins Rennen zu gehen. Infolge äußerer Zwänge (Klausurtermine usw.) konnten wir uns erst 
in der letzten Woche vor Weihnachten erste allgemeine Gedanken über die Wettbe-
werbsaufgabe und deren mögliche Umsetzung machen. 
Zunächst übersetzten wir gemeinsam einen Abschnitt aus Augustins confessiones, um die 
Wettbewerbsfrage in größerem Zusammenhang zu sehen. Schnell ergab es sich, dass der 
Text wenige sprachliche, jedoch mannigfaltige inhaltliche Probleme barg, die innerhalb 
unseres Kurses zu interessierten und engagierten Diskussionen führten. Bereits in dieser 
Phase einigten wir uns, dass der gehaltvolle Augustintext irgendwie am Anfang unseres 
Produktes stehen sollte. Noch nicht klar war zu diesem Zeitpunkt die Art der Präsentation: 
ein Comic, ein Theaterstück, ein Interview? Nach einigem Überlegen erschien uns eine 
Powerpoint-Präsentation am geeignetsten, da man mit diesem Medium relativ leicht ver-
schiedenste Ausgangsmaterialien zu einem geschlossenen Ganzen verknüpfen kann. So 
konnten einerseits unterschiedliche Ideen möglichst adäquat umgesetzt und andererseits 
zugleich den individuellen Fähigkeiten der Kursteilnehmer Rechnung getragen werden. 
Da es also schon innerhalb unseres Kurses verschiedenste Ansichten darüber gab, was Zeit 
eigentlich sei und wie man sie am sinnvollsten nutze, wollten wir noch mehr Meinungen 
einholen und die Befragten hei ihren Aussagen filmen, um nicht nur ihre Aussagen, son-
dern zugleich auch ihre Mimik (und evtl. Gestik) festhalten zu können. 
Zwei Zweiergruppen aus unserem Kurs nahmen dann Personen verschiedenen Alters und 
Bildungsstandes auf Videoband auf, wobei die Interviewten jeweils spontan antworten 
mussten, da direkt nach der Frage „Was ist Zeit?” die Aufnahme startete. Im Unterricht 
haben wir anschließend die Kurzfilme gesichtet und beraten, wie man sie am besten ar-
rangieren könnte. Wir haben uns dazu entschlossen, sie nach inhaltlichen Gesichtspunkten 
zu vier großen Blöcken zusammenzufassen und sowohl nach den jeweiligen Blöcken eine 
Art Fazit zu ziehen als auch jeden einzelnen Beitrag entweder zu illustrieren bzw. zu pa-
raphrasieren oder zu kommentieren. Für jede Gruppe (die „Unwissenden”, „die mit zu 
wenig Zeit“, die „Naturwissenschaftler”, die „Philosophen”) wurden dann die passenden 
Filme ausgewählt, teilweise nochmals am PC geschnitten und arrangiert. Die entsprechen-
den Texte zum Film wurden von uns in Kleingruppen zunächst auf Deutsch verfasst, dann 
im Plenum diskutiert und anschließend ins Lateinische übersetzt. 
Dieses Grundgerüst, das die verschiedensten Meinungen, Vorstellungen und Definitions-
versuche von Zeit enthält, wurde dann noch angemessen umhüllt, indem wir unseren Bei-
trag mit dem für unsere Zeit markantesten Symbol des Begriffes „Zeit' eröffnen: der Uhr. 
Unser Leben ist nach der Uhr, der Zeit ausgerichtet. Verschiedene Uhrentypen erscheinen 
alternierend mit dem Wort „tempus” im Sekundentakt, begleitet vom fortschreitenden Ti-
cken, das das unaufhaltsame Vergehen der Zeit markiert. Dies führt automatisch und 
zwangsläufig zum Wettbewerbsthema „Was ist Zeit?”. Augustins an den Anfang gestellte 
inhaltlich komplexe Definition haben wir mit Ton und Zeichnungen verständlicher zu ma-
chen versucht. Seine Frage „quid est tempus?” leitet dann über zu unseren kommentierten 
Kurzfilmen, in denen Personen aus unserem aktuellen Umfeld Definitionsversuche geben. 
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Hierzu sind unsere Kommentare/Illustrationen/Paraphrasen im bewussten Kontrast stumm 
gehalten, um der Präsentation insgesamt ruhende Pole zu geben und möglichst viele Sinne 
anzusprechen. Powerpoint gab uns die besten Präsentationsmöglichkeiten für eine Kombi-
nation unterschiedlichster Materialien. 

Augustinus sagte vor etlichen Jahrhunderten, dass er, wenn er allein sei, sehr wohl wisse, 
was Zeit sei, wenn man ihn jedoch frage, könne er es nicht sagen. In unserer Powerpoint-
präsentation sieht man sehr schön, dass es den Menschen heutzutage kaum anders geht. Im 
Laufe der Zeit sind (mit Hilfe der Wissenschaften) viele wichtige Fragen gelöst worden, 
doch auf eine Frage gibt es trotz verschiedenster kluger Antworten immer noch keine be-
friedigende Antwort: „Was ist Zeit - quid est tempus?”“ 
 
Die drei Schülerinnen des Franziskanergymnasiums haben sich folgendes bei ihrer Dar-
stellung gedacht:  
 
„Als wir uns Gedanken zu dem Thema „Zeit” gemacht haben, fiel uns spontan keine ein-
deutige Antwort ein. Je länger wir uns mit dieser Frage auseinandersetzten, desto klarer 
wurde uns, dass ein solch simpler und uns doch so aus dem Alltag vertrauter Begriff sich 
auf keine griffige Definition bringen lässt. Folglich versuchten wir die vielfältigen Vorstel-
lungen und Wahrnehmungen, die wir vom Zeit-Begriff haben, auf unserem Plakat darzu-
stellen. Die zerlaufende Uhr von Dali erschien uns als Basis überzeugend, da sie unserer 
Ansicht nach die Nicht-Fassbarkeit der Zeit symbolisiert und auch das Zitat von Augusti-
nus insofern aufgreift, als dass sich die Zeit dem Versuch, sie zu erklären und zu erfassen, 
entzieht und einem buchstäblich zwischen den Fingern zerfließt. 
Durch unsere Fotoserien wollten wir die mannigfaltigen Erscheinungsformen der Zeit visua-
lisieren. 
Die verschiedenen Kerzen mit unterschiedlicher Brenndauer sollen für die individuelle 
Wahrnehmung der Zeit stehen. Außerdem sollen diese Fotos ausdrücken, dass das Phäno-
men Zeit variable Wirkungen auf diverse Existenzen und Erscheinungen erzielt. 
Das harmonische Zusammenspiel von Zeit und Bewegung sowie die gegenseitige Beein-
flussung soll durch die Fotos des Pendels dargestellt werden. Die rhythmische Gleichmä-
ßigkeit und der dennoch wiederkehrende Wechsel der Bewegung weckten bei uns Assozia-
tionen an die Beschaffenheit der Zeit. Durch die Fotos, in denen wir die bisher von uns er-
lebten Lebensabschnitte symbolisch nachstellten, soll unser persönliches Erleben der Zeit 
abgebildet werden (Baby — Kleinkind — Grundschüler — Student). 
Weiter haben wir das Plakat zum Teil mit geläufigen und doch sehr inhaltschweren lateini-
schen Redewendungen und Zitaten geschmückt, um auch die Sichtweise anderer Philoso-
phen und Literaten auf die Zeit zu berücksichtigen. 
Durch das Zitat von Michael Ende, das wir ins Lateinische übertrugen, versuchten wir auch 
einen Vertreter unserer Gegenwart und dessen Gedanken zum Thema „Zeit” einzubringen. 
Da wir in diesem Zitat die Grundidee des Augustinus wiedererkannten, nämlich die Unfä-
higkeit des Menschen, das Wesen der Zeit zu erkennen und zu erklären, im Gegensatz zum 
alltäglichen, unreflektierten Umgang mit diesem Thema, erschien es uns als besonders ge-
eignet, um die Brücke zwischen Antike und Gegenwart zu schlagen. 
Durch den Text, den wir als unsere persönliche Antwort auf die Frage „Quid est ergo tem-
pus?” formulierten, brachten wir die Einzelelemente unserer Präsentation in einen Zusam-
menhang und versuchten, eine Verbindung zu schaffen. Einzelne Elemente haben wir hier 
erneut aufgegriffen und ergänzt, um eine möglichst umfassende Antwort geben zu können. 
Hierbei gingen wir besonders auf die Schwierigkeit ein, die Zeit für uns fassbar zu ma-
chen. Zeit ist eine innerlich bewusst wahrgenommene Veränderung des Werdenden. Des-
halb kann man sagen, dass Zeit das Abbild der Ewigkeit ist, in welchem sie beweglich ist 
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und bleibt. Denn wie sich selbst Augustinus einst 
geäußert hat, gibt es die Zeit dank der menschlichen Seele, die Vergangenes erinnert. Ge-
genwärtiges wahrnimmt und Zukünftiges erwartet. 
Dieser Text stellt also das Fazit unserer Präsentation dar: 
Trotz aller Bemühungen kann der Mensch die Zeit niemals ganz erfassen, da sie zu kom-
plex, zu geheimnisvoll und wunderbar ist.“ 
 
Ein letztes Beispiel von Julia Gerk:  
 
„Im Allgemeinen habe ich eine Einteilung in innere Zeit (oberer Teil des Plakates) und äuße-
re Zeit (unterer Teil) vorgenommen, womit ich zeigen möchte, dass es zwei große Unter-
gruppen der Zeit gibt: Zum einen existiert die innere Zeit, die auf den Menschen begrenzte, 
zum anderen jedoch auch die äußere Zeit, die – mit dem Urknall angefangen – vorübereilt 
und wohl nie enden wird. 
Verschiedene Nebenarme der Zeit (rechter und linker Teil des Plakates) zeigen, dass der 
Zeitbegriff sehr vielseitig und schwer einzugrenzen ist. Augustinus’ Meinung über Zeit 
deckt sich nicht mit der, welche die Physiker vertreten. Kurze Zeitzitate spiegeln unter-
schiedliche Auffassungen und Gedanken wider. Auch meine eigene Meinung über die Zeit 
habe ich als Schlusssatz vermerkt. 
 
Betrachtet man das Plakat aus der Ferne, so gleitet der Blick ins Zentrum, zur inneren Zeit, 
auf das gemalte Bild. Man kann eine Spirale erkennen, die für die Unendlichkeit der Zeit 
steht und nach hinten – in die Zukunft – zunehmend enger und undurchschaubarer wird. 
Hiermit möchte ich zeigen, dass Zeit undefinierbar und verschwommen bleibt, solange 
man sich nicht näher damit beschäftigt. Tritt man näher ans Plakat heran, fallen verschie-
dene Einzelheiten auf: Meine Zeitspirale ist zwar in Vergangenheit, Gegenwart und Zu-
kunft unterteilt, alles in allem versinnbildlicht sie jedoch die Unendlichkeit. Ein Mensch, 
der auf dem kaum sichtbaren Weg von der Vergangenheit geradewegs in die Zukunft vo-
ranschreitet, befindet sich in der Mitte des Bildes, in der Gegenwart, im Hier und Jetzt. Auf 
seinem Weg hat er sicherlich schon verschiedene innere Zeiten durchlebt, tut dies gerade 
und wird es bis zum Lebensende noch tun. Um das zu zeigen, habe ich den bekannten Bi-
beltext des Buches Kohelet (3, 1-8) gewählt und an die Seiten des Bildes geschrieben, denn 
alles hat seine Zeit und seine bestimmte Stunde. Der Mensch im Bild hat getrauert und ge-
weint, wenn es Zeit dazu war, d. h. einen Grund gab. Er hat an anderen Tagen gelacht und 
sich gefreut, sowohl reden als auch schweigen gelernt, gebaut und zerstört... Sein Leben 
lang werden ihn diese Zeiten begleiten. Es gibt angenehme, positive Zeiten (rechte Spalte), 
aber auch weniger schöne, traurige Momente (linke Spalte) im Leben, alles zu seiner Zeit. 
 

Die äußere Zeit wird von uns Menschen nebenbei, also äußerlich miterlebt. Sie bewegt uns 
anders als die innere, bei der persönliche Erfahrungen und Gefühle eine große Rolle spie-
len. Unser Herz wird, wenn irgendjemand eine Entdeckung oder Erfindung macht, anders 
berührt, als wenn wir selbst es tun würden, obwohl wir angenehme Vorteile daraus ziehen 
können. Zur Verdeutlichung der äußeren Zeit habe ich drei Zeitleisten mit unterschiedli-
chen Zeiträumen gewählt. Ist die innere Zeit auf die Lebzeit eines jeden Menschen be-
grenzt, so herrscht die äußere von Anbeginn bis zum Ende der Welt vor. Diese Zeitleisten 
zeigen verschieden lange Ausschnitte. Hiermit wird deutlich, dass Zeit unterschiedlich lang 
sein bzw. als solche empfunden werden kann. Während die erste Leiste ca. 10 000 Jahre um-
fasst, zeigt die zweite immerhin noch 500. Leiste drei umfasst lediglich ein Jahr, obwohl 
auch dies als „lange” empfunden werden kann. 
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Somit bin ich beim nächsten Punkt: Auf der linken Seite habe ich einen Text über Augus-
tins" Meinung zum Zeitbegriff verfasst. Dieser zeigt, dass sich große Denker und Philoso-
phen vor vielen Jahrhunderten schon an einer Definition der Zeit versucht haben. Für Au-
gustinus ist die Zeit nicht nur in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft unterteilt, sondern 
noch genauer, d. h. in eine Gegenwart von Vergangenem, Gegenwärtigem und Künftigem. 
Augustinus kennt keine „lange” Zeit. Bei ihm gibt es nur lang gestreckte Erinnerungen, 
Erwartungen und gegenwärtige Situationen. 
Auf der rechten Seite befindet sich eine Abhandlung über Zeit in der Physik. Dies habe ich 
gewählt, um zu verdeutlichen, dass dem Zeitbegriff in verschiedenen Bereichen auch un-
terschiedliche Bedeutung zukommt. In der Physik beispielsweise ist Zeit eine elementare 
Größe. Auch zeitumgekehrte Vorgänge sind hier durchaus denkbar, obwohl man sich wohl 
nicht vorstellen kann, dass ein Teller, der zerbricht, wieder heil in den Schrank „wandert“. 
Die Zeitzitate zeigen, dass viele ähnliche und doch verschiedene Meinungen über die Zeit 
existieren. Der Schlusssatz gibt meine Auffassung zur Zeit und dem Zeitraum, über den ich 
an diesem Plakat gearbeitet habe, wieder: Zeit ist und bleibt ein Geheimnis, auch wenn 
man lange nachdenkt. Es zu durchschauen, ist oft nur lückenhaft möglich. Für viele gibt es 
immer noch keine „richtige“ Zeitbedeutung, weshalb ich vermute, dass das Geheimnis der 
Zeit uns Menschen noch lange beschäftigen wird.“ 
 
 
 

Orm Lahann         Bundeswettbewerb Fremdsprachen 
 

Bericht über die Durchführung des Bundeswettbewerbs Fremdsprachen der Sekun-
darstufe I in den Wettbewerbssprachen Latein und Altgriechisch in Hessen im Schul-

jahr 2005/2006 
 
Im Einzelwettbewerb der Sekundarstufe I haben sich die veränderten Strukturen des 
Wettbewerbs besonders für die Jahrgangsstufe 10 insgesamt bewährt. Neben dem her-
kömmlichen Einzelwettbewerb (EW 1) gibt es ja seit dem letzten Durchgang für die Jahr-
gangstufe 10 den Einzelwettbewerb 2 (EW 2), bei dem die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer mit einer zweiten Fremdsprache antreten müssen (Wertung: 75% Erstsprache, 25 % 
Zweitsprache). Gerade für das Ziel des Wettbewerbs, Mehrsprachigkeit zu fördern, er-
scheint die Veränderung sicher sinnvoll. So ergeben sich neben der häufigsten Kombinati-
on Latein / Englisch auch solche mit Latein /Französisch, Latein / Altgriechisch, aber z. B. 
auch Latein / Polnisch! Die Wettbewerbssprache Altgriechisch war jetzt zum zweiten Mal 
im Wettbewerb vertreten und wird auch beim nächsten Durchgang wieder angeboten wer-
den können. Darüber freut man sich als „Altsprachler“ natürlich sehr. Die Zahlen im Ein-
zelnen: Insgesamt nahmen am Einzelwettbewerb Latein 166 (Vorjahr 238) Schülerinnen 
und Schüler teil, die sich also ganz für Latein oder für Latein als Hauptsprache in Kombi-
nation mit einer anderen Fremdsprache entschieden (EW 1 und EW 2). Mit Latein als 
Zweitsprache traten in diesem Schuljahr 36 (Vorjahr 22) Schülerinnen und Schüler an. In 
der Wettbewerbssprache Altgriechisch gab es dieses Mal 13 (Vorjahr 27) Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer. Insgesamt kann trotz eines gewissen Rückgangs der Zahlen damit 
sicherlich noch von einer sehr erfreulichen und auch konstanten Teilnehmerzahl gespro-
chen werden. Besonders erfreulich war bei diesem Durchgang jetzt das sprachliche Kön-
nen bzw. das Bearbeitungsniveau. So wurden z.B. sehr häufig bei der Übersetzung von 25 
erreichbaren Punkten 20 und mehr Punkte erzielt. Der Anteil der Mädchen ist wie im letz-
ten Jahr etwas höher als der der Jungen (ca. 90 M : 76 J Latein als Erstsprache / 19 M : 17 J 
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Latein als Zweitsprache, 6 M : 7 J Altgriechisch). Von allen Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern mit Latein lernen 104 Latein als zweite Fremdsprache (Vorjahr 115).  
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen aus 28 hessischen Schulen, wobei wieder 
nicht jede Schule auch Klausurschule war (hier möglichst sinnvolle Verteilung). Am bun-
deseinheitlichen Wettbewerbstag, dem 19.01.2006, verlief alles wieder sehr geordnet und 
reibungslos. Dafür ist den betreuenden Lehrerinnen und Lehrern wieder herzlich zu dan-
ken. Insgesamt gab es dieses Mal durchweg positive Rückmeldungen. Die Aufgaben (Vor-
lesetext, Übersetzung, Hörverstehen, Wortergänzung und Sachteil bzw. Res et Verba) 
wurden als sehr interessant, kreativ und niveauvoll, jedoch nicht als zu schwer einge-
schätzt. In Altgriechisch waren die Aufgaben insgesamt vielleicht etwas zu anspruchsvoll. 
Hier wird man im Aufgabenteam die Rückmeldungen noch zu analysieren haben. Die 
Rahmenthemen, mit denen sich die Schülerinnen und Schüler dieses Jahr auf die Wettbe-
werbsaufgaben vorbereiten konnten, hießen für Latein Gallien und für Altgriechisch He-
rakles. Unter http://www.bundeswettbewerb-fremdsprachen.de kann man sich über die 
Aufgaben informieren, auch werden hier die Rahmenthemen für 2007 angegeben. Doch 
nun zu den Preisen im Einzelwettbewerb: Von 21 Preisen konnten 14 Anerkennungsprei-
se, 3 dritte Preise, drei zweite Preise und ein erster Preis vergeben werden. Außerdem gibt 
es noch 3 Sonderpreise für die beste Leistung mit Latein in Klasse 8 sowie die besten Leis-
tungen in Latein als Zweitsprache und Altgriechisch als Zweitsprache. Die Preisverleihung 
für den Einzelwettbewerb hat am 21.06.2006 am Alten Kurfürstlichen Gymnasium in 
Bensheim stattgefunden. 
 
Am Gruppenwettbewerb Latein in Hessen nahmen im Schuljahr 2005/2006 insgesamt 10 
Gruppen teil (Vergleich Vorjahr: 18 Latein, 2 Altgriechisch, Jahr davor: 21 Gruppenarbei-
ten). Leider ist also hier ein Rückgang zu verzeichnen, der jedoch teilweise verständlich 
werden kann durch eventuell höhere Belastungen in den Schulen; andererseits ist eine Zahl 
von 10 Gruppenarbeiten immer noch sehr erfreulich (es gab schon Jahre mit weniger 
Gruppenarbeiten). Umso erfreulicher ist es, dass das Niveau der eingereichten Gruppenar-
beiten dieses Mal als sehr hoch einzustufen ist. So konnte die Jury zwei erste Preise ver-
geben (mit je über 90 von 100 erreichbaren Punkten), einmal einen zweiten und einmal 
einen dritten Preis, außerdem gab es vier Anerkennungspreise. Insgesamt beteiligten 
sich mit ihren Betreuungslehrerinnen und Betreuungslehrern 170 (Vorjahr: 240) Schülerin-
nen und Schüler am Gruppenwettbewerb Latein in Hessen. Durch das vorgegebene Thema 
Mit-Teilen ließen sich einige Gruppen anregen, es wurden aber auch eigene Themen bear-
beitet. In diesem Jahr dominierten die Medienbeiträge, die als Video bzw. als DVD einge-
reicht wurden. Es gibt jedoch auch solche Beiträge, die als Theaterdarbietung umzusetzen 
sind. Hervorzuheben sind die inhaltliche Vielfalt (Elektra, Kleopatra, Sport in der Antike, 
Gründung Roms, Reise in die Unterwelt, Frauenpower in Rom etc.) sowie die sprachliche 
Umsetzung, wobei die Wettbewerbsbedingungen in diesem Jahr jeweils sehr genau erfüllt 
wurden.  
Bei der Landespreisverleihung Latein im Bundeswettbewerb Fremdsprachen am 
21.06.2006 am Alten Kurfürstlichen Gymnasium in Bensheim werden die Arbeiten der 
beiden Gruppen mit einem ersten Preis präsentiert werden. Es sind dies die Arbeiten „Iter 
subterraneum“ der Klasse 9a vom Alten Kurfürstlichen Gymnasium in Bensheim unter 
der Betreuung von Herrn Scheffler sowie „Feminae fortissimae“ der Latein-AG vom 
Franziskanergymnasium Kreuzburg in Groß-Krotzenburg mit den Betreuungslehrerinnen 
Frau Weipert und Frau Luh. Diese Gruppe war auch gemeldet für das Bundessprachenfest 
in Berlin, welches an der Waldoberschule in Berlin/Charlottenburg vom 22.05.2006 – 
24.05.2006 veranstaltet wurde. Hier konnte sich die Latein-AG des Franziskaner-

http://www.bundeswettbewerb-fremdsprachen.de/
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gymnasiums gegen weitere 36 Gruppen durchsetzen und gewann den Ehrenpreis des Mi-
nisterpräsidenten des Landes Berlin und somit den Preis für die beste Theaterauffüh-
rung. Ein riesiger Erfolg!  
Herzlichen Glückwunsch an alle Preisträgerinnen und Preisträger und vielen Dank an die 
Betreuungslehrerinnen und Betreuungslehrer. Ausdauer, Teamgeist, Spielfreude, Sprach-
qualität und Kreativität sind nur einige Stichworte, die gerade auch für den Gruppenwett-
bewerb 2005 / 2006 Latein besondere Geltung haben. 
Die Begutachtung des Einzel- und des Gruppenwettbewerbs Latein fand am 22.02. und am 
23.02.2006 am Heinrich-von-Gagern-Gymnasium in Frankfurt am Main mit 10 Jurymit-
gliedern statt. 
Für weitere Informationen zum Wettbewerb: http://www.bundeswettbewerb-
fremdsprachen.de. 
 
 
Dennis Pausch                       Kultur der Antike 

Ein  BA/MA- Studiengang an der Universität Gießen 
 
Der B. A.-Studiengang „Kultur der Antike“ löst an der Justus-Liebig-Universität Gießen 
die bisherigen Magister-Studiengänge in Alter Geschichte, Klassischer Archäologie, Latei-
nischer und Griechischer Philologie ab und bietet einen interdisziplinären Zugang zur An-
tike, die in ihren unterschiedlichen Dimensionen, wie Geschichte, Literatur und Kunst, 
gleichberechtigt präsentiert wird. 
Um sowohl ein hinreichendes Fachstudium als auch eine angemessene Interdisziplinarität 
zu gewährleisten, setzt sich der Studiengang aus zwei Phasen zusammen: In den ersten 
beiden Semestern absolvieren alle Studenten vier Basis- sowie zwei Sprachmodule, in de-
nen die inhaltlichen und methodischen Grundlagen der beteiligten Altertumswissenschaf-
ten vermittelt werden. Erst danach wird eine der vier Disziplinen als Kernfach ausgewählt. 
Dort wird dann vom 3. bis zum 6. Semester die Mehrzahl der Veranstaltungen belegt und 
auch die B. A.-Arbeit geschrieben. Eine zentrale Rolle spielen dabei die vier Kernfachmo-
dule, deren thematisch organisierter Zyklus einen Überblick über die Inhalte und Fragestel-
lungen des gewählten Faches geben soll. 
Der nach Absolvierung des sechsemestrigen Studiengangs erworbene ‚Baccalaureus Arti-
um’ stellt bereits einen berufsqualifizierenden Abschluß dar, er kann unter Umständen aber 
auch durch einen M. A.-Studiengang (z.B. in dem gewählten Kernfach) ergänzt werden. 
Für die verschiedenen Kernfächer gelten unterschiedliche Sprachvorrausetzungen, die je-
doch auch noch im Laufe des ersten Studienjahres erworben werden können. Je mehr 
Kenntnisse ein Student in den beiden alten Sprachen mitbringt, desto mehr Freiheiten be-
stehen für ihn allerdings bei der Belegung der Sprach- bzw. Wahlmodule.  
 

Aufnahme des Studiums 
1. Semester 
Basismodul (6 C) 
Griechische Welt 

Basismodul (12 C) 
Allgemeinkompetenzen 

Sprachmodul (12 C) 
z.B. Griechisch I 

2. Semester 
Basismodul (6 C) 
Römische Welt 

Basismodul (12 C) 
Methoden der Altertums-
wissenschaft 

Sprachmodul (12 C) 
z.B. Griechisch II 

Wahl des Kernfaches 
3. Semester 



 13

Kernfachmodul (12 C) 
z.B. Stadt und Gesellschaft 

Vertiefungsmodul (6 C) 
z.B. Interdisziplinäres Ar-
beiten 

Sprachmodul (12 C) 
bzw. Wahlmodul 

4. Semester 
Kernfachmodul (12 C) 
z.B. Formen des Erzählens 

Vertiefungsmodul (6 C) 
z.B. Projekt und Präsentati-
on 

Sprachmodul (12 C) 
bzw. Wahlmodul 

5. Semester 
Kernfachmodul (12 C) 
z.B. Selbstdarstellung 

Vertiefungsmodul (6 C) 
bzw. Erweiterungsmodul 

Praktikum (12 C) 
 

6. Semester 
Kernfachmodul (12 C) 
z.B. Antike Poetik und Rhe-
torik 

Erweiterungsmodul (6 C) 
 

B.A.-Arbeit (12 C) 
 

Abschluss des B.A.-Studiums 
 
 
Unsere Planungen sehen momentan so aus, dass wir in der MA-Phase wieder eine stärkere 
Spezialisierung haben möchten, d.h. wir als Philologen werden wahrscheinlich zwei MA-
Studiengänge "Lateinische bzw. Griechische Philologie" anbieten. In diesen viersemestri-
gen Studiengängen, die dann ja in gewisser Weise auch dem alten Hauptstudium entspre-
chen, sollen auch die tradionellen Inhalte des Studiums der Alten Sprachen ihren Platz fin-
den. 
Der Regelfall in Gießen wird dann wahrscheinlich der sein, dass ein Student zunächst den 
BA der "Kultur der Antike" und dann einen philologischen MA durchläuft, wobei natürlich 
auch die Möglichkeit besteht, bereits einen philologischen BA zu studieren, nur eben nicht 
in Gießen. 
In Hinsicht auf die traditionell philologischen Inhalte wird übrigens unser neuer acht Se-
mester umfassender L3-Studiengang, der zum letzten Wintersemester schon angelaufen ist, 
ungefähr die Mitte zwischen dem BA und MA halten. 
 
Peter Kuhlmann  Bachelor- und Masterstudium in Göttingen 
 
Mit dem Wintersemester 2005/06 ist auch in Göttingen der alte Lehramtsstudiengang für 
die Fächer Griechisch und Latein durch den "Bachelor-of-Arts" und daran anschließend 
den "Master-of-Education" ersetzt worden.  
 
Allgemeines: 
Das BA-Studium kann in Göttingen nur noch im WS aufgenommen werden. Es dauert 
mindestens 6 Semester; daran schließt sich für die angehenden Studienräte ein mindestens 
4-semestriges Master-Studium an. Speziell für die Fächer Latein und Griechisch ändert 
sich am Inhalt des Fachstudiums dadurch so gut wie nichts: Weiterhin werden die traditio-
nellen Vorlesungen, Pro- und Hauptseminare, Lektürekurse und Stilübungen angeboten 
und müssen auch im bisherigen Umfang mit Leistungsnachweisen absolviert werden. 
Grundsätzlich andersartig ist jedoch die Art des Abschlusses: Das Land Niedersachsen 
verzichtet hier auf ein von staatlichen Prüfungsämtern durchgeführtes erstes Staatsexamen. 
Stattdessen werden prinzipiell die im Laufe des Studiums durch Leistungsnachweise er-
worbenen Noten zu einer Gesamtnote für den Bachelor und danach für den Master ver-



 14

rechnet. Dazu kommt noch am Ende beider Studienabschnitte eine längere Abschlusshaus-
arbeit: die Bachelor- bzw. Masterarbeit, die auch beide benotet werden. 
 
Im Einzelnen: 
Europaweit werden jetzt die für ein Studium benötigten Arbeitsstunden berechnet und in 
"Credits" dargestellt. 1 Credit entspricht 30 Stunden Arbeitsaufwand. So kann ein Student 
beispielsweise für eine Vorlesung, in der er ca. 30 Stunden sitzt und die er für die Ab-
schlussprüfung mit demselben Zeitaufwand vor- und nachbereitet, 2 Credits erwerben. Bei 
Seminaren oder Stilübungen mit höherem Arbeitsaufwand können auch mehr Credits ver-
geben werden. Europaweit erwirbt ein Student für den Bachelor 180 Credits, hat also ge-
nau 5.400 Stunden für diesen ersten Abschluss gearbeitet, was bei einer 5-Tagewoche und 
30 Urlaubstagen ziemlich genau eine Arbeitsbelastung von 7,8 Stunden täglich ergibt. 
Die niedersächsische Rahmenordnung setzt folgende Verteilung der Credits fest: 
 
Tabelle: Bachelor-Studium an der Georg-August-Universität Göttingen 
 
Fachwissenschaft 

(132 C's) 
Fachdidaktische 

Kompetenz 
(6 C's) 

Optionalbereich / 
Schlüsselkompetenzen

(18 C's) 

Erziehungswissenschaftliche 
Kompetenz 

(12 C's) 
Erstes Fach  
(66 C's) 

Fachdidaktik-Seminar 
(3 C's) 

- Sozial- oder Betriebs-
praktikum (4 C's) 
- Allgemeines Schul-
praktikum (4 C's) 
-  Wahlbereich (10 C's)

- Einführung in die Pädagogik 
und die Geschichte der Schule
- Theorien und Methoden der 
Praxiserkundung / Schulprak-
tische Studien 

Zweites Fach  
(66 C's) 

nicht-schulbezogene 
Vermittlungskompetenz 
(z.B. Exkursion) (3 C's)

  

Bachelor-Arbeit: 12 C's 
 
Die Übersicht macht die Problematik der neuen Studienorganisation deutlich:  
Es können grundsätzlich nur noch zwei Schulfächer kombiniert werden. Ein drittes Fach 
kann erst in der Master-Phase hinzustudiert werden und ist dann kostenpflichtig. Für das 
als Drittfach beliebte Griechischstudium dürfte dies negative Konsequenzen haben.  
Die Verteilung der Credits auf die Fächer und Bereiche ist letztlich willkürlich und daher 
auch an jeder Universität anders. Die Kultusministerien haben sich hier aus ihrer Verant-
wortung zurückgezogen und damit eine nicht wünschenswerte Heterogenität von Studien-
ordnungen geschaffen, die selbst Studienortwechslern innerhalb Niedersachsens das Leben 
unnötig schwer macht. Das Master-Studium mit 120 Credits sieht nur noch 14 Credits je 
Fachwissenschaft vor. Der Rest wird hauptsächlich von pädagogischen Anteilen absorbiert. 
Dies führt zwangsläufig zu einer Konzentrierung der fachwissenschaftlichen Ausbildung in 
der Bachelor-Phase.  
 
Modularisierung und Numerus Clausus: 
Eine zentrale Neuerung ist die Strukturierung des Studiums nach "Modulen": In der Regel 
werden zwei bis drei inhaltlich zusammengehörige Lehrveranstaltungen zu einem Modul 
zusammengefasst und müssen innerhalb eines oder zweier Semester besucht und mit einer 
Modulprüfung abgeschlossen werden. In der Praxis bedeutet das: Modul 1 "Basismodul 
Grundlagen des Latein/Griechischstudiums" umfasst einen "Intensivkurs Grammatik", ein 
"Proseminar A: Theorie" und ein "Proseminar A: Lektüre" (zus. 6 SWS), die durch je eine 
Klausur abgeschlossen und mit einer Gesamtnote versehen werden. Modul 2 "Basismodul 
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Lateinische/Griechische Sprache" mit 4 SWS deckt den Stilübungsbereich des alten 
Grundstudiums ab. Modul 3 u. 4 "Basismodul Lateinische/Griechische Prosa" bzw. "Poe-
sie" setzen sich aus einer Vorlesung und einem Proseminar zusammen, was beides durch 
Prüfungen abgeschlossen wird. Analog werden die weiteren Bereiche des Studiums durch 
Module abgedeckt. 
Für die Studierenden wachsen die Schwierigkeiten, ihren Stundenplan zu koordinieren. 
Wer z.B. Latein und Englisch studiert und möglichst im ersten Semester die beiden Einfüh-
rungsmodule belegen möchte, muss 6 Lehrveranstaltungen in diesen beiden Fächern stun-
denplantechnisch koordinieren. Früher konnte er ohne Probleme eine nicht in den Stun-
denplan passende Einführung bzw. Vorlesung später besuchen. Diese Möglichkeiten ent-
fallen durch die Modularisierung. Die Prüfungsbürokratie wächst insbesondere in Göttin-
gen stark an, da jede einzelne Modulprüfung über das fakultätsinterne Prüfungsamt abge-
wickelt werden muss. Nicht bestandene Modulprüfungen können bis zu zweimal wieder-
holt werden. Das endgültige Nicht-Bestehen von Pflichtmodulen führt zum unweigerlichen 
Abbruch des Studiums. 
Für die Seminare bzw. Dozenten wird zudem bürokratischer Aufwand durch "Importe" 
von Modulen aus anderen Fächern geschaffen: Die Pflichtveranstaltungen für Lateinstu-
denten aus den Nachbarfächern (Archäologie, Alte Geschichte, Indogermanistik) müssen 
jetzt eigens durch Anträge importiert werden. Kommen solche Veranstaltungen aus einer 
anderen Fakultät, sind sie sogar kostenpflichtig. 
Die Modularisierung führt zu einem deutlich erhöhten Lehraufwand pro Student. Das Kul-
tusministerium hat dies erkannt und wird der Universität Göttingen daher voraussichtlich 
schon dieses Jahr einen NC für das Fach Latein aufzwingen, damit (trotz des dramatischen 
Lateinlehrermangels in Niedersachsen) statt der bislang ca. 100 Studienanfänger pro Jahr 
nur noch ca. 40-50 aufgenommen werden. 
 
Themenbereiche: 
Um dem Studium und den Modulen auch eine inhaltliche Struktur zu geben, wird ab dem 
SS 2006 jedes Semester am Klassisch-Philologischen Seminar von einem der folgenden 
fünf bzw. sechs Themenbereiche bestimmt: 
 
I Kleinere poetische Formen 

Lyrik, Elegie, Satire, Bukolik, Epigramm 
II Formen narrativer Prosa 

Geschichtsschreibung, Roman, Biographie, Briefliteratur 
III a + b Größere poetische Formen 

a) Epos u. Lehrgedicht 
b) Drama (Komödie, Tragödie) 

IV Philosophische und theologische Prosa 
V  Rhetorik in Praxis und Theorie 

Reden, rhetorische Abhandlungen 
 
Die Themen, die alle Studierenden wie einen Kursus im Laufe ihres Studiums durchlaufen, 
sollen garantieren, dass sie alle wichtigen Gattungen und Inhaltsbereiche der antiken Lite-
ratur durch Vorlesungen, Seminare und Lektüren kennen lernen. Damit ist es nicht mehr 
möglich (weder für Studierende noch für Dozenten), wie bisher bestimmte Bereiche bzw. 
Gattungen der antiken Literatur zu umgehen und sich auf wenige, selektive Steckenpferde 
zu konzentrieren. 
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Latinum/Graecum: 
Eine Erhebung im Sommer 2005 hatte ergeben, dass zumindest für den Master-Bereich 
einige Fächer auch weiterhin am Latinum festhalten wollten. Allerdings scheint das Kul-
tusministerium nicht mehr durch eine zentrale Prüfungsverordnung vorzugeben, für welche 
Lehramtsfächer ein Latinum bzw. Graecum obligatorisch ist. Zudem haben Kultusbürokra-
tie und Universitätsleitung die rechtliche Frage nach der Zulässigkeit von Latinums- (und 
Graecums-)Anforderungen für den Zugang zu bestimmten Modulen bzw. zur Master-Phase 
trotz hartnäckiger Nachfragen des DAV und der Studienkommission zunächst ignoriert 
und nun zu spät, nämlich erst nach dem Abgabetermin der zu erstellenden Studienordnun-
gen ("Modulkataloge") geklärt. Die Rechtsunsicherheit und künstliche bürokratische Hin-
dernisse dürften in einigen Fächern wohl unliebsame Fakten geschaffen haben. Selbst für 
das Lateinstudium war es im Grunde nur durch einen Trick möglich, am Graecum (bzw. 
Latinum für das Griechischstudium) festzuhalten. 
 
Fazit: 
In Göttingen hat die Umstellung der Studiengänge zu einer gigantischen Bürokratisierung 
und zu Koordinierungsproblemen für alle Beteiligten geführt, die in keinem rechten Ver-
hältnis zu den Vorteilen des modularisierten Studiums stehen. Eine Sicherung von Stan-
dards vonseiten des Ministeriums ist kaum erkennbar. Diese soll in Zukunft durch regel-
mäßige und bürokratische "Akkreditierungen" der Studiengänge garantiert werden, die in 
manchen Bundesländern von privaten Agenturen durchgeführt werden. Für Steuern zah-
lende Eltern und Lehrer sicher nicht uninteressant: Diese obligatorischen Akkreditierungen 
sind gebührenpflichtig – die Philosophische Fakultät der Universität Göttingen zahlt dieses 
Jahr für die noch besonders kostengünstige Erstakkreditierung "nur" knapp 20.000 Euro 
(ganz zu schweigen von den sekundären Kosten durch den hohen Zeit- und Personalauf-
wand). 
 
 

Johannes Palmié    Antike Werte und Werteerziehung am Bei-    
spiel von Ciceros De oratore und die moderne Wertediskussion 

 
1. Einleitung 

Wie man sich angemessen in einer Gesellschaft verhält, ist keine Frage der heutigen Zeit, 
auch wenn immer wieder eine Verrohung der Sitten im Miteinander beklagt, der Egoismus 
verdammt und die „gute(n) alte(n) Zeit(en)“ als Ideal stilisiert werden. Diskussionen über 
den rechten Umgang miteinander scheinen zyklisch aufzutreten, gleichsam als „Wellen“ 
über uns hinwegzubranden, auftretend, weil die Zustände in der Gesellschaft gerade wieder 
als unerträglich angesehen werden. Als Antwort auf das vermeintliche oder reale Schwin-
den eines gesellschaftlichen Konsenses wird die schon seit Jahrhunderten bestehende 
„Wertegemeinschaft“ beschworen und postuliert. Dabei ist der deutsche Begriff „Wert“ in 
der Philosophie recht jung und zudem noch aus einem Bereich entnommen, dessen morali-
sche Integrität heute zumindest strittig ist, der Ökonomie.1 Dass man Werte „lernen“ kann, 

 
1 S. Hügli, Anton, Wert I. Einleitung, in: Ritter, Joachim u. a. (Hgg.), Historisches Wörterbuch der Philoso-
phie Bd. 12 (W-Z), Darmstadt (Basel) 2004, Sp. 556-558, hier Sp. 556: „Dem deutschen Begriff „W.“, 
ebenso wie seinen Äquivalenten [...] ist die Abkunft aus dem ökonomischen Bereich an die „Stirn geschrie-
ben“. Das althochdeutsche „Werd“ wird verwendet im Sinne von „Preis“ oder „Kaufsumme“, bedeutet im 
abgeleiteten Sinn dann auch „Geltung“, „(Wert-)Schätzung“ und schließlich die Güte der Qualität, d.h. 
das Wertsein und das Werthaben einer Sache, Handlung oder Person. Zu einem wissenschaftlichen Termi-
nus wurde „W.“ zunächst in der politischen Ökonomie. Erst spät, in der Wende vom 19. zum 20. Jh., tritt 
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ist nicht neu, dass die praktische Pädagogik aber erst seit etwas über 30 Jahren den heuti-
gen Terminus Wert(e)erziehung verwendet, mag schon überraschen.2  
Auch die Altertumswissenschaften und die historische Pädagogikforschung beschäftigen 
sich zunehmend mit diesem Begriff und gewinnen an ihm „neues“ Selbstvertrauen, auch 
wenn die eigenen Einflussmöglichkeiten auf den pädagogischen Diskurs realistisch (?) als 
noch gering eingeschätzt werden: „Die Ethik der Antike spielte in den bedeutenden moral-
philosophischen Konzepten nach 1945 eine untergeordnete Rolle. Seit etwa zwei Jahrzehn-
ten hat sich das geändert. [...]. Bei der Suche nach Alternativkonzepten erscheint das Al-
tertum in einem besonders günstigen Licht. Das hängt zuvorderst mit dem Umstand zu-
sammen, dass in der antiken Ethik Fragen der angemessenen Lebensführung und des guten 
Charakters im Mittelpunkt stehen [...]. [...] Gerade dieser direkte Bezug zur konkreten Le-
benspraxis macht die antike Ethik nicht nur für die Moralphilosophie unserer Tage interes-
sant, sondern auch für die Moralpädagogik. Von einer vergleichbar engagierten Rückbe-
sinnung, wie sie im ethischen Diskurs statthat, ist jedoch auf dem analogen erziehungswis-
senschaftlichen Sektor wenig zu bemerken. In der zeitgenössischen historischen Bildungs-
forschung nimmt die Beschäftigung mit der griechisch-römischen Antike eine unverkenn-
bare Randstellung ein.“3

Auffallend ist, betrachtet man die Arbeiten der letzten Jahre zur Werteorientierung der An-
tike, dass der griechischen Philosophie der Primat in Fragen der Moral eingeräumt wird, 
obwohl gerade die lebenspraktische Funktion der theoretischen Ausführungen römischer 
Autoren betont wird.4  
Die vorliegende Untersuchung versucht dieses Ungleichgewicht exemplarisch anhand des 
Werkes De oratore von Cicero auszugleichen. Dafür muss aber erst die Vorüberlegung an-
gestellt werden, warum sich gerade ein Werk über Rhetorik für eine Arbeit über Werteer-
ziehung eignet, denn die Rhetorik hat in Deutschland historisch bedingt noch immer einen 
schweren Stand. So fehlt selten in Büchern über die Geschichte der Rhetorik oder großer 
Reden der Hinweis auf die nationalsozialistische Demagogie.5 Andererseits erleben Rheto-
rikseminare einen „boom“ und selbst (Standard-)Werke über antike Rhetorik erreichen ho-
he Auflagenzahlen.6 Dass auch hier wieder erschreckend negative Beispiele für einen 
fragwürdigen Umgang mit Rhetorik erscheinen, die auf Beeinflussung und Kontrolle des 
Gegenübers zielen, kann nicht weiter verwundern.7 Doch dieses Phänomen ist auch der 

 
der Begriff seinen bis heute andauernden Siegeszug in der Philosophie an – als der „späteste und zugleich 
schwächste Nachkömmling des agathon“, des traditionellen platonischen Begriffs des Guten.“ 
2 S. Hügli, Anton, Werterziehung; moralische Erziehung; Moralpädagogik, in: Ritter, Joachim u. a. (Hgg.), 
Historisches Wörterbuch der Philosophie Bd. 12 (W-Z), Darmstadt (Basel) 2004, Sp. 591-609, hier Sp. 592: 
„Der heute gängige Terminus “Werterziehung“ [...] als Bezeichnung für ein Sondergebiet nicht der 
theoretischen, sondern der praktischen Pädagogik hat im deutschen Sprachraum erst in den 70er Jahren 
des 20. Jh. Einzug gehalten, wohl als Übersetzung für den einige Jahre zuvor im angelsächsischen Bereich 
aufkommenden Begriff „values education“.“ 
3 Hoyer, Timo, Ethik und Moralerziehung. Zur Grundlegung des moralpädagogischen Diskurses in der 
griechisch-römischen Antike, Zeitschrift für Erziehungswissenschaft 8, 1 (2005), S. 75-95, hier S. 76. 
4 S. Hoyer, Moralerziehung, S. 80: Die theoretischen Erörterungen der römischen Autoren „[...] erfüllten 
vielmehr eine lebenspraktische Funktion: Dem Einzelnen sollte geholfen werden, sich verständig im Leben 
zu orientieren. Als das probateste Mittel zu diesem Zweck betrachtete man die Philosophie.“  
5 S. z. B. Niedhart, Gottfried, Joseph Goebbels: Wollt ihr den totalen Krieg? (1943), in: Brodersen, Kai 
(Hg.), Große Reden von der Antike bis heute, Darmstadt 2002, S. 161-178. 
6 S. z. B. Fuhrmann, Manfred, Die antike Rhetorik. Eine Einführung, Düsseldorf und Zürich 5. überarbeitete 

Aufl.2003. 
7 S. z. B. Beck, Gloria, Verbotene Rhetorik. Die Kunst der skrupellosen Manipulation, Frankfurt am Main 
2005, S. 8: „Ich stelle darin [in meinem Buch] eine Reihe von Techniken vor, mit denen man Menschen 
erfolgreich beeinflussen kann. Manche davon funktionieren still und leise und schenken dem Anwender 
heimliche Freude über eine Fehlleistung seines Opfers. Andere sind verblüffend böse und reichen an die 
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antiken Lehre geschuldet.8 Umso nötiger ist eine Standortbestimmung der Schrift De orato-
re im Bildungsgefüge der ciceronianischen (philosophischen) Schriften.  
Ist dies erfolgt, werden der Umgang mit Werten und Ansätze zu einer Werteerziehung, so 
schwierig solch ein Begriff in diesem Zusammenhang auch anzuwenden ist, im Werk Cice-
ros untersucht. Dann folgt eine exemplarische Darstellung der heutigen Diskussion über 
Werteerziehung. In einer Schlussbetrachtung soll abschließend beurteilt werden, ob und 
inwieweit die Gedanken Ciceros auf die heutigen Modelle zur Werteerziehung anwendbar 
sind.9
 
2. Werte und Werteerziehung in Ciceros De oratore 
 
2. 1 Rhetorik als Bildung 
 
Cicero lässt in seinem der Gattungstradition entsprechenden Dialog De oratore, der im Jahr 
91 v. Chr. angesiedelt, tatsächlich aber erst um 55. v. Chr. vollendet wurde, die beiden 
Hauptredner L. Licinius Crassus und M. Antonius über die Rhetorik und ihre Anwendung 
ein Streitgespräch führen.10 Interessant ist, dass Cicero diese Schrift zu seinen philosophi-
schen Werken gezählt wissen wollte und zwar unter der aristotelischen Begründung, die 
Rhetorik sei ein Teilgebiet der Philosophie.11 Somit konnte er in seinem Werk De oratore 
nicht direkt auf Platon und Sokrates zurückgreifen, ja kritisiert Sokrates sogar, weil er Re-
dekunst und Philosophie getrennt habe.12 Für ihn war diese Trennung undenkbar, einerseits 

 
Grenzen des strafrechtlich Erlaubten. Ethisch einwandfrei sind sie allesamt nicht. Aber das war auch nicht 
beabsichtigt. Es ist nicht immer die Zeit sich ethisch zu verhalten, und dann und wann packt uns alle das 
Verlangen, einmal etwas Gemeines zu tun. Der Mensch ist eben nicht gut oder böse, sondern gut und böse. 
Die hier vorgestellten Techniken stellen einen Teil dieser „Verbotenen Rhetorik“ dar, einer Rhetorik, die 
man eigentlich nicht anwenden sollte und es dennoch so gerne täte. Ich mache sie hiermit allen Interessier-
ten zugänglich. Denn worauf der Soziologe Werner Kroeber-Riel aufmerksam macht, soll auch für dieses 
Buch gelten: Solange gefährliches Wissen nur wenigen zugänglich ist, solange kann sich die Mehrheit nicht 
schützen gegen die Anwendung dieses Wissens. Wenn aber die Techniken zur Manipulation von Menschen, 
wenn diese bisher verbotene Rhetorik allen zugänglich ist und jeder sie ausprobieren kann, dann ist nur 
noch Opfer, wer sich nicht informiert hat.“ 
8 S. Cicero, De oratore, I, 8, 30: „[...] „neque vero mihi quicquam“ inquit [Crassus] „praestabilius videtur 
quam posse dicendo tenere hominum mentis, adlicere voluntates, impellere quo velit, unde autem velit de-
ducere.“ Diese Aussage wird jedoch kurze Zeit später relativiert, s. Cicero, De oratore, I, 8, 34. 
9 Einen guten Einblick zu einzelnen Werten in der römischen Antike mit Zusatzmaterial zur griechischen 
Philosophie und moderneren Wertediskussionen für den Schulgebrauch bietet Leretz, Hans, Werte der An-
tike – Werte Europas. Projekte zur Philosophie, in: Maier, Friedrich (Hg.), Antike und Gegenwart. Lateini-
sche Texte zur Erschließung europäischer Kultur, Bamberg 1998. 
10 S. Fuhrmann, Einführung, S. 53: „Der Dialog, der den Konventionen der Gattung gemäß als tatsächliche 
Begebenheit hingestellt wird, spielt im Jahre 91 v. Chr., in Ciceros Jugendzeit, unter römischen Aristokra-
ten; die beiden Hauptfiguren sind L. Licinius Crassus und M. Antonius, zwei Staatsmänner, die Cicero für 
die bedeutendsten Redner ihrer Generation gehalten wissen wollte.“ 
11 S. Fuhrmann, Einführung, S. 52: „Ciceros Schrift „De oratore“, bestehend aus drei Büchern, vollendet 
im Jahre 55 v. Chr., ist die bedeutendste Darstellung der Rhetorik, welche die Antike hinterlassen hat. Ihr 
Autor wollte sie zu seinem philosophischen Oeuvre gerechnet wissen, [...]; er berief sich hierfür auf die von 
Aristoteles begründete Tradition, wonach die praecepta dicendi Teil der Philosophie seien (De divinatione 
2, 4).“ 
12 S. Cicero, De oratore III, 19, 72: [Crassus] „namque, ut ante dixi, veteres illi usque ad Socraten omnem 
omnium rerum, quae ad mores hominum, quae ad vitam, quae ad virtutem, quae ad rem publicam pertine-
bant, cognitionem et scientiam cum dicendi ratione iungebant; postea dissociati, ut exposui, a Socrate di-
serti a doctis et deinceps a Socraticis item omnibus; philosophi eloquentiam despexerunt, oratores sapien-
tiam neque quicquam ex alterius parte tetigerunt, nisi quod illi ab his aut ab illis hi mutuarentur; ex quo 
promisce haurirent, si manere in pristina communione voluissent.” 
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weil gerade durch die ars dicendi Vermittlung von Wissen möglich sei,13 andererseits weil 
neben vielfältigen anderen Bildungsgütern14 auch und erst das philosophische Wissen den 
perfekten Redner ausmache.15 Im Endeffekt galt für Cicero das in der Antike Cato zuge-
schriebene Ideal des vir bonus dicendi peritus,16 jedoch weniger unter einem elitären Stan-
desdenken. Vielmehr trug er der gesellschaftlichen Realität Rechnung, dass die Rhetorik 
nicht mehr nur Senatoren und Rittern offen stand.17 Bildung sollte möglichst vielen zu-
gänglich sein, Cicero wollte mit seiner Schrift möglichst vielen nützen.18 Rhetorik war für 
ihn Bildung in einem umfassenden Sinne.19 Diesen Anspruch vertrat Cicero so vehement, 
dass er dem orator zeitweise – und in diesen Kontext gehört auch De oratore – eine größere 

 

ra-
wl-

13 S. z. B. Cicero, De oratore, II, 29, 128. 129: [Antonius] „meae totius in dicendo rationis et istius ipsius 
facultatis quam modo Crassus in caelum verbis extulit, tres sunt r[ation]es ut ante dixi : una conciliando-
rum hominum, altera docendorum tertia concitandorum. [129] harum trium partium prima lenitatem ora-
tionis, secunda acumen, tertia vim desiderat.” 
14 S. Bonner, Stanley F., Education in Ancient Rome. From the Elder Cato to the Younger Pliny, Berkeley 
und Los Angeles 1977, S. 89: „In Cicero’s view, however, as in that of Crassus, the orator was not merely 
a person who was regularly engaged in civil and criminal processes; he should also aspire to be something 
of a statesman, capable of giving advice over a wide area of public policy. He should be familiar with t
ditional custom, as well as with contemporary political questions, and be able to draw upon a wide kno
edge of the past.” 
15 S. Cicero, De oratore, II, 1. 2, 5: [...]„ illud autem est huius institutae scriptionis ac temporis neminem 
eloquentia non modo sine dicendi doctrina, sed ne sine omni quidem sapientia florere umquam et praestare 
potuisse. [2] etenim ceterae fere artes se ipsae per se tuentur singulae; bene dicere autem quod est scienter 
et perite et ornate dicere, non habet definitam aliquam regionem, cuius terminis saepta teneatur.” 
16 S. Quintilian, Institutio oratoria, XII, 1, 1: „Sit ergo nobis orator, quem constituimus et qui a M. Catone 
finitur, „vir bonus dicendi peritus“, [...].“ 
17 S. Sauer, Vera, Ausbildung und Bildung. Zur Bedeutung des Rhetorikunterrichts in der Zeit Ciceros, 
Humanistische Bildung 21 (Kindheit und Jugend) (2000), S. 103-120, hier S. 109: „Die Rhetorikschüler 
stammten bereits in der Zeit Ciceros offenbar bei weitem nicht mehr nur aus der herrschenden Gesellschaft 
der Senatoren und der Ritter.“ 
18 S. Albrecht, Michael von, Ciceros rhetorisches Bildungsideal in De oratore mit besonderer Berücksichti-
gung des Sokrates, in: Neukam, Peter (Hg.), Dialog. Klassische Sprachen und Literaturen Bd. 25. Die Anti-
ke im Brennpunkt, München 1991, S. 7-25 (=Albrecht, Michael von, Ciceros rhetorisches Bildungsideal in 
De oratore mit besonderer Berücksichtigung des Sokrates, in: Bildung – Erziehung – Schule. Antike Men-
schenführung zwischen Theorie und Praxis. 27 Jahre Gaienhofen. XIV. Ferienkurs für Lehrer der alten 
Sprachen 7. – 12. August 1989, S. 130-152), hier S. 8: „Hier stoßen wir auf einen tiefen Gegensatz zwi-
schen Cicero und vielen Philosophen seiner Zeit und späterer Epochen. Der Römer will, wie er im Vorwort 
zu De re publica sagt, möglichst vielen Menschen nützen. So begnügt er sich nicht mit dem Anspruch der 
Philosophen, einige Wenige zu bekehren, sondern er nimmt sich die Gesetzgeber der Vorzeit zum Vorbild.“ 
Hierzu passt, dass auch Cicero als homo novus auf Bildung setzen musste, um gesellschaftlich weiter nach 
oben zu kommen, s. Albrecht, Bildungsideal, S. 9: „[...] Cicero verdankt seine Karriere weder einem be-
rühmten Gentilnomen noch privaten Reichtümern, sondern allein seiner Bildung. Der „griechische“ Weg 
der rhetorisch-philosophischen Bildung ist für ihn zugleich der Pfad zum wahren Römertum, zu seiner Da-
seinserfüllung als Mensch seines Volkes und seiner Zeit. Daher ist für ihn der Redner, der Politiker und der 
gebildete Mensch [...] dasselbe.“ 
19 S. Cicero, De oratore, III, 20, 76. Müller, Reimar, Die Wertung der Bildungsdisziplinen bei Cicero. Bíos 
praktikós und Bildung, Klio 43-45 (1965), S. 77-173, hier S. 81: „So ist das rednerische Bildungsideal, das 
Cicero in de or. entwickelt, ein Programm, das in praktischen Intentionen und in einem individuellen 
Lebensplan seine Wurzeln hat. Seine Größe und Bedeutung aber besteht darin, daß es, über den 
individuellen Anlaß weit hinausgehend, eine umfassende Bildungsidee zu begründen sucht.“ Sauer, 
Ausbildung, S. 118/9: „Folglich versuchte Cicero einerseits, die Mittel der Rhetorik zu perfektionieren und 
wurde andererseits nicht müde, eine „Moral der Rhetorik“ – genauer: der Redner – zu fordern. Die 
Verankerung der Rhetorik in einer möglichst umfassenden Bildung, ja sogar in einer Weltanschauung, 
schien ihm notwendig.“ 
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Bedeutung beimaß als dem Philosophen.20 Doch sollte sich dies in späteren Jahren wieder 
umkehren.21

 

2. 2 Werte und Werteerziehung in Ciceros De oratore 
 
Obwohl mit dem Begriff des vir bonus dicendi peritus schon vor Cicero ein Bildungsideal 
bestand, das Moral und Bildung zu verbinden wusste22 und das aus dem mos maiorum ge-
speist wurde,23 steht der „homo novus“ am Beginn einer neuen Entwicklung: „Von Wert-
begriffen, vollends von Tugenden kann man jedenfalls erst sprechen, als ihnen in ciceroni-
anischer Zeit in Auseinandersetzung mit griechischer Terminologie und Philosophie ein 
theoretisches Fundament gegeben wird. Auseinandersetzung heißt hier modifizierte Über-
nahme, Ein- und Umschmelzung, wobei die Römer mit dem praktischsten Bereich, der 
Rhetorik, begannen: und so finden sich die ersten Versuche einer theoretischen Erfassung 
beim Rhetor an Herennius sowie in der Frühschrift Ciceros „De inventione“. [...] Damit 
sind wir bei einem zweiten Faktor: Aus vielen ursprünglichen Sachbegriffen, die auch, a-
ber eben nur auch als moralische Begriffe  
gebraucht werden konnten, werden nun vorrangig moralische Begriffe, Tugenden und Las-
ter.“24 Die Betonung der Rhetorik konnte in diesem Prozess so weit führen, dass „fehler-

 
20 S. Müller, Wertung, S. 103/4: „Ganz anders bei Cicero. [...]. Der Redner hat in erster Linie seine 
staatsbürgerlichen Pflichten zu erfüllen. Seine vornehmste Aufgabe ist es, als Staatsmann der res publica zu 
dienen. Die philosophischen Studien sind Mittel zu diesem Zweck, von dem also auch ihre Ausdehnung und 
ihre Intensität bestimmt werden. Es wird sich zeigen, daß diese Einstellung auch in de or. nicht ein 
prinzipielles Mißverständnis zur wissenschaftlichen Forschung, nicht betonte Negation und Abwertung 
bedeutet. Aber nach den höchsten Maßstäben behauptet der bíos praktikós zweifellos den Vorrang und als 
dessen Verkörperung rangiert der Redner, der vollkommene Redner, vor dem Philosophen.“ 
21 Müller, Wertung, S. 162: „Führt die Unzulänglichkeit einer Unterordnung der Philosophie unter die 
Anforderungen der Beredsamkeit, die in vielen Formulierungen von de or. zutage tritt, bereits in de rep. zu 
einer stärkeren Betonung des Wertes und der Eigengesetzlichkeit der Philosophie, so findet diese Tendenz 
in den philosophischen Schriften der Schaffensperiode Ciceros vollkommenen Ausdruck.“ 
22 S. Petersmann, Hubert, Bild und Gegenbild des vir bonus dicendi peritus in der römischen Literatur von 
ihren Anfängen bis in die frühe Kaiserzeit, in: Czapla, Beate u. a. (Hgg.), Vir bonus dicendi peritus. Fest-
schrift für Alfons Weische zum 65. Geburtstag, Wiesbaden 1997, S. 321-329, hier S. 321: „Das römische 
Bildungsideal war seit altlateinischer Zeit geprägt von dem Begriff des vir bonus dicendi peritus. [...]. Si-
cherlich hatte er aber nicht nur für den orator allein seine Gültigkeit, sondern forderte von allen boni der 
römischen Gesellschaft, die Cicero, Att. 8,1,3, als lauti und locupletes, also als „Anständige und Begüter-
te“, definiert, eine gelebte Einheit von Moral und Bildung.“ 
23 S. Thome, Gabriele, Zentrale Wertvorstellungen der Römer I. Texte – Bilder – Interpretationen, in: 
Maier, Friedrich (Hg.), Auxilia. Unterrichtshilfen für den Lateinlehrer 45, Bamberg 2000, S. 72/3: „Wenn 
wir uns das Gesamtspektrum der römischen Wertvorstellungen und seine einzelnen Felder ansehen, so 
ergibt sich eine eigentümliche Mischung von stark ausgeprägter Adelsethik und ebenso stark ausgeprägter 
Staats-  bzw. Sozialethik, an sich ein Paradox, wobei aber beide Pole einander im Gleichgewicht halten. 
Als eine Art Basis- bzw. Überbegriff in diesem System fungiert der mos maiorum, der als normierende 
Grundlage über exempla Maßstäbe für das Verhalten des Einzelnen als Mitglied der gens bzw. des 
römischen Volkes setzt. [...]. Neues muss sich hinter Altem tarnen bzw. durch scheinbar Altes legitimieren; 
[...].“ 
24 Thome, Wertvorstellungen, S. 32/3. S. auch Pöschl, Viktor, Politische Wertbegriffe in Rom, Antike und 
Abendland 26 (1980), S. 1-17, hier S. 2: „Umfassender [...] haben Polybius und Cicero die Hauptursachen 
der römischen Überlegenheit in der römischen Staatsverfassung und Lebensordnung gesehen. In der Nach-
folge des Platon und Aristoteles waren sie davon überzeugt, daß Politik von natürlichen und sittlichen 
Normen geleitet sein muß und daß die Ordnung eines Gemeinwesens danach zu bewerten ist, inwieweit sie 
eine optimale Verwirklichung dieser Normen gewährleistet. In Rom, so haben sie es dargestellt, war eine 
solche Ordnung verwirklicht. Sie war durch Verhaltensformen bestimmt, die die Römer unter dem Sammel-
begriff des mos maiorum zusammenfaßten.“ Übrigens lehnt Thome die Übernahme des Begriffes „Wert-
begriff“ als zu statisch zumeist ab, s. Thome, Wertvorstellungen, S. 30: „Der Terminus „Wertbegriff“ ist 
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haftes, des richtigen Maßes und der Norm entbehrendes Sprechen [...]  in der Antike [...] 
als das Resultat einer moralisch schlechten Lebensweise angesehen [wurde]. Oberstes Ziel 
des guten Redelehrers mußte es daher sein, seine Schüler nicht nur einen korrekten, norm-
konformen Sprachgebrauch zu lehren, sondern sie vor allem auch zu einem sittlich guten 
Lebenswandel anzuleiten, indem er selbst ihnen darin ein Vorbild gab.“25 Hiermit ist gut 
beschrieben, was auch für Cicero maßgeblich war. Schließlich umfasste seiner Meinung 
nach die Redekunst die gesamte Ethik,26 den für ihn wichtigsten Teil der dreigeteilten Phi-
losophie.27 Der perfekte Redner müsse die Sitten und Gebräuche des Staates umfassend 
kennen,28 also auch seine Rede der gesellschaftlichen Wirklichkeit anpassen, wenn sich die 
Sitten – was oft geschehen könne – änderten.29 Um dem Staat durch die Redekunst Nutzen 
zu bringen,30 solle der orator die Ahnung von den Tugenden und Sitten, die er besitze, gut 

 

erdiscen-
-
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nicht nur wegen seiner historischen Belastung fragwürdig, sondern vor allem aus sachlichen Gründen: Das 
Wesen dieser Begriffe wird damit nur zum Teil erfasst, bzw. die Assoziationen werden sogar in eine falsche 
Richtung gelenkt: Es handelt sich um keine in sich ruhenden Begriffe. Das betrifft nicht nur das [...] Thema 
Entwicklung und Veränderung, sondern mehr noch ihr zentrales Charakteristikum: Diese Begriffe enthal-
ten alle ein ausgesprochen aktives Moment.“ Sie folgt damit neben Pöschl auch nicht Becker, der diesen 
Begriff verwendet, s. Becker, Carl, Wertbegriffe im antiken Rom – ihre Geltung und ihr Absinken zum 
Schlagwort, in: Münchener Universitätsreden NF H. 14, München 1967. Ähnlich ist aber die Vorstellung 
Thomes und Beckers, das Werte eben nicht stabil sind, sondern sich ändern oder geändert werden, s. Be-
cker, Carl, Wertbegriffe, S. 11/2: „In der Politik, im öffentlichen Leben scheint es [...] unausweichlich zu 
sein, daß Werte und Wertbegriffe, die mit allem Ernst und aller Leidenschaft vertreten werden, nicht nur in 
falsche Hände geraten, sondern daß sie durch allzu häufiges programmatisches Verkünden auch innerlich 
an Kraft verlieren, daß sie zur bloßen Hülse erstarren – und daß sie manipulierbar werden. Echte, lautere 
Überzeugung kann es erleben, wie ihr auf solche Weise ihre Gedanken entwunden und zum Deckmantel 
äußerer Macht, selbstsüchtiger Interessen, reiner Tyrannis gemacht werden. Die Frage drängt sich auf, ob 
im Laufe der Zeit nicht überhaupt – mit Gesetzmäßigkeit, mit innerer Notwendigkeit – die Begriffe ver-
braucht, abgenützt werden, und ob nicht für die Werte und auch für die Institutionen selbst das Gleiche gilt, 
vielmehr: ob sich dies nicht in den Termini nur spiegelt und für den Philologen dort besonders leicht greif-
bar wird.“ 
25 Petersmann, Bild, S. 323. 
26 S. Cicero, De oratore, III, 20, 76: [Crassus] „illa vis autem eloquentiae tanta est, ut omnium rerum, 
virtutum, officiorum omnisquae naturae, quae mores hominum, quae animos, quae vitam continet, originem 
vim mutationesque teneat, eadem mores, leges, iura describat, rem publicam regat omniaque, ad 
quamcumque rem pertineant, ornate copioseque dicat.” 
27 S. Cicero, De oratore, I, 15, 68. 69: [Crassus] „sed si me audiet, quoniam philosophia in tris partis est 
tributa, in naturae obscuritatem, in disserendi subtilitatem, in vitam atque mores, duo illa relinquamus 
idque largiamur inertiae nostrae; tertium vero, quod semper oratoris fuit, nisi tenebimus, nihil oratori, in 
quo magnus esse possit, relinquemus. [69] quare hic locus de vita et moribus totus est oratori p
dus; cetera si non didicerit, tamen poterit, si quando opus erit, ornare dicendo, si modo ad eum erunt dela
ta et ei tradita.” 
28 S. Cicero, De oratore, I, 11, 48: [Crassus] „neque enim sine multa pertractatione omnium rerum publica-
rum neque sine legum moris iuris scientia neque natura hominum incognita ac moribus in iis ipsis rebus 
satis callide versari et perite potest.“ Cicero, De oratore, I, 14, 60: [Crassus] „quaero enim [...] num ad-
moveri possit oratio ad sensus animorum atque motus vel inflammandos vel etiam extinguendos, quod u-
num in oratore dominatur, sine diligentissima pervestigatione earum omnium rationum, quae de naturis 
humani generis ac moribus a philosophis explicantur.“  Neben den Tugenden muss der orator auch die 
Laster einer Gesellschaft genau kennen, um sie tadeln zu können, s. Cicero, De oratore, II, 85, 349: [
nius] „iam vituperandi praecepta contrariis ex vitiis sumenda esse perspicuum est; simul est illud ante 
oculos, nec bonum virum proprie et copiose laudari sine virtutum, nec improbum notari ac vituperari sine 
vitiorum cognitione satis insignite atque aspere posse.” 
29 S. Cicero, De oratore, II, 82, 337: [Antonius] „ad consilium autem de re publica dandum caput est nosse 
rem publicam; ad dicendum vero probabiliter nosse mores civitatis; qui quia crebro mutantur, genus quo-
que orationis est saepe mutandum.” 
30 S. Cicero, De oratore, I, 8, 34: [Crassus] „sic enim statuo, perfecti oratoris moderatione et sapientia non 
solum ipsius dignitatem sed et privatorum plurimorum et universae rei publicae salutem maxime contine-
ri.“ 
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vermitteln können.31 Unverständliche Philosophie sei deshalb nicht angebracht,32 sondern 
das Eingehen auf die natürlichen Erfahrungen des Menschen.33 Folgerichtig erachtet Cice-

 

o-
os 

 et 

31 S. Cicero, De oratore, II, 16, 67-70: [Antonius] „sed si illam quoque partem quaestionum oratori volu-
mus adiungere vagam et liberam et late patentem, ut de rebus bonis aut malis, expetendis aut fugiendis, 
honestis aut turpibus, utilibus aut inutilibus, de virtute, de iustitia, de continentia, de prudentia, de magni-
tudine animi, de liberalitate, de pietate, de amicitia, de officio, de fide, de ceteris virtutibus contrariisque 
vitiis dicendum oratori putemus; itemque de re publica, de imperio, de re militari, de disciplina civitatis, de 
hominum moribus, adsumamus eam quoque partem, sed ita, ut sit circumscripta modicis regionibus. [68] 
equidem omnia quae pertinent ad usum civium, morem hominum, quae versantur in consuetudine vitae, in 
ratione rei publicae, in hac societate civili, in sensu hominis communi, in natura, in moribus, comprehen-
denda esse oratori puto; si minus, ut separatim de iis rebus philosophorum more respondeat, at certe, ut in 
causa prudenter possit intexere; hisce autem ipsis de rebus ut ita loquatur, uti ei qui iura, qui leges, qui 
civitates constituerunt locuti sunt, simpliciter et splendide, sine ulla serie disputationum et sine ieiuna 
concertatione verborum. [69] hoc loco ne qua sit admiratio, si tot tantarumque rerum nulla a me praecepta 
ponentur, sic statuo: ut in ceteris artibus, cum tradita sint cuiusque artis difficillima, reliqua, quia aut faci-
liora aut similia sunt, tradi non necesse esse; ut in pictura, qui hominum speciem pingere perdidicerit, 
posse eum cuiusvis vel formae vel aetatis, etiam si non didicerit, pingere neque esse periculum, qui leonem 
aut taurum pingat egregie, ne idem in multis aliis quadrupedibus facere non possit – neque est omnino ars 
ulla in qua omnia, quae illa arte effici possint a doctore tradantur, sed qui primarum et certarum rerum 
genera ipsa didicerunt reliqua per se adsequuntur – [70] similiter arbitror in hac sive ratione sive exercita-
tione dicendi, qui illam vim adeptus sit, ut eorum mentes, qui aut de re publica aut de ipsius rebus aut de 
iis, contra quos aut pro quibus dicat, cum aliqua statuendi potestate audiant, ad suum arbitrium movere 
possit, illum de toto illo genere reliquarum orationum non plus quaesiturum esse quid dicat, quam Polycli-
tum illum, cum Herculem fingebat, quem ad modum pellem aut hydram fingeret, etiam si haec numquam 
separatim facere didicisset.” In diesem Abschnitt taucht ein kleiner Tugendkatalog auf, vgl. auch Cicero, 
De oratore, II, 11, 45. 46: [Antonius] „positis enim his rebus quas Crassus in illius orationius suae, quam 
contra collegam censor habuit, principio dixit : „quae natura aut fortuna darentur hominibus in iis rebus 
se vinci posse animo aequo pati; quae ipsi sibi homines parare possent, in iis rebus se pati non posse vin-
ci”; qui laudabit quempiam, intelleget exponenda sibi esse fortunae bona. [46] ea sunt generis, pecuniae, 
propinquorum, amicorum, opum, valetudinis, formae, virium, ingeni et ceterarum rerum quae sunt aut cor-
poris aut extraneae; si habuerit, bene rebus iis usum; si non habuerit, sapienter caruisse; si amiserit, mo-
derate tulisse; deinde quid sapienter is quem laudet, quid liberaliter, quid fortiter, quid iuste, quid magnifi-
ce, quid pie, quid grate, quid humaniter, quid denique cum aliqua virtute aut fecerit aut tulerit. haec et 
quae sunt eius generis facile videbit qui volet laudare et qui vituperare, contraria.” S. auch Classen, Carl 
Joachim, Virtutes Romanorum. Römische Tradition und griechischer Einfluß, Gymnasium 95 (1988), S. 
289-302, hier S. 289/90. Classen stellt einen im Zusammenhang mit den Umtrieben Catilinas von Cicero 
aufgestellten Tugend- und Untugendkatalog dar. Darin „stehen jene vier virtutes, denen Ambrosius das 
Epitheton cardinales gegeben hat und die für Platon und nach ihm die Stoiker die Gesamtheit der Arete 
überhaupt ausmachen: Gerechtigkeit, Besonnenheit, Tapferkeit und Einsicht. [...]. Überraschend ist [...], daß 
diese Gruppe hier nicht allein steht, [...], sondern daß weitere Gegensatzpaare voraufgehen, [...]. Eine 
Unterordnung anderer Tugenden unter die Kardinaltugenden ist in Rom wohl eher ein Kennzeichen der 
Spätantike. Macrobius z. B. ordnet – basierend auf Vorstellungen Plotins und Porphyrius’ – die Tugenden 
in ein vierschrittiges, aufsteigendes (oder vom erstrebten „unum“ sich aufgliederndes, absteigendes) System 
ein. Jede Stufe ist wiederum in die vier Kardinaltugenden unterteilt. In diesem Kontext interessiert nur die 
Stufe des „politischen Menschen“, in der Macrobius die vier Kardinaltugenden weiter unterteilt und somit 
einen Tugendkomplex erstellt, wobei festgestellt werden muss, dass die aufgeführten „virtutes“ nur Bei-
spiele der jeweiligen „virtutes cardinales“ sind. S. Macrobius, Comentarii, I, 8. 
32 S. Cicero, De oratore, I, 51. 52, 223. 224: [Antonius] „acuto homine nobis opus est et natura usuque 
callido, qui sagaciter pervestiget quid sui cives iique homines, quibus aliquid dicendo persuadere velit, 
cogitent, sentiant, opinentur, expectent. [52] teneat oportet venas cuiusque generis, aetatis, ordinis et e
rum apud quos aliquid aget aut erit acturus mentes sensusque degustet; [224] philosophorum autem libr
reservet sibi ad huiusce modi Tusculani requiem atque otium, ne, si quando ei dicendum erit de iustitia
fide, mutuetur a Platone, qui cum haec exprimenda verbis arbitraretur, novam quandam finxit in libris 
civitatem; usque eo illa, quae dicenda de iustitia putabat, a vitae consuetudine et a civitatum moribus ab-
horrebat.” 
33 S. Cicero, De oratore, I, 3, 12: „quod hoc etiam mirabilius debet videri, quia ceterarum artium studia 
fere reconditis atque abditis e fontibus hauriuntur, dicendi autem omnis ratio in medio posita communi 
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ro beim orator (aber auch allen anderen Menschen) die Tugenden für wichtiger, die dem 
Staat gewinnbringend sind, als die, die nur diesem selbst zur Ehre gereichen.34 Mit Erzie-
hung und Vermittlung von Bildung an die Jugendlichen leistet ein Redner einen gewichti-
gen Beitrag für den Staat. Dafür ist er prädestiniert, da keine Kunst besser die Menschen 
bewegen kann als die Beredsamkeit.35 Interessant ist hierbei, dass sich der Schüler das 
Vorbild auswählen soll, dem er nacheifern wolle. Diese Wahl sei für einen von Natur tu-
gendhaft angelegten Menschen nicht schwer, weil die Rede den Charakter des Redners 
abbilde.36 Habe der Schüler sich für ein Vorbild entschieden, müsse er den orator gründlich 
studieren und ihn unter beständiger Übung nachahmen, aber unter der Prämisse, dass die 
Mimesis nicht nur Äußerlichkeiten erfasse, sondern sich am Charakter des Redners bilde.37  

 
quodam in usu atque in hominum more et sermone versatur, ut in ceteris id maxime excellat quod longis-
sime sit ab imperitorum intellegentia sensuque diiunctum, in dicendo autem vitium vel maximum sit a vul-
gari genere orationis atque a consuetudine communis sensus abhorrere.“ 
34 S. Cicero, De oratore, II, 84. 85, 343-347: [Antonius] „virtus autem, quae est per se ipsa laudabilis et 
sine qua nihil laudari potest, tamen habet pluris partis, quarum alia est [alia] ad laudationem aptior. sunt 
enim aliae virtutes, quae videntur in moribus hominum et quadam comitate ac beneficentia positae; aliae, 
quae in ingenii aliqua facultate aut animi magnitudine ac robore. nam clementia, iustitia, benignitas, fides, 
fortitudo in periculis communibus iucunda est auditu in laudationibus; [344] omnes enim hae virtutes non 
ipsis tam, qui eas habent, quam generi hominum fructuosae putantur. sapientia et magnitudo animi, qua 
omnes res humanae tenues ac pro nihilo putantur, et in excogitando vis quaedam ingenii et ipsa eloquentia 
admirationis habet non minus, iucunditatis minus; ipsos enim magis videntur, quos laudamus, quam illos, 
apud quos laudamus, ornare et tueri. sed tamen in laudando iungenda sunt etiam haec genera virtutum; 
ferunt enim aures hominum cum illa, quae iucunda et grata, tum etiam illa, quae mirabilia sunt in virtute, 
laudari. [85, 345] et quoniam singularum virtutum sunt certa quaedam officia ac munera et sua cuique 
virtuti laus propria debetur, erat explicandum in laude iustitiae, quid cum fide, quid cum aequabilitate, 
quid cum eius modi aliquo officio is qui laudabitur fecerit; itemque in ceteris res gestae ad cuiusque virtutis 
genus et vim et nomen accommodabuntur. [346] gratissima autem laus, eorum factorum habetur, quae 
suscepta videntur, a viris fortibus sine emolumento ac praemio; quae vero etiam cum labore ac periculo 
ipsorum, haec habent uberrimam copiam ad laudandum, quod et dici ornatissime possunt et audiri facilli-
me. ea enim denique virtus esse videtur praestantis viri, quae est fructuosa aliis, ipsi aut laboriosa aut peri-
culosa aut certe gratuita. magna etiam illa laus et admirabilis videri solet tulisse casus sapienter adversos, 
non fractum esse Fortuna, retinuisse in rebus asperis dignitatem. [347] neque tamen illa non ornant, habiti 
honores, decreta virtutis praemia, res gestae iudiciis hominum comprobatae; in quibus etiam felicitatem 
ipsam deorum immortalium iudicio tribui laudationis est. sumendae autem res erunt aut magnitudine prae-
stabiles aut novitate primae aut genere ipso singulares. neque enim parvae neque usitatae neque volgares 
admiratione aut omnino laude dignae videri solent.” 
35 S. Cicero, De oratore, II, 9, 35: [Antonius] „huius [oratoris] est in dando consilio de maximis rebus cum 
dignitate explicata sententia; eiusdem et languentis populi incitatio et effrenati moderatio; eadem facultate 
et fraus hominum ad perniciem et integritas ad salutem vocatur. quis cohortari ad virtutem ardentius, quis 
a vitiis acrius revocare, quis vituperare improbos asperius, quis laudare bonos ornatius, quis cupiditatem 
vehementius frangere accusando potest?quis maerorem levare mitius consolando?” 
36 S. Cicero, De oratore, II, 43, 182: [Antonius] „valet igitur multum ad vincendum probari mores et institu-
ta et facta et vitam et eorum, qui agent causas, et eorum pro quibus, et item improbari adversariorum, ani-
mosque eorum apud quos agetur, conciliari quam maxime ad benevolentiam cum erga oratorem tum erga 
illum, pro quo dicet orator. conciliantur autem animi dignitate hominis, rebus gestis, existimatione vitae; 
quae facilius ornari possunt, si modo sunt, quam fingi, si nulla sunt.” Cicero, De oratore, II, 44, 184: [An-
tonius] „tantum autem efficitur sensu quodam ac ratione dicendi, ut quasi mores oratoris effingat oratio. 
genere enim quodam sententiarum et genere verborum, adhibita etiam actione leni facilitatemque signifi-
canti, efficitur, ut probi, ut bene morati, ut boni viri esse videantur.” 
37 S. Cicero, De oratore, II, 22, 90: [Antonius] „ergo hoc sit primum in praeceptis meis, ut demonstremus 
quem imitetur, atque ita ut quae maxime excellent in eo quem imitabitur, ea diligentissime persequatur. tum 
accedat exercitatio, qua illum quem delegerit imitando effingat atque exprimat [at non] ita ut multos imita-
tores saepe cognovi, qui aut ea, quae facilia sunt, aut etiam illa, quae insignia ac paene vitiosa, consecten-
tur imitando.” 
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Der Lehrer der Redekunst aber müsse seinen Unterricht an die natura, die Wesenheit oder 
Anlage des zu Unterrichtenden anpassen.38 Durch Belehrung könne er die gute Anlage 
verbessern und die weniger gute natura wenigstens korrigieren.39 Dabei sei für den Schüler 
der Fleiß die höchste Tugend, durch ihn könne er die Naturanlage verbessern und den ge-
ringen Raum, der der ars in der Erziehung bleibe, überhaupt nutzen.40  
Wie nun allerdings der Unterricht vonstatten gehen solle (oder wie man allgemein Tugend 
lernt), darüber lässt Cicero Crassus und Antonius streiten. Crassus spricht sich dafür aus, 
dass man die Tugenden durch die Normen und Gesetze bzw. durch Strafen und Belohnun-
gen lernt,41 Antonius bevorzugt dagegen das Lehren der Tugend durch Unterricht und Un-
terweisung und wertet die Erziehung durch Normen und Gesetze ab.42 Eine normative E-
thik scheint dabei Cicero näher zu liegen.43 Besonders wichtig für den „homo novus“ ist es 
auch zu betonen, dass ein angehender orator lernt, dass die sittliche Würde einer Sache hö-
her ist als der Nutzen.44 Würde man nämlich Menschen, die weder rechtschaffen noch klug 
seien und nur den eigenen Nutzen verfolgen, die Regeln der Redekunst lehren, so wäre das 
so, als gäbe man Rasenden Waffen in die Hand.45

 
38 S. Cicero, De oratore, III, 9, 35: [Crassus] „[...] diligentissimeque hoc est eis, qui instituunt aliquos a-
tque erudiunt, videndum, quo sua quemque natura maxime ferre videatur. etenim videmus ex eodem quasi 
ludo summorum in suo cuiusque genere artificum et magistrorum exisse discipulos dissimiles inter se ac 
tamen laudandos, cum ad cuiusque naturam institutio doctoris accommodaretur.” 
39 S. Cicero, De oratore, I, 25, 115: [Crassus] „[...] neque enim ignoro et quae bona sint fieri meliora posse 
doctrina et quae non optima aliquo modo acui tamen et corrigi posse [...].” 
40 S. Cicero, De oratore, II, 35, 150: [Antonius] „inter ingenium quidem et diligentiam perpaulum loci reli-
quum est arti. ars demonstrat tantum ubi quaeras, atque ubi sit illud quod studeas invenire; reliqua sunt in 
cura, attentione animi, cogitatione, vigilantia, adsiduitate, labore; complectar uno verbo, quo saepe iam 
sumus usi, diligentia, qua una virtute omnes virtutes reliquae continentur.” 
41 S. Cicero, De oratore, I, 43, 192-194: [Crassus] „omnia sunt enim posita ante oculos, conlocata in usu 
cotidiano, in congressione hominum atque in foro, neque ita multis litteris aut voluminibus magnis conti-
nentur. [...] [193] [...] sive quem ista praepotens et gloriosa philosophia delectat – dicam audacius – hosce 
habet fontis omnium disputationum suarum qui iure civili et legibus continentur. [194] ex his enim et digni-
tatem maxime expetendam videmus, cum virtus et iustus atque honestus labor honoribus, praemiis, splen-
dore decoratur, vitia autem hominum atque fraudes damnis, ignominiis, vinclis, verberibus, exiliis, morte 
multantur; et docemur non infinitis concertationumque plenis disputationibus, sed auctoritate nutuque le-
gum domitas habere libidines, coercere omnes cupiditates, nostra tueri, ab alienis mentes, oculos, manus 
abstinere.” 
42 S. Cicero, De oratore, I, 58, 247: [Antonius] „quod vero viros bonos iure civili fieri putas, quia legibus et 
praemia proposita sint virtutibus et supplicia vitiis, equidem putabam virtutem hominibus, si modo tradi 
ratione possit, instituendo et persuadendo, non minis et vi ac metu tradi. nam ipsum quidem illud etiam sine 
cognitione iuris, quam sit bellum cavere malum, scire possumus.”  
43 S. Ilting, Karl-Heinz, Antike und moderne Ethik. Zur Lektüre ciceronischer Texte im Lateinunterricht in 
der Sekundarstufe II, Gymnasium 84 (1977), S. 149-167, hier S. 162 zu „De officiis“: „Indem nun Cicero 
oder Panaitios die Frage nach den Normen zu einer besonderen ethischen Disziplin ausarbeiten, vollziehen 
sie einen entscheidenden Schritt über die traditionellen Grenzen der bisherigen antiken Ethik hinaus in der 
Richtung auf die Fragestellungen der modernen Ethik.“ 
44 S. Cicero, De oratore, II, 82, 334: [Antonius] „ergo in suadendo nihil est optabilius quam dignitas. nam 
qui utilitatem petit, non quid maxime velit suasor, sed quid interdum magis sequatur videt. nemo est enim, 
praesertim in tam clara civitate, quin putet expetendam maxime dignitatem; sed vincit utilitas plerumque, 
cum subest ille timor, ea neglecta ne dignitatem quidem posse retineri.” Ilting, Ethik, S. 151 zu „De offi-
ciis“ betont, dass für Cicero jede wahrhaft nützliche Handlung auch sittlich ist, es also einen echten Kon-
flikt zwischen den beiden Begriffen nicht gibt. 
45 S. Cicero, De oratore, III, 14, 55: [Crassus] „est enim eloquentia una quaedam de summis virtutibus; 
quamquam sunt omnes virtutes aequales et pares, sed tamen est species alia magis alia formosa et in-
lustris; sicut haec vis, quae scientiam complexa rerum sensa mentis et consilia sic verbis explicat, ut eos, 
qui audiant, quocumque incubuerit, possit impellere; quae quo maior est vis, hoc est magis probitate iun-
genda summaque prudentia; quarum virtutum expertibus si dicendi copiam tradiderimus, non eos quidem 
oratores effecerimus, sed furentibus quaedam arma dederimus.” 
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3. Die moderne Diskussion über Werteerziehung 
 
Hermann Giesecke beschreibt die Schwierigkeiten, aber auch notwendigen Aufgaben der 
Pädagogen in seinem Buch „Wie lernt man Werte?“ folgendermaßen: „Werteerziehung zu 
betreiben, ohne allgemein verbindlich angeben zu können, was Werte und Normen 
„eigentlich“ sind, erscheint vielen Pädagogen als vermessen und unzumutbar, aber genau 
darin besteht ihre Aufgabe.“46 Hermann Giesecke hat Unrecht. Das Problem ist nicht, dass 
man nicht verbindlich angeben kann, was Werte und Normen „eigentlich“ sind, das kann 
man per definitionem durchaus und darüber besteht in der heutigen Diskussion auch ein 
Grundkonsenz: „Werte [...] sind Ideen, die wir bestimmten Dingen (Gütern) oder Verhält-
nissen zuschreiben. [...]. Sie sind gering an Zahl [...]; sie stehen im Konflikt miteinander; 
sie bleiben in einer Kultur relativ konstant. Nicht sie „verfallen“, sondern das Bewußtsein 
von ihrer Geltung läßt nach – meist mit ihrer Verwirklichung; es ist umgekehrt am stärks-
ten in ihrer Entbehrung.“47 „Werte sind das, was wir um seiner selbst willen suchen: Zwe-
cke. Tugenden sind meist ein Ergebnis von Erfahrung und sie verarbeitender ethischer 
Überlegung – und sehr oft bloße Konvention. Sie fallen dann als mores, Sitten, in das Ge-
biet der Moral. [...] Ethik bedenkt die Voraussetzungen und Folgen von Taten, die Kraft 
der Motive, die möglichen und notwendigen Konflikte. Ethik macht die uns bestimmenden 
Werte und die von diesen zu unterscheidenden Tugenden bewußt, manchmal auch ihre 
Entstehung. Werte wie religiöse Vorstellungen und Bräuche gehen aus der geschichtlichen 
Kultur hervor [...] oder auch schlicht aus der Lebenserfahrung, oder sie sind ein Konstrukt 
der Vernunft. Dies sind die Gründe, der Boden der Moral; die Ethik ist deren Begrün-
dung.“48  

 
46 Giesecke, Hermann, Wie lernt man Werte? Grundlagen der Sozialerziehung, Weinheim und München 
2005, S. 11. 
47 Hentig, Hartmut von, Ach, die Werte! Ein öffentliches Bewußtsein von zwiespältigen Aufgaben. Über 
eine Erziehung für das 21. Jahrhundert, Weinheim und Basel 2001, S. 69. Diese Definition übernimmt 
Standop, Jutta, Werte-Erziehung. Einführung in die wichtigsten Konzepte der Werteerziehung, in: Jürgens, 
Eiko (Hg.), Studientexte für das Lehramt Bd. 18, Weinheim und Basel 2005, S. 14, fast unverändert: „Vom 
Menschen werden Werte zwar definiert, aber nicht erfunden, sie werden auch nicht durch eine Ethik konsti-
tuiert, sondern durch diese begründet und in eine Rangfolge gebracht. Ebenso können sie auch nicht von 
Menschen „ausgemustert“, sondern höchstens verleugnet werden. Zahlenmäßig gering, stehen die ver-
schiedenen, in einer Gesellschaft geltenden Werte im Konflikt miteinander und bleiben in einer Kultur über 
die Zeit relativ konstant.“ 
48 Hentig, Werte, S. 71. S. auch Standop, Werte-Erziehung, S. 16: „Werte sind „ethische Imperative“, die 
das Handeln der Menschen steuern und somit Ausdruck dafür, welchen Sinn und Zweck einzelne und Grup-
pen mit ihrem Handeln verbinden.“ Klafki, Wolfgang, Überlegungen zur ethischen Bildung in der Schule, 
in: Stübig, Frauke (Hg.), Die Schule der Zukunft gewinnt Gestalt. Gehaltene und ungehaltene Reden anläss-
lich der Ehrenpromotionen von Hartmut von Hentig und Wolfgang Klafki an der Universität Kassel am 05. 
Mai 2004, Kassel 2005, S. 61-77, hier S. 62: „Mit dem Begriff „Wert“ bzw. „Werte“ bezeichne ich Orien-
tierungs- und Bewertungsmaßstäbe für menschliches Handeln, sofern wir solches Handeln unter den Ge-
sichtspunkten „gut“ oder „böse“, „ethisch verantwortbar“ oder „unverantwortbar“ beurteilen.“ Klafki 
entwirft zur Veranschaulichung einen kleinen Tugend-Katalog, s. Klafki, Überlegungen, S. 63: „[...] Tu-
genden sind auf „Werte“ bezogene Einstellungen, Handlungsbereitschaften und Handlungsfähigkeiten. Zur 
Veranschaulichung des Begriffs „Tugenden“ skizziere ich – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – einen 
kleinen Tugend-Katalog; [...]: 
1.  Freundschaft 
2. Hilfsbereitschaft 
3. Ehrlichkeit 
4. Einsatzbereitschaft in riskanten Situationen 
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Auch was Normen „eigentlich“ sind, ist nicht strittig: Sie sind das, was auch Cicero darun-
ter versteht, eine gesetzähnliche oder -gleiche Sollbestimmung. Ein der antiken Diskussion 
zwischen Crassus und Antonius ähnliches Streitthema ist,49 ob sich die Normen von den 
Werten ableiten, wie das Standop behauptet,50 oder ob nicht eher der Weg von den Normen 
zu den Werten führt, wofür sich Giesecke einsetzt.51 Beides ist richtig, Normen entstehen 
aus bestimmten gesellschaftlichen Wertzusammenhängen,52 Werte werden dann wieder aus 
einem Pool von Normen gespeist.53  
Das Problem ist eher, zu bestimmen, was „eigentlich“ Werte und Normen heute sind. Der 
Pluralismus der Lebensformen, die Unübersichtlichkeit der Anforderungen und der Utilita-
rismus haben den Blick auf Fragen der Moral verstellt.54  
Standop zieht aus dieser Gesellschaftsanalyse folgende Schlüsse: „Die pädagogische Her-
ausforderung der pluralistischen Moderne liegt ganz bewusst nicht in einer Wertneutrali-
tät, sondern neben der Heranbildung einer Sachurteilsfähigkeit in besonderem Maße auch 
in jener einer Werturteilsfähigkeit.“55 „Vor allem die Internalisierung in der Kindheit und 
Pubertät wird dafür verantwortlich gemacht, dass Individuen sich nicht nur an Sollnormen 
halten, sondern diese als Werte schätzen und achten bzw. danach streben lernen. [...]. Die 
so genannte „Wertekrise“ beinhaltet ein erzieherisches Problem, denn der Mensch muss 
lernen, die Unübersichtlichkeit, die er selbst geschaffen hat, wieder zu ordnen. Gefordert 
ist daher Bildung.“56  
Auch Hartmut von Hentig vertritt diesen Ansatz der Selbst-Bildung, weitet aber zugleich 
den Blick. Für ihn muss neben der Selbst-Bildung eine Staatsbürger-Bildung und eine Kul-

 
5 Wahrhaftigkeit im Sinne der Einstellung, die Wahrheit zu sagen und für sie einzutreten auch dann,   

wenn sie in Frage gestellt wird und wenn das für die betreffende Person selbst oder für andere Per-
sonen Nachteile mit sich bringen kann. 

6. Geduld 
7. Vergebungsfähigkeit (im Gegensatz zum so genannten „Nachtragen“) 
8. Anerkennungsbereitschaft im Sinne der Fähigkeit, Leistungen bzw. Fähigkeiten anderer, die man 

selbst anstrebt und sich wünscht, über die andere jedoch in höherem Maße verfügen, neidlos zu 
würdigen. 

9. Gerechtigkeit 
10. Friedensbereitschaft und Friedensengagement 
11. Toleranz 
12. Verantwortungsbereitschaft.“ 
49 S. Cicero, De oratore, I, 43, 192-194 und Cicero, De oratore, I, 58, 247. 
50 S. Standop, Werte-Erziehung, S. 17: „Werte sind die grundlegenden Erkenntnisse und inneren 
Stellungnahmen über unsere Beziehungen zur Welt, Normen die daraus abgeleiteten 
Handlungsanweisungen.“ 
51 S. Giesecke, Grundlagen, S. 37: „Normalerweise treten erst in Konfliktfällen Werte und Normen ins 
Bewusstsein – und zwar über die Priorität der Normen, die der unmittelbaren Erfahrung wegen ihrer 
Sanktionsdrohung eher einleuchten als die allenfalls einer geübten Introspektion zugänglichen inneren 
Wertstrukturen. Der Weg führt also von den Normen zu den Werten, nicht umgekehrt.“ 
52 Ähnlich äußert sich übrigens auch Giesecke, s. Giesecke, Grundlagen, S. 140. 
53 Ähnlich auch Standop, Werte-Erziehung, S. 37. 
54 S. Fuhrmann, Manfred, Bildung und Moral. Über die Aufgaben und Grenzen der Schule, in: Der 
europäische Bildungsauftrag der alten Sprachen. Kölner humanistische Reden, Leipzig u. a. 2004, S. 84-
104, hier S. 104: „Heutzutage wird vieles für wichtiger gehalten als Fragen der Moral. Das übersteigerte 
Nützlichkeits- und Wohlfahrtsdenken unserer Zeit verliert aus dem Blick, dass aller Fortschritt im 
Materiellen eine intakte Gesellschaft zur Voraussetzung hat, und wie anders kann man für den Fortbestand 
einer solchen Gesellschaft Vorsorge treffen, als dass man deren künftigen Mitgliedern ein ebenso solides 
wie differenziertes Wissen von der Problematik des rechten Handelns auf ihren Lebensweg mitgibt?“ 
55 Standop, Werte-Erziehung, S. 25. 
56 Standop, Werte-Erziehung, S. 37. S. auch Standop, Werte-Erziehung, S. 58: „Eine wichtige Aufgabe der 
Erziehung besteht darin, dass das Individuum seine bloß subjektive oder persönliche durch eine 
übersubjektive gesellschaftliche Wertorientierung zu ersetzen lernt.“ 
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tur-Bildung stehen, also die Ausbildung der Menschen zu gesellschaftsfähigen und -
kritischen Bürgern und Teilhabern an der Kultur.57 Bei diesem Bildungsbegriff handelt es 
sich um ein Modell, das statt eines übersteigerten Egoismus die praktische Teilhabe an der 
Gesellschaft und Verantwortung für die res publica einfordert.58 Für ihn geht es „[...] um 
eine uralte Sache: Die jungen Menschen müssen die Tauglichkeit der Tugenden erfahren, 
die wir ihnen ansinnen. Sie müssen die Werte an dieser Erfahrung bewußtmachen. Anlaß 
und Aufgaben hierfür sind die Aufgaben, die unser geschichtliches Leben uns stellt. Wir 
müssen sie im doppelten Sinn des Wortes wahrnehmen.“59 Zur Erfüllung dieser Aufgaben 
stellt von Hentig sechs Gruppen von zu erlernenden Fähigkeiten auf, die besonders den 
Ausgleich zwischen dem Ich und der Gesellschaft suchen:  
„- die Fähigkeit zur Politik, zum Mitdenken und Mitentscheiden in der res publica; 
- die Fähigkeit zur Wahrnehmung und Achtung anderer Denk- und Lebensformen unter 
Wahrung der eigenen; 
- die Fähigkeit, Abstand zu nehmen oder Widerstand zu leisten, wenn in der eigenen Um-
gebung die tragenden gemeinsamen Werte verletzt werden; 
- die Fähigkeit, die eigenen Bedürfnisse so einzuschränken, daß die Natur geschont wird 
und benachteiligte Völker einen fairen Anteil am Wohlergehen der Menschen erhalten; 
- die Fähigkeit zum Aushalten von Ambivalenz; 
- die Fähigkeit, für sich selbst – für die eigene Existenz und für das eigene Glück – einzu-
stehen.“60

Doch diese Befähigung können nicht die Schule oder das Elternhaus allein leisten, hier ist 
nach von Hentig die gesamte Polis gefordert.61 Diese Ansicht nimmt Last von den Schul-
tern der Lehrer, entbindet die Schule aber nicht von der Werteerziehung.62 „„Werteerzie-

 
57 S. Hentig, Hartmut von, Die überschätzte Schule, in: Stübig, Frauke (Hg.), Die Schule der Zukunft 
gewinnt Gestalt. Gehaltene und ungehaltene Reden anlässlich der Ehrenpromotionen von Hartmut von 
Hentig und Wolfgang Klafki an der Universität Kassel am 05. Mai 2004, Kassel 2005, S. 37-48, hier S. 40: 
„Ich verstehe unter Bildung – gestützt auf bedeutende Vorbilder – den notwendigen und wünschenswerten 
Vorgang, im Laufe dessen wir erstens unsere Anlagen, also unsere Person, entfalten, zweitens taugliche 
Bürger werden und drittens an unserer historischen Lebensform, also unserer Kultur, teilhaben als deren 
erfreute Nutznießer und erfreuliche Fortzeuger und Kritiker.“  
58 S. Hentig, Werte, S. 47: „[...] wir müssen lernen, Verantwortung für die res publica auch in zivilgesell-
schaftlichen Tätigkeiten und nichtstaatlichen Organisationen auszutragen.“ Ein anderes Modell vertritt 
Hensel, für ihn ist die Interessenvertretung der leitende Begriff, s. Hensel, Erziehen, S. 117: „Hier möchte 
ich den Begriff des Interesses aufnehmen. In der bisherigen Wertediskussion, so scheint mir, wurde er zu 
wenig gebraucht. Wenn ich es zuspitzen darf, möchte ich sagen: Weniger Moral, mehr Interessenvertre-
tung. Und: ich bin in der Welt, wie sie ist, nicht nur aufgefordert, Werte zu leben, sondern mich auch gegen 
diejenigen zu wenden, die sie nicht leben. Hier mündet Werteerziehung in Politischer Bildung und Politik.“ 
59 Hentig, Werte, S. 13. 
60 Hentig, Werte, S. 97/8. 
61 S. Hentig, Werte, S. 48: „Die von mir formulierten Aufgaben müssen in erster Linie in der Polis als 
Ganzer bewältigt werden. In der Familie, in der Schule, im Betrieb und in der Universität fallen sie nur als 
Gegenstand pädagogischer Bemühung an und werden von den Schwierigkeiten, die diese Einrichtungen 
selber haben oder bereiten, überlagert.“ Natürlich haben für Hentig auch die Familie, Gemeinschaften und 
die Schule wertprägenden Charakter, s. Hentig, Werte, S. 74: „[...] Ethos [...] und mores [...] werden in der 
Familie erfahren und angenommen und in elementaren Gemeinschaften [...] erprobt und gefestigt; Ethik, 
die Prüfung und Begründung dieser Normen, wird man in der Schule etwa vom zehnten Lebensjahr an aus 
„täglichem Anlaß“ zu treiben lernen und nach der Pubertät zum Gegenstand systematischer Untersuchung 
im Rahmen eines geeignet angelegten Faches machen; [...].“ 
62 S. Hensel, Horst, Erziehen lernen! Streitschrift wider die Konsenzpädagogik, Seelze-Velber 2005, S. 113: 
„Zumindest in einer Gesellschaft der Wertevielfalt und des Wertezerfalls ist die Erziehungswirkung von 
Schule vergleichsweise schwach. [...]. Wenn an Schule die Forderung nach „Werteerziehung“ gestellt 
wird, darf sie somit auf ihre begrenzten Möglichkeiten hinweisen, sich aber nicht demjenigen Anspruch an 
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hung“ verlangt nach der Schule als „Lebens- und Erfahrungsraum“, die es bei uns nur als 
Ausnahme gibt.“63 Zwar ist die Schule nicht mit dem „realen“ Leben gleichzusetzen, doch 
hat sie insofern eine spiegelnde Bedeutung, als ihre Werte und Normen größtenteils auch 
in der Gesellschaft gelten.64 Die Schule ist aber (zumindest theoretisch) ein geschützterer 
Raum, das heißt die Schüler können sich moralisch ohne größere Konsequenzen erproben 
und Werturteile bilden, ohne selbst Schaden zu nehmen oder andere über Gebühr zu schä-
digen.65 Das heißt, um es noch einmal zu betonen, nicht, dass hier keine Spielregeln Gel-
tung haben; gerade hier müssen die Normen und „Gesetze“ besonders gut festgelegt sein.66 
Erst dann kann eine durchgängige und langfristige Werteerziehung stattfinden, die über-
haupt einen Effekt hat.67 Ziel ist die Ausbildung von charakterstarken Persönlichkeiten, die 
sich behaupten, aber auch ihre Interessen unter das Gemeinwohl stellen können.68  

 
„Werteerziehung“ verschließen, den sie erfüllen kann, indem sie u. a. Werte des schulischen 
Zusammenlebens betont, sie offensiv verteidigt, im Verhalten einfordert und selbst vorlebt.“ 
63 Hentig, Werte, S. 64. Der Begriff Erfahrung ist für Hentig besonders wichtig, s. Hentig, Werte, S. 82: 
„Die Maxime „Soviel Belehrung wie möglich durch Erfahrung ersetzen“ oder doch wenigstens mit Erfah-
rung beginnen und in ihr münden lassen, ist der Cantus firmus meiner Pädagogik; manchmal lautet dieser 
auch „Beteiligung statt Belehrung“.“ Ähnlich äußert sich Standop, Werte-Erziehung, S. 103: „Ebenso wie 
schulischer Unterricht allgemein ist auch die Werteorientierung am erfolgreichsten, wenn sie emotionale 
Beteiligung sowie persönliche Sinn- und Werteinsicht ermöglicht und die Heranwachsenden sich zugleich 
„handelnd“ mit den verschiedenen Problemstellungen auseinandersetzen können. So ist das kognitive Ver-
stehen im Besonderen auf die emotionale Überzeugung und das handelnde Verständnis des Individuums 
angewiesen und bildet mit diesen zusammen eine Ganzheit.“ 
64 S. Giesecke, Grundlagen, S. 140: „Die Werte, die die Schule als Institution vertritt und als Normen 
geltend macht, sind nicht irgendwelche, sondern diejenigen, die auch im öffentlichen Leben gelten.“ 
65 S. Standop, Werte-Erziehung, S. 90/1: „Für die Möglichkeit von Schülerinnen und Schülern, das Bilden 
von Werturteilen bzw. ihre moralische Urteilsfähigkeit zu „trainieren“, ist Unterricht daher der 
angemessene Ort. Dort haben sie die Gelegenheit, sich in methodischer Weise mit ausgewählten 
Gegenständen auseinanderzusetzen, ohne dass sie selbst oder ihre Mitmenschen die Folgen dieser Urteile 
in der Regel tatsächlich tragen müssen.“ Etwas kritischer äußert sich Fuhrmann, Bildung, S. 100: „Die an 
sich banale Tatsache, dass die Schule die Wirklichkeit nur zu spiegeln pflegt, hat erhebliche Konsequenzen 
für das dort obwaltende Verhältnis von Bildung und Moral und für die Mittel, mit denen dort den 
Heranwachsenden moralische Probleme nahe gebracht werden. Der Ernstfall findet dort in der Regel nicht 
statt; er wird den Schülern an Modellen vor Augen geführt. Dies bedeutet, dass die Schule im Wesentlichen 
indirekt auf das sittliche Verhalten ihrer Zöglinge Einfluss zu nehmen sucht. Diese Einflussnahme bedient 
sich des Mediums der Sprache und bisweilen auch anderer Symbole, [...], und wendet sich über das 
vordergründige Verstehen des Inhalts an die Vernunft und die Gefühle. Hiermit ist die Nahtstelle von 
Bildung und Moral im Bereich der Schule bezeichnet; hiermit ist zugleich bestimmt, was die normale, 
Unterricht erteilende und nicht den Alltag der Schüler prägende Schule in dieser Hinsicht leisten kann und 
soll. Sie soll ihre Zöglinge durch geeignete Beispiele mit den Bedingungen und Risiken menschlichen 
Handelns bekannt machen und ihnen auf diese Weise Kriterien vermitteln: für das Urteil über das Handeln 
anderer und als Anweisung für eigenes Handeln.“ 
66 Hier können keine einzelnen Normen angesprochen werden. Standop fordert z. B. als Grundlage der 
Werteerziehung an der Schule die Erklärung der Menschenrechte und das Grundgesetz der Bundesrepublik 
Deutschland, s. Standop, Werte-Erziehung, S. 19: „Einem Konzept sozialen und individuellen Verhaltens, 
wie es durch eine Werteerziehung in der Schule vermittelt werden kann, sollten folgende zwei Setzungen als 
richtungsweisender Maßstab zugrunde liegen: 
1. Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, verabschiedet von der Generalversammlung der Vereinten 
Nationen am 10. 12. 1948. 
2. Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland.“ 
67 S. Standop, Werte-Erziehung, S. 94: „Wirksame Werteerziehung muss sich über viele Wochen und viele 
Problembearbeitungen erstrecken. Kurzzeitige Werte-Thematisierung hat praktisch keine Effekte.“ 
68 S. Standop, Werte-Erziehung, S. 65: „Bildung bedeutet aber nicht nur die Verfügung über berufliche 
oder beruflich verwertbare Kenntnisse und Fertigkeiten, sondern die Prägung und Formung des 
Charakters, der Persönlichkeit durch das Gelernte.“  
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Auch wenn im Unterricht oder in der Schule Wertorientierungen von Kindern nicht herge-
stellt, sondern nur ergänzt oder korrigiert werden können,69 kann ihr Einfluss auf die Schü-
ler nicht hoch genug veranschlagt werden, jedenfalls wenn die Grundvoraussetzungen 
stimmen: „Die Wirksamkeit einer erziehenden Lernkultur im Unterricht hängt erstens da-
von  ab, welche Einstellungen und Haltungen die Lehrerinnen und Lehrer ihren Schülern 
und deren Lernprozessen gegenüber haben. [...]. Das Vorbild der Lehrkräfte, d. h. ihr Tun, 
aber auch ihr Nicht-Tun, gibt den Ausschlag dafür, welche Haltungen und Verhaltenswei-
sen die Schüler im Unterricht als Wert-voll erfahren. [...]. Die Wirksamkeit einer erzie-
henden Lernkultur im Unterricht hängt zweitens davon ab, ob und inwieweit es ein Kolle-
gium bzw. eine Schule mit ihren Schülern und Eltern schafft, gemeinsame Erziehungsziele 
zu konkretisieren und verbindliche Vorgehensweisen bis hinein in den alltäglichen Fach-
unterricht zu entwickeln.“70  
Nach Giesecke müssen die „werthaltigen Aspekte der sowieso unterrichteten Sachverhal-
te“ in den Vordergrund und Mittelpunkt des Unterrichts gerückt werden.71 Ob man jetzt, 
wie von Hentig fordert, einen historisch-philosophischen Unterricht „Philosophieren“ ein-
führen muss, sei dahingestellt.72 Interessanter ist eher, ob sich ein Lehrer oder eine Lehre-
rin noch als „Fachmann“ oder „Fachfrau“ bei ethischen Fragen präsentieren dürfen,73 ob-
wohl die Diskrepanz bei den Erwachsenen zwischen Anspruch und Wirklichkeit für die 
Kinder offensichtlich ist. Von Hentig formuliert hier einen dreifachen Auftrag:  
„- Pädagogik müßte in den Kindern das gemeinte Ethos (die Haltung und Tatkraft) ins 
Leben rufen, das in den Erwachsenen erstorben ist. 
- Sie müßte dies tunlichst erreichen, ohne mit dem Weltuntergang oder einer Katastrophe 
oder auch nur einer dramatischen Verschlechterung der Lage zu drohen, weil das entmu-
tigt. 
- Sie müßte den Kindern verständlich machen, warum, obwohl das Ethos als Einsicht da 
ist, die Erwachsenen nicht danach leben, jedenfalls keinen Erfolg damit haben; und dieses 
Verständnis darf ihren eigenen Bemühungen nicht im Wege stehen.“74  
 

4. Schlussbetrachtung 

 
69 S. Giesecke, Grundlagen, S. 41: „Pädagogen können also die Wertorientierung von Kindern und 
Jugendlichen nicht herstellen, sondern nur ergänzend und korrigierend in sie eingreifen.“ 
70 Czerwanski, Annette, Erziehender Unterricht. Begriffliche Klärung und Perspektiven der Umsetzung, 
Pädagogik 56, 9 (2004), S. 6-9, hier S. 9. S. auch Standop, Werte-Erziehung, S. 62: „Die Übernahme von 
Werthaltungen bei Kindern und Jugendlichen geschieht in hohem Maße durch Nachahmung und 
Identifikation.“ Standop, Werte-Erziehung, S. 84: „Das Bemühen um eine verlässliche Wertorientierung im 
Unterricht kann nur gelingen, wenn Lehrerinnen und Lehrer die anzustrebenden Werte selbst innerlich 
anerkennen und vorzuleben in der Lage sind.“ 
71 S. Giesecke, Grundlagen, S. 132: „Werteerziehung in der Schule heißt zu allererst, die werthaltigen 
Aspekte der sowieso unterrichteten Sachverhalte wieder stärker in den Mittelpunkt des Unterrichts zu 
rücken.“ 
72 S. Hentig, Werte, S. 135: „Und so haben diejenigen Recht, die sagen: Werte kommen überall im 
Unterricht ins Spiel; Wertvorstellungen müssen sich überall bilden können; Wertentscheidung muß überall 
geübt werden. Aber es muß einen Unterricht geben, an dem diese Grundbedingung geklärt und 
bewußtgemacht wird. Ich nenne diesen Unterricht „Philosophie“, besser noch „Philosophieren“, weil er 
nicht die anspruchslosere Abbildung der akademischen Disziplin des gleichen Namens sein darf. Hier tut 
man das, was Sokrates tat, der diesen Terminus erfunden hat. Dabei kommt man auf die verschiedenen 
Ursprünge von Wertvorstellungen und Wertempfindungen.“ 
73 S. Klafki, Überlegungen, S. 65: „Wir müssen beim Unterricht über aktuelle ethische Fragen weitgehend 
den Status des „Fachmanns“ oder der „Fachfrau“ aufgeben, also den Status dessen, der ein Schulfach 
oder eine Fächergruppe mehr oder minder souverän beherrscht.“ 
74 Hentig, Werte, S. 55. 
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Allein schon in dieser Arbeit konnten einige Grundkonstanten aufgezeigt werden: Sowohl 

                                                          

Vor über 25 Jahren konstatierte Viktor Pöschl in seinem Aufsatz „Politische Wertbegriffe 
in Rom“: „Man kann also hier nicht von der Prävalenz des sozialen Ichs vor dem indivi-
duellen Ich reden, es besteht vielmehr ein Gleichgewicht, eine erstaunliche Ausgewogen-
heit zwischen dem Anspruch der Person und dem Anspruch der Gemeinschaft, und das ist 
für die römische Lebens- und Staatsordnung in hohem Maße charakteristisch. Damit rüh-
ren wir an ein Problem, das auch uns bedrängt. Bei uns besteht eine beunruhigende Un-
ausgewogenheit zwischen den Ansprüchen des Einzelnen und der einzelnen Gruppen und 
dem Ganzen, und zwar in doppelter Hinsicht: auf der einen Seite fühlt sich der Einzelne 
von der Übermacht der Technokratie, der Bürokratie und Organisation in seiner Freiheit 
eingeengt, aber zugleich in seiner Verantwortungsbereitschaft geschwächt. Auf der ande-
ren Seite wird der partikulare Egoismus der einzelnen und der organisierten Gruppen im-
mer maßloser, und das Gemeinwesen, die öffentliche Sache (res publica) wird allzu oft aus 
dem Auge verloren. Für die Zukunft einer nationalen Gemeinschaft und der internationa-
len Gesellschaft der Nationen wird viel davon abhängen, wieweit es gelingt, die immer 
mehr auseinanderstrebenden Kräfte wieder näher zusammenzubringen, etwas weniger 
Konfrontation und etwas mehr Kooperation zu erreichen. Natürlich bleibt in der Politik 
wie im Leben der ideale Zustand immer eine Utopie: aber man kann und muß sich um Ver-
besserung bemühen, die die höchsten Güter des Zusammenlebens wenigstens einigermaßen 
sichert, nämlich Frieden, Gerechtigkeit und Freiheit. Eine solche Bemühung ist niemals 
ganz aussichtslos.“75 Zwischen der Antike und der heutigen Zeit darf jedoch trotz aller 
Fremdheit in den Ansichten kein zu großer Gegensatz aufgebaut werden. Das Thema „Bil-
dung und Moral“ war und ist zu beiden Zeiten ein Problem.76 Deshalb ist die Forderung 
nach einer „Reantikisierung“ der Leitvorstellungen der Moralpädagogik, wie von manchen 
gefordert, vielleicht zu weit gegriffen.77 Ein Blick über den pädagogischen Gartenzaun 
kann trotzdem nicht schaden. Man könnte neben manchen Unterschieden einige Gemein-
samkeiten entdecken. 

Cicero als auch die heutigen Bildungsforscher sehen die Moralerziehung in einem weiten 
staatlichen Bereich, die res publica muss für die Erziehung zuständig sein und dafür auch 
als anerkannter Bezugspunkt für den Einzelnen stehen. Da sich jedoch die Sitten und Wer-
te mit der Zeit wandeln, muss man sich um einen krituschen Umgang bemühen. Die Kin-
der lernen dies vor allem durch Vorbilder und die eigene Erfahrung mit „werthaltigen“ Si-
tuationen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Konnex zwischen Moral und Bildung. Nur 
eine umfassende Bildung kann den Blick schärfen, was moralisch richtig oder falsch, er-
strebenswert oder abzulehnen ist. Durch sie wird in einem langfristigen Prozess der eigene 

 
75 Pöschl, Rom, S. 17. Ähnlich äußert sich Hensel, Erziehen, S. 122: „Deshalb ist es zunächst einmal not-
wendig, Werte und Erziehung selbstbewusst und öffentlich zur Sprache zu bringen und auf diese Weise eine 
breite gesellschaftliche Diskussion darüber zu initiieren, die einen Umschwung in der öffentlichen Meinung 
bewirken soll, der sich nicht im Gespräch erschöpft, sondern praktische Folgen zeitigt.“ 
76 S. Fuhrmann, Bildung, S. 85/6: „Das Thema „Bildung und Moral“ ist erst durch die Aufklärung zum 
Problem geworden. In der christlichen Ära waren Moral und Gelehrsamkeit, die Vorgängerin der Bildung, 
konzentrische Ringe. Die Gebote der Moral sind zwar nach wie vor allgegenwärtig; von der Bildung aber 
scheinen sie jetzt weithin unabhängig zu sein. [...]. Es hätte soeben heißen müssen: das Thema „Bildung 
und Moral“ ist erst durch die Aufklärung wieder zum Problem geworden. Denn in der Antike, die einer die 
gesamte Ethik normierenden Religion ermangelte, hat dieses Problem schon einmal existiert, und zwar in 
der Fassung „Wissen und Moral“ oder „Tugendwissen als Voraussetzung  für tugendgemäßes Handeln“.“ 
77 S. Hoyer, Moralerziehung, S. 91: „Ob die Moralpädagogik infolge solcher Theorieansätze bewusst auf 
eine Reantikisierung ihrer Leitvorstellungen zusteuert, ist freilich unabsehbar. Mit problem- und diskursge-
schichtlichen Analysen ihrer Prämissen hat sich diese Fachrichtung seit je überaus selten befasst. Damit 
aber fehlt diesem Diskurs eine solide Reflexionsebene, um gegenwartsrelevante und zukunftswirksame An-
schlüsse an historische Problemansätze vornehmen zu können.“ 
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Charakter geschult.78 Werteerziehung ist somit nicht plötzlich und unvermittelt abge-
schlossen, aber wenn man eine Ahnung gewonnen hat, wie man ethisch korrekt handeln 
kann, gewinnt man in der res publica, die oft moralische Entscheidungen fordert, einen 
sichereren Stand.79
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Gudrun Vögler                      Schloss Fasanerie bei Fulda 
Fürstliche Wohnkultur und bedeutendste private Antikensammlung auf deut-
schem Boden 
 
Die barocke Sommerresidenz 
Vor der eindrucksvollen Silhouette der Rhön liegt 7 km Kilometer südlich von Fulda, um-
geben von einem romantischen Landschaftspark und eingebettet in eine Landschaft von 
Feldern, Wäldern und Wiesen, das weitläufige Barockschloss Fasanerie. In den Jahren 
1739-1754 als Sommersitz der Fuldaer Fürstbischöfe errichtet, kam es 1816 in den Besitz 
der Kurfürsten von Hessen-Kassel und ging dann an deren Erben, die Landgrafen von Hes-
sen, über. Heute befindet sich Schloss Fasanerie als Bestandteil der Hessischen Hausstif-
tung, die sich der Erhaltung und Pflege der Kulturgüter des ehemals regierenden hessi-
schen Fürstenhauses widmet, in der Hand der landgräflichen Familie, die es als Museum 
ganz besonderer Art eingerichtet und dem Publikum zugänglich gemacht hat.  
Der Besucher trifft in Schloss Fasanerie auf ein Ensemble aus kostbarer Inneneinrichtung, 
imposanter Architektur und sorgsam gestalteter Natur. Den Geist des Barock spürt schon, 
wer sich vom Dörfchen Bronnzell aus auf der langen, schnurgeraden Allee allmählich dem 
Areal des Schlosses nähert, schließlich das Tor in der hohen Umfassungsmauer durch-
schreitet und zwischen Steinpfeilern hindurch und an Pfostenhäusern vorbei noch ein Stück 
Weg zurücklegen muss, bis er endlich den Ehrenhof betritt und vor der imposanten Haupt-
fassade des mehrflügeligen Schlosses steht. Die Innenräume des Nordflügels haben ihren 
ursprünglichen Charakter weitgehend bewahrt. Hier schreitet der Besucher auch heute 
noch über die prunkvolle ‚Kaisertreppe’, die zu den Staatsräumen und ehemaligen Gäste-
zimmern führt. Der Südflügel erfuhr eine Umgestaltung im Stile des Empire und wurde bis 
1918 als herrschaftliche Wohnung genutzt.  
Der sich an den Südflügel des Schlosses anlehnende, ursprünglich kunstvoll gegliederte 
barocke Park mit formalen Blumenrabatten, Wasserläufen, künstlichen Seen und Lusthäu-
sern wurde im Laufe der Zeit überformt zu einem Landschaftspark im englischen Stil. Ih-
ren barocken Charakter bewahrt hat jedoch die dem Südflügel vorgelagerte Gartenterrasse 
mit ihrer in den Park hinunter führenden Freitreppe und der mit Vasen und Figuren gekrön-
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ten Sandsteinbalustrade. Heute beherbergt der Südflügel des Schlosses ein Restaurant und 
Café, und der Besucher kann wie einst der fürstliche Schlossherr von der Terrasse aus, der 
Blickachse zum chinesischen Pavillon folgend, die Schönheit des Parks genießen. 
Im Inneren des Schlosses ist ein Museum eingerichtet. Die einstigen Wohn- und Repräsen-
tationsräume sind mit Mobiliar, Tapisserien, Gemälden, Leuchtern und anderen kostbaren 
Gegenständen des fürstlichen Lebensstils nach dem Geschmack des 18. und 19. Jahrhun-
derts ausgestattet. In dieses Ambiente fügen sich die Spezialsammlungen der ehemaligen 
hessischen Fürsten ein. Es handelt sich a) um eine umfangreiche Porzellansammlung mit 
großen Services und wertvollen Einzelstücken aus allen bedeutenden europäischen Manu-
fakturen und aus chinesischer sowie japanischer Produktion und b) um die nach Einschät-
zung von Kennern bedeutendste private Antikensammlung Deutschlands. Der Besucher 
erlebt diese Kunstobjekte also nicht in nüchternen Museumsräumen, sondern im Kontext 
fürstlicher Wohnkultur, d. h. in der Umgebung, für die sie die fürstlichen Sammler be-
stimmt hatten.     
 
DIE ANTIKENSAMMLUNG 
Die Antikensammlung selbst sowie ihre heutige Präsentation in vier Räumen von Schloss 
Fasanerie gehen auf Landgraf Philipp von Hessen (1896-1981), den Vater des jetzigen 
Landgrafen Moritz von Hessen, zurück, der in jahrzehntelanger Sammeltätigkeit hervorra-
gende Exemplare der griechischen und römischen Kunst und Kultur zusammengetragen 
hat. 
Neben Schmuck, Gebrauchsgegenständen und Kleinkunst verschiedenster Art enthält die 
Sammlung eine große Zahl sehr kostbarer GRIECHISCHER VASEN aus verschiedenen Stil-
epochen. Ein Prunkstück bildet der rotfigurige ‚Kekropskrater’ mit Szenen aus der mythi-
schen Frühzeit Athens. Er gilt als eines der qualitätvollsten Stücke seiner Art. 
Den zweiten Schwerpunkt bilden die antiken Ganzkörper- und Porträtplastiken. Es handelt 
sich zum Teil um Meisterwerke antiker Skulptur. Im Vordergrund stehen die PORTRÄT-
BÜSTEN ägyptischer, griechischer, meist aber römischer Provenienz. Oft sind es römische 
Kopien verloren gegangener griechischer Originale. Vertreten sind römische Kaiser (u. a. 
Tiberius, Caligula, Claudius, Nero, Trajan, Hadrian, Antoninus Pius, Septimius Severus 
und Konstantin), weibliche Angehörige der Herrscherfamilien, aber auch Bildnisse von 
Göttern, Philosophen (Sokrates, Zenon), Personen unbekannter Herkunft und Kindern. Un-
ter den Porträtköpfen sticht durch seine Qualität die ausgezeichnet gearbeitete Büste eines 
in heroischer Feldherrnattitüde dargestellten Römers aus hadrianischer Zeit hervor sowie 
die nach Meinung von Fachleuten besterhaltene Replik eines offiziellen Caligula-Porträts. 
Die meisten Porträtbüsten sind in der Eingangshalle des Schlosses aufgestellt. Für die 
nächsten zwei Jahre müssen sie diesen idealen Standort wegen einer Sonderausstellung 
allerdings räumen und sind nun in den übrigen Räumen der Antikensammlung unterge-
bracht. 
 
PÄDAGOGISCHE MÖGLICHKEITEN 
Außer dem ästhetischen Genuss und der Freude am Eintauchen in eine längst verflossene 
Zeit bietet Schloss Fasanerie eine Fülle pädagogischer Möglichkeiten und ist daher für ei-
nen Besuch mit Schülern ein lohnendes Ziel. Für jüngere Schüler stehen ausgearbeitete 
Führungen bereit (z. B. ‚Leben im Schloss’). Das Mitarbeiterteam des Schlossmuseums 
geht aber auch gerne auf besondere Themen und Wünsche ein. Auf Anfrage kann eigen-
ständiges Arbeiten von Schülergruppen im Museum vereinbart werden. Aus der Vielfalt 
geeigneter Themen für einen Museumsbesuch seien nur einige als Anregungen genannt. 
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− Barocker Zeitgeist, fürstliches Selbstverständnis und Lebensgefühl lassen sich aus dem 
Kosmos der fürstlichen Residenz mit ihren Aufgaben und Funktionen, erschließen. 
Auch Fragen nach der Rolle und den Lebensumständen der Untertanen werden im An-
blick all der fürstlichen Pracht geweckt. 

− In der authentischen Begegnung mit Gegenständen der griechischen und römischen 
Antike kann deren ferne Lebenswelt lebendig werden, indem man nicht nur den Kunst-
gehalt der Objekte beachtet, sondern nach ihrem Lebens- und Gebrauchszusammen-
hang fragt. Mythos, Religion, privates und öffentliches Leben, Diesseits und Jenseits 
werden durch die Abbildungen auf den griechischen Vasen, durch Amulette, Weihe- 
und Grabbeigaben berührt. 

− Zur Beschäftigung mit dem Wandel von Mode, Stil und Geschmack regen Gold-
schmuck, Kleidung der Vasenfiguren und Haartracht der Porträtköpfe an.  

− Die Frage nach Herstellungsverfahren, Kopierwerkstätten, Massenproduktion und anti-
kem Handel werden durch die Vielzahl von Repliken geweckt.  

− Zur Beschäftigung mit den Fundorten, der Identifizierung, dem Erwerb, der musealen 
Thesaurierung und Präsentation stoßen die Exponate als solche an. 

− Speziell für ältere Schüler ließe sich eine Auseinandersetzung mit Zweck und Formen-
sprache der Porträts, mit ihrer Bedeutung im privaten Umfeld, im öffentlichen Raum 
und in der politischen Propaganda denken. Parallelen zu heute stellen sich von alleine 
ein.  

− Ebenfalls eher für ältere Schüler kommen Fragen der Rezeption in Betracht, d. h. die 
Bedeutung der Darstellungen aus antiker Mythologie und Historie für die geistlichen 
und weltlichen Fürsten. Hier können Tafelaufsätze mit antiken Göttern, Zitate in Form 
von Schmuckelementen an Leuchtern, Uhren und am Mobiliar oder auch mythologi-
sche und historische Szenen auf Wand- und Deckengemälden sowie Gobelins den Aus-
gangspunkt bilden.  

 
ÖFFNUNGSZEITEN:  
01. April – 29. Oktober 2006; täglich außer Montags von 10 bis 17 Uhr. 
 

Eintritt nur mit Führung. Dauer der Führungen ca. 1. Stunde. 
Führungen beginnen zu jeder vollen Stunde, für Gruppen nach Vereinbarung auch zu ande-
ren Zeiten, letzter Einlass ist um 16 Uhr. 
Gruppenpreise auf Nachfrage. 
 
 
ANFAHRT:  
MIT PKW ODER BUS: Vgl. Skizze:  
Parkplätze sind vorhanden 
(auch für Busse). 
 

MIT ZUG UND STADTBUS: 
Bis Bahnhof Fulda. Von dort: 
− mit Stadtbuslinie 7 bis Engelhelms und 15Minuten Fußweg 
− mit Stadtbuslinie 6 bis Bronnzell und 20 Minuten Fußweg. 
 
 
PRAKTISCHE HINWEISE 
Ein Besuch mit Schülern sollte unbedingt mit der Schlossverwaltung vorher abgesprochen 
werden. 



Das ‚Postenhaus’, der ehemalige Standort der fürstbischöflichen Wachposten, und der dazu 
gehörige, unter hohen Bäumen gelegene Biergarten bieten einen idealen Platz für eine Rast 
mit Schülergruppen. 
 
INFORMATION – FÜHRUNGEN –  
RESERVIERUNGEN: 
Tel: +49 - (0)661 / 94 86-0 
E-Mail: museum@schloss-fasanerie.de 
Internet: www.schloss-fasanerie.de
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieter Kaufmann        Warum und wozu Latein?   

Konzeption eines Elterninformationsabends 
 
Bereits im Mitteilungsblatt vom Juni 2005 veröffentliche Dr. Carsten Scherließ einen Be-
trag zum Thema „Warum Latein? Ein Vortrag für Eltern“. Auf dem Altphilologentag in 
Marburg im November 2005 wurde in einem Workshop eine Powerpoint-Präsentation vor-
geführt. Diese stellt in sehr fundierter Weise die Vorzüge der lateinischen Sprache dar und 
kann hervorragende Argumentationshilfen für die inhaltliche Gestaltung einer Elterninfor-
mation auf einem eigenen Elternabend liefern. Mit diesem Beitrag sollen weitere Anregun-
gen und Ideen für einen Elterninformationsabend gegeben werden. 
An meiner Schule, der Bettinaschule in Frankfurt, haben wir im letzten Jahr in Zusammen-
arbeit der beiden Fachkonferenzen Französisch und Latein die Konzeption des Eltern-
abends erstmals grundlegend geändert. Ausgangslage war, dass auf diesem Elternabend 
sowohl die Grundschüler der 4. Klassen als auch deren Eltern eingeladen waren, um ihnen 
das Gesamtkonzept der Bettinaschule vorzustellen. Dazu gehört unter anderem auch, dass 
bereits bei der Aufnahme in die Bettinaschule in Klasse 5 für G 8 die Eltern die Wahl der 
2. Fremdsprache ab Klasse 6 benennen müssen (Es würde den Rahmen dieses kurzen Bei-
trages sprengen, um die Gründe für diese Vorgehensweise ausführlich darzulegen.). Für 
den Elternabend in der Aula waren etwa eine halbe Stunde für Latein und eine halbe Stun-
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de für Französisch vorgesehen, um nach einer Pause andere Schwerpunkte der Schule vor-
zustellen. 
In der Sprachenkonferenz Französisch-Latein hatte man sich geeinigt, dass beide Sprachen 
sich mit einer Powerpoint-Präsentation vorstellen sollten. Zugleich waren aus den aktuellen 
Anfängerklassen in Französisch und Latein Kinder eingeladen worden, um auf dem Eltern-
abend kurz zu benennen, warum sie Latein oder Französisch gewählt hatten, welche Vor-
züge und auch welche Probleme sich im ersten Lehrjahr aus Sicht der Schüler in der jewei-
ligen Fremdsprache ergeben. In der Pause sollten dann diese Kinder als „Experten“ von 
Schüler zu Schüler auf Wunsch den Grundschülern direkt Antworten auf ihre Fragen in 
einem persönlichen Gespräch geben. Die Fachsprecher Latein und Französisch standen 
ebenfalls für Fragen bereit. Die Lehrbücher und Unterrichtsmaterialien waren zur Ansicht 
ausgestellt; in Latein wird gegenwärtig an der Bettinaschule noch das Lehrbuch Lumina 
verwendet. 
Für meinen Vortrag über die Vorzüge von Latein musste ich in meine Überlegung einbe-
ziehen, dass nicht nur die Zielgruppe an diesem Abend altersmäßig sehr konträr sein wür-
de, sondern auch von ihrer Zusammensetzung her sehr heterogen. Denn als Innenstadtschu-
le in Frankfurt wird die Bettinaschule auch von vielen Schülerinnen und Schülern mit nicht 
deutscher Herkunft besucht. Einen großen Teil dieser Elternschaft würde ich als eher „la-
teinfern“ einstufen. In dem Vortrag musste also einerseits allgemein für das Fach Latein 
geworben werden, andererseits aber auch die besondere Konzeption der Bettinaschule her-

ausgestellt werden. Ich hatte mich daher ent-
schlossen, in der Powerpointpräsentation sehr 
viel Bildmaterial zu verwenden, entweder ein-
gescannte Abbildungen aus dem verwendeten 
Lateinbuch, Schülerarbeiten oder aber auch 
Fotos der Kinder aus dem Unterricht, beim 
Ausflug zur Saalburg oder bei der Arbeit mit 
der Lateinsoftware am PC im Computerraum. 
 
Die Übersicht über den Vortrag stellte sich auf 
der Übersichtsfolie folgendermaßen dar: 
Die Argumente für Latein müssen hier nicht 
mehr alle wiederholt werden, lediglich einige 

exemplarische Folien sollen die Visualisierung 
dokumentieren.  
Anhand dieser Folie wird klar, dass der der 
Schwerpunkt auf den Bildern liegt, zu denen 
ein knapper erläuternder Text vom Vortragen-
den gesprochen wird. Latein wird als Mutter 
der romanischen Sprachen vorgestellt, als ein 
Sprachmodell, durch das auch beim Überset-
zungsvorgang auch die Kompetenz der deut-
schen Sprache erhöht werden kann. Zentraler 
Mittelpunkt des Unterrichts ist die Arbeit mit 
lateinischen Texten. Alle angesprochenen The-
Themen werden mit gutem Bildmaterial in der Präsentation unterlegt. Natürlich darf auch 
der Hinweis auf die formale Qualifikation des Latinums nicht fehlen, das als Schlüsselqua-
lifikation für eine möglichst breite Studienfachwahl unbedingt benannt werden sollte. 

Inhaltsverzeichnis

Warum und wozu überhaupt Latein? 
Argumente für Latein als 2. Fremdsprache
Was ist bei der Wahl zu beachten?
Was bietet die Bettinaschule?
Zusammenfassung
Weitere Informationen

Bettinaschule
Frankfurt am Main

Latein als wichtige Basis

Klassische Bildung: 
Zukunft braucht 
Herkunft!
Der Lateinunterricht 
vermittelt die 
Wurzeln der 
europäischen Kultur 
in vielen Bereichen
Latein erweitert die 
Allgemeinbildung
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Ein erheblicher Schwerpunkt wird auch darauf gelegt, Latein als ein modernes Fach darzu-
stellen. Es existiert ein breites Angebot für Latein im Internet. Zum verwendeten Lehrbuch 
Lumina gibt es Software für den PC, die in der Schule genutzt werden kann. 
Während Französisch vor allem mit dem Schüleraustausch wirbt, hat Latein an der Bettina-
schule im ersten Lehrjahr zwei große Ausflüge zur Saalburg und zum Pompejanum zu bie-
ten. Der Erlebniswert dieser beiden Ausflüge ist beträchtlich und darf nicht unterschätzt 
werden. 
 
Aus diesen Beispielen wird deutlich, worin vor allem der große Unterschied zur Präsenta-
tion des Altphilologentages in Marburg besteht. Dass auch DVD-Filme oder Videofilme 
zum Einsatz kommen, wird ebenfalls erwähnt. Anknüpfungspunkt sind hier die Filme Gla-
diator und Troja. Es wird insge-
samt ein lebendiger Eindruck 
des Unterrichts veranschaulicht, 
ohne die Inhalte zu vernachläs-
sigen. 
Im Anschluss an die Präsentati-
on gab es eine kurze Gelegen-
heit für Fragen, die sich vor al-
lem auf das Latinum bezogen. 
Dann kamen die Schülerexper-
ten zum Einsatz. Vorab waren 
diese auf freiwilliger Basis in 
der Lateinanfängerklasse rekru-
tiert worden. Dabei gab es mehr 
Interessenten als erwartet. Ins-
gesamt wurden 10 Schülerinnen 
und Schüler ausgewählt, wobei es durchaus nicht nur die besten in Latein waren, sondern 
vor allem solche, die sich zutrauten in der Aula vor Publikum mit Mikrofon zu sprechen. 
Damit nicht alle 10 dasselbe sagten, war zuvor im Lateinunterricht der Arbeitsauftrag er-
teilt worden, jeder solle sich überlegen, was ihm an Latein gefällt, was er für problematisch 
hält, ob er seine Wahl ein zweites Mal so treffen würde. Dann wurden die Argumente in 
einer Stunde ausgetauscht und sozusagen die positiven Aspekte verteilt, so dass unter-
schiedliche Aussagen auf dem Elternabend vertreten werden konnten. Die folgenden As-
pekte wurden von den Schülerinnen und Schülern genannt: 

Ausflüge: Saalburg und Pompejanum

• Die Aussprache von Latein ähnelt der des Deutschen. 
• Man lernt viel über das Leben der Antike. 
• Die Ausflüge und auch die Filme machen Spaß. 
• Man kann Fremdwörter besser erkennen. 
• Es müssen viele Formen und Vokabeln auswendig gelernt werden. 
• Alle Erklärungen in der Grammatik sind auf Deutsch. Es wird im Unterricht alles 

auf Deutsch erklärt. 
• Es wird viel Grammatik gemacht. 
• Man kann in Latein auch mit dem Computer arbeiten und üben. 
• Es wird viel übersetzt. 
• Vokabellernen ist anstrengend. 

Es fällt auf, dass sich die Argumente der Schüler doch von der klassischen Argumentation 
der Lehrer unterscheiden. Wichtig dabei ist, dass auf jeden Fall der Eindruck vermieden 
wird, Latein sei eventuell einfacher als Französisch und man müsse weniger Lernen. 
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Natürlich wurde auch noch einmal vom Lateinlehrer klargestellt, dass die Entscheidung 
ganz individuell getroffen werden muss. Im Mittelpunkt steht das Kind, nicht die beste 
Freundin oder der beste Freund. Dies ist insbesondere wichtig, da an der Bettinaschule in 
den vergangenen Jahren Latein und Französisch nicht auf Leiste gelegt wurden, sondern 
eigene Klassen gebildet werden. Von den vier Eingangsklassen werden also 3 Franzö-
sischklassen und 1 Lateinklasse gebildet. 
Die Befragung der Schüler als „Experten“ in der Pause wurde nicht sehr oft in Anspruch 
genommen, die Möglichkeit wurde aber allgemein als positiv angesehen. Möglicherweise 
waren die Grundschüler doch etwas überfordert mit dieser Möglichkeit oder aber zu 
schüchtern. 
Sowohl für Latein als auch für Französisch bietet die Bettinaschule nach dem Elternabend 
so genannte „Schnupperstunden“ an. Dabei können die Grundschüler der abgebenden 
Grundschulen einen Vormittag lang jeweils für sie eingerichtete Latein und Französisch-
stunden besuchen. 
Während ich dazu in der Vergangenheit den Lektionstext der ersten Lektion aus Lumina, 
dem Lateinbuch der Bettinaschule verwendete, wurde beim letzten Mal ein Auszug des 
ersten Lektionstext aus Lingua Latina per se illustrata pars I familia Romana1 verwendet. 
Dieser Text des einsprachigen Lateinbuches hat den großen Vorteil, dass man komplett 
ohne Vokabelangaben auskommt. Die Kinder können einen fast dreiseitigen Text über das 
Imperium Romanum, kennen lernen, Entdeckungen zu Eigenheiten der lateinischen Spra-
che machen, erste Leseübungen starten und eine Inhaltsangabe oder sogar Übersetzung 
wagen. Jeder kann seine Kopie stolz mit nach Hause nehmen und einen relativ langen Text 
nach seiner „ersten“ Lateinstunde verstehen. Das Erfolgserlebnis ist groß und wirkt auf 
jeden Fall positiv nach. 
Fazit: Ohne den klassischen Bildungswert von Latein zu vernachlässigen, erscheint es 
wichtig, Inhalte des Lateinunterrichtes in einer Präsentation zu visualisieren. Latein muss 
sich als klassische „alte“ Sprache mit modernen Medien präsentieren. 
Dieter Kaufmann, Bettinaschule Frankfurt, Email: epistulae@t-online.de
Downloadadresse: www.alte-sprachen.de
 
 
1 Hans H. Ørberg, Lingua Latina per se illustrata pars I familia Romana Viborg 2003 – ISBN 787-997016-5-0 
 
 

Carsten Scherließ         Ermutigung zu Präsentationen im Fach Latein 
 
Die Erfahrungen mit Präsentationsprüfungen sind – trotz aller (oft berechtigten) Bedenken 
– hessenweit positiv. Dies gilt auch für das Fach Latein.  
Als Oberstufenleiter der Liebigschule Gießen, in der wir im Abitur 2005 und 2006 nahezu 
200 Präsentationsprüfungen (davon fünf Lateinpräsentationen) erlebt haben, freue ich mich 
über diese Entwicklung. Denn diese Art der Prüfung bietet Schülerinnen und Schülern gro-
ße Lernchancen, auch in Bezug auf die lateinische Sprache und die antike Kultur. 
 
Es sind vor allem fünf Fragen, die immer wieder zurecht gestellt werden: 
1. Besteht nicht die Gefahr, dass bei dieser Prüfungsform die lateinische Sprache all-
zu sehr in den Hintergrund tritt? 
Präsentationsprüfungen im Fach Latein müssen Sprachprüfungen bleiben. Deshalb halte 
ich es für erforderlich, dass der Aufgabenstellung ein relativ umfangreiches Textcorpus 
zugrunde liegt: Prosa 4-6 „Oxford“-Seiten, Dichtung 150-200 Verse. 
Der Prüfling ist angehalten, Textstellen in seine Präsentation einzubinden. Darüber hinaus 

mailto:epistulae@t-online.de
http://www.alte-sprachen.de/
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muss er im anschließenden Kolloquium Textpassagen aus diesem Textcorpus, die der Prü-
fer dem Prüfling vorlegt, übersetzen. Auch Grammatik- und Stilfragen können hier Platz 
finden. 
Das sprachliche Anspruchsniveau muss also nicht sinken.  
Die Prüfung ist im Vergleich zu einer mündlichen Prüfung mind. ebenso vorbereitungsin-
tensiv, sie wird für den Prüfling lediglich ein wenig berechenbarer. 
2. Gibt es genügend interessante Themenstellungen? 
Die Fülle der lateinischen Literatur bietet eine Unzahl an möglichen Themen!  
Dies gilt vor allem angesichts des Umstandes, dass ein fächerübergreifender Bezug den 
kursübergreifenden Aspekt ersetzen kann (so die Auskunft aus dem HKM!).  
Und welches lateinische Thema hat nicht zwangsläufig einen fächerübergreifenden Bezug! 
Die Anbindung der Aufgabenstellung an ein Kurshalbjahresthema ist in der Regel prob-
lemlos möglich. 
Die Gefahr, dass uns Themen irgendwann „ausgehen“ und ausgearbeitete Präsentationen 
im Internet feilgeboten werden, halte ich für relativ gering. 
3. Wo finde ich Anregungen für Themenstellungen? 
Viele Kollegen haben mir Ihre Themenstellungen bzw. Ideen nach dem letzten Altphilol-
gentag in Marburg zugemailt. Einige sind am Ende des Artikels abgedruckt.  
(Ich persönlich halte nicht alle Themenstellungen für geeignet. Aber entscheiden Sie 
selbst.) 
4. Muss sich mein Lateinunterricht ändern? 
Seit Jahren bilden Referate (incl. Visualisierung), kleinere Präsentationen und kreative 
Aufgabenstellungen einen wichtigen Bestandteil des Unterrichts. Kriterien einer guten Prä-
sentation sind sogar integraler Bestandteil vieler Unterrichtsinhalte (z.B. in der Rhetorik). 
Insofern wird es kaum Veränderungen in unserem Unterricht geben müssen. 
5. Was ist organisatorisch zu beachten? 
Auf der Homepage des Deutschen Altphilolgenverbandes (LV Hessen: www.alte-
sprachen.de) finden Sie einige Dokumente, die sich an der Liebigschule als überaus hilf-
reich erwiesen haben, z.B. 
- Checkliste für die Vorbereitung für Prüflinge 
- Bewertungskriterien 
- Verbindliches Raster zur Erstellung der Dokumentation 
- Terminlicher Ablauf. 
Noch ein Tipp:  
In einigen Schulen wurden gleiche Themen- und Aufgabenstellungen an bis zu 3 Schüler 
vergeben. In der Praxis hat sich dies als unproblematisch erwiesen, so dass auf diese Weise 
– ohne dass Schüler dadurch benachteiligt werden – die Arbeitsbelastung der Kolleginnen 
und Kollegen reduziert werden kann.  
(Von der AG Oberstufe des HKM liegt mittlerweile auch eine hervorragende Evaluation 
der Präsentationsprüfungen in Hessen vor, in der auch kritische Punkte und mögliche Lö-
sungen angesprochen sind.) 
 
Die Zahl der Schüler, die sich in den vergangenen Jahren in Latein im Abitur haben prüfen 
lassen, ist überaus niedrig. Ich hoffe, dass unter anderem die Prüfungsform der Präsentati-
on unsere Schüler in Zukunft ermutigt, Latein als Prüfungsfach zu wählen.  
 
12 Ideen und Anregungen 
 

• Die Rezeption des Orpheus-Mythos in Helmut Dietls Film „Vom Suchen und  
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Finden der Liebe“ – eine angemessene Adaption des antiken Stoffes? 
• Zeigen Sie die Wirkungsgeschichte des Daedalus und Ikarus-Mythos anhand 
von zwei bis drei Beispielen auf und werten Sie diese. 
Textgrundlage: Ovid met. VIII 155-235; Ovid ars 2, 21-96) 
• Troja – Mythos oder Wirklichkeit? 
Stellen Sie die Vorstellungen vom trojanischen Krieg im Wandel der Zeit dar, indem 
Sie die Darstellung Vergils „Aeneis“ (II 589-804) mit denen Homers „Ilias“, Colleen 
McColloughs „Das Lied von Troja“ sowie den Veröffentlichungen des derzeitigen 
Grabungsleiters in Troja, des Archäologen Prof. M. Korfmann, vergleichen, erklären 
und bewerten. 
(Doppelprüfungsthema, lässt sich in unterschiedliche Aufgabenstellungen splitten) 
• Bewerten Sie das exordium in Ciceros Rede „ … “ unter besonderer Berück-
sichtigung der zeitgeschichtlichen Hintergründe. 
• Charakterisieren Sie anhand selbst gewählter Beispiele (6 Seiten) die Geschichts-
schreibung Sallusts.  
Bewerten Sie einen solchen historiographischen Ansatz. 
• Der „Minucius Felix“ des Octavius. 
Eine gelungene Streitschrift für das Christentum in der Antike? 
Verdeutlichen Sie Ihre Position an ausgewählten Beispielen (6 Seiten). 
• Vergleichen Sie die Auffassung Senecas vom Glück mit der im Bestseller  
„Hectors Reise oder die Suche nach dem Glück“ (Francois Lelord)!  
Beurteilen Sie die vorgeschlagenen Wege dorthin! 
• Gladiatorenspiele – harmloses Vergnügen der Masse oder ernstzunehmende Gefahr  
für die Seele?  
Textgrundlage: Seneca, Epistulae morales ad Lucilium 7 
• „Die schöne Helena“ bzw. „Der Helena-Mythos“ 
Vergleichen Sie das Helena-Bild der antiken Autoren. 
Textgrundlage: Ovid, Heroides Brief 16 + 17 , Vergil, Aeneis II, 567-623 ; Seneca, 
Troades, 903-924  
• Caesars Commentarii de bello Gallico – eine Manipulations- und 
Propagandaschrift? 
Gaius Iulius Caesar „dokumentierte“ den gallischen Krieg in seinen Commentarii, die 
er in Teilen immer wieder nach Rom schickte (auch um immer wieder finanziell un-
terstützt zu werden). Gegner Caesars warfen ihm vor, dass diese Beschreibungen nur 
zur Eigenpropaganda dienten und nicht die Realität widerspiegelten. 
Stellen Sie sich folgende Situation vor: 
Der Senat müsste in einer Sitzung neue finanzielle Unterstützung für Caesar be-
schließen. 
Verfassen Sie eine Rede eines Gegners Caesars, der sich gegen die finanzielle Unter-
stützung ausspricht, indem er versucht die Commentarii Caesars als manipulative 
Propagandaschrift zu enttarnen, und kommentieren Sie diese. 
Textgrundlage: Caesar, bellum Gallicum 1,1-11 
• Die historia Apollonii regis Tyri und W. Shakespeares Perikles, Fürst von Ty-
rus. 
Ist Shakespeare die Adaption des antiken Stoffes gelungen? 
Textgrundlage: 
historia Apollonii regis Tyri  Kap. 12-22 
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W. Shakespeares Perikles, Fürst von Tyrus (Akt II, in dt. Übersetzung von Erich 
Fried) 
• Plinius als naturwissenschaftliche Quelle für den Vesuvausbruch von 79 
n.Chr.? 

1. Beschreiben Sie anhand der Briefe VI 16 und 20 die von Plinius geschilderten Vor-
gänge im Verlauf des Vulkanausbruchs! 

2. Informieren Sie sich über moderne wissenschaftliche Untersuchungen zum Vesuv-
ausbruch von 79 n.Chr. und vergleichen Sie die modernen Ergebnisse mit den Be-
obachtungen des Plinius! 

3. Arbeiten Sie die Intention des Plinius in Brief VI 16 heraus und belegen Sie Ihr Er-
gebnis durch die sprachliche Analyse einer ausgewählten Textstelle! 

 

Astrid Mayer-Diedrichs        Kochen nach antiken Rezepten! 
 
Jeder von uns kennt die Stunden - gerade in den Klassen 8 und 9 -, in denen die Motivation 
der Schüler mehr als gering ist. Vielleicht hilft dann ein Unterricht anderer Art: Lesen und 
Ausprobieren von antiken Rezepten. 
Hierzu einige evt. hilfreiche Anmerkungen (das Meiste dazu habe ich übrigens bereits auf 
dem hessischen Altphilologentag 2005 gesagt): Wählen Sie aus den Rezepten von Apicius 
(Reclamausgabe) zunächst möglichst Gerichte aus, deren Zubereitung und Geschmack na-
he an dem Ihrer Schüler sind, d. h. man verzichtet am besten zunächst auf Suppen, Mu-
scheln u. ä..(Schüler denken bei römischem Essen sowieso zunächst an Pizza und Spaghet-
ti.) Gut geeignet sind Mostbrötchen nach Cato, Schinken im Brotteig, Minutual mit Apri-
kosen und die ein oder andere Patina (z. T. Eierpfannkuchen mit verschiedenen Gemüsen). 
Zur Einbindung in den Unterricht empfiehlt sich die Behandlung bzw. die Wiederholung 
des Futurs - fast alle Rezepte enthalten Futurformen -, anregend kann auch eine Diskussion 
über die mögliche Bedeutung einzelner Vokabeln sein ( z. B. coquere - kochen, backen, 
braten???). Beim eigentlichen Kochen wird es immer Schwierigkeiten durch die nicht vor-
handenen Kochkenntnisse der Schüler geben, dazu kommen die Probleme bei der Beschaf-
fung der Materialien und bei der Würzung. Am besten probiert man die Rezepte zunächst 
am eigenen Herd aus - dies kann zugleich auch für eigene Gäste eine interessante Ab-
wechslung sein. 
Viel Erfolg! 
 
Anbei einige Rezepte - durchaus nicht nur für Schüler! 
- Legionärsbrot (Rezept vom Kollegen Postweiler, Paedagogium Bad Sachsa) 

Mittelfeinen Weizenschrot mit etwas Wasser und Salz vermischen, in einer geölten 
heißen Pfanne dünn ausstreichen, bei mittlerer Hitze ca. 3-5 Minuten backen, mit 
Honig und Pfeffer bestreichen, essen! 

- Mustacei 
mustaceos sic facito: farinae siligineae modium unum musto conspargito; anesum, 
cuminum, adipis p. II, casei libram et de virga lauri deradito eodem addito; et ubi 
definxeris, lauri folia subtus addito, cum coques. 
Mostbrötchen mache folgendermaßen: besprenge einen Scheffel Weizenmehl mit 
Most; gib dazu Anis, Kümmel, 2 Pfund Fett, 1 Pfund Käse und reibe etwas von ei-
nem Lorbeerzweig ab; und, wenn du sie geformt hast, gib Lorbeerblätter darunter, 
wenn du sie backst. 
Mögliche Bearbeitung 
½ kg Mehl und ein Päckchen Hefe 
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0,3 l Traubensaft, mit etwas von der Hefe angesetzt 
Anis / evt. Kümmel (gemahlen bzw. fein gerieben) 
Lorbeerblatt (fein gerieben) 
ca. 100 ml Öl, evt. mehr 
ca. 100 g geriebenen Käse 
ca. 20 – 25 Lorbeerblätter 
einen Hefeteig herstellen, mit den Zutaten vermischen, noch einmal gehen lassen, 
Brötchen formen, jeweils auf ein Lorbeerblatt setzen, bei 1800  ca. 30 – 35 Minuten 
backen 

-  Lucanicae 
teritur piper, cominum, satureia, petrosilinum, condimentum, bacae lauri, liquamen 
et admiscitur pulpa bene tunsa, ita ut denuo bene cum ipso subtrito fricetur; cum li-
quamine admixto, pipere integro et abundanti pinguedine et nucleis inicies in in-
testinum perquam tenuatim perductum, et sic ad fumum suspenditur. 
aliter:  similiter ut supra scriptum est, sed bene mixtum cocques. 
Man mahlt Pfeffer, Kümmel, Bohnenkraut, Petersilie, weitere Gewürze, Lorbeer-
blätter,  Liquamen und es wird feingeschnittenes Fleisch dazugemischt und gründ-
lich vermengt; zusammen mit Liquamen, ganzem Pfefferkörnern und reichlich Fett 
und Pinienkernen fülle es in die Wursthaut, die überaus dünn gezogen sein soll, und 
so wird es zum Räuchern aufgehängt. 
anders: ähnlich wie oben beschrieben, aber nach dem gründlichen Vermischen brate 
es. 
Mögliche Bearbeitung der zweiten Variante: 
Man stelle aus den Zutaten einen Hackfleischteig her, forme kleine Röllchen und 
brate sie; sie schmecken ähnlich wie Frikadellen auch kalt. 

- Minutual ex praecoquis 
adiecies in caccabam oleum, liquamen, vinum; concides cepam ascaloniam aridam, 
spatulam porcinam coctam tesselatim concides; his omnibus coctis teres piper, cu-
minum, mentam siccam, anethum, suffundis mel, liquamen, passum, acetum modi-
ce, ius de suo sibi, temperabis, praecoqua enucleata mittis; facies, ut ferveant, donec 
percoquantur, tractam confringes, ex ea obligas; piper aspargis et inferes. 
Gib in einen Topf Öl, Liquamen, Wein, schneide trockene Schalotten und würfele 
eine gekochte Schweineschulter. Wenn das alles gar ist, stoße Pfeffer, Kümmel, ge-
trocknete Minze und Dill, gib dazu Honig, Liquamen, Passum, ein wenig Essig, 
vom eigenen Saft und schmecke ab. Gib entsteinte Aprikosen dazu und lass sie auf-
kochen, bis sie gar sind, zerbröckele Teig und binde damit. Streu Pfeffer darauf und 
serviere.  

-  Perna 
pernam, ubi eam cum Caricis plurimis elixaveris et tribus lauri foliis, detracta cute 
tessellam incidis et melle complebis; deinde farinam oleo subactam conteres et ei 
corium reddis, ut, cum farina cocta fuerit, eximas furno ut est, et inferes. 
Schneide in den Schinken, sobald du ihn mit sehr vielen karischen Feigen und drei 
Lorbeerblättern gekocht hast, nach Abziehen der Haut ein würfelförmiges Loch hin-
ein und fülle mit Honig. Dann stampfe mit Öl verrührtes Mehl und gib ihm (dem 
Schinken) die Schale wieder, so dass du ihn, wenn das Mehl gebacken ist, aus dem 
Ofen nimmst, wie er ist, und aufträgst. 

- Tisana 
tisanam sic facies: tisanam lavando fricas, quam ante diem infundes; impones supra 
ignem calidum; cum bollierit, mittes oleisatis et anethi modicum fasciculum, cepam 
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siccam, satureiam et coloefium, ut ibi coquantur propter sucum. Mittes coriandrum 
viride et sale simul tritum et facies ut ferveat.Cum bene ferbuerit, tolles fasciculum 
et transferes in alterum caccabum tisanam sic, ne fundum tangat propter combustu-
ram. Ligas bene et colas in caccabulo supra acronem colefium. Teres piper, ligusti-
cum, pulei aridi modicum, cuminum et silfi frictum, ut bene tegatur. Suffundis mel, 
acetum, defritum, liquamen, refungis in caccabum, sed coloefium acronem facias ut 
ferveat super ignem lentum.  

 Wasche und zerstampfe die Gerste, die du einen Tag vorher einweichst.  Setze sie 
auf eine heiße Flamme. Wenn sie kocht, gib ausreichend Öl, ein kleines Bündel Dill, eine 
Zwiebel, Bohnenkraut und Hüftknochen vom  Schwein (Eisbein?) dazu. Lasse dies alles 
mit der Gerste aufkochen, um eine dicke Brühe zu erhalten. Gib frischen, zusammen mit 
Salz gestoßenen Koriander dazu und laß es aufkochen. Wenn alles gut gekocht hat, nimm 
das Bündel Dill heraus und gib die dicke Gerstensuppe so in einen anderen Topf. Rühre sie 
gut durch und passiere sie durch ein Sieb auf das Eisbein. Stampfe nun im Mörser Pfeffer, 
Liebstöckel, etwas getrocknete Poleiminze, Kümmel und gemahlenes Silphium. Gieße da-
zu Honig, Essig, defrutum und liquamen, gieße es in den Topf und lasse alles auf kleiner 
Flamme kochen.  
Mögliche Bearbeitung für 4 Personen (von mir schon mehrfach erfolgreich  Gästen 
serviert!) 
 2 l Wasser     etwas Liebstöckel 
 100 g Gerste     etwas Zitronenmelisse 
 2 EL Olivenöl    wenig Kümmel 
 1 Zwiebel     1 TL Honig 
 1 Lorbeerblatt    1 EL Essig 
 1 Nelke     2 EL Marsala 
 1 Zweig Dill     1 El Salz 
 1 Zweig Bohnenkraut   etwas Pfeffer 
 400 g Eisbein/Rippchen 
 1 EL Koriander 
 Die Gerste am Vortag einweichen. Das Wasser aufkochen und die Gerste  einlaufen 
lassen. Öl, eine mit einer Nelke nd einem Lorbeerblatt besteckte Zwiebel, ein Bündel aus 
Dill und Bohnenkraut und das Eisbein/Rippchen hinzufügen. Nach 2 Stunden Kochzeit, 
das Dillbündel und die Zwiebel entfernen. Das Fleisch in mundgerechte Stücke schneiden. 
Jetzt die Suppe evt. pürieren (mir schmeckt die etwas körnigere Variante besser). Nun die 
gehackten bzw. zerstoßenen Kräuter und Gewürze hinzugegeben, alles gut verrühren, auf-
kochen und servieren. 
 

Dieter Kaufmann        Das so genannte „virtuelle Klassenzimmer“  
Ein kurzer Erfahrungsbericht 

 
 
Der Computer und die Nutzung des Internets sind inzwischen fast nicht mehr aus dem 
schulischen Alltag weg zu denken. Das Angebot von www.lehrer-online.de, abgekürzt 
www.lo-net.de, wird nach einer Eigenauskunft der Webseite vom Januar 2005 zwar inzwi-
schen von  
60 000 Mitgliedern mit  
30 000 virtuellen Klassenzimmern in Anspruch genommen, so dass insgesamt etwa 400 
000 Schülerinnen und Schüler angemeldet sind. Aber gemessen an der Gesamtzahl der 
Lehrkräfte wird dieses Portal erst noch von wenigen für den Unterricht genutzt und die 
Zahl der Latein- und Griechischlehrer dürfte noch weitaus geringer sein. Vielleicht ändert 



sich das durch diesen Artikel? Was verbirgt sich hinter dieser Internetseite? „lo-net ist eine 
interaktive Arbeitsplattform zur Kooperation und Realisierung von Ideen und Projekten. 
Alle zur Kommunikation, Koordination und Internet-spezifischen Abwicklung nötigen In-
strumente stehen Ihnen kostenfrei zur Verfügung.“ . 
Es empfiehlt sich auf jeden Fall der Download eines pdf-Flyers, um genau nachzulesen, 
welche Möglichkeiten im Einzelnen bestehen. In diesem Beitrag möchte ich das nicht alles 
wiederholen, sondern eher einen kleinen Erfahrungsbericht über die Nutzung des Angebots 
geben, um vielleicht für Leser dieses Artikels Ideen zu liefern, welche individuellen Nut-
zungsmöglichkeiten sich ergeben könnten. 
Voraussetzung für die kostenlose Nutzung des lo-nets ist eine herkömmliche Anmeldung. 
Das bedeutet, man akzeptiert die Nutzungsbedingungen, druckt sich ein Anmeldeformular 
aus, das mit allen persönli-
chen Daten und Schulstem-
pel als Fax an die Nummer 
0228-91048-1400 gefaxt 
wird. In der Regel nach drei 
Tagen erfolgt die Freischal-
tung, das Pass- 
wort kann selbst nach dem 
ersten Einloggen geändert 
werden. 
Nun kann man für jede sei-
ner Lerngruppen einen eige-
nen Klassenraum einrichten. 
Der Name ist frei wählbar. 
Behält man die Klasse, kann 
man den Klassenraum quasi 
„versetzen“, um im nächsten Jahr weiter damit arbeiten zu können. Indem für jeden Schü-
ler einer Klasse ein Benutzernamen eingerichtet wird, wird eine geschlossene Benutzer-
gruppe geschaffen.  
Die Nutzungsrechte können individuell vergeben werden. Das Passwort kann bei den 
Schülern offen bleiben, ratsam ist jedoch, dass sich jeder umgehend ein Passwort einrich-
tet, wenn die Benutzernamen bekannt gegeben werden. Der Benutzername, den der Lehrer 
vergibt, ist frei wählbar. Es empfiehlt sich eine Kombination aus Vor- und Nachname, um 
Verwechslungen auszuschlie-
ßen. Da einige Schüler bereits 
im Parallelunterricht Benutzer-
namen durch Kollegen hatten, 
habe ich diese übernommen, so 
dass die Schüler sich nur einen 
Namen merken müssen. Der 
vom Lehrer vergebene Benut-
zername ist zugleich in Kombi-
nation mit dem Lehrernutzer-
namen und dem vom Schüler 
selbst gewählten Passwort die 
Grundlage für das Einloggen 
der Schüler in das lo-net. Die 
Anmeldeadresse für Schüler 
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lautet jedoch abweichend von der Lehrerseite: www.pupil.lo-net.de. 
Die Schülerinnen und Schüler müssen sich einmal mit dem Benutzernamen des Lehrers, 
ihrem eigenen, der vom Lehrer vergeben wurde, und ihrem persönlichen Passwort einlog-
gen. Innerhalb des Klassenzimmers können dann die Kinder den im Klassenzimmer ver-
wendeten Namen, der zunächst identisch mit dem Log-In-Namen ist, frei verändern. Der 
Lehrer behält zu jeder Zeit immer die Kontrolle über die vergebenen Rechte, kann einzel-
nen gesonderte Rechte zu weisen und kann sowohl die Anzahl aller Schüler in der gesam-
ten Schüleradministration als auch jedes einzelne Klassenzimmer für sich verwalten und 
Änderungen vornehmen, zum Beispiel einen neuen Schüler in die Klasse aufnehmen oder 
die Rechte nachträglich verändern.  
Welche Möglichkeiten der Nutzung ergeben sich nun für den Unterricht? 
Wie der Abbildung zu entnehmen ist, gliedert sich jedes Klassenzimmer in verschiedene 
Nutzungsbereiche. Ich habe davon nicht alle genutzt und möchte mich bei der Beschrei-
bung auf die Angebote beschränken, die ich tatsächlich verwendet habe. Abgesehen von 
der Schülerverwaltung habe ich vor allem das Forum, den Dateiaustausch, den Terminka-
lender und den Bereich Aufgaben verwendet. Chat und Homepagegenerator habe ich nicht 
für den Unterricht in Anspruch genommen. Den Chatbereich hatte ich für alle Klassen 

komplett gesperrt, denke aber inzwi-
schen darüber nach, ihn probeweise 
für einzelne Klassen zu öffnen, da die 
Kommunikation im Forum sich 
manchmal als umständlich erweist. 
Den Homepagegenerator habe ich 
nicht genutzt, weil ich meine eigene 
kleine Homepage mit Frontpage 
erstelle und auf einem anderen Server 
bereitstelle. Aber ich denke für ein 
Klassenprojekt ist die Homepage hier 
mit ihren Möglichkeiten durchaus zu 
verwenden. 
Das Forum muss man sich als eine 

Art schwarzes Brett vorstellen, an dem jeder Mitteilungen anbringen kann, die andere 
kommentieren oder beantworten können. Manchmal ergeben sich dadurch lange Diskussi-
onsketten, wie aus der folgenden Abbildung ersichtlich ist. 
Häufig genutzt wurde dieses Angebot für Probleme bei den Hausaufgaben, nicht nur in 
Latein, für Mitteilungen in der Lerngruppe, in meiner eigenen Klasse für Bekanntgaben als 
Klassenlehrer etc. 
Da bei Problemen nicht vorhersehbar ist, wann ein Beitrag gelesen wird, und auch ich 
nicht täglich die Beiträge gelesen habe, erwiesen sich manche Hilfsgesuche als vergeblich. 
Hier wäre wirklich die Möglichkeit des Chat eine bessere, bei allen Vorbehalten über den 
Sinn und Unsinn dieses Mediums. Jeder Schüler und auch der Lehrer erhält über einen 
Button die Information, wer sich in seinem Klassenzimmer eingeloggt hat. Der Lehrer ist 
in allen Klassenzimmern zeitgleich eingeloggt, die Schülerinnen und Schüler jeweils nur in 
ihrem eigenen Klassenraum. So könnte unter Umständen die Hilfestellung verbessert wer-
den, sowohl der Lernenden untereinander als auch mit Hilfe des Lehrers. Ich werde es im 
nächsten Jahr ausprobieren. In zwei Klassen kam es zu unschönen Vorfällen, indem belei-
digende Beiträge unter fremden Namen veröffentlich wurden. Das war nur möglich, weil 
nicht jeder sofort ein eigenes Passwort eingerichtet hatte, andererseits aber alle die Nutzer-
namen der anderen kannten. Die Beiträge können jederzeit vom Lehrer gelöscht werden, 
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aber es kam zu unschönen Situationen. Hier konnte jeder erkennen, wie wichtig auch in 
dem relativ harmlosen Klassenzimmer ein Passwort ist. Wer später Online-Banking oder 
andere folgenschwere Internetnutzungen durchführen möchte, konnte hier lernen, welcher 
Missbrauch unter Umständen droht, wenn man nicht sorgfältig mit eigenen Nutzerdaten 
oder dem Passwort umgeht. 
Der mit Abstand am meisten genutzte Bereich des virtuellen Klassenzimmers war der Da-
teiaustausch. Dieser bietet sowohl Lehrkräften als auch Schülerinnen und Schüler Daten 
der unterschiedlichsten Art, etwa Dokumente, Bilder, eine Powerpoint-Präsentation usw. 
abzuspeichern, so dass sie jeder Zeit wieder per Download auf jedem beliebigen Rechner 
zur Verfügung steht. So habe ich jeweils in Latein und in Biologie, meinem zweiten Unter-
richtsfach, alle Arbeitsblätter, die ich zuhause mit dem PC erstellt habe, zugleich in das 
virtuelle Klassenzimmer gestellt, so dass jemand, der krank war oder sein eigenes Blatt 
verloren hatte, stets die aktuellen Blätter wieder herunterladen und ausdrucken konnte. Au-
ßerdem wird es dadurch möglich, wenn in einer Gruppenarbeit die Gruppenteilnehmer un-
terschiedliche Materialien zuhause oder in der Schule am PC erstellen, diese zu speichern, 
um sie dann mit anderen auszutauschen oder zu korrigieren. Während der Projektarbeit 
anlässlich des Schuljubliläums konnten die Kinder etwa in der Schule eingescannte Abbil-
dungen zwischenspeichern, um sie dann zuhause wieder per Download auf dem eigenen 
Rechner zur Weiterbearbeitung zur Verfügung zu haben, ohne sie mit einem USB-Stick, 
einer Diskette oder einer CDROM kopieren zu müssen. Als Lehrer kann man dort eine 
Powerpointpräsentation für die Schüler bereitstellen. Diese kann individuell zuhause von 
einzelnen Schülern angeschaut werden. Geht man mit der Klasse in den Computerraum, so 
kann jeder unabhängig darauf zugreifen. Der Dateiaustausch wurde umso intensiver und 
effektiver genutzt, je älter die Schülerinnen und Schüler waren. Besonders in meinem Leis-
tungskurs Biologie machten die Kursteilnehmer sehr intensiv davon Gebrauch. Bei jünge-
ren Schülern war anfangs eine Euphorie und ein gewisser Stolz gegenüber den Französisch 
Lerngruppen festzustellen. Diese relativierte sich aber im Laufe des Schuljahres erheblich. 
Ein Grund könnte die gesperrte Chatfunktion sein, da man etwa über MSN direkt kommu-
nizieren und Dateien verschicken kann. Würde sich das virtuelle Klassenzimmer aber in 
mehr Kollegien durchsetzen, könnte man etwa auch einen Lehrerraum für ein Klassenteam 
oder eine Fachkonferenz einrichten, um dann beliebig untereinander auf Daten zugreifen 
zu können. Wer einmal den Dateiaustausch genutzt hat, wird darauf nicht mehr so leicht 
verzichten wollen. Dabei können die einzelnen Materialien beliebig Ordnern zugewiesen 
werden, so dass eine gewisse Übersicht stets gewahrt bleibt. Offiziell ist der Speicherplatz 
auf 2 MB pro Klassenraum beschränkt, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass auch 
eine Überschreitung durchaus möglich war, wenn eine Datei zu groß gewesen ist. Solange 
nicht zu große Dateien abgelegt werden, was sich schon ohne DSL-Zugang von alleine 
verbietet, gab es keine Einschränkung. Allgemein wurde dieses Angebot auch von den 
Schülerinnen und Schülern als extrem hilfreich geschätzt und es kam oft im Unterricht die 
Nachfrage, ob man die eine oder andere Unterrichtsfolie nicht ins virtuelle Klassenzimmer 
in den Dateiaustausch stellen könnte, damit man sie sich ausdrucken kann. Denn Farbko-
pien sind als Arbeitsblätter noch nicht gebräuchlich und oft ist das Abzeichnen von Folien 
im Unterricht nicht mög-lich. Die Abbildung  zeigt einen Ausschnitt des Dateiaustausches 
einer Klasse mit Powerpointpräsentation und verschiedenen Arbeitsblättern. An der Betti-
naschule in Frankfurt, an der ich unterrichte, sind zudem die Rahmenbedingungen recht 
günstig. Im Zuge der Nachmittagsbetreuung gibt es an jedem Tag von 15.00 bis 17.00 Uhr 
ein Internetcafe zur freien Nutzung der Schülerinnen und Schüler für Unterrichtszwecke. 
So können auch Kinder das virtuelle Klassenzimmer besuchen, die zuhause keinen PC mit 
Internetanschluss haben. Die Zahl derer dürfte aber immer kleiner werden. 
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Der Bereich Aufgaben ermöglicht es, nomen est omen, Arbeitsaufträge für die Schülerin-
nen und Schüler einer Klasse bereit zu stellen. Das können entweder Arbeitsaufträge sein, 
etwa wenn man selbst nicht in der Schule ist, oder aber ganz gezielt für die Arbeit im 
Computerraum. So würde dann dort ein Arbeitsauftrag formuliert und publiziert. Man be-
ginnt die Arbeit im Computerraum nicht mit einem Arbeitsblatt oder Erklärungen des Leh-
rers, sondern damit, dass jeder sich ins virtuelle Klassenzimmer einloggt, dort den Aufga-
benbereich abruft und auf diese Weise Anweisungen erhält, was konkret in der Stunde am 
PC zu bearbeiten ist. So üben die Schülerinnen und Schüler zugleich den Umgang mit dem 
PC, man spart Papier für ein Arbeitsblatt und gewinnt unter Umständen sogar noch etwas 
Zeit. 
Der Terminkalender des Klassenzimmers kann auch unterschiedliche Aufgaben überneh-
men. In meiner eigenen Klasse hatte ich beispielsweise einen vertrauenswürdigen Schüler 
als Administrator frei geschaltet, so dass er selbst Einträge vornehmen durfte, während die 
anderen nur Leseberechtigung erhielten. Der Schüler hat alle Geburtstage der Kinder in der 
Klasse eingetragen, wichtige Termine wie Elternabende, Wandertage, Klassenfahrten, 
Klassenarbeiten etc., so dass jeder stets informiert war. In Oberstufenkursen war jeweils 
ein Schüler ebenfalls dazu berechtigt und hat etwa den Klausurplan der Oberstufenklausu-
ren ständig aktualisiert, so dass sowohl ich als auch die Schüler über Terminverlegungen 
oder die Gesamtplanung einen Überblick hatten. Sicher werden sich andere Möglichkeiten 
der Nutzung finden. 
Die im Klassenzimmer bereitgestellte Email-Funktion wurde relativ wenig genutzt, da die 
meisten Kinder, die einen eigenen PC zuhause haben, sowieso eine eigene Email-Adresse 
haben, die man als Lehrer bequem in Outlook in Form einer Benutzergruppe verwenden 
kann. Außerdem ließen sich mit dieser Email keine großen Dateianhänge verschicken. 
Fazit: Ich selbst habe das Angebot von lo-net genutzt und die Möglichkeiten kennen ge-
lernt und möchte eigentlich nicht mehr oder nur ungern noch darauf verzichten. Ich be-
trachte es als eine große Bereicherung der Unterrichtsmedien, zumal der Umgang mit In-
ternet und PC auf jeden Fall Voraussetzung für die Nutzung ist und damit gewissermaßen 
nebenbei eingeübt wird. Der Dateiaustausch ist auf jeden Fall eine enorme Erleichterung 
für Unterrichtsprojekte, der Aufgabenbereich wird vielleicht noch im Rahmen der „Unter-
richtsgarantie plus“ ganz unerwartete Anwendungsmöglichkeiten finden, und Chat und 
Forum können für das Erledigen der Hausaufgaben hilfreich sein. Schauen Sie doch ein-
fach mal nach bei www.lo-net.de. 
 
 

Christa Palmié          Zwei interessante Internetadressen 
 
Ich stelle Ihnen zwei Projekte aus dem Internet vor, die für uns Altphilologen von besonde-
rem Interesse sein dürften:  
 
Der Limes in Deutschland http://www.deutsche-limeskommission.de  
 
Im Vorfeld der Beantragung, den Limes in das Weltkulturerbe der UNESCO aufzunehmen, 
wurde die Deutsche Limeskommission gegründet mit dem Auftrag, „internationale Stan-
dards  in Pflege und Management von Deutschlands größtem und bekanntestem archäolo-
gischen Denkmal sicherzustellen“ (Adresse wie oben). Zusammengesetzt aus den Ländern 
Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz arbeitet die Kommission daran, 
den Limes neu zu vermessen und detailliert zu beschreiben. Der Fortschritt des Projekts 
wird im Internet dokumentiert.  

http://www.deutsche-limeskommission.de/


Bezogen auf Hessen werden 18 
Ortschaften mit mehr oder weniger 
gut erhaltenen Überresten aus rö-
mischer Zeit einschließlich Gra-
bungsberichten vorgestellt, z. B. 
das Kastell Zugmantel. 
Von  besonderem Interesse für uns 
Kollegen ist eine Zusammenstel-
lung aller Aktivitäten (Führungen, 
Vorträge, ...) rund um den Limes, 
die dann im Einzelnen ausführli-
cher erklärt werden. Schade für uns 
Nordhessen, dass der Weg für die 
eine oder andere Abendveranstal-
tung zu weit ist.  
 
Ein zweites Projekt verdient ebenfalls Beachtung, wenn auch der Schwerpunkt im österrei-
chischen Bereich liegt. In einem von der EU geförderten Projekt, an dem laufend weiter 
gearbeitet wird, sind momentan schon fast 10000 Steindenkmäler in einer Dantebank er-
fasst, Relikte, die die Römer vor allem in Österreich, Deutschland, Slowakei, Ungarn, 
Slowenien und Serbien hinterlassen haben.  
 
Ubi erat lupa  (Die Internet-Fährte der römischen Wölfin) 
http://www.ubi-erat-lupa.org
 
„Die römische Wölfin steht als Symbol für die erste politische Einigung Europas, für die 
Ausbreitung der römischen Kultur und für das kulturelle Erbe der Antike in der Gegen-
wart” (http://www.ubi-erat-lupa.org/site/projekt/projekt_intro_d.shtml) .  
Neben Wissenschaftlern, Museen, Touristen, interessierten Laien wenden sich die Bearbei-
ter an Schüler und Lehrer und bieten dafür auch spezielle Projekte an. 
Der interessierte Besucher kann auf  fünf Datenbanken zurückgreifen:  

• Römische Steindenkmäler als Kern des Projekts mit komplexen Abfragemöglich-
keiten, einem Glossar und zufallsgenerierten Bildersammlungen von Steindenkmä-
lern. Die Informationen beziehen sich auf Fundort, Verwahrort, Ikonographie und 
Text der Inschrift. 

• Regionalinformationen, z. B. zu den einzelnen Fundorten, Museen mit Bildern und 
Texten, die auf den Besuch einer Gegend neugierig machen sollen.  

• Hispania Epigraphica 
• Römische Funde aus Gebieten außerhalb des Römischen Reiches 
• Gestempelte Römische Ziegeln 

 
Für Schüler bietet lupa folgende Möglichkeiten (Text zitiert nach http://www.ubi-erat-
lupa.org/site/index.asp?show=menue/dummy_abfrage.shtml) :  
 
Latein: Die Steindenkmäler werden in der LVPA (der entsprechenden Datenbank) mit 
ergänzter Inschrift geführt. Ein eigenes Feld ist für Übersetzungen durch Schüler und Stu-
denten vorgesehen. Die Übersetzungen können online eingegeben und korrigiert werden 
und stehen dann allen Benutzern der Website zur Verfügung. 
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Geschichte & Co: Als Ausgangspunkt können die Steindenkmäler in bestimmten Museen, 
Orten oder Landschaften und ihre Bilderwelt dienen. Aspekte der politischen Geschichte 
haben hier ebenso Platz wie Themen zu Kunst, Religion, Mythologie und Alltagsleben. 
Kooperationen: Mehrere Gruppen, Klassen oder Schulen können mit verteilten Schwer-
punkten zusammenarbeiten und die Ergebnisse gemeinsam bei einem Treffen oder im In-
ternet präsentieren. 
Hilfe: Auf Wunsch bietet ubi-erat-lupa.org Unterstützung bei der Formulierung von Pro-
jektthemen und dem Herstellen von Kontakten (z.B. zu Partnerschulen oder Museen). 
Selbstverständlich finden auch inhaltliche Fragen zu archäologischen, epigrafischen, kunst-
und kulturgeschichtlichen Problemen ehestmögliche Bearbeitung. 
                     

Rezensionen 
Ioannis Kondylakis. Als ich Lehrer war. Übersetzung  mit Vergleichstexten. Koroussiadis-
Verlag 2004. 62 S.EUR 8,95 (ISBN 3-00-012431-4) 
 
Kreta ist der Ort, an dem die Novelle „Als ich Lehrer war“ spielt. Kreta ist die Insel, deren 
politisches Schicksal Kondylakis zeit seines Lebens keine Ruhe ließ, kein Wunder: Ioannis 
Kondylakis wurde 1862 auf Kreta geboren, zu einer Zeit, als die Insel anders als das grie-
chische Festland noch unter türkischer Herrschaft stand. Als Kind erlebte er den 1866 bru-
tal  niedergeschlagenen Aufstand gegen die Türken mit, 1877/78 nahm er selbst am Auf-
stand gegen die Türken teil, 1896 begleitete er die griechischen Truppen als Kriegsbericht-
erstatter nach Kreta und bejubelte zwei Jahre später die Unabhängigkeit seiner Insel. Abge-
sehen von seinen Abstechern nach Kreta etablierte sich Kondylakis nach Abitur und Studi-
um als Journalist und Schriftsteller in Athen: 20 Jahre lang verfasste er unter dem Pseudo-
nym „Diavátis“ (Passant) feuilletonistische Artikel für die Athener Zeitung „Embros“ 
(Vorwärts), daneben schrieb er Romane (u.a. Patoúchas, Die Elenden von Athen, Nieder 
mit dem Tyrannen) und Erzählungen (u.a. Eine erste Liebe). 1918 kehrte Kondylakis nach 
Kreta zurück, wo er zwei Jahre später starb. Vor seiner endgültigen Rückkehr nach Kreta 
verschlug es ihn 1885/86 für ein Jahr als Schulleiter auf die Insel, was ihn zu der Novelle 
„Als ich Lehrer war“ inspirierte. 
„Eines Tages kam auf der Mole von Chaniá ein Herr, ein Freund meiner Familie, auf mich 
zu und fragte mich, so als ob er ein vorausgegangenes Gespräch fortsetzte, das wir gar 
nicht geführt hatten: ´Wofür hast du dich also entschieden, Jórgos? ´“ – so beginnt die No-
velle. Der Freund der Familie ist Schulrat und sucht in der Nähe der kretischen Hafenstadt 
Chaniá einen Dorfschulleiter. Jórgos, der in Athen ein Studium aufnehmen möchte, ist pas-
sionierter Jäger und nimmt das Angebot an, als er erfährt, dass man in der Provinz wunder-
bar jagen kann. Sein erster Auftritt als Schulleiter bei den Honoratioren des Dorfes stößt 
auf Befremden, denn das einzige, was er bei diesem ersten Gespräch in Erfahrung bringen 
möchte, ist, wo er was gut mit seinem Gewehr erlegen kann. Man ist allgemein sehr ver-
wundert über diesen neuen und jungen Schulleiter und auch das Verhältnis zu seinem Kol-
legen ist von Anfang an gespannt, hat sich doch dieser nach Jahren harter Arbeit Hoffnun-
gen auf den Posten gemacht. Das Verhältnis zwischen den beiden verschlechtert sich noch 
dadurch, dass Jórgos mit Blick auf seine eigenen schlechten Erfahrungen als Schüler und 
wegen seiner fachlichen Inkompetenz beschließt, eine „neue Methode“ an der Schule ein-
zuführen: Lernen durch freundliche Zuwendung des Lehrers, durch Motivieren, durch ge-
genseitiges Unterrichten der Schüler und  nicht, wie es in dieser Zeit üblich war, durch 
Prügel und Beschimpfungen. Jórgos´ Kollege lehnt die neue Methode vehement ab, seine 
Schüler lieben den neuen Schulleiter aber deswegen. Das Verhältnis der Kollegen ver-
schlechtert sich weiter durch eine Dorfschönheit namens Fotiní. Das hübsche Mädchen 
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weiß um die Liebe des Lehrers zu ihr und macht ihn eifersüchtig, indem sie dem Schullei-
ter kokette Blicke zuwirft. Zunächst ist Jórgos eher belustigt über die Situation, doch als 
sein Kollege ihn versucht im Dorf schlechtzumachen, rächt er sich, indem er seinerseits 
Fotiní nachstellt. Zwar gibt ihm das Mädchen klar zu verstehen, dass sie ihn nicht liebt, 
doch inzwischen hat Jórgos Feuer gefangen, er will dieses Mädchen haben. Um sich abzu-
lenken, widmet sich Jórgos mehr und mehr der Jagd, sogar während seines Unterrichts 
hängt das Gewehr hinter ihm – und er schießt aus dem Fenster heraus auf alles, was vorbei-
fliegt. Diese Situation nutzen seine Schüler schamlos aus, indem sie ihm die tollsten Vögel 
anzeigen, hinter denen der Schulleiter dann ohne einen Gedanken an den Unterricht stun-
denlang hinterherjagt. Die Jagd und sein Liebeskummer führen dazu, dass er die Schüler 
immer mehr sich selbst und der neuen Methode der Autodidaktik überlässt. In seiner Ver-
zweiflung beschließt Jórgos um Fotinís Hand anzuhalten, doch auch sein Kollege hat e-
bendies vor. Die beiden Lehrer geraten wieder einmal in Streit um das schöne Dorfmäd-
chen, als plötzlich der Vater von Fotiní bei ihnen auftaucht und sie zur Hochzeit seiner 
Tochter einlädt. Der Glückliche heißt Stavrianós, kommt aus einem Nachbardorf und ist 
attraktiv und reich. Jórgos ist letztlich froh um diese Lösung, wird auch noch von der Prü-
fungskommission wegen seiner neuen Methode gelobt, da seine Schüler bei den Ab-
schlussprüfungen hervorragend abschneiden, und reist ab. Am Tag seiner Abreise findet er 
seinen Kollegen erhängt in den Zweigen des Feigenbaumes, den Fotiní für ihr boshaftes 
Versteckspiel mit den Lehrern benutzt hat. Die Novelle endet mit den Worten: „Ach dieser 
Baum, dieser Baum!“ 
Es ist eine wunderschöne Geschichte voller dramatischer Wendungen, man wird hineinge-
worfen in ein Wechselbad der Gefühle, die Dramatik wird an manchen Stellen abgemildert 
durch einen ironischen Unterton. Ioannis Kondylakis ist ein genauer Erzähler, der Personen 
und Ereignisse so spannend schildert, dass man die Novelle erst aus der Hand legt, wenn 
man sie gelesen hat. Dabei geht es ihm nicht nur um eine dramatische Geschichte, sondern 
auch darum, sich über verschiedene Fragen Gedanken zu machen: Wohin können Liebe 
und Eifersucht führen? Welche Auswirkungen hat das unbedachte Handeln eines Einzel-
nen? Ist das Leben auf dem Dorf erstrebenswert? Wie sollte man mit Schülern umgehen? 
Ist die sog. „neue“ Methode auch heute noch aktuell? Gibt es eine negative Seite dieser 
Methode? Können Bildung und Unterricht unterdrückten Menschen bei der Befreiung hilf-
reich sein?  
Die liebevoll aufgemachte Kondylakis-Ausgabe enthält neben einer Biographie von Ioan-
nis Kondylakis Auszüge aus dem kretischen National-Epos „Erotókritos“, aus der polni-
schen Erzählung „Die Starke“ von Stefan Zeromski und  aus der polnischen Autobiogra-
phie „Meine Zeitgenossen“ von Stanislaw Przybyszewski. In einer kleinen Einleitung wird 
das griechische und polnische Schicksal der Besetzung parallelisiert und damit auch die 
polnischen Vergleichstexte gerechtfertigt. Bildung und Unterricht seien für beide Länder 
nicht selbstverständlich, sondern „mühsam errungene Fortschritte auf dem Weg zur Selbst-
bestimmung“. Für Leser, die am griechischen Originaltext interessiert sind, stellen die 
Herausgeber Koroussiadis und Schmidt drei zentrale Textstellen als Worddatei bereit, die 
kostenlos unter folgender Email-Adresse bestellt werden können: koroussiadis@web.de. 
Antje Ziogas, Frankfurt am Main 
 
Lateinisches Unterrichtswerk von Prof. Dr.Eduard Bornemann (+) 
Ausgabe A für grundständiges Latein  Teil 1,überarbeitet und herausgegeben von Prof. 
Dr.Axel Schönberger und OStR.i.R. Sydney Smith 
Valentia bzw. Domus Editoria Europaea  Frankfurt am Main 2004 
Lateinisches Unterrichtswerk alias Bornemann 
 

mailto:koroussiadis@web.de
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In leuchtendem Signalorange ist kürzlich, im Sommer 2004, die jüngste Ausgabe des alten 
Bornemann erschienen:  Handgroß prangt nach wie vor die römische Wölfin mit den bei-
den Jungen über dem SC der Münzkopie, auf der sich so das Symbol sagenhafter Herkunft 
und Kernformel römischer Staatlichkeit verbinden. 
Auch dieser neue erste Band, Teil 1 der Ausgabe A, ist mit seiner Zusammenstellung aus 
Lektionstexten, Übungen, Wortlisten und  grammatischen Tabellen eine gelungene handli-
che Kombination. 
Im Schulbuchkatalog der Sondernummer des Amtsblattes vom März 2005 erscheint dies 
Werk allerdings nicht und so wird es in Hessen jedenfalls auch nicht im schulischen Unter-
richt verwendet. Das hat sicher mehrere Gründe. 
Wenn das Gesamtangebot der in Hessen zugelassenen Lateinbücher etwa von Roma, das 
laut Vorwort "die Mitte zwischen didaktischer Modernität und lernpsychologischer Solidi-
tät zu halten" konzipiert ist, bis Arcus reicht, das in solchem Grade "auf der Grundlage von 
Originaltexten aufgebaut" ist, dass die über das ohnehin nicht zu lernende Vokabular hin-
aus angegebenen Wörter durchaus ihrerseits bis zu einem Drittel(!) mancher Textpassagen 
ausmachen, dann steht das Lateinische Unterrichtswerk sicherlich noch jenseits von Roma. 
Das ist u.a. daran zu erkennen, dass "der Methode, zunächst eine Struktur als solche voll-
ständig einzuführen und erst dann analogisch zu übertragen, Vorrang vor der auch mögli-
chen gleichzeitigen Einführung etwa aller Deklinationen mit einzelnen Fällen oder Formen 
gegeben" (so ausdrücklich Axel Schönberger als einer der beiden Herausgeber) wird. So 
werden die Lernenden in Arcus bereits in Lektion IV mit Nom. und Akk. S. und Pl. der a-, 
o-, u- und kons. Dekl. konfrontiert, während das Lateinische Unterrichtswerk (ähnlich wie 
seinerzeit der klassisch-legendäre Ludus Latinus) sich zehn Lektionen lang auf die o-Dekl. 
beschränkt, in Lektion 11 die a-Dekl. einführt, in 17 die e- und in 20 die u- und erst ab 
Lektion 22 die verschiedenen Ausprägungen der kons. Deklination anbietet. Die 3. und 4. 
Konjugation wird sogar erst im zweiten Band behandelt.  
Zweitens bekennen sich die Autoren zum Einzelsatz-Prinzip: Die A-Teile jeder Lektion 
bestehen aus Einzelsätzen, "in denen der neue Lernstoff des Stückes expliziert und einge-
übt wird" (Schönberger).( Die B-Teile dienen - wie es üblich ist - der Wiederholung und 
Vertiefung, sofern sie denn vorhanden sind: Bei einem Drittel der Lektionen fehlen sie 
nämlich. Hand in Hand damit geht eine sehr unterschiedliche Länge des pro Lektion gebo-
tenen Textmaterials; man könnte sich einheitlichere Mengen wünschen.) 
Das entspricht nicht den in Hessen gängigen Vorstellungen. Für den Griechisch-Lernplan 
gilt sogar (und wird auch für G8 gelten) expressis verbis und in Fettdruck(!): "Häufung 
sprachlicher Erscheinungen ohne Bindung an die Autorenintention ist abzulehnen." 
(s.u. 3 Umgang mit dem Lehrplan 3.1.) 
Angesichts dieser Grundkonzeption ist es nicht verwunderlich, wenn der Großteil der Aus-
gabe, wie z.B. die Lesestücke und die Paradigmen zu den Deklinationen und den Konjuga-
tionen im grammatischen Anhang, im Wesentlichen von den Jahrzehnte älteren Auflagen 
übernommen worden sind und der 25seitige grammatische Anhang selbst ausschließlich 
komplette Tabellen bietet und nicht wie etwa in Salvete sechs Anläufe dahin unternimmt 
(Nom.Sg.; Nom. Sg., Nom.Pl.; Nom. und Akk. Sg., Nom. und Akk.Pl. usw.S.11, S.16. 
S.17, S.24, S.30, S.39). 
Auch die Merkverse sind auf den Seiten 116f. und 121 erhalten geblieben (sogar mit Platz 
für weitere).  
Aber es gibt natürlich auch Veränderungen und Ergänzungen: 
Das Seitenlayout hat allein schon wegen mancher Verschiebungen einige Veränderungen 
erfahren, sowohl zum Positiven (vgl.S.121, wo nun alle Sprüche auf derselben Seite ste-
hen) als auch zum Negativen (vgl. den Umbruch S.113f.).  
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Ergänzt wurden z.B. S.117 bei den Beispielen zu den grammatischen Fachausdrücken alle 
zehn Ablativ-Muster, u.a. 'Romae' und (nett modernisiert) 'Francofortii' oder der Elativ 
zum Superlativ S.108, nämlich außer 'stark, stärker, stärkster' noch 'sehr stark' und (anspre-
chend bildhaft) 'bärenstark'.  
Die Zweigleisigkeit zunächst deutscher Formen- und Satzlehre als sichere Basis und dann 
anschließend und ausführlicher der lateinischen ist nicht nur geblieben, sondern wurde 
deutlich erweitert, allerdings mit der Konsequenz von Doppelungen. Die deutsche Konju-
gation wird nämlich nicht mehr am Beispiel 'begrüßen' illustriert, sondern passend zum 
späteren Paradigma 'laudare' mit 'loben'; und die lateinischen Deklinations- und Konjugati-
onstabellen sind jetzt fast ausnahmslos mit den entsprechenden deutschen Übersetzungen 
versehen.  
Zu den alphabetischen Wörterverzeichnissen in Latein und - für die durchweg angebotenen 
Übersetzungen vom Deutschen ins Lateinische - in Deutsch und dem Namensverzeichnis 
sind, für die Lehrkraft als wertvolle Zeitersparnis für grammatische Übungen und für die 
Lernenden als hilfreiche Zusammenschau, alle Vokabeln noch einmal nach Wortarten auf-
gelistet. Damit ist auf einen Blick zu erfassen, dass z.B. die Masculina der u-Deklination 
mit über 20 ausgesprochen zahlreich vertreten, die Feminina mit lediglich zwei Worten 
('domus' und 'manus') etwas stiefmütterlich. Insbesondere bei der kons. Deklination er-
leichtern diese Zusammenstellungen darüber hinaus den Blick für Endung und "dazugehö-
riges" genus. 
In dieses Verzeichnis aufgenommen ist auch eine Rubrik  Redewendungen. So begrüßens-
wert das grundsätzlich ist, sie ist so knapp gehalten, dass eine Streichung keinen Verlust 
bedeuten würde. Zu vermissen sind hier nicht nur Ausdrücke wie 'die festo', 'memoria ha-
bere' (gewissermaßen zwischen dem vorhandenen 'in animo habere' und - sicher weniger 
gebräuchlichem 'memoriam excitare') und etliche andere; auch die je unter S gebotenen 
Sentenzen hätten hier ihren Platz haben können.  
Zum Grundkonzept gehört auch, dass - übrigens konform mit dem hessischen Lehrplan 
sowohl dem derzeit noch gültigen als auch für G8 – (S.u. 2 Didaktisch-methodische 
Grundlagen: "Außerdem sollte den Schülerinnen und Schülern u.a. die Möglichkeit gege-
ben werden, deutsche Passagen in das Lateinische zu übertragen." (jeweils S.5)) immer 
auch einige deutsche Sätze zum Übersetzen angeboten werden. Dabei weisen Unterstrei-
chungen auf im Deutschen und im Lateinischen unterschiedliche Ausdrucksweisen hin und 
sensibilisieren damit sicher für letztere.  
Überhaupt ist das "nur" schwarz-weiß gehaltene Seiten-Layout als gelungen zu betrachten. 
Die Seiten wirken einerseits nicht überfüllt, auf der anderen Seite bieten unterschiedliche 
Druckweisen dezent Zusatzinformationen; so ist Neues meist durch Fettdruck hervorgeho-
ben: Die fettgedruckten Genitiv-Verbindungen in Stück 5 z.B. signalisieren bereits die en-
ge Bindung zwischen Genitiv-Attribut und (unabhängig vom casus) übergeordnetem No-
men. Genauso springen in Stück 20 die Endungen der hier neu eingeführten u-Deklination 
klar ins Auge und setzen sich so (trotz einer ganzen Reihe von bisher unbekannten Sub-
stantiven dieser Deklinationsform) sicher besser fest als etwa in Salvete, wo das ausge-
wählte Wort exercitus mit all seinen Endungen im Textzusammenhang schlicht unbeachtet 
untergeht oder doch allzu leicht untergehen kann. Kleiner Gedrucktes erinnert in aller De-
zenz an bereits durchgenommenes Verwandtes oder erklärt grammatische Besonderheiten 
und bezeichnet bestimmte casus. Als Beispiel sei hier die Seite 82 hervorgehoben: Bei aller 
Informationsfülle treten die zu lernenden Vokabeln immer noch klar hervor. 
Formal-inhaltlich steht in diesem ersten Band die Kasuslehre eindeutig im Vordergrund 
vor den typischen Satzkonstruktionen. Roma B ist bereits ausgesprochen "spät dran", wenn 
der AcI erst in der 56.Lektion erscheint (zum Vergleich: Arcus in Lektion 14, Salvete in 



Lektion 12, Cursus Continuus in Lektion 15); im Bornemann kommt er im ersten Band 
überhaupt nicht vor. Dafür wird viel Wert gelegt auf die unterschiedlichen Funktionen von 
Ablativ (nämlich in Lektion 7, 8, 9, 14, 25, 30), Genitiv, Dativ und Akkusativ. Relativ spät, 
nämlich in Lektion 16, also in der Mitte des Bandes, wird auch das Imperfekt geboten; 
dann allerdings folgt in Lektion 18 und 19 schnell das Futur. 
Insgesamt liegt ein handliches Buch vor, mit ansprechenden Seiten, klarer (man ist ver-
sucht zu sagen: für jeden überschaubarer) Grammatik, und mit 14,80 Euro (und das, ohne 
dass man sich einen Grammatik- und/oder Vokabelband dazu anschaffen müsste) zu einem 
ausgesprochen freundlichen Preis. 
Die Verwendung ist nicht zuletzt eine Frage der Zeit, um nicht zu sagen ein Zeitproblem. 
Axel Schönberger selbst spricht von "etwa 130 bis 180 Unterrichtsstunden". Sowohl der 
derzeit gültige Lehrplan als auch der für G8 (und die dazugehörige Stundentafel selbstver-
ständlich) weisen in Jahrgangsstufe 5 einen Stundenansatz von 135 Unterrichtsstunden aus. 
Selbst die reinen Theoretiker gehen günstigenfalls von 90% Unterricht aus, damit käme 
man auf gut 120 Jahreswochenstunden. 
Ich leugne nicht, dass ich gerne die Gelegenheit hätte, um es in der heutigen Zeit zu testen 
und festzustellen, ob dieser systematische Ansatz bessere Ergebnisse (alias: weniger Chaos 
im Kopf) zeitigen könnte, als es zunehmend bei zu vielen Schülern üblich geworden ist. 
Auf jeden Fall: Spätestens am Konzept werden sich die Geister scheiden. 
Else Zekl, Korbach 
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