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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,  

ich möchte Sie gleich zu Beginn auf unsere Mitgliederversammlung am 30.04.2016 in 
Marburg hinwiesen. Es soll dort über eine Satzung abgestimmt werden. Damit Sie sich 
im Vorfeld informieren können, liegt diesem Heft der Vorschlag des Vorstandes dazu 
bei. Es wäre schön, wenn Sie den Termin in Marburg wahrnehmen könnten.  

Unser forum schule hat auch in diesem Jahr wieder einen Schwerpunkt: den Lektüre-
unterricht in der Oberstufe. Herr Höhler hat die Zusammenstellung der Beiträge und 
die Kommunikation mit den Auoren übernommen. Dafür bedanke ich mich ganz herz-
lich bei ihm. Nicht von Herrn Höhler redigiert wurde der Artikel von Herrn Reul, der 
aber passend zum Thema kritische Aspekte verschiedener Art anspricht und auch 
schon Lösungsansätze liefert. Ansonsten ist die Zusammenstellung wieder sehr varian-
tenreich, berücksichtigt Latein und Griechisch gleichermaßen und dürfte für jeden von 
Ihnen etwas Interessantes bieten.  

Nicht immer stimmen die amtlichen Vorgaben oder auch die Vorstellungen der Auto-
ren mit den Ihren überein. Wenn das der Fall sein sollte, würde ich mich über Reaktio-
nen von Ihnen freuen.  

Der Hessische Altphilologenverband hat im letzten Jahr Fahrten nach Italien und Grie-
chenland unterstützt. Eine Voraussetzung für die Unterstützung war ein Fahrtenbericht 
für das forum schule. Diese finden Sie zum ersten Mal in unserer Zeitschrift. Ich denke 
allerdings, dass wir die Berichte in den folgenden Heften auf zwei Seiten begrenzen 
sollten.   

Der Hessische Altphilologenverband unterstützt weiterhin sehr gute Leistungen von  
Schülerinnen und Schülern im Abitur. Nähere Informationen erhalten Sie wie in den 
vergangenen Jahren demnächst auf unserer Homepage www.alte-sprachen.de und von 
mir per E-Mail.  

Wenn Sie sich die Zahlen zum Latein- und Griechischunterricht in Hessen am Ende 
des Heftes ansehen, werden Sie den stetigen Rückgang der Lernerzahlen feststellen 
können. Das hat bestimmt etwas mit dem Wechsel von G9 zu G8 zu tun; ich befürchte 
aber, dass dies nicht der einzige Grund ist. Wie sind Ihre Erfahrungen in dieser Hin-
sicht? 

Bei Rückmeldungen denken Sie an meine Mailadresse: chr.palmie@t-online.de. Das 
betrifft auch Adressenänderungen, da wir immer eine ganze Reihe Hefte nicht zustel-
len können.  

Ich darf mich bei unseren Korrekturlesern ganz herzlich bedanken: Herrn Kreuzer, 
Herrn Siedschlag und dem Vorstand.  

Mit den besten Wünschen für das Jahr 2016 

Ihre  
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Einladung 
zur Mitgliederversammlung des DAV Hessen 

am 30. April 2016 um 10.00 Uhr  

in Marburg 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

hiermit lade ich Sie herzlich zur diesjährigen Mitgliederversammlung des DAV 
Hessen ein, die am 30. April 2016 von 10.00 bis ca. 13.00 Uhr in Marburg in der 
Philosophischen Fakultät, Wilhelm-Röpke-Str. 6,  Seminar für Klassische Philo-
logie, Turm D, 5. Stock, stattfinden wird.  

Tagesordnung: 

1. Begrüßung 

2. Vortrag: Herr Dr. Dunsch, Marcus Bernhardinus' Epigrammatum Pars 
Prima: Eine neulateinische Epigrammsammlung des 17. Jahrhunderts  

3. Bericht des Vorstandes 

4. Bericht des Kassenwartes, Änderungen in diesem Bereich 

5. Abstimmung über eine Satzung 

6. Verschiedenes 

Mit freundlichen Grüßen 

 

(Christa Palmié) 

Vorsitzende 
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Dem Altphilologen Klaus Bartels, bekannt auch als geschätzter Re-
ferent beim Hessischen Altphilologentag in Marburg, herzliche 
Glückwünsche  zum 80. Geburtstag.  

Die Antike ist nicht tot – sie ist nicht einmal vergangen 

Der studierte Altphilologe, Journalist und Ressortleiter der Neuen Züricher Zeitung, 
Thomas Ribi, erinnert sich an seinen Lehrer Klaus Bartels 

„Bartels führte uns die alten Griechen und Römer nicht als waffenstarrende Tugend-
bolzen vor. Nicht als hartherzige, berechnende Idealtypen, die in Opfermut und 
Pflichterfüllung um eines brüchigen Gemeinwohls willen ihre eigenen Kinder opferten 
und dabei dauernd schulbuchreife Sentenzen auf den Lippen trugen. Caesar, Aristote-
les, Cicero, Platon, Sophokles, Vergil, Menander – das waren Menschen. Dass sie vor 
mehr als zweitausend Jahren gelebt hatten, trennte sie zwar zeitlich von uns, aber nicht 
in dem, worauf es eigentlich ankam. Im Unterricht von Klaus Bartels war weniger von 
der altrömischen Tapferkeit die Rede, von der viel berufenen «virtus», als vielmehr 
von dem, was die Menschen zu Menschen macht, was sie auszeichnet und was sie 
gleichzeitig miteinander verbindet – von der «humanitas» war die Rede, von der 
Menschlichkeit, vom Bewusstsein dafür, dass mir jeder Mensch grundsätzlich ver-
wandt und verbunden ist, auch wenn er meine Meinung nicht teilt, auch wenn er für 
etwas ganz anderes einsteht und kämpft, und sogar dann, wenn er die Waffe gegen 
mich erhebt.“ 

„Bartels entfaltete daneben eine reiche publizistische Tätigkeit. Den Leserinnen und 
Lesern der NZZ und der «Stuttgarter Zeitung» ist er durch Kolumnen bekannt, in de-
nen er seit den siebziger Jahren den Spuren der griechischen und römischen Antike 
nachgeht. Dort, wo sie heute noch wirkt – in der Sprache. In alltäglichen Wörtern wie 
Asyl, Kanzler, Porzellan, Grill oder Vernissage, über deren Bedeutung wir uns nicht 
im Klaren sind, deren Geschichte uns aber mitten in antikes Denken führt. In ein Den-
ken, das uns noch immer etwas zu sagen hat, davon ist Bartels überzeugt. Ebenso 
überzeugt ist er, dass uns das antike Erbe herausfordert: «Wir sind direkt angespro-
chen. Über mehr als zweitausend Jahre.»“ 

„Und wir müssen Antworten finden auf die Herausforderungen, die die antiken Dich-
ter und Philosophen an uns stellen. Zum Beispiel im Konzept einer Humanität, die alle 
Menschen verbindet. «Ich bin ein Mensch, und nichts Menschliches ist mir fremd», 
sagt der römische Komödiendichter Terenz. Was heißt das angesichts der Flüchtlinge, 
die bei uns Zuflucht suchen? Was heißt es angesichts einer digitalen Realität, die die 
Menschen einander oft mehr entfremdet, als dass sie sie verbindet?“ 

Auszug aus einem Artikel der NZZ vom 19. Februar 2016; vgl. http://www.nzz.ch/feuilleton/die-antike-ist-nicht-
tot--sie-ist-nicht-einmal-vergangen-1.18697656 

Neuere Literatur von Herrn Bartels 
Zu geflügelten Worten: 
Veni vidi vici. Geflügelte Worte aus dem Griechischen und Lateinischen (1966), 15. 
Auflage,Verlag Philipp von Zabern, Mainz 2016. 
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Geflügelte Worte aus der Antike – woher sie kommen und was sie bedeuten, Mainz 
2013. 

Eine Inschriftensammlung: 
Roms sprechende Steine. Inschriften aus zwei Jahrtausenden, gesammelt, übersetzt 
und erläutert von K. B. (2000), 4. Auflage, Verlag Philipp von Zabern, Darm-
stadt/Mainz 2012. 
 
Eine Zitatensammlung: 
Jahrtausendworte – in die Gegenwart gesprochen, ausgewählt, übersetzt und vorge-
stellt von K.B., Verlag Philipp von Zabern, Darmstadt/Mainz 2011 
 

Anna Elissa Radke  Zum Hapaxlegomenon „nascere (Cato, r.r. 151, 4) 

Mit einem Hapaxlegomenon1, einem Wort, das nur ein einziges Mal in der Literatur 
einer bestimmten Sprache vorkommt, ist es wie mit Granatsplittern im Körper, die jah-
re- oder jahrzehntelang keine Beschwerden machen, aber plötzlich schmerzhaft fühl-
bar werden und dann operativ entfernt werden müssen. Ein solcher „Granatsplitter“ ist 
neulich meinem Sprachempfinden unangenehm, geradezu schmerzhaft aufgefallen. 
Das kam so: 
Ich sang in einem Chor die Vertonung eines mittelalterlichen lateinischen Hymnus´ 
durch den ungarischen Komponisten Zoltán Kodály: 
Veni, veni, Emmanuel, 
captivum solve Israel, 
qui gemit in exilio, 
privatus Dei Filio. 
Gaude, gaude! Emmanuel 
nascetur pro te, Israel. 
Bei den letzten beiden Zeilen singt der Alt statt „nascetur pro te“ „nascit pro te“, weil 
der Komponist für „nascetur“ keinen Notenwert an dieser Stelle übrig hatte. Ich be-
merkte dazu: „Die Form „nascit“ gibt es nicht im Lateinischen, da das Verb „nasci“ 
ein Deponens ist und nur mediale/passive Formen besitzt. Alle Chormitglieder, die 
früher einmal Latein gelernt hatten, stimmten mir zu. Aber in der nächsten Übungs-
stunde kam ein Sänger (ein Mediziner, kein Philologe!) auf mich zu und nahm das Ge-
spräch über das Verb „nasci“ wieder auf: er habe im Georges nachgesehen: es gebe 
doch aktive Formen dieses Verbes, z.B. den Infinitiv „nascere“. 
An dieser Stelle hätte ich mich entweder zufrieden geben können mit dem Hinweis auf 
das Lemma in einem bekannten lateinisch-deutschen Wörterbuch und einen seit Jahr-
hunderten im Körper der lateinischen Sprache eingekapselten „Granatsplitter“ in Ruhe 
lassen können, aber – mein Sprachgefühl, erworben in jahrzehntelangem Umgang mit 
Latein, sowohl rezeptiv als auch kreativ – signalisierte mir ein Unbehagen und eine 

                                                           

1 Vgl. A.E. Radke; Zum Hapaxlegomenon „innabilis“, Rheinisches Museum,115,Heft4,1972,S. 322-325 
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Erschütterung meiner Selbstsicherheit: Ich musste diesen Fremdkörper „nascere“ ir-
gendwie loswerden. 
Als Erstes musste ich herausfinden, wo dieses „Unwort“ genau steht: Ich schlug die im 
Georges angegebene Stelle nach: Cato, De re rustica, 151,4 zw.(= zweifelhaft ver-
merkt der Georges hinter der Stelle, da war ja der Hinweis, den neuere Kommentato-
ren übersehen!): „ubi germen nascere coeperit.“ 
Dieter Flach2 übersetzt: „Wenn der Sämling hervorzusprießen beginnt.“ 
Da gibt sich Flach zwar große Mühe, einen gewählten Ausdruck für „nascere“ zu fin-
den, nimmt aber an der Form „nascere“ keinen Anstoß, gibt dagegen für „coeperit“ 
alle überlieferten Lesarten an. 
Ich kann mich nur schwer in die Arbeitsweise eines Philologen hineinversetzen, der 
sich über Monate oder Jahre mit einem Autor beschäftigt und dem dennoch nicht auf-
fällt, dass Cato – bis auf die fragliche Stelle – „nasci“ immer als Deponens verwendet, 
zweimal sogar in mit dieser Stelle identischen Junkturen: „ubi nasci coeperit“ und 
„cum coeperint nasci“ ( 161,3; 48,2) 
Es ist also äußerst unwahrscheinlich, dass Cato, dessen Stil in De re rustica von stereo-
typen Wendungen geprägt ist, nur an dieser Stelle eine von der grammatischen Norm 
abweichende Form gewählt hat. 
Wie aber ist dieses „nascere“ in den Text geraten?  
Die handschriftliche Überlieferung gibt da nichts her, da zwischen dem Archetypos 
und der ältesten (verlorenen, nur zu erschließenden) Handschrift3 15 Jahrhunderte lie-
gen, und die Humanisten-Editionen bewusste Eingriffe in den Text enthalten können. 
Ich vermute Folgendes4: Cato hat den altlateinischen Passiv-Infinitiv „nascier“ ver-
wendet, den spätere Abschreiber oder Editoren entweder in „nasci“ korrigiert haben, 
oder – wie an dieser Stelle – in „nascere“. 
Und dass es üblich war und heute noch ist, dass Philologen sich immer nur einzelnen 
Sätzen widmen und nicht das ganze Werk im Blick haben, hat ja die Arbeitsweise ei-
nes heutigen Philologen wieder bewiesen. 
Ob allerdings meine Tilgung des Lemmas „nasco“ je in einem der großen Wörterbü-
cher (oder einer Edition von Catos De er rustica) ankommen wird, werde ich wohl 
nicht mehr erleben, aber diese Arbeit hat mich doch von einem „Granatsplitter“ be-
freit. 

 

 

 

                                                           

2 Marcus Porcius Cato, Über den Ackerbau, herausgegeben, übersetzt und erläutert von Dieter Flach. 2005 
3 Siehe Flach S.22ff. 
4 Vgl. A.E. Radke, Zu Catull,c.62,6.7. Hermes,Bd.100, Heft 1, S. 117- 120, wo ich ebenfalls einen Infinitiv Pas-
siv entdeckt habe, den man jahrhundertelang übersehen hatte. Werner Eisenhut hat meine Lesart in den Apparat 
seiner Catull-Ausgabe von 1993 aufgenommen. 



9 

 

Judith K. Bohl                     Bericht zum  Vortrag von Herrn Prof. Dr. 
Stefan Kipf von der Humboldt-Universität zu Berlin am 19. Juni 2015 im Les-

sing-Gymnasium  in Frankfurt am Main, INTEGRATION DURCH SPRACHE: 
Latein und Zweitsprachförderung. Neue Perspektiven für eine alte Sprache 

 
Können Schülerinnen und Schüler, deren Muttersprache nicht Deutsch ist und die die 
deutsche Grammatik noch nicht vollständig beherrschen, überhaupt Latein lernen? 
Wie sollen sie die ständige Kontrastierung von Latein und Deutsch – beides für sie 
Fremdsprachen – leisten? Für deutsche Muttersprachler soll Latein einen metasprach-
lichen Blick auf die deutsche Sprache werfen und sie in ihrer Sprachkompetenz för-
dern; können dann nicht auch die Deutschkenntnisse von Schülerinnen und Schülern 
nichtdeutscher Herkunft beim Lateinlernen gezielt gefördert werden? 
Solche und ähnliche Fragen stellte ich mir immer häufiger im Latein-Anfangs-
unterricht der fünften Klassen, in dem es ohnehin darum geht, die unterschiedlichen 
Grammatikkenntnisse, die die Lernenden aus ihren Grundschulen mitbringen, auf ei-
nen Stand zu bringen. 
Durch Zufall stieß ich auf die Arbeiten von Herrn Prof. Dr. Stefan Kipf5, der mir aus 
meinem Studium bekannt war. Stefan Kipf ist seit 2006 Professor für Didaktik der Al-
ten Sprachen und seit 2012 Direktor der „Professional School of Education“ an der 
Humboldt-Universität zu Berlin. Seine Arbeits- und Forschungsschwerpunkte sind u.a. 
die Geschichte und Theorie des altsprachlichen Unterrichts sowie Mehrsprachigkeit 
und Migration im Rahmen der Lehrerbildung. 
Schnell gewann ich auch Frau Dr. Veronika Brandis, Didaktikerin der alten Sprachen 
an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt, für die Idee, Herrn Kipf zu 
einem Vortrag nach Frankfurt einzuladen. Sowohl Prof. Dr. Hans Bernsdorff, Direktor 
des Instituts für Klassische Philologie in Frankfurt, als auch Herr Frankerl, Direktor 
des Lessing-Gymnasiums, unterstützten unser Vorhaben, das dann auch noch vom 
hessischen Altphilologenverband finanziell großzügig gefördert worden ist. 
So kamen am 19. Juni 2015 – einem Freitagnachmittag! – knapp 50 Interessierte aus 
ganz Hessen nach Frankfurt in die Aula des Lessing-Gymnasiums, um von den Mög-
lichkeiten zu erfahren, die der Lateinunterricht für die Zweitsprachförderung bietet. 
Diese stellte Herr Kipf interessant und kurzweilig dar, vor allem, weil er seinen Vor-
trag mit der einen oder anderen, auch persönlichen Anekdote und vielen konkreten 
Beispielen aus der Unterrichtspraxis anreicherte. 
Denn seit 2011 ist die Berliner Ernst-Abbé–Oberschule mit dem Projekt PONS LA-
TINUS Partnerschule der Humboldt-Universität zu Berlin. Diese Schule liegt im Nor-
den des Berliner Bezirks Neukölln, der von einem Migrantenanteil von ca. 35 % ge-
prägt ist.  Von den ca. 550 Schülern haben fast 90 % einen Migrationshintergrund. 
Über 60 % der Schülerschaft lernen Latein als zweite oder dritte Fremdsprache ab der 
7. oder 8. Klasse. 2011 verließen 67 % aller Abiturienten die Schule mit einem Lati-
num. 

                                                           

5 Cf. dazu auch seine Veröffentlichung: Integration durch Sprache. Studienbücher Latein, Bamberg 2014. 
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Im Rahmen dieses und eines älteren Projekts (2008 Unger) wurde empirisch der Frage 
nachgegangen, inwieweit der Lateinunterricht bei Schülerinnen und Schülern nicht-
deutscher Herkunft die deutsche Sprachkompetenz verbessern kann.  
Das PONS-LATINUS-Projekt untersuchte einerseits mögliche Leistungsunterschiede 
zwischen Lernenden nichtdeutscher Herkunft mit und ohne Lateinunterricht, anderer-
seits Leistungsunterschiede zwischen Lateinlernern mit und ohne Intervention eines 
sprachsensiblen Lateinunterrichts. Eine Intervention bedeutet hierbei, dass metho-
disch-didaktische Aspekte sowie entsprechende Lehrmaterialien zur fachintegrierten 
Deutschförderung in den Lateinunterricht eingebracht werden. 
Die Ergebnisse dieser quantitativen Datenerhebung, für die eigens auch ein For-
schungsdesign sowie entsprechende Testinstrumente entwickelt wurden, sind eindeu-
tig: Ein sprachsensibler Lateinunterricht fördert signifikant höhere Lern- und Leis-
tungszuwächse hinsichtlich der globalen Sprachkompetenzen im Deutschen. 
Didaktisch lassen sich ohnehin eine Vielzahl von Überschneidungen zwischen Latein 
und Deutsch als Zweitsprache feststellen, zum Beispiel die explizite Grammatikver-
mittlung, die Entwicklung eines Sprachbewusstseins und einer metasprachlichen Re-
flexionsfähigkeit, Deutsch als Unterrichtsprache, die Förderung einer konzeptionellen 
Schriftlichkeit sowie eine aktive Textproduktion, bei der wenig Raum für Vermei-
dungsstrategien besteht. 
Lernende, für die Deutsch Zweitsprache ist, weichen nämlich gerne von der korrekten 
Orthographie, Syntax (v.a. hypotaktische Strukturen) und Grammatik (v.a. Artikel, 
Genus, Komposita, Präpositionen, Diathesen, Modi) ab und verwenden viele sprachli-
che Register ihrer Muttersprache unpassend im Deutschen. Dies fällt im Mündlichen 
weniger als im Schriftlichen auf, sodass es oft zu sogenannten Fossilierungen kommt, 
d.h. die Lernenden bleiben auf ihrer erreichten Erwerbsstufe des Deutschen stehen o-
der fallen auf eine niedrigere zurück. 
Latein kann hier eine Brücke schlagen: Als eine „neutrale“ Sprache, die kein Schüler 
als Muttersprache spricht, vermittelt es zwischen den unterschiedlichen Herkunfts-, 
also Erstsprachen und dem Zweitspracherwerb des Deutschen. 
Dies erfordert beim Lehrenden meist nur ein kleines Umdenken bzw. geringfügig er-
weiterte oder veränderte Aufgabenstellungen. Bei der Vokabeleinführung ist der Blick 
– so es das Latein-Lehrbuch nicht vorgibt –  auf Artikel und Genera, fehlende Prono-
minalflexionen (z.B. hic, haec, hoc – dieser), Polysemien (z.B. der und das Schild) und 
missverständliche Kollokationen (z.B. zu Grunde gehen, umkommen) zu achten. Hilf-
reich sind immer ergänzende Beispielsätze.  
Allgemein sollte der Lehrende keine Schonsprache sprechen, allerdings durchaus eine 
Konzentration auf wenige Phänomene bei gezielter Visualisierung vornehmen. Die 
Arbeitsaufträge sollten sorgfältig gestuft formuliert und möglichst oft schriftlich bear-
beitet werden.  Besonders geeignet sind Wortschatzarbeit, Zuordnungen, Kontextuali-
sierungsübungen, Wortgeländer (Grundgerüst von Wort- und Satzelementen zur Kon-
struktion eines Textes sind vorgegeben) und zweisprachige Texte sowie Lücken- und 
Fehlertexte. 
Inhaltlich kann die Mehrsprachigkeit einer Lerngruppe auch bei der Förderung der 
kulturellen Identität und dem Erwerb interkultureller Kompetenzen genutzt werden. 
Hier steht allerdings eine Forschung – vor allem im Bereich der Sekundarstufe II – 
noch aus. 
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Trotz einiger Diskussionen zu den Testverfahren und oft noch fehlenden Umsetzungen 
in den aktuellen Lehrbüchern waren sich die Teilnehmer des Vortrages am Ende doch 
einig: Eine Zweitsprachförderung im Lateinunterricht kommt nicht nur den entspre-
chenden Schülern zugute, sondern stellt zugleich auch eine neue Perspektive für eine 
alte Sprache und deren Legitimation dar. 
Mag Berlin auch ein besonderer Fall sein, so ist doch auch in Frankfurt das Bevölke-
rungswachstum zu einem guten Teil auf einen Anstieg der ausländischen Einwohne-
rinnen und Einwohner zurückzuführen ist. Laut der aktuellen Statistik vom Juni 2015 
besitzen 27,7 % der Frankfurter Bevölkerung einen Migrationshintergrund, 10 % von 
ihnen sind unter 18 Jahre alt, also Schüler unserer und anderer Schulen. 
Ich danke auf jeden Fall meiner damaligen fünften, nun sechsten Klasse für die Anre-
gung, mich diesbezüglich auf den Weg gemacht zu haben und freue mich noch auf 
viele Schülerinnen und Schüler, deren Deutschkenntnisse ich über die Brücke Latein 
fördern darf! 
 

Karina Haus                              Antikenrezeption des 18. Jahrhunderts  
im   Unterricht. Ein Erfahrungsbericht über eine Lehrveranstaltung der 

ersten Phase der Lehrerausbildung 
Die Vermittlung von Sprachkompetenz ist unbestritten das Kerngeschäft des altsprach-
lichen Unterrichts. Und trotzdem sind wir auch immer wieder vor die Herausforderung 
gestellt, den Schülerinnen und Schülern Anreize zu bieten, ihre Lernmotivation auf-
recht zu erhalten. 
Selbstverständlich müssen angehende Lehrerinnen und Lehrer in der ersten Phase ihrer 
Ausbildung neben der fachlichen Komponente zunächst einmal mit der Theorie und 
ersten praktischen Erfahrungen eben dieses Kerngeschäfts vertraut gemacht werden. 
Aber genauso sollten sie Anregungen kennenlernen, wie sie motivierende Elemente in 
ihren Unterricht integrieren und diese organisieren können. 
Ich habe im vergangenen Wintersemester an der Philipps-Universität Marburg, ob-
gleich ich mein Studium eben erst selbst beendet habe, einen Lehrauftrag übernehmen 
dürfen, der eine Exkursion mit einer begleitenden Übung beinhaltete. 
Im Folgenden möchte ich Ihnen vom Konzept und meiner Erfahrung mit dieser Lehr-
veranstaltung berichten. 
Soweit ich es überblicken konnte, geht keine der Fachdidaktiken, mit denen ein Lehr-
amtsstudent unserer Fächer als erstes konfrontiert wird, näher auf die Möglichkeit oder 
gar die Planung einer Exkursion sowie ihre Einbindung in den Unterricht ein, außer 
dass erwähnt wird, dass es sich hierbei um eine lohnenswerte Einrichtung handelt, die 
die Motivation der Schülerinnen und Schüler steigern kann.6 
Sieht man von verschiedenen Publikationen von Vertretern unserer Fächer zu konkre-
ten Zielen ab, muss ein Anfänger in Sachen allgemeiner Exkursionsplanung jedoch 
entweder auf allgemein-didaktische Einführungen zum Thema oder die Fachdidakti-
ken benachbarter Fachgebiete (vornehmlich Geschichte und Kunstgeschichte) zurück-

                                                           

6 Bezeichnend ist, dass selbst die zuletzt erschienene „Interaktive Fachdidaktik“ dem Thema nur eine halbe Seite 
widmet, die man allgemeiner nicht hätte halten können, vgl. Keip/Doepner (2011) 205f. 
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greifen oder muss sich nach dem Prinzip Learning-by-doing selbst in die Materie ein-
finden.  
Während die meisten Exkursionen, Wandertage oder Unterrichtsgänge einen originär-
antiken Zugriff7 verfolgen, habe ich mir als Thema für meine Lehrveranstaltung ge-
zielt die Antikenrezeption des 18. Jahrhunderts ausgesucht.  
Meine Überlegung hierbei war, dass nicht unbedingt jede Schule, an der die Lehramts-
anwärter später eingesetzt sein werden, in gut erreichbarer Nähe zu einer originär-
antiken Stätte oder Museumsausstellung liegen muss, geschweige denn dass eine Fern-
reise nach Rom oder Griechenland immer erschwinglich oder altersgerecht wäre. 
Im Zuge der Antikenbegeisterung des Barock und des Klassizismus haben jedoch 
vielerorts Adlige kleine und größere Sammlungen zusammengetragen oder haben 
Elemente antiker Kultur architektonisch oder gartengestalterisch auf ihren Besitzungen 
verwirklichen lassen. Diese Häufigkeit erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass eine solche 
Stätte selbst von Schulen aus, die nicht in einer größeren Stadt sind oder im unmittel-
baren Einflussbereich der Römer in Deutschland liegen, verhältnismäßig gut und 
preisgünstig zu erreichen sind. 
Eine weitere Überlegung für meine Auswahl war die Tatsache, dass ich den Kursteil-
nehmern gern ein Bewusstsein dafür schaffen wollte, warum unsere Fächer überhaupt 
heute Bestandteil des Schulcurriculums sind, nämlich dass die Entwicklung der Unter-
richtsfächer Latein und Griechisch in der heutigen Form erst durch die Antikenbegeis-
terung der Zeitgenossen von Winckelmann möglich wurde.  
Zugleich sollte eine Möglichkeit aufgezeigt werden, wie man einen Bezug zwischen 
altsprachlichem Unterricht und lokaler Geschichte herstellen kann, der in der Literatur 
als gewinnbringend beschrieben wird. 
Als Beispiel für meine Lehrveranstaltung habe ich mir den Bergpark Wilhelmshöhe in 
Kassel sowie die Sammlungen des Museums Schloss Wilhelmshöhe ausgesucht.  
Für diese Auswahl sprachen mehrere Gründe: 1. Der logistische Aspekt. Kassel ist von 
Marburg aus mit dem Zug und dem Semesterticket für eine Studentengruppe gut und 
preisgünstig zu erreichen. 2. Der mangelnde Bekanntheitsgrad. Bei der Vorbereitung 
stellte sich heraus, dass die meisten Studierenden Kassel trotz Anerkennung des Berg-
parks als Weltkulturerbe im Jahr 2013 nur als Umsteigebahnhof kannten. 3. Die Viel-
falt der zu besichtigenden Gegenstände. Neben verschiedensten mehr oder minder of-
fensichtlichen Aufgriffen der Antike im Bergpark beherbergt Schloss Wilhelmshöhe 
eine Antikensammlung und eine Gemäldegalerie. 4. Die geschichtliche Verbindung 
zwischen Kassel als ehemaligem hessischen Landgrafensitz und (der Universität) 
Marburg.  
Die Veranstaltung selbst habe ich als lernplattformgestützte Blockveranstaltung konzi-
piert, bestehend aus einem Besprechungstermin, einem mehrstündigen Vorbereitungs-
termin und der eigentlichen Exkursion. 
Für die Durchführung der Exkursion habe ich mich für eine Mischung aus Schüler-
führen-Schüler-Konzept und gebuchten Führungen entschieden, um einen Überblick 
über Möglichkeiten der Vor-Ort-Gestaltung zu geben.  
Im Besprechungstermin habe ich den Teilnehmern zunächst das Konzept und den Zie-
lort der Exkursion kurz vorgestellt, dann sollten die Studierenden einerseits selbst ein 

                                                           

7 Als originär-antik verstehe ich hierbei unmittelbar aus der Antike stammende Zeugnisse. 
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Schüler-führen-Schüler-Konzept entwickeln und sich andererseits bis zum Vorberei-
tungstermin eine theoretische Grundlage an Hand eines museumspädagogischen Tex-
tes8 erarbeiten. 
Das Schüler-führen-Schüler-Konzept sollte durch kurze Referate zu verschiedenen 
Themen theoretischer Natur am Vorbereitungstermin und vor Ort umgesetzt werden. 
Bei der Wahl der Themen habe ich mich bemüht, sowohl einen umfassenden allge-
meinen Überblick über den Zielort zu geben als auch möglichst viele Teilnehmerinte-
ressen abzudecken. Gerade letzteres schien mir auch mit Blick auf die Heterogenität 
einer möglichen späteren Lerngruppe wichtig.  
Kurzreferate von maximal 20 Minuten sollten es sein, sie sind einprägsamer und der 
etwaigen Leistungsfähigkeit von jüngeren Schülerinnen und Schülern eher angepasst. 
Zu den einzelnen Themen habe ich Literaturvorschläge gemacht bzw.Kopien neben 
diversem Informationsmaterial auf der Lernplattform unserer Universität zur Verfü-
gung gestellt, sofern die Literatur schwierig zu beschaffen war. 
Für den Vorbereitungstermin hatte ich folgende Referatsthemen vorgesehen: 1. Barock 
und Klassizismus. Hierbei ging es darum, sich einen Überblick über die beiden Epo-
chen zu verschaffen und sie besonders hinsichtlich Malerei, Architektur und Garten-
kunst auf das Wesentliche einzugrenzen. 2. Winckelmann und die Antikenbegeiste-
rung in Europa. Wie bereits oben angesprochen, sollte hier der Bezug zwischen dem 
Anlass der Auseinandersetzung mit Antike in Europa und dem heutigen altsprachli-
chen Unterricht hergestellt werden.  
Interessant erschien mir dabei außerdem die Tatsache, dass die Antikenbegeisterung 
nicht unbedingt nur Personen aus dem Adelsstand ergriffen hatte, sondern auch Men-
schen aus weitgehend einfachen Verhältnissen. Das macht bewusst, wie sehr sich die 
Schüler- und auch Studierendenklientel der alten Sprachen inzwischen gewandelt hat, 
da ja diese nicht mehr nur der sogenannten Oberschicht vorbehalten sind. 3. Der Berg-
park und die Wilhelmshöhe. Hier sollte ein allgemeiner geschichtlicher Abriss über die 
baulichen Entwicklungsstufen bis heute gegeben werden. 4. Schloss Wilhelmshöhe. 
Um das vorhergehende Thema nicht allzu umfangreich zu gestalten, habe ich das 
Schloss als separates Thema vergeben. Auch hier sollte es einerseits um bauliche Ent-
wicklung gehen, aber andererseits sollte auch die im Lauf der Zeit wechselnde Gebäu-
denutzung thematisiert werden. 5. Die Landgrafen Karl und Friedrich II. von Hessen-
Kassel. Wie bei der Begründung für die Ortswahl bereits angeführt, besteht eine ge-
schichtliche Verbindung zwischen Kassel und (der Universität) Marburg. Landgraf 
Philipp, der Begründer der Universität Marburg, ist einerseits der Großvater von 
Landgraf Karl, der mit der Umgestaltung unter antiker Thematik im Bergpark begann. 
Andererseits befanden sich in Kassel das von Karl gegründete Collegium Carolinum 
und das von Friedrich II. begründete Lyceum Fridericianum (das heutige Friedrichs-
gymnasium), die lange Zeit gewissermaßen als Vorschulen für die Universität in Mar-
burg dienten. 6. Rubens, Brueghel d. Ä., Van Balen und Giampietrino: Die Metamor-
phosen in der Malerei. Die Gemäldegalerie in Kassel beherbergt viele Barockgemälde, 
die Motive aus Ovids Metamorphosen zeigen. Vor dem eigentlichen Besuch in der 
                                                           

8 Ich habe hierfür den Text von Thorsten Heese (Literaturhinweis s.u.) verwendet, da er mir zum einen einen 
guten Überblick über die Methode zu bieten schien und zum anderen Museum nicht als reinen Lernort im Sinne 
der Fachdidaktiken, sondern als eigenen Ort von Wissenschaftlichkeit darstellt. Ein Blickwinkel, der mir für die 
Würdigung von Museumsarbeit ein Vermittlungsanliegen ist. 
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Gemäldegalerie sollten hier schon einmal die wichtigsten Maler und einige ihrer Wer-
ke betrachtet werden. 7. Das Marmorbad in der Karlsaue: Die Metamorphosen archi-
tektonisch. Diese Stätte würden wir zwar bei der Exkursion nicht besichtigen können, 
da dieser Programmpunkt den Rahmen gesprengt hätte und das Marmorbad zudem 
über die Wintermonate geschlossen ist. Der Vollständigkeit halber schien es mir je-
doch wichtig, es in den Kanon der besichtigungswürdigen Orte aufzunehmen. 
Für die eigentliche Exkursion hatte ich im Vorhinein beim Besucherdienst der Muse-
umslandschaft Hessen Kassel zwei Führungen gebucht. Bei der ersten Führung für den 
Vormittag handelte es sich um ein Führungskonzept von einer Zeitstunde, das von der 
Museumslandschaft als „Spaziergang um den Herkules“ angeboten wird. Dabei geht 
es einerseits um den mythologischen und andererseits um den baulichen Hintergrund 
des Herkules-Monuments, das gewissermaßen die Krönung des Bergparks bildet.  
Für den Nachmittag hatte ich ein individuelles Führungskonzept von eineinhalb Zeit-
stunden vereinbart, das einen Überblick über ausgewählte Ausstellungsstücke zum 
Thema Antike aus der Antikensammlung und der Gemäldegalerie liefern sollte. Aller-
dings wurden bei dieser Führung die Ausstellungsstücke nicht in klassischer Weise 
erläutert, sondern es wurde sozusagen auf der Metaebene thematisiert, wie die Füh-
rung ablaufen würde, wenn nun nicht Lehramtsstudierende die Teilnehmer wären, 
sondern Schülerinnen und Schüler. Dadurch sollten die Teilnehmer einen Eindruck 
gewinnen, welche beiden Möglichkeiten von Führungskonzept man vereinbaren könn-
te. 
Zwischen den beiden Führungen habe ich das Schüler-führen-Schüler-Konzept mit 
den Vor-Ort-Referaten platziert, was sich auch insofern gut einbinden ließ, als wir die 
Exkursion im oberen Bereich des Bergparks begonnen haben und ohnehin für die 
Nachmittagsführung zum Schloss hinunterwandern mussten. Für Ortsunkundige oder 
Personen ohne die notwendige körperliche Fitness kann ich grundsätzlich empfehlen, 
den Bergpark von oben nach unten „abzuarbeiten“, weil sich einerseits die körperliche 
Anstrengung in Grenzen hält und andererseits die Gefahr sich zu verirren relativ ge-
ring ist, da man die meiste Zeit über das Schloss als Fixpunkt vor Augen hat. Die An-
bindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist sehr praktisch, da man zum Herkules mit 
dem Bus fahren kann und am unteren Ende des Parks eine Tramstation Richtung In-
nenstadt vorfindet. Nichtsdestotrotz sollte man festes Schuhwerk tragen, da man sich 
die meiste Zeit auf einer Mischung aus Wald- und Parkwegen bewegt, die je nach Wit-
terung entsprechende Eigenschaften entwickeln können. 
Als zeitliche Richtlinie kann ich sagen, dass sich meine Einschätzung als richtig er-
wiesen hat, auch wenn ich die Strecke nicht im Vorhinein einmal abgegangen bin. Wir 
haben um 11 Uhr oben am Herkules mit der einstündigen Führung begonnen und ha-
ben diese dann am sogenannten Neptunbecken am Fuß der Kaskaden beendet. Die 
zweite Führung hatte ich für 14.30 Uhr im Schloss vereinbart. Bei dem Referatskon-
zept, das ich geplant habe, sind wir gegen 13.40 Uhr im Schloss angekommen, so dass 
wir noch Zeit für eine Dreiviertelstunde Pause im Museumscafé hatten. 
Für Bergpark habe ich folgende Referatsthemen zu verschiedenen Stationen vergeben, 
bei denen jeweils auf die bauliche Geschichte und Integration in das Konzept Bergpark 
und den Bezug zur Antike eingegangen werden sollte. Auf eine nähere Beschreibung 
meiner Intentionen verzichte ich im Folgenden, da sie mir selbsterklärend erscheinen: 
1. Die Plutogrotte. 2. Die Grotte der Sibylle.3. Die Cestius-Pyramide. 4. Das Grabmal 
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des Vergil. 5. Der Äquadukt. 6. Das Peneus-Tal und der Narziss-Mythos. 7. Die Styx 
und die Unterwelt.  
Ich habe hier nur eine exemplarische Auswahl getroffen. Bei näherer Beschäftigung 
mit dem Bergpark wird man leicht noch weitere Bezüge entdecken, die sich für den 
altsprachlichen Unterricht in verschiedenster Weise eignen. Mir ging es zunächst ein-
mal darum, die Aufmerksamkeit darauf zu richten, dass es solche Anlagen überhaupt 
gibt. Die Art der Nutzbarmachung und mögliche Unterrichtseinbindung wollte ich 
gern der individuellen Einschätzung der jeweiligen Studierenden überlassen, ohne be-
reits zu konkrete Vorgaben in eine bestimmte Richtung zu machen.  
Im Anschluss an unseren Rundgang haben wir, wie oben schon beschrieben, eine Pau-
se im Museumscafé gemacht, bevor wir die zweite Führung in Angriff genommen ha-
ben. 
Danach habe ich noch ein Treffen mit dem Leiter der Antikensammlung vereinbart, 
der nach dem museumspädagogischen Blickwinkel der vorangegangenen Führung 
noch einmal einen fachwissenschaftlichen Blick auf das Ausstellungskonzept der An-
tikensammlung eröffnete.  
Man sollte an dieser Stelle anfügen, dass ich mein für die Examenszulassung notwen-
diges Betriebspraktikum in der Antikensammlung in Kassel absolviert habe und wäh-
rend dieses Praktikums die Unterschiede zwischen den beiden Blickwinkeln kennen-
gelernt habe, weshalb ich sie den Studierenden nicht vorenthalten wollte. Ein Ansatz, 
den auch der eingangs erwähnte museumspädagogische Artikel verfolgt. Denn ein mu-
seumspädagogisches Konzept ist nicht einfach etwas, wo man Schülerinnen und Schü-
ler abliefert wie in einem Vergnügungspark, ein Ausstellungskonzept dagegen ist 
weitaus komplexer, als es sich für einen Außenstehenden (und das sind wir als Muse-
umsbesucher in der Regel) zunächst darstellt.  
Auf diese Weise habe ich die Lehrveranstaltung so geplant, dass meine Studierenden 
mal Teilnehmer, mal Beobachter, mal Rezipienten, mal selbst Gestalter waren, Raum 
zur Reflexion hatten sowie unterschiedliche Blickwinkel auf die Institution Museum 
kennenlernen und hoffentlich Anregungen für ihren späteren Unterricht gewinnen 
konnten, ohne dass ich das immer explizit sichtbar gemacht habe. Ich hoffe, dass ich 
auch in Zukunft noch einmal Gelegenheit haben werde, eine vergleichbare Veranstal-
tung zu konzipieren. 
Den erfahrenen Kolleginnen und Kollegen muss ich nicht sagen, dass hinter einer sol-
chen Veranstaltung natürlich eine Menge Recherche- und Organisationsarbeit steckt, 
die ich in diesem Artikel nicht in allen Einzelheiten geschildert habe, und dass man bis 
zuletzt etwas skeptisch ist, ob die Zeitplanung aufgeht. Aber ich kann sagen, der Auf-
wand lohnt sich! 
Abschließend möchte ich mich noch einmal herzlich bei unserer Führerin Gunhild 
Kühlewind-Lüling für die kompetenten Führungen bedanken und dafür, dass sie bei 
eisiger Kälte mit uns um den Herkules gewandert ist. Ein weiterer Dank gebührt Prof. 
Dr. Rüdiger Splitter, dass er sich die Zeit genommen hat, uns das Ausstellungskonzept 
der Antikensammlung zu erläutern. Ohne die beiden wäre der Tag sicherlich nicht so 
reibungslos gelungen, wie ich es geplant habe.  
Zuletzt möchte ich mich noch bei Felix Prokoph für seinen Zuspruch bedanken, der 
mich dazu bewogen hat, diesen Artikel zu verfassen. 
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Moritz Kuhn, Karina Haus                  αἰεὶ γάρ τοι ἔρις τε φίλη 
πόλεμοί τε μάχαι τε  Bericht zum 2. Marburger Schülerseminar der Gräzistik  

Nachdem das erste Schülerseminar zum Thema „Heldinnen und Helden“ im vergan-
genen Jahr großen Anklang gefunden hatte, hat die Marburger Gräzistik im Dezember 
2015 abermals ein Schülerseminar, diesmal zum Thema „Krieg in der griechischen 
Literatur der Antike“, ausgerichtet.  
Insgesamt nahmen 21 Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Teilen Hessens 
und Bayerns teil (Kassel, Fulda, Königstein und Alzenau), die zwei Tage in Marburg 
eingeladen waren, einen ersten Einblick in das universitäre Arbeiten zu bekommen. 
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Nach einem Kennenlernkaffee am 4. Dezember führte die Gräzistikprofessorin Sabine 
Föllinger die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die Thematik mit einer kleinen Vor-
lesung ein.  
Anschließend fand man sich in vier verschiedenen Workshops zusammen, die von 
Mitarbeitern und fortgeschrittenen Studierenden der Gräzistik vorbereitet worden wa-
ren und in die sich die Schülerinnen und Schüler schon vorab eingewählt hatten.  
Unter der Leitung von Henrik Vollbracht und Rouven Heynmöller setzte sich eine 
Gruppe mit dem Vergleich der Kriegsdarstellung im homerischen Epos Ilias und im 
modernen Antikenfilm „Troja“ auseinander. Der Workshop von Thomas Busch und 
Daniel Fuchs thematisierte die Argumentationsstruktur und -thematik der Athener und 
der Melier an Hand von Thukydides‘ Melierdialog. Dr. Brigitte Kappl und Dimitris 
Tzouvaras stellten die Ausführungen Platons zur Entstehung des Krieges und seiner 
Rolle in der Politik in den Mittelpunkt ihrer Betrachtung. Die vierte Gruppe beleuchte-
te unter Anleitung von Karina Haus und Moritz Kuhn das Leid der Trojaner, im Spezi-
ellen der Frauen, mit Auszügen aus Euripides‘ Troerinnen im Kontrast zum Leid der 
Frauen in aktuellen Kriegsgebieten.  
Nach der ersten Workshopeinheit verbrachte man den Abend auf dem Marburger 
Weihnachtsmarkt in der historischen Oberstadt, um anschließend mit einigen noch 
nicht müde gewordenen Schülerinnen Auszüge aus dem Film „Die Sendung der Ly-
sistrata“ (1961) anzuschauen. 
Mehr oder weniger ausgeschlafen kamen alle am nächsten Tag für die zweite Work-
shopeinheit wieder zusammen. Nach einem gemeinsamen Mittagessen und einem Vor-
trag zur Militärtechnik des Passauer Althistorikers Prof. Dr. Oliver Stoll präsentierten 
die Gruppen einander in einer Abschlusssitzung ihre Ergebnisse. Dabei wurde deut-
lich, dass die intensive Arbeit den Schülerinnen und Schülern einen neuen Blick auf 
die Thematik ermöglicht hatte und ihnen weiterführende Fragestellungen eröffnet hat-
te. 
Somit können wir ein positives Fazit der beiden Tage ziehen und möchten uns noch 
einmal ganz herzlich bei unseren jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für ihre 
motivierte Mitarbeit bedanken. Auch allen Beteiligten sei noch einmal herzlich für das 
Gelingen der beiden Tage gedankt. 
Ein ganz besonderer Dank gilt jedoch dem Hessischen Altphilologenverband, ohne 
dessen finanzielle Unterstützung das Schülerseminar nicht möglich gewesen wäre. 
Wir hoffen, dass wir dieses Angebot auch im kommenden Jahr fortsetzen können. 
 

Andreas Weschke     Bundeswettbewerb Fremdsprachen 2015 

Der Wettbewerb 
Der Bundeswettbewerb Fremdsprachen richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die 
gut und gerne mit Sprache umgehen. Er ist als Einzelwettbewerb in zwei Anspruchs-
niveaus untergliedert: in den Bereich Solo 8/9 (Klassen 8 und 9 der Sekundarstufe I), 
sowie in den Bereich 10+ (Sekundarstufe II).  Der Wettbewerb Solo 8/9 ist zweiteilig: 
Die ca. 70 besten Schülerinnen und Schüler der ersten Runde qualifizieren sich für das 
Sprachenturnier, auf dem die Bundessieger ermittelt werden. Der Oberstufenwettbe-
werb 10+ ist dreistufig angelegt, wobei sich die jeweils besten Teilnehmerinnen und 
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Teilnehmer für die nächste Runde qualifizieren. Die Erstplatzierten der dritten Runde 
erhalten als Preis die Aufnahme in die Studienstiftung des deutschen Volkes. 
Parallel gibt es den Gruppenwettbewerb „Team Schule”. Zur Teilnahme berechtigt 
sind Gruppen von 2 bis 10 Schülerinnen und Schülern der Klassen 6-9. Bei freier 
Themenwahl ist es Aufgabe sich kreativ mit Sprache auseinanderzusetzen, z.B. in 
Theater- oder Filmproduktionen, aber auch in Form von Hörspielen, Comics etc.. 
Mehrsprachige Beiträge sind willkommen. Die Landessieger werden zum Sprachen-
fest eingeladen, auf dem sie sich mit ihren Beiträgen bundesweit dem Wettbewerb 
stellen. 
Solo 8/9 
1. Teilnahmebedingungen für den Einzelwettbewerb: 
Die Durchführung des Wettbewerbs 2014/15 fand zum zweiten Mal unter neuen Wett-
bewerbsbedingungen statt. Es konnten nur noch Schülerinnen und Schüler der Klasen 
8 und 9 mit einer Fremdsprache teilnehmen (früher auch Schülerinnen und Schüler der 
Stufe 10 bzw. E mit zusätzlich einer 2. Fremdsprache).  Auch die Sprachwahlmöglich-
keiten wurden eingeschränkt. 
2. Anmeldung zum Wettbewerb  
Anmeldeschluss war der 06. Oktober 2014. Alle Schülerinnen und Schüler mussten 
sich unter Angabe ihrer Emailadresse selbständig über die Internetseite des Bundes-
wettbewerbs http://www.bundeswettbewerb-fremdsprachen.de  anmelden. Dieses Ver-
fahren ist inzwischen gut etabliert und funktioniert weitgehend unproblematisch. Be-
treuungslehrer haben aus Gründen des Datenschutzes allerdings auch weiterhin keine 
Möglichkeit, sich Gewissheit darüber zu verschaffen, dass sich ihre Schützlinge tat-
sächlich angemeldet haben.  
In Latein erfolgten 150 (139 im Vorjahr) Anmeldungen. Dies lässt den Schluss zu, 
dass die Umstrukturierung des Wettbewerbs auf Akzeptanz getroffen ist und der Ein-
bruch bei den Anmeldezahlen im Vorjahr nur darauf zurückzuführen ist, dass die neu-
en Wettbewerbsbedingungen den Teilnehmerkreis stärker beschränken. So gesehen 
kann man sogar von einem kräftigen Zuwachs sprechen. 
Im Bundesvergleich steht Hessen gut da und belegt nach den großen Flächenländern 
Nordrhein-Westfalen und Bayern den 3. Rang bei den Anmeldezahlen.  
Sehr erfreulich ist, dass sich Befürchtungen hinsichtlich eines „Aussterbens“ der 
Wettbewerbssprache Griechisch nach zwei Anmeldungen im Vorjahr nicht bestätigt 
haben. Mit 16 Anmeldungen übertrifft Griechisch sogar das letzte Jahr nach alten 
Wettbewerbsbedingungen. Hier steht Hessen im Bundesvergleich unangefochten auf 
Platz 1.  
3. Durchführung des Wettbewerbs 
Der bundeseinheitliche Klausurtag war der 21. Januar 2015.  
Von den 150 angemeldeten Lateinschülerinnen und -schülern nahmen an der Klausur 
leider nur 122 teil. Die anderen fehlten zumeist krankheitsbedingt. In Griechisch traten 
alle 16 angemeldeten Schülerinnen und Schüler an.  
Der Tag selbst verlief ohne Probleme. Es gab keine Meldungen über Unregelmäßig-
keiten oder besondere Vorfälle. Die Aufgaben fanden bei den meisten Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern großen Anklang, wie man auch deren Feedback-Emails entneh-
men konnte. 
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4. Aufgabenformat und Inhalt 
Jedes Jahr steht der Wettbewerb unter einem Thema, auf das sich die Schüler und 
Schülerinnen entsprechen vorbereiten sollen. Das Thema 2015 lautete „Antikes Thea-
ter“ in Latein und „Attische Demokratie“ in Griechisch. 
Die Klausur besteht grundsätzlich aus vier Teilen: Übersetzung, Vom Wort zum Text, 
Res et Verba und Hörverstehen. Zur Klausur mussten die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer auch einen Tonträger mitbringen, auf den sie zuvor einen lateinischen bzw. 
griechischen Text in möglichst korrekter Aussprache und dem Inhalt angemessener 
Betonung gesprochen hatten. Dieser Vorlesetext war ihnen schriftlich zum Download 
auf der Homepage des Bundeswettbewerbs bereitgestellt worden. Seit drei Jahren bie-
tet der Bundeswettbewerb zusätzlich die Möglichkeit an, über Telephon den Vorle-
setext aufzusprechen. Von diesem Service wird zunehmend Gebrauch gemacht. Nicht 
zuletzt darin liegt es wohl begründet, dass in diesem Jahr erstmals zum Klausurtag alle 
Textaufnahmen vollständig vorlagen. 
Übersetzung 
Bei der Beschäftigung mit alten Sprachen kommt der Übersetzung eine zentrale Auf-
gabe zu. 
So musste mit einigen Vokabelhilfen ein lateinischer Text ins Deutsche übersetzt wer-
den. Hier verzaubert in einem bühnenreifen Auftritt der schiffbrüchige Held Odysseus 
die Königstochter Nausikaa und ihre Dienerinnen. Mit listigem Charme bringt er die 
Mädchen dazu, ihm zu helfen.  
Vom Wort zum Text  
Bei diesem vierteiligen Aufgabenblock geht es darum, dass Textverständnis keines-
wegs immer mittels einer Übersetzung nachgewiesen werden muss. Im ersten Teil, der 
grammatikalische Kenntnisse in den Mittelpunkt stellt, müssen fehlende Wortendun-
gen korrekt ergänzt werden. Inhaltlich ging es diesmal um Ödipus, der Theben von der 
Sphinx befreite und zum Lohn die Hand der jüngst verwitweten Königin Iokaste er-
hielt.  
Im zweiten Teil sind semantische Kompetenzen gefragt: Hier müssen in einen Text 
fehlende Ausdrücke aus einer Liste sinnvoll ergänzt werden. Der Text selbst handelte 
wiederum von Odysseus, der nach seiner Heimkehr die Freier seiner Frau Penelope 
tötete. 
Im dritten Teil geht es darum, Bild- und Textinformationen miteinander zu verknüp-
fen. Für diesen Durchgang wurde das Format erstmalig leicht variiert. Während in den 
Vorjahren aus drei Auswahlmöglichkeiten die korrekte Beschreibung eines Bildes her-
ausgefunden werden musste, mussten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus einer 
Auswahl von sieben Detailbeschreibungen die fünf korrekten herausfinden und den 
entsprechenden Bildteilen zuordnen. Das Bild selbst stammte von einem pompejani-
schen Mosaik, das Schauspieler bei den Vorbereitungen ihres Auftritts darstellt. 
Den Abschluss dieses Aufgabenkomplexes bildete ein lateinischer Comic über eine 
Katze, die einem Artgenossen von ihrer Liebe zum Theater erzählt. Leere Sprechbla-
sen waren hierbei aus einer Auswahl zu füllen. 
Res et Verba 
Der Aufgabenteil „Res et Verba“, wörtlich „Sachen und Worte“, beschäftigt sich in 
verschiedenen Aufgabenformaten mit dem Sachwissen zu antiker Kultur, Mythos und 
Alltagsleben sowie mit den Strukturen der lateinischen Sprache und dem Weiterleben 
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des Lateinischen in den modernen Sprachen. Natürlich liegt auf dem Jahresthema ein 
besonderer Schwerpunkt. 
Hier mussten die Schülerinnen und Schüler die Bauelemente eines Theaters benennen, 
sie entzifferten einen Grabstein eines Theatermusikers, beschäftigten sich mit der 
Schauspielkunst in italienischer Sprache, erlebten das Theater als idealen Ort, um stil-
volle Damenbekanntschaften zu schließen, und holten Götter- und Heldenkinder aus 
dem Kinderparadies ab. 
 
Hörverstehen 
Der Klausurtag schließt mit diesem im lateinischen Sprachunterricht nur selten durch-
geführten Aufgabenformat. Ein lateinischer Text wird mehrfach von CD vorgespielt. 
Wie bei den modernen Fremdsprachen hören die Teilnehmer einen lateinischen Text 
von einem Tonträger und müssen anschließend Fragen dazu beantworten. Diesmal 
ging es um den jungen Kaiser Nero, der sich für einen großen Künstler hielt und oft 
die Theaterbühne aufsuchte statt sich um die Regierungsgeschäfte zu kümmern. 
  
Das Aufgabenformat in Griechisch entspricht seit der Umstrukturierung des Wettbe-
werbs dem Lateinischen. Unter dem Thema „Attische Demokratie“ bearbeiteten die 
Schülerinnen und Schüler in der Übersetzungsaufgabe einen Text nach Thukydides, 
der eine Rede des Atheners Perikles zu Ehren gefallener Soldaten zum Inhalt hat. Peri-
kles lobt die attische Demokratie als Vorbild und Bildungseinrichtung für ganz Hellas. 
In Freiheit und gemeinschaftlich wird das Gemeinwesen verwaltet; einen Mann, der 
sich nicht politisch engagiert, nennen die Athener nicht faul, sondern schlecht und un-
nütz. 
Im Aufgabenblock „Vom Wort zum Text“ ging es bei der Wortergänzung um die 
ersten Schritte Athens in Richtung Demokratie durch die Solonischen Reformen. Die 
Satzergänzung beschäftigte sich mit dem Rollenverständnis von Mann und Frau. In der 
Bildbeschreibung trafen die Schülerinnen und Schüler bei der Betrachtung eines Ge-
mäldes aus dem Jahr 1877 des Künstlers Philipp Foltz nochmals auf Perikles. Zum 
Abschluss galt es, kleine Texte, die Aussprüche des Solon zum Inhalt hatten, trotz un-
bekannter Vokabeln und grammatikalischer Strukturen mittels der vorhandenen 
Kenntnisse ihren Übersetzungen zuzuordnen. 
Im Sachteil „πράγματα καὶ λόγοι“ stellten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen als 
Fans der Demokratie einen Einbürgerungsantrag in Athen, erhielten einen Rhetorik-
kurs und halfen betrunkenen Göttern, ihre verlorenen Attribute wiederzufinden. Neu-
griechische Texte mussten berühmten Gestalten der attischen Demokratie zugeordnet 
werden und Instrumente der Demokratie korrekt benannt werden, so z.B. die Kleps-
hydra, eine Art Stoppuhr zur Begrenzung der Redezeit oder das Kleroterion, eine 
Losmaschine zur Ämterverteilung. Mit klingenden Namen wie Sappho, Antigone, 
Medea oder Xanthippe standen in einer Teilaufgabe nicht nur aus Gründen der Gen-
derkompetenz auch berühmte Frauen im Mittelpunkt. Beschreibungen mussten den 
korrekten Namen zugeordnet werden. 
Beim abschließenden Hörverstehen ging es um einen Vergleich zwischen athenischen 
und spartanischen Bildungszielen. 
Aus dieser Zusammenfassung der Aufgaben wird gewiss deutlich, dass es auch in die-
sem Jahr den Aufgabenkommissionen gelungen ist, interessante, abwechslungsreiche, 
motivierende und zugleich auch anspruchsvolle Aufgaben zu erstellen. Auch wenn in 
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einigen Aufgaben der Schwerpunkt auf der Grammatik liegt, so bleibt der Aspekt des 
gewaltigen Einflusses der alten Sprachen auf die meisten europäischen Sprachen und 
somit auf unser Denken von zentraler Bedeutung. So ist es Merkmal vor allem des 
Griechischen, Grundfragen unserer Existenz und unseres Handelns im Privaten wie im 
Gesellschaftlichen archetypisch aufzuwerfen. So hat z.B. Perikles zum ersten Mal die 
Frage nach dem Verhältnis von Bürger und Staat innerhalb einer Demokratie gestellt. 
Diese Frage stellt sich uns heute nicht minder, man denke nur an das Schlagwort der 
„Politikverdrossenheit“ unter den jungen Menschen.  
Den Mitgliedern der Kommissionen sei an dieser Stelle für die Erarbeitung der Aufga-
ben ein herzlicher Dank. Qualitativ hochwertige Aufgaben zu erstellen ist mit hohem 
Zeitaufwand verbunden. Dieser ist zusätzlich durch eine vom Bundeswettbewerb 
Fremdsprachen gewünschte Verschlankung der Kommissionen erhöht worden. Daher 
ist es durchaus angebracht, die Mitglieder beider Aufgabenkommissionen namentlich 
aufzuführen.  
Latein: Hans-Herbert Römer (Federführung), Wuppertal; Anke Paudler, Erfurt; Birgit 
Vollrath, Offenbach; Andreas Weschke, Frankfurt; Ulrike Zufall, Neu-Isenburg. 
Griechisch: Andreas Weschke (Federführung), Frankfurt; Grit Diaz De Arce, Berlin. 
 
Gruppenwettbewerb – Team Schule 
Teilnahmeberechtigt in dieser Sparte sind Teams von 2-10 Personen aus den Stufen 6-
9. 
In der Wettbewerbssprache Latein wurden 32 Beiträge angemeldet und nur 14 einge-
reicht. Dies ist im Vergleich zum Vorjahr (21 Anmeldungen, 18 Einreichungen) eine 
Steigerung der Anmeldungen bei gleichzeitigem Rückgang der tatsächlich eingereich-
ten Arbeiten. In persönlichen Gesprächen mit den Betreuungslehrerinnen und -lehrern 
wurden mir im Wesentlichen zwei Gründe für die Nichtteilnahme genannt. Zum einen 
seien Arbeits- und Zeitaufwand bei der Erstellung eines Teambeitrags unterschätzt 
worden, zum anderen hätten unvorhersehbare Ereignisse wie Krankheit die fristge-
rechte Fertigstellung verhindert. Mit Blick auf die bundesweiten Zahlen kann man je-
doch mit der Zahl der eingereichten Arbeiten zufrieden sein. Hessen belegt in Latein 
nach Nordrhein-Westfahlen den 2. Rang. Eine Steigerung und Stablisierung auf ca. 20 
Teamarbeiten wäre allerdings durchaus wünschenswert. Leider gab es in Griechisch 
wie schon im Vorjahr keine teilnehmende Gruppe. 
Der Gruppenwettbewerb soll Schülerinnen und Schülern die Gelegenheit bieten, krea-
tives und projektorientiertes Arbeiten mit Sprachkompetenz und Teamfähigkeit zu 
verbinden. Die Teams bearbeiten frei gewählte, zumeist aus dem Unterricht entstande-
ne Themen in Form von Theater- oder Filmproduktionen in lateinischer bzw. griechi-
scher Sprache oder auch in Kombination mit modernen Fremdsprachen. 
In diesem Jahr wurden ausnahmslos Filmproduktionen eingereicht. Die Palette der 
Themen ist weitgefächert: Es wurden lateinische Nachrichtensendungen, Variationen 
bekannter Mythen, wichtige Ereignisse der römischen Geschichte, Zeitreisen oder la-
teinische Bearbeitungen berühmter Märchen dargeboten.  
 
Begutachtung 
Am 26. und 27. Februar fanden die Jurysitzungen zur Begutachtung des Einzel- und 
Gruppenwettbewerbs im Heinrich-von-Gagern-Gymnasium in Frankfurt am Main 
statt. An dieser Stelle sei Herrn OStD Thomas Mausbach herzlich für die inzwischen 
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schon traditionell gastliche Aufnahme in seiner Schule gedankt. Eine Korrekturmann-
schaft, bestehend aus Lehrerinnen und Lehrern mit überwiegend langjähriger Wettbe-
werbs- und Korrekturerfahrung, arbeitete die zwei Tage sehr engagiert und intensiv. 
Am 1. Tag wurde der größte Teil des Einzelwettbewerbs korrigiert, am 2. Tag wurden 
die Gruppenarbeiten begutachtet. Für die hervorragende Arbeit gebührt dem gesamten 
Korrekturteam großer Dank, das an dieser Stelle namentlich erwähnt werden soll: 
Klaus Bottler, Darmstadt; Birgit Hoos, Fulda; Gerhard Köhler, Offenbach; Felicitas 
Liebenau, Frankfurt; Marcus Neumann, Kassel; Birgit Vollrath, Offenbach; Ulrike 
Zufall, Neu-Isenburg; Andreas Weschke (Vorsitzender), Frankfurt. 
 
Die Ergebnisse: 
Solo 8/9 
Den hessischen Lateinschülerinnen und -schülern konnten 50 Preise verliehen werden. 
Je ein erster Preis ging an Kierán Meinhardt, Stufe 9, vom Friedrichsgymnasium in 
Kassel und an Julian Emmanuel Kaiser vom Franziskanergymnasium Kreuzburg in 
Großkrotzenburg. Julians Erfolg ist besonders erwähnenswert, da er zur Zeit der Klau-
sur die 8. Klasse besuchte.  
Zweite Preise (4): 
Leon Kühn, Ulstertalschule, Hilders - Amelie Paasche, Altes Kurfürstliches Gymna-
sium, Bensheim - Maja Schlage, Gymnasium Philippinum, Marburg - Raphael Weiß, 
Friedrichsgymnasium, Kassel. 
Dritte Preise (17): 
Bastian Hohm, Grimmelshausen-Gymnasium, Gelnhausen - Karim Marhaba, Gym-
nasium Philippinum, Marburg - Karla Becker, Gymnasium Philippinum, Marburg - 
Marvin Knödler, Neues Gymnasium, Rüsselsheim - Emilia Peris, Altes Kurfürstli-
ches Gymnasium, Bensheim - Sarah Kristin Becker, Landgraf-Ludwigs-Gymnasium, 
Gießen - Tabea Schünemann, Gymnasium Philippinum, Marburg - Felix Frank, Al-
tes Kurfürstliches Gymnasium, Bensheim - Laura Janine Hentschke, Nikolaus-
August-Otto-Schule, Bad Schwalbach - Tom Schiwy, Neues Gymnasium, Rüssels-
heim -  Jakob Wedel, Altes Kurfürstliches Gymnasium, Bensheim - Romana Gan-
ser, Nikolaus-August-Otto-Schule, Bad Schwalbach - Jamie Marie Uffelmann, 
Friedrich-August-Genth-Schule, Wächtersbach - Mike Decker, Gymnasium Gerns-
heim, Gernsheim - Lana Popovic, Heinrich-von-Gagern-Gymnasium, Frankfurt am 
Main - Antonia Retzlaff, Nikolaus-August-Otto-Schule, Bad Schwalbach - Alexand-
ra Schwarz, Privatgymnasium Dr. Richter, Kelkheim 
Hinzu kommen 27 Anerkennungspreise. 
Im Griechischen konnten folgende Preise verliehen werden: 
Den ersten und zweiten Preis erreichten Larissa Anjoulie Berzas und Dóra Hollstein 
vom Heinrich-von-Gagern-Gymnasium in Frankfurt/M. 
Hinzu kommen 5 Anerkennungspreise. 
Gruppenwettbewerb „Team Schule“ 
Im Gruppenwettbewerb wurde kein erster Preis zuerkannt. Allerding konnten zwei 
zweite Preise vergeben werden. Hierbei handelt es sich zum einen um ein Team von 
10 Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufe 8 des Friedrichsgymnasiums in Kas-
sel mit Herrn Erich Zekl als Betreuer. In dem Videobeitrag „nuntii Olympii“ wurden 
Nachrichten aus der griechisch-römischen Antike in lateinischer Sprache präsentiert. 
Zum anderen erhielt diesen Preis das Lateinteam der 7a des Alten Kürfürstlichen 
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Gymnasiums in Bensheim unter der Leitung von Herrn Dirk Scheffler. Um das römi-
sche Reich bis in unsere Zeit überdauern zu lassen, unternahmen Schüler in ihrem Bei-
trag „Victoria Variana“ eine Zeitreise zur Varusschlacht und veränderten den Verlauf 
der Geschichte. 
Ferner wurde ein dritter Preis an Schülerinnen und Schüler einer 8. Klasse der Frei-
herr-vom-Stein-Schule in Gladenbach (Leitung: Frau Sarah Schiebel), und zwei Aner-
kennungspreise an die „consortio Latina puellarum“ (8. Klasse) der Diltheyschule in 
Wiesbaden (Leitung: Frau Claudia Saranowski) und an die Latein-AG der 6. Klasse 
der Otto-Hahn-Schule in Hanau (Leitung: Frau Angelika Baig) verliehen. 
 
Andreas Weschke                  Rede des Vorsitzenden der Landesjury 

anlässlich der Preisverleihung des Unterstufenwettbewerbs 2015 im  
Friedrichsgymnasium Kassel 

 
Salvete amicae amicique linguarum antiquarum! Valde gaudeo vos omnes praemiorum 
adsignationi certaminis foederalis linguarum peregrinarum interesse. Celebremus 
hodie victrices victoresque, qui felices certamen linguae Latinae vel Graecae perfe-
cerunt. 
Χαίρετε ὦ φίλαι τε καὶ φίλοι τῶν ἀρχαίων γλωττῶν. Ἑμοὶ ἡδομένῳ ἐστὶν σὺν μὲν 
πᾶσιν ὑμῖν τήνδε τὴν ἑορτὴν ἄγειν. μάλιστα δὲ ὑμᾶς ἀσπάζομαι, οἱ ἐκείνῳ τῷ ἀγῶνι 
παρεγένεσθε καὶ οὕτω λαμπρώς νενικήκατε. Δίκαιόν τε καὶ θέμις ἐστὶν τῇδε τῇ ἡμέρᾳ 
ὑμῖν τὰ ἀριστεῖα καὶ τοὺς τῆς νίκης στεφάνους παρέχειν. 
Μὴ θορυβεῖτε, ὦ ξέναι τε καὶ ξένοι, ἐὰν διὰ τῶν αὐτῶν λόγων ἀκούητέ μου 
λεγομένου, δι ὧνπερ εἴωθα λέγειν. 
Nolite timere!  
Keine Angst! 
Ihre und Eure schreckgeweiteten Augen nehme ich als stummen Apell an, meine wei-
teren Worte in deutscher Sprache an Sie bzw. Euch zu richten. 
Ich heiße Euch, ihr Siegerinnen und Sieger des Bundeswettbewerbs Fremdsprachen, 
hier Latein und Griechisch, ganz herzlich willkommen.  
Ebenso begrüße ich alle Gäste, die – zum Teil von fern angereist – an unserer Feier 
teilhaben und natürlich unseren Gastgeber Herrn OStD Dr. Schöppner.  
Als ich nunmehr vor langen Jahren als frisch examinierter Latein- und Griechischleh-
rer auf der Suche nach einer Stelle von Schule zu Schule tingelte und dabei etliche 
Klinken auf Hochglanz putzte, traf ich auch auf eine Schulleiterin, die meine Stellen-
anfrage mit den goldenen Worten kommentierte: „So so, es gibt also tatsächlich noch 
solche Dinosaurier wie Sie.“ Nun ist es nicht besonders schmeichelhaft, mit einem 
ausgestorbenen Reptil verglichen zu werden; gleichwohl hat jene tüchtige Oberstudi-
endirektorin, wenn auch unbewusst, wenigstens ein griechisches Wort gebraucht, um 
mich zu titulieren. „Dinosaurier“ heißt nämlich nichts anderes als „gewaltige Ei-
dechse“. Nun lasse ich meinen Echsenblick schweifen und sehe: Ich bin nicht der letz-
te meiner Art, ich sehe: Unter uns sind viele gewaltige Eidechsen und das freut mich. 
Und so furchtbar ausgestorben seht Ihr gerade auch nicht aus, sondern viel eher quick-
lebendig. Das freut mich noch mehr. Und am meisten freut es mich, dass ich heute und 
hier den καιρός, die Gelegenheit habe, Euch, Ihr Schülerinnen und Schüler der alten 
Sprachen, des Lateinischen und Griechischen, zu danken. Ihr nämlich sorgt mit Eurem 
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Engagement, mit Eurer δύναμις, mit Eurem impetus dafür, dass die alten Sprachen 
zwar noch immer alt, aber keineswegs tot sind. Ganz im Gegenteil. Wer Latein und 
Griechisch für tot hält, hat keine Ahnung davon, was Leben ist. Mein Dank gilt nicht 
nur den Siegerinnen und Siegern in dem Wettbewerb, nicht nur allen, die an diesem 
Wettbewerb teilgenommen haben, sondern auch allen, die sich entschieden haben, an 
ihrer Schule Latein und vielleicht auch Griechisch zu lernen. Denn ohne Euch würden 
wir wirklich bald aussterben. 
Und Ihr werdet gebraucht, dringend gebraucht. Wir haben es mit der paradoxen Situa-
tion zu tun, dass es einerseits Kräfte in allen Bereichen unserer Gesellschaft gibt, die 
mit brutaler Gewalt auf die Alten Sprachen einprügeln. Das tun sie deshalb, weil sie 
der Meinung sind, dass Griechisch und Latein als völlig überholter Ballast nicht mehr 
in unsere bildungsuniformierte Gesellschaft passen, aber auch bemerkt haben, dass die 
Alten Sprachen entgegen ihren Hoffnungen doch noch nicht tot sind.  
Auf der anderen Seite scheint unsere schöne, bunte Welt nicht ohne Latein und Grie-
chisch auszukommen. So bedienen sich Wirtschaft und Industrie schamlos der grie-
chisch-römischen Mythologie, um ihre phantastischen Produkte zu bewerben. Und 
jetzt müsstet Ihr als kompetente Lateiner und Griechen ins Spiel kommen. Denn wür-
den diese Firmen Euch vor Markteinführung eines neuen Produktes über die Stimmig-
keit des gewählten Namens befragen, würden wohl einige peinliche Kuriositäten nicht 
vorkommen.  Nehmen wir z.B. die phantastische Firma Volkswagen. Das Topmodell 
trägt den Namen Phaeton. Dieser Phaethon war der Sohn des Sonnengottes Helios. Die 
Situation ist etwa so: Der Junge hat gerade seinen Führerschein gemacht und bittet 
jetzt seinen Vater: „Papa, darf ich mir mal deinen Porsche ausleihen?“ Papa wird na-
türlich bleich und blass und sagt seinem Sohn, dass man bei einem Porsche mit seinen 
458 PS viel Erfahrung braucht und es für einen Fahranfänger viel zu gefährlich ist.  
Jeder Vater unter Ihnen weiß natürlich, wie es weitergeht: Der Sohn bittet und bettelt, 
bis er den Vater weichgekocht hat und die Autoschlüssel bekommt. Der Papa wird 
noch Ratschläge geben: „Fahr nicht so schnell, pass auf, dass Du nicht von der Fahr-
bahn abkommst!“ usw. 
So ist es auch bei Phaeton. Er hat seinen Vater um den Finger gewickelt, ihn ausge-
trickst und darf jetzt das Auto haben. Das Problem dabei ist: Es handelt sich nicht um 
einen läppischen Porsche, sondern um den Sonnenwagen selbst, angetrieben von wil-
den, Feuer schnaubenden Pferden. Auch Helios gibt seinem Sohn noch gute Ratschlä-
ge auf den Weg: „Gib nicht zu viel Gas!“ und „medio tutissimus ibis; bleib ja auf der 
Fahrbahn“. Dann kriegt Phaeton noch einen feuerfesten Rennanzug verpasst und los 
geht’s. Es kommt natürlich, wie es kommen musste: Phaethon verliert die Kontrolle 
über die Pferde, verlässt die vorgegebene Bahn, der Sonnenwagen fährt zu tief und 
steckt die Welt in Brand. Alles brennt, die Meere verdampfen, da zieht Zeus, um die 
Welt zu retten, die Notbremse und schießt Phaethon mit einem Blitz ab. Die Pferde 
scheuen und fliehen in größere Höhe, die Welt ist knapp ihrer Vernichtung entgangen. 
Und jetzt mal im Ernst: Würdet Ihr ein Auto Phaeton nennen?  
Der Gott Hermes ist der Postbote der Götter. Der Name passt zu einem Logistikunter-
nehmen und Paketdienst sicher ganz gut. Auf Lateinisch heißt Hermes Merkur. Jeder 
kennt Merkur als Namen für eine Versicherung. Hier wird es mit der Stimmigkeit des 
Namens schon schwieriger. Ganz besonders pikant wird es, wenn man sich vergegen-
wärtigt, dass Merkur auch der Gott der Diebe und Betrüger ist. Sollte etwa die Mer-
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kurversicherung durch diese Namensgebung in einem Akt augenzwinkernder Selbst-
ironie ihr wahres Geschäftsinteresse offenbaren?  
Jeder kennt Penelope, die Gattin des Odysseus. Odysseus kämpfte zehn Jahre lang mit 
Agamemnon und Achill vor Troja. Das berühmte Trojanische Pferd war seine Erfin-
dung. Zehn weitere Jahre brauchte er für den Heimweg. Die Abenteuer auf seinen Irr-
fahrten werden im zweiten großen Epos Homers beschrieben. (Nebenbei bemerkt: Es 
gibt eine Elektronikfirma, die ihr Navigationssystem „Odysseus“ nennt.) Penelope 
wartet also zwanzig Jahre auf ihren Gatten, in absoluter Treue und Sittsamkeit. Pene-
lope ist zum Inbegriff einer züchtigen, treuen und sittenstrengen Frau geworden. Wie-
der meine Frage an Euch: Würdet ihr einer Dessousserie, also einer erotischen Unter-
kleidung für Damen, die fast nichts verdeckt, aber freien Ausblick auf fast alles ge-
währt, den Namen Penelope geben? 
Vielleicht sollten Firmen, wenn sie schon meinen, unbedingt in unseren Wäldern wil-
dern zu müssen, vor der Taufe eines neuen Produktes z.B. in die Schulen gehen und 
Euch nach der Sinnhaftigkeit des gewählten Namens befragen. 
 
Unsere Bundeskanzlerin bemerkte vor einiger Zeit vor dem Hintergrund der EU-
Wirtschaftskrise: „Scheitert der Euro, dann scheitert Europa.“ Eine radikalere Reduk-
tion und damit Verarmung Europas auf die blanke Ökonomie ist kaum denkbar. Ist 
Europa wirklich nur eine einheitliche Wirtschaftszone, ein anderes Wort für Markt? 
Ich glaube das nicht. Europa ist viel mehr und dieses viel mehr hat griechische Ur-
sprünge und römische Traditionen. Es waren die Griechen, die in ihrer kreativen Neu-
gier sich auch politisch auf einen neuen Weg trauten, einen Weg, den niemand zuvor 
auf der Welt beschritten hat, einen Weg, ohne den unsere Welt heute undenkbar wäre. 
Diesen Weg nannten die Griechen zunächst Isonomia. Das bedeutet, dass jeder Bürger 
vor dem Gesetz gleich ist. Die Staatsform, in die dieser Weg mündete, nannten sie 
Demokratia. 
Es waren die Römer, die die Lehre von Recht und den Gesetzen von den Griechen 
übernahmen, in feste Formen gossen und bis in unsere Zeit tradierten. So ist der 
Rechtsgrundsatz „in dubio pro reo“ im Zweifel für den Angeklagten, ohne den unser 
Rechtssystem heute undenkbar wäre, eine römische Erfindung. 
Wenn man die Zeitung aufschlägt, findet man häufig eine Karikatur, die ein Mädchen 
darstellt, das auf einem Rind reitet. Die meisten Menschen in ganz Europa wissen so-
fort, was es mit diesem Bild auf sich hat. Der griechische Mythos, von den Römern 
übernommen und tradiert, ist in vielen Bereichen unseres täglichen Lebens präsent. 
Wir erleben Tantalosqualen, leisten Sisyphosarbeiten, leiden unter einem Ödipuskom-
plex, ärgern uns über trojanische Pferde im Computer oder befinden uns einfach in der 
Gefahr, nicht mehr aus dem Labyrinth herauszufinden, wenn wir den Faden verlieren. 
Dass diese Bilder in ganz Europa verstanden werden, hängt damit zusammen, dass wir 
als Europäer eben nicht nur eine geographische und schon gar nicht rein ökonomische 
Gemeinschaft darstellen, sondern eine kulturelle, wesentlich geprägt auch vom grie-
chisch-römischen Mythos, der eine Art kollektives Unterbewusstsein Europas darstellt. 
Ihr, die Ihr Latein und vielleicht auch Griechisch lernt, tragt dazu bei, dieser inhaltli-
chen Verarmung des Europabegriffs entgegenzuwirken. 
Eines möchte ich trotz meiner festen Überzeugung, was den Wert und die Wichtigkeit 
der alten Sprachen angeht, mit Nachdruck betonen. Ich möchte nicht Latein und Grie-
chisch als Konkurrenz zu den modernen Fremdsprachen verstanden wissen. Es ist 
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wichtig und gut, dass wir auch moderne Fremdsprachen lernen. Wir brauchen Eng-
lisch, Französisch oder Italienisch, damit wir uns verständigen können. Griechisch und 
Latein brauchen wir, damit wir uns verstehen können. 
 
Thema in diesem Jahr war im Lateinischen „Das antike Theater“ und „Die attische 
Demokratie“ im Griechischen. 
Bereits vor dem Klausurtag müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einiges an 
Arbeit investieren. Auf der Webseite des Bundeswettbewerbs erfahren sie das Vorbe-
reitungsthema mit Literaturempfehlungen und laden sich einen lateinischen oder auch 
griechischen Text herunter, den sie in vorzüglichem Latein oder Griechisch gespro-
chen auf einem Tonträger zum Klausurtag mitbringen müssen. 
Die Aufgaben bestehen aus vier Blöcken: einer Übersetzung und einem weiteren Teil, 
der verschiedene Kompetenzen im Umgang mit Texten erfordert. Hier begegneten die 
Teilnehmer z.B. dem Helden Odysseus, der in einem bühnenreifen Auftritt die Königs-
tochter Nausikaa mit schmeichelnden Worten und den Reizen seines zunächst noch 
unbekleideten Körpers zu bezirzen vermag. Im Teil Res et Verba stehen Sachwissen 
aus dem Vorbereitungsthema und Allgemeinwissen zur griechisch-römischen Antike 
im Mittelpunkt, ergänzt um einen sprachvergleichenden Teil mit einer modernen 
Fremdsprache. Ich frage einmal alle anwesenden Personen hier, ob sie wussten, dass 
das lateinische Wort „persona“ Theatermaske bedeutet. Unsere Siegerinnen und Sieger 
wussten das. Ovid sieht im Theater eher einen geeigneten Ort, um Damenbekannt-
schaften zu schließen; aber der Dichter besteht auf Anmache mit Stil: Soll man sich 
seiner Angebeteten mit einer Anapher nähern, oder wählt man doch besser das Asyn-
deton?  
Dann gab es noch Ratschläge, wie man ein guter Schauspieler wird – allerdings auf 
Italienisch. „Non parlare troppo veloce“ heißt doch: „Bewege die Herzen der Zuschau-
er“ oder doch: „Sprich nicht zu schnell“?! Da waren noch einige Götter und Helden 
der antiken Sagenwelt, die einen Einkaufsbummel unternahmen und ihren Nachwuchs 
im Kinderparadies geparkt hatten. Die Aufgabe der Probanden war es, den Kinder-
zeichnungen die korrekten Namen zuzuordnen. Woran erkennt man nur die kleine Ari-
adne, die von ihrem Papa Minos abgeholt werden möchte?  
Zum Abschluss wird den Teilnehmern ein lateinischer bzw. griechischer Text von ei-
ner CD vorgelesen. Aufgrund ihres Hörverstehens müssen sie anschließend zehn Fra-
gen zu den Texten beantworten. Hierbei ging es um Nero und seine Berufung zum 
Künstler und Schauspieler. Wagten Zuschauer es tatsächlich, den Kaiser auf der Büh-
ne auszubuhen? Oder täuschten sie ihren Tod vor, um nicht mehr die Tragödie sehen 
zu müssen? 
 
Das Aufgabenformat in der Sprache Griechisch ist dem des Lateinischen sehr ähnlich. 
Im Übersetzungstext lobt der Staatsmann Perikles die attische Demokratie als Vorbild 
und Bildungseinrichtung für ganz Hellas. In Freiheit und gemeinschaftlich wird das 
Gemeinwesen verwaltet; einen Mann, der sich nicht politisch engagiert, nennen die 
Athener nicht faul, sondern schlecht und unnütz. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
erarbeiteten in Auseinandersetzung mit Solon, dass man zuerst lernen muss, beherrscht 
zu werden, bevor man herrschen kann, sie stellten als Fans der Demokratie einen Ein-
bürgerungsantrag in Athen, erhielten einen Rhetorikkurs und halfen betrunkenen Göt-
tern, ihre verlorenen Attribute wiederzufinden. Neugriechische Texte mussten berühm-
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ten Gestalten der attischen Demokratie zugeordnet werden und Instrumente der De-
mokratie korrekt benannt werden, so z.B. die Klepshydra, eine Art Stoppuhr zur Be-
grenzung der Redezeit oder das Kleroterion, eine Losmaschine zur Ämterverteilung. 
Aus Gründen der Genderkompetenz standen auch berühmte Frauen im Mittelpunkt. 
Beschreibungen mussten den korrekten Namen zugeordnet werden. „Diese Dichterin 
hat ein Mädchenpensionat betrieben“ ist natürlich Sappho, „Sie hielt Bruder- und Got-
tesliebe für wichtiger als Gesetzestreue“. Klar, das war Antigone. 
Im Hörverstehen ging es um die Unterschiede zwischen Athen und Sparta. 
 
Wenn ich auf die Teilnehmerzahlen blicke, kann ich nur Positives berichten. In Latein 
halten wir uns auf einem recht hohen Niveau. Nach Englisch ist Latein in Hessen die 
zweitstärkste Wettbewerbssprache, im Bundesvergleich steht Hessen in Latein auf 
Platz 3. Das sieht gut aus und lässt mich optimistisch in die Zukunft schauen. Beson-
ders freut mich, dass nach dem massiven Einbruch der vergangenen Jahre die Zahlen 
in Griechisch wieder in die Höhe gegangen sind und Hessen im Bundesvergleich an 
der Spitze steht. Auch im Teamwettbewerb steht Hessen inzwischen wieder recht gut 
da. Mit 14 Beiträgen nehmen wir im Bundesvergleich den 2. Platz ein. 
Dies ist ein schöner Anlass zu feiern, Euch zu feiern. Ich hoffe, dass es mir gelungen 
ist, durch den kurzen Überblich über die Aufgaben aufzuzeigen, dass die Anforderun-
gen in Latein und Griechisch vielfältig, spannend und dabei durchaus sprachlich und 
inhaltlich anspruchsvoll sind. Damit will ich vor allem zum Ausdruck bringen, dass Ihr 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer, natürlich auch die Siegerinnen und Sieger in diesem 
Wettbewerb mit vollem Recht stolz auf Euch sein könnt. Wir danken Euch dafür, dass 
Ihr Euch auf diese Herausforderung eingelassen und sie so gut gemeistert habt. Ich 
kann nur sagen: „Weiter so!“ 
In diesem Zusammenhang möchte ich ein paar Worte des Dankes an die Kommissio-
nen richten, die viel Zeit und Kreativität in die Erstellung der Aufgaben investieren. 
Ebenso danke ich den Mitgliedern der Jury -einige sind anwesend-, die ebenso enga-
giert den Einzel- und Gruppenwettbewerb begutachtet haben. 
Ohne die Unterstützung des Kultusministeriums, hier vertreten durch Herrn Dietz, und 
ohne die Spendenbereitschaft der Sponsoren wäre es um den Wettbewerb nicht gut 
bestellt. Auch hierfür gilt mein Dank. 
Zuletzt möchte ich auch besonders unseren Gastgebern hier am ehrwürdigen Fried-
richsgymnasium, vertreten durch Herrn OStD Dr. Schöppner und sein Team, meinen 
Dank aussprechen, dass sie der Preisverleihung einen so festlichen Rahmen verliehen 
haben. Ich freue mich, an einem altsprachlichen Gymnasium die Preise in Latein und 
Griechisch verleihen zu dürfen, einer Schule, die eben nicht im Begriff ist, von einer 
Bildungsstätte zu einer Ausbildungsstätte zu degenerieren. So wünsche ich Ihnen allen 
an dieser Schule den Mut und die Kraft, dass Sie auch weiterhin sich nicht von kurzle-
bigen pädagogischen Modeerscheinungen blenden lassen, sondern das altsprachliche 
Profil des Friedrichsgymnasiums mit aller Entschiedenheit unterstützen, verteidigen 
und stärken. 
Gratias vobis ago! χάριν ἀποδίδωμι μεγάλην. Vielen Dank! 
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Sven Günther                                                    Ein Blick in die Welt? 

 Chancen und Probleme von Webinaren u.ä. für den  
altsprachlichen Unterricht9 

 
Wir alle kennen in unserem alltäglichen Unterricht die Diskrepanzen zwischen An-
spruch, d.i. Lehrplan sowie weiteren Vorgaben, und Wirklichkeit, also das Umsetz- 
und Machbare. Diesbezüglich stellen sowohl die übergreifenden „Medien- und Me-
thodenkompetenzen“ als auch das fachbezogene Heranführen an wissenschaftliches 
Arbeiten keine Ausnahme dar. Oft gelingt eine Einbindung von neuen Medien und 
deren aktiver Nutzung durch die Schüler10 oder auch das Einbringen von wissenschaft-
licher „Expertise“ von außen, sprich: durch einen Universitätslehrer, zur Förderung der 
studien- und berufsbezogenen Kompetenz nur punktuell und ist zumeist kaum mit den 
aufeinander aufbauenden Unterrichtsinhalten verknüpft, was einem auf Semantisie-
rung und Systematisierung basierten Lernen und Anwenden abträglich ist. 

Beide Defizite boten Anlass für den Autor, diesen nicht nur im schulischen, sondern 
auch oft im akademischen Unterricht auftretenden Phänomenen etwas entgegenzuset-
zen. Die folgenden Überlegungen gründen auf den Erfahrungen an seiner auswärtigen 
Institution, dem von der westlichen Classics-Welt weit entfernten Institute for the His-
tory of Ancient Civilizations (IHAC) im Nordosten Chinas auf.11 Vor allem die räum-
liche, weniger die wissenschaftliche Distanz zu den Forschungshochburgen des klassi-
schen westlichen Altertums hatte bereits einige Zeit vor seiner Gastprofessur und spä-
teren Berufung auf einen Lehrstuhl für Classics sogenannte Skype-Lectures ins Leben 
gerufen. Dabei wurden Wissenschaftler in unregelmäßigen Abständen eingeladen, ei-
nen forschungsorientierten Vortrag über den Instant-Messaging Dienst Skype in Form 
von Videotelefonie zu halten, was eine preisgünstige Möglichkeit darstellt(e), den chi-
nesischen Studenten der dort ansässigen Fächer Ägyptologie, Assyriologie und Klassi-
sche Philologie aktuelle Forschungstrends und -methoden aus berufenem Munde und 
zusätzlich zu den jeweiligen Gastprofessoren vor Ort nahezubringen. 

Die Vor-, aber auch die Nachteile dieser Form des akademischen Unterrichtens zeigten 
sich schnell und auf verschiedenen Ebenen: Auf der Kommunikationsebene zog natür-
lich die Möglichkeit, einen auswärtigen Vortragenden bzw. ein auswärtiges Publikum 
zu erleben, eine hohe Motivation auf beiden Seiten nach sich, was bspw. in akribischer 
Vorbereitung seitens des Referenten für den (englischen) Vortrag oder munteren Fra-
                                                           

9Institute for the History of Ancient Civilizations, Northeast Normal University, Changchun (VR China). Die 
nachfolgenden Gedanken stellen eine erweiterte Fassung meines Vortrages dar, der unter gleichem Titel beim 
15. Hessischen Altphilologentag am 7. November 2015 per Adobe Connect auf Einladung von Frau Palmié 
gehalten wurde. 
10 Formen wie „Schüler“, „Studenten“, „Wissenschaftler“ etc. inkludieren hier und im folgenden männliche wie 
weibliche Personen. 
11 Zur Geschichte des Instituts vgl. etwa W. Brashear, Classics in China, The Classical Journal 86,1 (1990), 73-
78: id., China Update 1997, The Classical Journal 94,1 (1998), 81-85; zu aktuellen Entwicklungen rund um das 
30jährige Jubiläum 2014: S. Günther, Past and Future of IHAC – International Conference for the 30th anniver-
sary of the Institute for the History of Ancient Civilizations. 11-12.9.2014, Changchun (China), H-Soz-u-Kult, 
03.11.2014, http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/tagungsberichte/id=5640; ND: Journal of Ancient Civiliza-
tions (JAC) 29 (2014), 117-120; ND in lateinischer Sprache (zusammen mit Hongxia Zhang): Conventvs Brevia-
rivm: Praeterita et Fvtvra Institvti Rervm Gestarvm Nationvm Antiqvarvm (IRGNA), Vox Latina 51,199 (2015), 
114-118. 
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gen seitens der Studenten und Lehrenden nach der Präsentation des Gegenstandes 
mündete; die eingeschränkte Möglichkeit der Interaktion – der Vortragende bzw. das 
Auditorium sind selbst nur in einem kleinen Bildschirm sichtbar – machte allerdings 
das gegenseitige Verstehen und das Vermitteln des Themas manchmal schwierig. Dies 
lag zum Teil auch an den infrastrukturellen Voraussetzungen: So war bei Nutzung von 
Skype zwar lediglich je ein Laptop mit (guter) Internetverbindung bei beiden Ge-
sprächsteilnehmern (Vortragender – IHAC) als Basisausstattung nötig; doch wenn eine  
Powerpoint-Präsentation den Vortrag unterstützen sollte – was sich als unbedingt vor-
teilhaft angesichts der Kommunikations- und Interaktionsdefizite erwies –, war nicht 
nur ein zweiter Laptop nötig, sondern auch das Umschalten von den Folien auf den 
Vortragstext musste zwischen Referenten und Organisator vor Ort abgestimmt werden. 
Beide Ebenen zusammen bedingten auch, dass man bei (Aus-)Sprache wie Strukturie-
rung des Vortrags große Sorgfalt, Klarheit und ein entsprechend angepaßtes Tempo 
walten ließ. Zuletzt war das Verstehen des Vorgetragenden seitens der Studenten un-
mittelbar an Kenntnis des Gegenstandes gekoppelt, so dass die ursprünglich vorberei-
tungsfreien Lectures mit einer Vorbereitungsstunde kombiniert wurden, um nicht nur 
ein besseres Nachvollziehen des Themas, sondern auch eine höhere Partizipation im 
anschließenden wissenschaftlichen Gespräch mit dem Referenten zu gewährleisten. 

In Vorbereitung eines Vortrags zum Altphilologentag des DAV-Hessen am 7. Novem-
ber 2015, bei dem der Autor über Chancen und Möglichkeiten eines Videovortrages 
per Skype einen Workshop auf Einladung der Vorsitzenden Frau Palmié durchführen 
sollte, wurde schnell klar, dass es noch weitere und bessere, da interaktive Programme 
für das Einbinden von auswärtigen Vorträgen in den (akademischen wie schulischen) 
Unterricht gibt. Solche bislang in der Schule, insbesondere in sozial- wie geisteswis-
senschaftlichen Fächern, wie (deutschen) Geisteswissenschaften nicht allzu stark ver-
breiteten Unterrichtsmöglichkeiten laufen unter dem Begriff des „Webinars“. Das 
Wort ist ein Amalgam bzw. Portmanteau aus den Termini „Web“ (Teil von W(orld) 
W(ide) W(eb), was irrtümlich als Äquivalent zu Internet angenommen wird) und „Se-
minar“. Solche „Webinare“ sind in der Regel live, stets aber auf Interaktion zwischen 
Moderator / Referent und Teilnehmern ausgelegt. Dies unterscheidet sie von soge-
nannten „Webcasts“, die als Radio- oder Fernsehsendungen via Internet konzipiert und 
normalerweise auf Abruf (on demand) für potentielle Zuhörer bzw. -seher verfügbar 
sind. Allerdings sind mittlerweile auch Mischformen, etwa live-Webcasts mit Interak-
tionsmöglichkeiten oder Webinare on demand mit nachgeschalteter interaktiver Chat-
möglichkeit, vorhanden. Während bei diesen beiden Web-Formen grundsätzlich ein 
Gefälle zwischen Informationssender und -empfänger besteht, zeichnen sich „Web-
konferenzen“ durch eine prinzipielle Gleichheit der Partizipierenden aus, wobei dies 
nicht heißt, dass hier nicht auch Hierarchiegefälle (etwa bei Webkonferenzen zwischen 
Zentrale und Abteilungen eines Unternehmens) auftreten können. 

Die Übertragung von „Webinaren“ erfolgt dabei über verschiedene Internetprotokolle, 
wobei das Audioprotokoll „Voice over I(nternet) P(rotocol)“ das bekannteste darstellt. 
Für solche Art von Webinaren oder Videotelefonie-Konferenzen stehen einerseits auf 
dem jeweiligen Computer installierte Programme, aber auch Webplattformen zur Ver-
fügung, die außerhalb von Schul- oder Forschungsnetzen allerdings in der Regel kos-
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tenpflichtig sind.12 Mit solchen Programmen bzw. Plattformen steht eine ganze Band-
breite von Anwendungsmöglichkeiten offen: Neben der einen Vortrag unterstützenden 
Powerpointpräsentation können so weitere Multimedia-Dateien oder Webtouren ein-
gespeist werden. Besonders nützlich sind das Screen-Sharing bzw. die Whiteboard-
Funktion, so dass tatsächlich interaktiv, z.B. durch Einzeichnen in eine Präsentations-
folie, von beiden Seiten gearbeitet werden kann. Neben dem Austausch über die Vide-
otelefonie kann auch ein Gruppen- bzw. Einzeltextchat zwischen Moderator/Referent 
und Teilnehmern sowie auch nur zwischen einzelnen Teilnehmern freigeschaltet wer-
den. Schließlich können die Webinare über verschiedene Tools auch noch evaluiert 
und für den späteren Gebrauch aufgezeichnet werden. 

Damit entsprechen die „Webinare“ genau den Zielsetzungen, Erwartungen und Anfor-
derungen der Lernziele und Kompetenzen, die nicht nur in den altsprachlichen Lehr-
plänen verankert sind: konkret den Bereichen „Medien- und Methodenkompetenz“. 
Doch wie steht es mit dem „Fleisch“ um dieses „Knochengerüst“, also die konkrete 
Anwendung für den altsprachlichen Unterricht und damit die Erfüllung der ebenfalls 
geforderten und zu fördernden „sprachlichen und hermeneutischen“, der „kulturellen / 
interkulturellen“ sowie „sozialen und Selbst“-Kompetenz der Schüler?13 Hier mögen 
zwei Beispiele das Potential solcher Webinare aufzeigen, wobei vorausgeschickt wer-
den muss, dass diese nur und jeweils in konkreter Einbindung in altsprachliche Unter-
richtsreihen ihre volle Wirkung entfalten können. 

Als Hinführung und Ergänzung zur Sallust-Lektüre bzw. über die sogenannte Krise 
der späten Römischen Republik könnte man bspw. ein Webinar zum spätantiken His-
toriographen Iulius Exuperantius14 einholen. Mittels eines vergleichenden Bildein-
stiegs zur Problematik des Fahneneides in der Neuesten Geschichte sowie in der Rö-
mischen Kaiserzeit wird die Unterrichtsstunde zur Darstellung der sogenannten Hee-
resreform des Marius im Iugurthinischen Krieg (111-105 v.Chr.) vorbereitet. Im Zent-
rum steht dann die Analyse einer Textstelle aus Iulius Exuperantius (9-13).15 Dabei 
gibt der Referent nicht etwa nur eine Zusammenfassung des Textes, sondern lässt die 
Schüler / Studenten die Textstelle selbständig analysieren, und zwar zunächst mithilfe 
des Einrückverfahrens. Diesbezüglich wird der Text an die Schüler ausgeteilt, die Lö-

                                                           

12 Für Telefon-, Video- und Webkonferenzen bietet z.B. der Verein zur Förderung eines Deutschen 
Forschungsnetzes (https://www.dfn.de/ (28.1.2016)) kostenlose Lösungen für beteiligte Forschungsinstitutionen 
an. Die gängige E-Learning-Plattform Moodle bietet ebenso eine Plug-In-Möglichkeit an: 
http://moodle.de/mod/book/view.php?id=2705&chapterid=242 (28.1.2016).  
13 Vgl. bspw. den Lehrplan 2010 Latein für Hessen, abrufbar unter: 
https://verwaltung.hessen.de/irj/HKM_Internet?cid=ac9f301df54d1fbfab83dd3a6449af60 (28.1.2016). 
14 Vgl. zu diesem Historiographen die Unterrichtsreihe des Autors, die in RAAbits Latein im Frühjahr 2016 
unter dem Titel „Mehr als nur ein Summary! – Das Opusculum des Iulius Exuperantius über die erste 
Bürgerkriegsphase am Ende der Römischen Republik“ erscheint. Der lateinische Text (sowie eine englische 
Übersetzung) können bspw. unter http://www.attalus.org/translate/exsuper.html (28.1.2016) abgerufen werden. 
15 Iul. Exup. 9-13: Sed cum militem novum scriberet, primus omnium, capite censos cives, infidos atque inutiles 
duxit ad bellum; ut hac ratione, cum publico detrimento, populo gratiam redderet a quo speratos honores ac-
ceperat. (10) Nam populus Romanus per classes divisus erat, et pro patrimonii facultate censebatur. (11) Et hi, 
omnes quibus res erant, ad militiam ducebantur. Diligenter enim pro victoria laborabant, qui cum libertate bona 
patria defendebant. (12) Illi autem quibus nullae opes erant, caput suum quod solum possidebant, censebantur, 
et belli tempore in moenibus residebant. Facile enim poterant existere proditores: quia egestas haud facile habe-
tur sine damno. (13) Hos igitur Marins, quibus non fierat respublica committenda, duxit ad bellum.  
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sung kann direkt und interaktiv in die Powerpoint-Präsentation eingetragen werden. So 
erscheint das Kapitel 9 zunächst wie folgt auf dem Bildschirm der Schüler: 

Sed cum (scl. Marius) militem novum scriberet, primus omnium capite censos cives, 
infidos atque inutiles, duxit ad bellum; ut hac ratione, cum publico detrimento, populo 
gratiam redderet, a quo speratos honores acceperat.16 

Die optimale Gliederung des Satzes mittels des Einrückverfahrens sieht dann wie folgt 
aus: 

Sed cum (scl. Marius) militem novum scriberet, 

primus omnium capite censos cives,  

infidos atque inutiles,  

duxit ad bellum;  

ut hac ratione,  

cum publico detrimento,  

populo gratiam redderet,  

a quo speratos honores acceperat. 

 

Im weiteren Verlauf können dann eine Übersetzungsphase (z.B. in Partnerarbeit) so-
wie eine Interpretationsphase (z.B. im Web-Plenum) angeschlossen werden, um dem 
gesamten Textabschnitt sowohl stilistisch als auch inhaltlich gerecht zu werden.17 An-
schließend kann der Referent sodann Details der sogenannten Heeresreform des Mari-
us erläutern, woran sich eine Abschlussdiskussion über die von Iulius Exuperantius 
aufgestellte These, dass mittellose Bürger anfälliger für Verrat und Desertion sind, 
anschließen mag. Ferner kann beispielsweise, ebenso interaktiv, das von Iulius Exupe-
rantius verwendete politische Vokabular systematisch gesammelt und ausgewertet 
werden, z.B. durch Eintrag in folgende Tabelle: 

Militär Staat Privatleben 

   

 

                                                           

16 Übersetzung: „Aber indem er (scl. Marius) die neuen Soldaten (für die Armee) einschrieb, führte er als erster 
von allen die capite censi, also die Bürger der untersten Zensusklasse, untreue und unbrauchbare (Bürger), zum 
Krieg; damit er mit dieser Methode, mit öffentlichem Schaden, dem Volk Dank zurückgebe, von dem er die 
erhofften Ehren(stellen) erhalten hatte.“ 
17 Stilistisch ist das Changieren zwischen Singular (militem novum) und Plural (capite censi cives), jeweils in 
Alliteration, auffällig, ebenso die zweimalige stark negative Abwertung (infidos atque inutiles / cum publico 
detrimento), ebenso der nachgeschaltete Relativsatz, in dem die wahre Absicht des Marius, nämlich der 
Ausgleich für vom Volk (populus, nicht das eigentlich zu erwartende plebs!) zugestandene Ehrenstellen / -ämter, 
eröffnet wird. 
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Als zweites Beispiel sei die bislang leider nur selten im Unterricht eingesetzte „Köni-
gin der Inschriften“ (Th. Mommsen), die Res Gestae Divi Augusti, angeführt. Hier 
kann deutlich das Zusammenspiel zwischen Stilistik des lateinischen Textes, Sehge-
wohnheiten der potentiellen Rezipienten und historischem Kontext dargestellt werden. 
Nach Einführung in diesen außergewöhnlichen Inschriftentext, z.B. über ein Bild des 
hauptsächlichen Textlieferanten, des Monumentum Ancyranum, bildet den Ausgangs-
punkt wieder eine Textstelle (RgdA 13), die mittels des Einrückverfahrens unter An-
leitung und Hilfestellung des Referenten seitens der Schüler bearbeitet werden soll: 

Ianum Quirinum, quem claussum esse maiores nostri voluerunt cum per totum imperi-
um populi Romani terra marique esset parta victoriis pax, cum priusquam nascerer, a 
condita urbe bis omnino clausum fuisse prodatur memoriae, ter me principe senatus 
claudendum esse censuit.18 

Die komplizierte Textstruktur drückt sich eindrücklich durch das Einrückverfahren 
aus: 

Ianum Quirinum,  

quem claussum esse maiores nostri voluerunt  

cum per totum imperium populi Romani terra marique esset parta victoriis pax, 
cum 

priusquam nascerer,  

 a condita urbe bis omnino clausum fuisse prodatur memoriae,  

ter me principe senatus claudendum esse censuit. 

Deutlich herausgearbeitet werden kann, dass Augustus in der Ich-Form im Mittelpunkt 
des Satzes steht und somit nicht nur das bislang erfolgte zweimalige Schließen des 
Tempels (unter dem legendären König Numa Pompilius und nach dem Ersten Puni-
schen Krieg) durch die dreimalige Schließung unter seinem Prinzipat übertrifft (in den 
Jahren 29, 25, 13 v.Chr.),19 sondern in abbildender Wortstellung auch im Mittelpunkt 
des geschlossenen Tempels steht. Diese sprachliche Symbolik wurde späterhin unter 
Kaiser Nero (54-68 n.Chr.) in (die gebräuchlichere) Bildsprache umgemünzt, wie 
Ausprägungen von Sesterzen zeigen (Abb. 1).20 An die Erarbeitung kann sich dann 
                                                           

18 Übersetzung: „Den Tempel des Ianus Quirinus, den unsere Vorfahren schließen wollten (wörtlich: 
geschlossen, d.h. der nach dem Willen unserer Vorfahren geschlossen sein sollte), wenn im gesamten 
Herrschaftsgebiet des römischen Volkes zu Lande und zu Wasser Friede durch Siege hergestellt worden sei – 
was, bevor ich geboren wurde, der Überlieferung nach von der Gründung der Stadt Rom an überhaupt (nur) 
zweimal geschah –, hat der Senat, als ich Prinzeps war, dreimal zu schließen beschlossen.“ 
19 Vgl. dazu den Kommentar von John Scheid (ed.), Res gestae divi Avgvsti = Hauts faits du divin Auguste, 
Paris 2007 (Collection des universités de France. Série latine; 386), 48 (ad RdgA 13) mit weiteren Anmerkungen 
zur umstrittenen Historie der vor-augusteischen Schließungen. Zum Ritual vgl. hauptsächlich Ov. fast. 1,279-
282. 
20 Ex: Paul-Francis Jacquier, Auktion 40 (16.10.2015), Lot 209: Sesterz, 66/67 n.Chr.; Avers: IMP(erator) NE-
RO CLAVD(ius) CAESAR AVG(ustus) GERM(anicus) P(ontifex) M(aximus) TR(ibunicia) P(otestate) XIII 
P(ater) P(atriae) / Kopf mit Lorbeerkranz und Bartansatz nach rechts; Revers: PACE P(opuli) R(omani) TERRA 
MARIQ PARTA IANVM CLVSIT / Tempel des Janus mit geschlossenen Toren und mit Girlande geschmückt, 
Tür links, umrahmt von S(enatus) C(onsulto); RIC I2 Nero p. 171 (Nr. 354). Zu diesem Münztyp siehe Maria R.-
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z.B. die Diskussion 
der augusteischen 
Bildpropaganda21 in 
verschiedenen Medi-
en anschließen. 

Die beiden Beispiele 
erweisen deutlich, 
dass über Webinare 
nicht nur Fachkom-
petenz mittels eines 
Vortrages und durch 

passives Rezipieren eingeholt werden kann, sondern interaktiv auch die Kompetenzen 
der Schüler gestärkt werden können. Die möglichen Einwände, dass der Aufwand bei 
der Vor- und Nachbereitung in keinem günstigen Verhältnis zum Nutzen stehe und 
diese Formen letztlich auch im normalen Unterricht zu leisten seien, sind natürlich 
nicht von der Hand zu weisen. Allerdings verkennen sie die Potentiale, über die Ei-
genqualifikation des Lehrers hinaus fachspezifische Expertise von auswärts, und zwar 
deutlich preisgünstiger als bei einer Einladung eines Fachreferenten, einholen zu kön-
nen. Letztlich soll diese Form des Online-Unterrichtens die anderen, traditionellen und 
bewährten Formen nämlich nicht ersetzen, sondern  diese an einzelnen, ausgewählten 
und durchdachten Stellen unterstützen, wenn die entsprechende Infrastruktur bereit-
steht. Damit solche Versuche nicht in Einzelaktionen von interessierten Lehrern mün-
den, sondern strukturell verankert werden, wäre zudem ein Dozentenpool wünschens-
wert. Hier könnte der Deutsche Altphilologenverband Vorreiter für die anderen Unter-
richtsfächer spielen. 

 

Musa Be Yauno                             Der Halbmond im Lateinunterricht -  
Glaube und Vernunft in Christentum und Islam 

 
Dieser Artikel ist eine kurze Zusammenfassung eines Workshops, der auf dem 
Hessischen Altphilologentag 2013 in Marburg durchgeführt wurde. 
Die Beschäftigung mit dem Verhältnis der westlichen Kultur zum Islam wird immer 
wichtiger und wird auf allen Ebenen diskutiert, auf Bundesebene wurde beispielsweise 
die Islamkonferenz ins Leben gerufen. Auch der hessische Landtag hat mit der 
Verleihung des Friedenspreises 2013  Akzente in diese Richtung gesetzt. Er hat zwei 

                                                                                                                                                                                     

Alföldi, Bild und Bildersprache der römischen Kaiser. Beispiele und Analysen, Mainz 1999 (Kulturgeschichte 
der antiken Welt; 81), 109f.  
21 Vgl. dazu Paul Zanker, Augustus und die Macht der Bilder, München 31997; der Autor hält trotz der Kritik an 
der aus der Moderne mit deren Konzepten übernommenen Begrifflichkeit an der Verwendung fest, da er vieles 
in den seinerzeitigen Medien Aufscheinende als bewusst gesteuert und ineinandergreifend hält. Zur 
Begriffsgeschichte und -verwendung vgl. etwa Gregor Weber / Martin Zimmermann, Propaganda, 
Selbstdarstellung und Repräsentation. Die Leitbegriffe des Kolloquiums in der Forschung zur frühen Kaiserzeit, 
in: dies. (Hrsg.) Propaganda – Selbstdarstellung –Repräsentation im römischen Kaiserreich des 1. Jhs. n. Chr., 
Stuttgart 2003 (Historia-Einzelschriften; 164), 11-39. 
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Geistlichen, einem Imam und einem Pastor aus Nigeria, den Preis für ihre Bemühung 
um den interreligiösen Frieden verliehen.  
Die Bedeutung des Themas kann man auch daran ablesen, dass internationale 
Konflikte oft im Lichte von Religionsfragen betrachtet werden. 
Speziell die Institution Schule darf nicht vergessen, dass die Zahl der Menschen 
muslimischen Glaubens in Deutschland wächst. Auch den Lateinunterricht entdecken 
immer mehr muslimische Eltern für ihre Kinder. 
Auf den ersten Blick scheint trotz der allgemeinen Bedeutung des Themas die im Titel 
angesprochene Querverbindung zunächst abwegig und sachlich schwer zu begründen: 
Erstens sei die Auseinandersetzung mit dem Islam eine Frage des Religions- oder 
Geschichtsunterrichts. Auch „Politik und Wirtschaft“ könne das Thema mit größerer 
Berechtigung für sich in Anspruch nehmen. 
Ferner ist Latein die Sprache des Christentums, die Offenbarungsschrift des Islam ist 
dagegen in Arabisch geschrieben, die arabischen Gelehrten haben ihre Schriften auch 
in der Sprache des Koran verfasst. 
Folgende Fragen drängen sich auf: 
Ist es nicht aufgesetzt, wenn wir nun das Thema im Lateinunterricht behandeln? 
Ist es wieder einmal ein Versuch, um jeden Preis aktuelle Themen in den 
Lateinunterricht hineinzuinterpretieren, damit er als modern gilt? 
Oder ergibt sich das Thema aus dem Profil des Fachs? 
Mit anderen Worten: Haben wir zu diesem Thema in lateinischer Sprache abgefasste 
Quellen, die inhaltlich auch etwas hergeben? 
Im Workshop auf dem Hessischen Altphilologentag ging es  nicht darum, ein fertiges 
Konzept vorzulegen, sondern Möglichkeiten auszuloten, inwiefern der 
Lateinunterricht als Plattform für den interkulturellen und den interreligiösen Dialog 
genutzt werden kann. 
Dies ist – wie gesagt – auch dadurch zu begründen, dass immer mehr Schüler 
muslimischen Glaubens Latein lernen. Aber auch christlichen Schülern, die sich ihrer 
christlich geprägten Geschichte immer mehr entfremden, kann es nützen, im „Kontrast 
mit dem Anderen“ die eigene Vergangenheit kennen zu lernen. 
Es soll zunächst nur der Blick darauf gerichtet werden, dass wir zum sehr vage 
definierten Themenkreis „Orient, Islam, Arabien“ viel Material haben, das darauf 
wartet für den Lateinunterricht erschlossen zu werden. 
Zweitens soll anhand des Themas „Verhältnis von Glaube und Vernunft“ eine 
Möglichkeit zum interreligiösen Dialog im kleinen Rahmen des Lateinunterrichts 
aufgezeigt werden. 
Die heutige Ausgangssituation ist für einen Konsens in diesem Dialog sehr ungünstig. 
Um ihn zu führen haben wir über die offenkundigen Gemeinsamkeiten wie den 
Monotheismus hinaus aktuell kaum Berührungspunkte. Das reicht  nicht aus, um einen 
respektvollen Dialog zu führen. Der Westen nämlich blickt auf den Orient herab, 
dieser sei noch nicht aufgeklärt und viel zu sehr von religiösem Dogmatismus 
bestimmt. Der Orient wirft dem Okzident vor, mit der Aufklärung jede geistige 
Orientierung verloren zu haben.  
Die Menschenrechte könnten aus westlicher Sicht dazu dienen, eine Brücke zu bilden. 
Aber auch zu dem Begriff der Menschenrechte gibt es verschieden Vorstellungen. Der 
Vorwurf des Orients hierzu lautet: Die Menschenrechte, die in erster Linie 
Freiheitsrechte sind, haben ohne ein bestimmtes Ziel, wie etwa „gerechte Gesellschaft“ 
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oder „Erlösung“ ins Nichts geführt, in den Nihilismus. Das könne keine Aufklärung 
sein. Als Vorbild seien sie untauglich. 
In dieser Aporie kann es hilfreich sein zu schauen, wie es in vergangenen Phasen 
friedlichen Zusammenwirkens Denkern der drei großen Weltreligionen gelingen 
konnte, die Unterschiede zu überwinden. 
Als Gelehrte, die meist gleichermaßen Theologen wie Philosophen waren, fanden sie 
folgende Situation vor: Die heiligen Schriften als Leitfaden und Gesetzgeber für die 
Gläubigen ließen viele Fragen des gesellschaftlichen Lebens unberücksichtigt, und 
Antworten konnten in vielen Fällen auch nicht aus ihnen abgleitet werden.  
Also suchten Gelehrte der drei verwandten Religionen Judentum, Christentum und 
Islam nach einem komplementären, philosophisch durchdachten System mit 
Methoden, die zu sicherem Wissen über die Natur, das Wesen Gottes und des 
Menschen führen, und fanden dies im Platonismus und Aristotelismus. 
Tatsächlich haben der Platonismus und der Aristotelismus über Jahrhunderte ein 
geistiges Plateau gebildet, das von allen drei Religionen akzeptiert wurde. Auf dieser 
Basis begegneten sich jüdische, christliche und muslimische Gelehrte auf Augenhöhe. 
In seiner Schrift „Die entscheidende Abhandlung“ verteidigt der große arabische 
Aristoteleskommentator Ibn Rushd, besser bekannt als Averroes, die Beschäftigung 
mit der Philosophie gegen Kritik seiner Glaubensbrüder und spricht sich für die 
Vereinbarkeit von Philosophie und Theologie aus. Er möchte aus dem Koran heraus 
nachweisen, dass die Philosophie erforderlich und erwünscht ist.  

Er zitiert den Koran folgendermaßen: „Überlegt, o ihr, die ihr Einsicht habt" (59:2) 
Daraus leitet er die Verpflichtung zum Philosophieren ab. 

Da er es also als bewiesen ansieht, dass der Gelehrte den Auftrag zur Philosophie hat, 
schlägt er für problematische Stellen des Koran, in denen sich die Schrift und die 
rationale Erkenntnis widersprechen, die allegorische Deutung vor. 

Die entscheidende Abhandlung Kap. 19-24 

„Wenn nun dieses religiöse Gesetz (sc. der Koran) wahr ist und zum betrachtenden 
Studium aufruft, das zur Erkenntnis der Wahrheit führt, dann wissen wir als 
Gemeinschaft der Muslime unbestreitbar, dass die apodiktische Betrachtung (d.h. die 
streng logische Beweisführung) nicht zu einem Widerspruch führt zu dem, was die 
Satzung (also der Koran) vorgeschrieben hat. Denn die Wahrheit steht nicht im 
Widerspruch zur Wahrheit... 

...Und falls das religiöse Gesetz sich zu einem Sachverhalt äußert, dann muss der 
Wortlaut dieser Äußerung entweder mit dem Resultat des Beweises übereinstimmen 
oder aber ihm widersprechen. Im Falle einer Übereinstimmung bleibt nichts weiter zu 
sagen; Im Falle eines Widerspruchs bedarf der Wortlaut einer Interpretation. Der 
Ausdruck Interpretation bedeutet: das exegetische Erschließen des Sinnes des 
Wortlauts durch Übergang vom ursprünglichen wörtlichen zum übertragenen, 
metaphorischen Sinn …" 

Ein möglicher Zugang für den Lateinunterricht zu diesem Thema kann es sein, über 
die philosophischen Gemeinsamkeiten, die es in der Geschichte der drei 
abrahamitischen Religionen gegeben hat, einen Dialog zu führen. Das Ziel könnte 
etwa sein, diese Basis neu zu beleben oder,  wenn es unzeitgemäß erscheint, zumindest 
nach diesem Vorbild einen anderen außerreligiösen, aber mit den Religionen 
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kompatiblen Konsens anzustreben. 
Und nun zu der Frage wie der Halbmond im Lateinunterricht durchgenommen werden 
kann, also die Frage nach den Quellen. 
Diese Frage ist, wie zu sehen sein wird, untrennbar mit der Geschichte der Akademie, 
der Philosophenschule Platos und des Aristoteles,  verbunden. Die meisten Texte, die 
wir verwenden können, beruhen auf dieser Philosophie. Das ist eigentlich ein 
Glücksfall. Dank dieser Tradition können im Lateinunterricht auch Plato und 
Aristoteles durchgenommen werden. 
Ich möchte kurz nachzeichnen, wie im Laufe der Zeit aus den griechischen Texten 
lateinische wurden. Sie sind einen sehr bemerkenswerten Weg gegangen. 
Unter Kaiser Justinian im Jahr 529  musste die Akademie schließen und gründete sich 
im Orient neu, wo Plato und Aristoteles freilich nicht unbekannt waren. Zwar war der 
erste Anlauf der Gründung nicht von Erfolg gekrönt, aber immer wieder haben 
Neuplatoniker auch ohne eine feste Organisation Einfluss auf den Orient ausgeübt.  Ihr 
Potential wurde in Bagdad bald neu entdeckt.  
Zuerst waren es die Syrer, die sich von den Neuplatonikern haben begeistern lassen, 
auch schon vor der Schließung der Akademie durch Justinian: Zu nennen sind unter 
anderen die Griechen Porphyrius (4.Jh.), Ammonius (5. Jh.) und Proclos (1.Jh.), die 
viele Anhänger unter den syrischen Christen fanden. 

Eine rege Übersetzungstätigkeit platonischer 
und aristotelischer Schriften in einheimische 
Sprachen nahm ihren Anfang.  
Wir haben hier beispielsweise eine Übersetzung 
des Organon ins Syrische, die Jakob von Edessa 
im 7. Jahrhundert angefertigt hat (s. Bild). 
 
Auch nach dem Aufkommen des Islam wurde 
jede greifbare Schrift vor allem im Bereich der 
Philosophie – besonders aber Schriften des 
Plato und Aristoteles – in Arabische übersetzt. 
Ein Höhepunkt dieser Übersetzungstätigkeit ist 
das sogenannte „Haus der Weisheit“. Gegründet 
im Jahre 825 bot es eine Arbeitsstätte für ca. 
100 Gelehrte, darunter ca. 40 Christen. 
Vor allem die syrischen Christen haben sehr 
viele griechische Texte ins Arabische übersetzt. 
Über die syrische-christlichen Gelehrten 
schreibt der Orientalist Ernest Renan: „Arabas 

equidem in philosophia nihil vidisse nisi per Syros demonstrare conabor" - "Daß die 
Araber freilich in der Philosophie nichts gesehen haben, außer durch die Syrer, werde 
ich versuchen zu beweisen", so das Vorhaben von Ernest Renan aus Paris, 1852. 
Diese arabischen Schriften kamen nach Europa, als die Araber Spanien eroberten. 
Auch in Spanien fingen Gelehrte an, sich auszutauschen. Diesmal waren Toledo und 
Granada die wichtigsten Zentren. Nun wurden arabische Schriften ins Lateinische 
übersetzt.  
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Bild:  zweisprachige Ausgabe „Philosophus autodidactus“ v. Ibn Tufail 
 
Typisch für diese dritte Phase war, dass häufig jüdische Gelehrte, die Arabisch und 
Latein beherrschten, die Vermittlerrolle als Übersetzer übernehmen konnten. 
Man interessierte sich auch für die Kommentatoren und ließ sie übersetzen. Da sich 
nun der Islam verbreitete, mussten sich westliche Gelehrte mit ihm auseinandersetzen. 
Der Koran wurde ins Lateinische übersetzt. Ursprünglich in Arabisch abgefasste 
philosophische Schriften und Kommentare zu antiken Philosophen beschäftigten in 
lateinischen Übersetzungen auch die Christen und wurden auch Anlass für 
innerkirchliche Streitigkeiten. Die Anhänger des großen Aristoteleskommentators 
Averroes (Ibn Rushd) wurden mit dem Schimpfwort "Averroista" beschimpft. Sogar 
ein päpstlicher Bann wurde gegen sie ausgesprochen. Es ist vielleicht Ironie des 
Schicksals, dass Averroes ausgerechnet im Vatikan verewigt wurde. 
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Bild: Philosophenschule von Athen, Detail: Averroes (=Ibn Rushd) schaut Pythagoras 
über die Schultern 
Schließlich haben noch im 19. Jahrhundert  Orientalisten das Thema „Philosophie und 
Araber“ in lateinischen Schriften behandelt.   
Wenn wir zusammenfassend den Weg nachzeichnen, dann haben wir zuerst die 
Neuplatoniker, die im Orient wirkten, also die Syrer, die sich für Plato und Aristoteles 
begeisterten und deren Schriften erst ins Syrische, dann ins Arabische übersetzten; an 
zweiter Stelle den geistigen Austausch in Toledo, der nach der Eroberung Spaniens die 
Scholastiker in Übersetzung und Traktaten beschäftigte, und drittens die Orientalisten 
des 19. Jahrhunderts.  
Was den heutigen Lateinunterricht betrifft steckt das Thema noch in den 
Kinderschuhen. Mir sind zwei Ausgaben aus dem „Altsprachlichen Unterricht“ 
bekannt, in denen es um diesen Themenkreis geht. Im Jahr 2006 hat er sich dem 
Thema „Weihnachten“ gewidmet und darin eine lateinische Übersetzung einer Episode 
aus dem Koran, in der die Weihnachtsgeschichte behandelt wird, abgedruckt. 
Im Jahr 1993 hat Hermann Wiegand für den AU lateinische Texte zum Thema 
Türkenbild in der frühen Neuzeit zusammengestellt. 
Diese beiden Artikel sind erste Annäherungen. Auch das, was ich heute vorschlagen 
will, sind nur erste Schritte.  
Damit Sie einen ersten Überblick über die Möglichkeiten bekommen, möchte ich die 
Art der Dokumente aufzählen. 
 

Lateinische Übersetzungen arabisch-muslimischer Autoren 
Lateinische Texte christlicher Autoren zum Islam 
Lateinische Texte der innereuropäischen Auseinandersetzung mit dem geistigen 

Einfluss des Islam und der arabischen Philosophen.  
Diese Auseinandersetzung hat sich in Bildern niedergeschlagen 
Zum Thema „Arabien“ und „Islam“ gibt es in lateinischer Sprache abgefasste 

Dissertationen aus dem 19. Jahrhundert 
 
Dieses Potential wartet darauf,  für den Lateinunterricht erschlossen zu  werden. 
Zum Schluss sollen zwei Textbeispiele, und zwar zum Thema „Ziel der Philosophie“ 
des christlichen Theologen Boethius de Dacia (gest. 1284) und dem arabischen 
Gelehrten muslimischen Glaubens Al Farabi in einer lateinischen Übersetzung von 
Schmölders – das Potential andeuten. 

Text 1:  

Aus: Boethius de Dacia, De summo bono sive de vita philosophi 

Optima virtus hominis ratio et intellectus est. […] Manifeste concludi potest, quod 
summum bonum, quod est homini possibile, est cognitio veri et operatio boni et 
delectatio in utroque. Hoc enim est maius bonum, quod homo a deo recipere potest et 
quod deus homini dare potest in hac vita. Et ille homo rationabiliter longam vitam 
desiderat, qui eam propter hoc desiderat, ut perfectiorem se reddat in hoc bono. 
Philosophus maximum amorem habet primi principii, sequitur quod philosophus in 
primo principio maxime delectatur et in contemplatione bonitatis suae. Et haec sola est 
recta delectatio. Haec est vita philosophi, quam quicumque non habuerit non habet 
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rectam vitam. Philosophum autem voco omnem hominem viventem secundum rectum 
ordinem naturae, et qui acquisivit optimum et ultimum finem vitae humanae. Primum 
autem principium, de quo sermo factus est, est deus gloriosus et sublimis, qui est 
benedictus in saecula saeculorum.   (Text vom Autor bearbeitet für 
Unterrichtsmaterialien Latein, s. Literaturliste) 

Text 2 

Aus: Abu Nasr al-Farabi, De rebus studio Aristotelicae philosophiae praemittendis 
commentatio (Titel latinisiert) : 

Finis, ad quem philosophiae studium tendit, in eo versatur, ut cognoscamus creatorem 
summum, eumque intelligamus unum, motus expertem, omnium rerum causam 
efficientem, clementia, sapientia, iustitia sua hunc mundum moderantem. Opera, quae 
philosophus praecipue perficere debet, in eo versantur, ut pro facultate humana dei 
similem se reddat. (In: Schmölders, S. 22, vom Autor bearbeitet für 
Unterrichtsmaterialien Latein, s. Literaturliste) 

Beide, der Christ und der Muslim, sehen das Ziel der Philosophie  darin,  Gott 
möglichst ähnlich zu werden. Das, so Boethius de Dacia, sei das „summum bonum“ 
und die „recta delectatio“.  Es ist evident, dass beide in der Tradition der Akademie 
stehen und ihre Vorstellung von dem, was die Philosophie leistet, Platons Dialog 
"Timaios" entnehmen. Ein Dialog zwischen diesen Gelehrten auf der Basis der 
akademischen Philosophie kennt die Gräben nicht, die heute zwischen dem "Westen" 
und dem "Orient" den Diskurs beherrschen. Da die Philosophie des Plato und des 
Aristoteles auf syrische Christen, auf arabisch-muslimische Theologen und 
Philosophen, auf jüdische Gelehrte sowie auf christliche Theologen eine immense 
Faszination ausgeübt hat, ist sie zum Erbe und zur Geschichte aller drei großen 
Weltreligionen geworden. Diese Faszination auch anhand lateinischer Texte im 
Lateinunterricht zu entdecken und wiederzubeleben, ist m. E. zielführender als andere 
vermeintliche gemeinsame Nenner im Dialog der Schwesternreligionen. 
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Peter Kuhlmann                   Wortschatzlernen im Lateinunterricht 
Mythen und Fakten 

 

1. Wortschatz beherrschen und Texte verstehen 
Beim Fremdsprachenlernen nimmt der Wortschatz eine zentrale Rolle ein – in den 
Augen vieler Lerner vielleicht sogar die zentrale. Die neue Welt einer fremden 
Sprache erschließt sich den meisten Schülern oder erwachsenen Fremdsprachenlernern 
primär durch die neuen Vokabeln, weniger durch die Grammatik. Der englische 
Sprachwissenschaftler Michael Lewis hat 1993 sogar die These aufgestellt, Sprache 
bestehe überhaupt primär aus lexikalischen Einheiten, die wiederum grammatikalische 
Merkmale enthalten und nicht umgekehrt („language consists of grammaticalised 
lexis, not of lexicalised grammar“).22 Dennoch vermitteln die von den 
Schulbuchverlagen produzierten Unterrichtsmaterialien und sicher auch der 
überwiegende Teil des praktischen Lateinunterrichts selbst einen gegenteiligen 
Eindruck: Auf die Erarbeitung der Grammatik entfällt im Fach Latein die meiste Zeit 
und Energie, der Wortschatz muss nebenher „mit“gelernt werden. 
Doch beim Wortschatz treten ähnlich wie beim Grammatiklernen eine ganze Reihe 
von Problemen auf, wie folgendes Beispiel aus einem Göttinger Latinumskurs gut 
illustrieren kann: Dort hatte ein Student in der Hausaufgabe die Übersetzung „Caesar 
sprach in der Art eines Würfels“ vorgelegt, die beim Dozenten und den übrigen 
Kursteilnehmern zunächst Erstaunen hervorrief. Der lateinische Ausgangssatz lautete: 
Caesar tali modo locutus est. Hier hatte der Student die Form tali im Wörterbuch 
gesucht und war auf das Lemma „tālus, ī m.: 1. Fußknöchel; 2. Würfel“ gestoßen. 
Rein grammatikalisch betrachtet ist dies natürlich eine denkbare Möglichkeit, auf die 
ein computergestütztes Übersetzungsprogramm ebenfalls hätte kommen können. 
Warum der Student nicht die erste Bedeutung „Fußknöchel“ gewählt hat, erklärt sich 
aus der Unsicherheit, was dieses deutsche Wort genau bedeutet; dagegen war ihm die 
Bedeutung von „Würfel“ vollständig bekannt, so dass er „sicherheitshalber“ diese 
Übersetzung wählte. Der Sinn der Äußerung und damit des ganzen 
Textzusammenhanges ist aber durch diese hier fehlerhafte Übersetzung verloren 
gegangen.  
Das kleine Beispiel illustriert wunderbar die vielfältigen Hürden, die den 
Lateinlernenden im Bereich Wortschatz begegnen können – oder positiv ausgedrückt: 
                                                           

22 Lewis 1993: VI. 
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Aus dem Beispiel lassen sich die Kompetenzen ableiten, die für das Wortschatzlernen 
im Lateinunterricht notwendig sind. Im Lateinischen müssen nicht einfach 
Vokabelgleichungen wie tālis – „solch ein“ oder tālus – „Knöchel, Würfel“ beherrscht 
werden, sondern aufgrund der oft mehrdeutigen Formen müssen die Lemmata als 
solche erst einmal eindeutig identifiziert werden. Weiter muss die Wortbedeutung oder 
das richtige Lemma aufgrund des semantischen Kontextes im Text ermittelt werden: 
Hier im vorliegenden Beispiel passt „auf solche Weise“ aufgrund des 
Zusammenhanges besser als das formalgrammatisch mögliche „in der Art eines 
Würfels“. Dann gehört der kompetente Umgang mit dem Hilfsmittel Wörterbuch zur 
Erschließung fremdsprachlicher Texte hierher, was für viele Schüler schon eine erste 
technisch-methodische Hürde darstellt. Schließlich benötigt man noch eine 
hinreichende Wortschatzkenntnis in der Zielsprache (Deutsch), um die hinter den 
lateinischen Wörtern stehenden semantischen Konzepte nachvollziehen zu können.  
Das hier vorgestellte Beispiel fügt sich im Übrigen in empirisch gestützte 
Beobachtungen, wonach speziell bei der Übersetzung lateinischer Texte in der Schule 
die Vokabelfehler den größten Teil des Fehlerquantums ausmachen. Für Österreich hat 
dies neuerdings Fabian Bösch erhoben und ermittelte dabei, dass Wortschatzdefizite 
für rund die Hälfte der Fehler bei Leistungskontrollen verantwortlich sind.23 Eigene 
Erhebungen und die Beobachtungen von Clement Utz zeigen allerdings sogar noch 
höhere Werte: Je nach Klassenarbeitssatz lassen sich bis über 60 % der Fehler letztlich 
auf eine Unkenntnis des Vokabulars zurückführen.  
Aus diesen altbekannten Befunden24 heraus ließe sich die Folgerung ziehen, 
Schülerinnen und Schüler müssten möglichst viele lateinische Vokabeln lernen, um 
die Texte im Unterricht möglichst leicht und flüssig lesen zu können. Dies könnte man 
als den ersten Mythos bezeichnen, denn in der Praxis ist das Vokabelgedächtnis des 
Menschen natürlich begrenzt. Mussten die Schüler in den 70er und 80er Jahren des 
letzten Jahrtausends mit dem alten Lehrbuch-Klassiker Ianua Nova noch an die 2.000 
Vokabeln lernen, so hat sich der Lernwortschatz mittlerweile deutlich reduziert: In 
Nordrhein-Westfalen sind es laut Kernlehrplan 1.400 Vokabeln, in vielen anderen 
Bundesländern liegt der von Clement Utz entwickelte Bamberger Wortschatz von gut 
1.200 Vokabeln (Adeo-Wortschatz) zugrunde,25 in Schleswig-Holstein schreiben die 
neuesten Fachanforderungen für Latein an Gemeinschaftsschulen und Gymnasien 
deutlich unter 1.000 Vokabeln vor – und dies differenziert nach einfachem, mittlerem 
oder gymnasialem Schulabschluss. Utz hat seinen Bamberger bzw. Adeo-Wortschatz 
damit begründet, dass die Beherrschung dieser gut 1.200 Vokabeln bei den in Bayern 
gelesenen Schulautoren26  zu einer „Textabdeckung“ von rund 83% führt; d.h. in 
Textabschnitten mit 100 Wörtern sind 83 Wörter durch den Bamberger/Adeo-
Wortschatz abgedeckt. Dieser Bamberger Wortschatz ist die Grundlage für die vom 
Buchner-Verlag herausgegebenen Lehrwerke der neueren Zeit (z.B. Felix Neu, Prima, 
Prima Nova, Campus). 

                                                           

23 Bösch 2012: 69-71.  
24 Schon glänzend beschrieben bei Steinthal 1971. 
25 Utz 2001. 
26 Das sind konkret: Caesar, Cicero-Reden, Ovid, Nepos, Plautus, Terenz, Phaedrus, Plinius, Sallust, Catull, 
Martial, Curtius, Gellius, Vergil; es fehlen also die in vielen anderen Bundesländern (z. B. Hessen) gelesenen 
philosophischen Autoren, nämlich Seneca und Ciceros Dialoge.  
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An dieser Stelle stellt sich jedoch auch die Frage nach dem Faktum: Wie viele 
Vokabeln beherrschen denn deutsche Lateinschüler, die zu einem großen Teil nach 
diesen Buchner-Lehrwerken ihren Lateinwortschatz erworben haben, in der Realität 
am Ende der Lehrbuchphase? Eine Erhebung aus Sachsen hat dazu ernüchternde 
Ergebnisse erbracht: Die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler scheint nicht einmal 
500 Vokabeln zu kennen.27 Natürlich ist die Streuung in der Praxis groß; zudem ist es 
gar nicht leicht zu definieren, ab wann man eine Vokabel „kann“: Muss ein Schüler 
z.B. bei et nur die Bedeutung „und“ oder noch „auch“ wissen? Muss er die beiden 
Bedeutungen nur in einem Test nennen können odere auch in realen Texten jeweils die 
richtige Bedeutung finden? Schließlich kann man im Textzusammenhang naturgemäß 
deutlich mehr Vokabeln – schon aufgrund des Kontextes – richtig übersetzen als bei 
einem isolierten Listentest. Dennoch ist als Faktum festzuhalten, dass eine 
flächendeckende Vokabelkenntnis von über 1.200 Lemmata im Augenblick nicht 
erreicht wird.  
Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass schon Utz 2001 bei der Konzeption 
seines Bamberger Wortschatzes die 500 häufigsten Vokabeln als Basiswortschatz blau 
markiert hat. Hieraus lässt sich die Frage ableiten, ob nicht auch 500 Vokabeln eine 
realistische Lerngrundlage sein könnten? Schließlich ist es besser, wenn Schüler diese 
Basiswörter wirklich beherrschen als wenn sie 1.200 Vokabeln überhaupt nicht 
können. Alternativ könnte man fragen, wie Schülerinnen und Schüler es schaffen 
können, möglichst viel an Wortschatzkenntnis im Lateinunterricht zu erwerben, damit 
die Lektüre für sie kein unmotivierendes Rätselraten bleibt. Beide scheinbar konträren 
Ansätze lassen sich freilich durchaus verbinden: Die Schüler könnten einen begrenzten 
Grundwortschatz mit dem Lehrbuch lernen, der sicher deutlich unter 1.000 liegen 
müsste (Kernwortschatz), sie würden aber dazu gezielt Lernstrategien üben, mit denen 
sie weitere Vokabeln ableiten und erschließen können (sog. potentieller Wortschatz); 
wer z.B. die vier Lemmata ad, in, ex, īre kennt, kann theoretisch die Komposita adīre, 
inīre, exīre, aditus, exitus – also immerhin fünf weitere Lemmata als potentiellen 
Wortschatz – erschließen. Zur Einübung dieser Kompetenzen (ableiten, erschließen) 
werden weiter unten entsprechende Übungen vorgestellt.  
 
2. Praxistest – Lektüreausgaben: Wieviele Vokabeln müssen Schüler wirklich 
kennen? 
Doch zunächst wollen wir einen Praxistest anhand gängiger Schulausgaben für die 
Originallektüre durchführen und dabei zum einen den Adeo-Basiswortschatz (500 
Lemmata) und zum anderen den kompletten Adeo-Grundwortschatz (1.243 Lemmata) 
zugrunde legen. Die in der Fachdidaktik üblichen statistischen Erhebungen zu 
Lernwortschätzen und prozentualer Textabdeckung fußen immer auf der impliziten 
Grundlage eines unkommentierten lateinischen Originaltextes, wie er in einer Oxford- 
oder Teubnerausgabe begegnet. In der Schulwirklichkeit benutzen die Schülerinnen 
und Schüler jedoch kommentierte Ausgaben mit z.T. massiven Vokabelhilfen. 
Insofern müsste man eigentlich eher untersuchen, wie weit sie mit einem bestimmten 
Lernwortschatz – seien es nun 500 oder 1.200 – in diesen konkreten Schulausgaben 
kommen. Da in der Schule so gut wie nie mit den unkommentierten 

                                                           

27 Fußend auf Störmer 2012; dazu Korn 2015: 8. 
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wissenschaftlichen Ausgaben gearbeitet wird, sind die Statistiken zur Textabdeckung 
für die Schulpraxis also nicht wirklich einschlägig. 
Ein interessantes Ergebnis dieses Tests ist zunächst einmal, dass ein relativ großer Teil 
des in der Lehrbuchphase eigentlich gelernten Bamberger Wortschatzes dann doch in 
den Lektüreheften als Vokabelhilfe angegeben wird. Aufmerksame Schüler müssten 
sich hier entsprechend fragen, wozu sie dann so viele Vokabeln lernen mussten, wenn 
Vieles hiervon gar nicht für die Originallektüre vorausgesetzt wird. Das Phänomen ist 
übrigens keineswegs neu, denn schon die Jahrzehnte alten Textausgaben der Reihe 
ratio (Buchner) oder sogar Lateinische Klassiker (Schöningh) sind hiervon betroffen. 
Für einen Textabschnitt folgt hier exemplarisch eine entsprechende Analyse. Es 
handelt sich um den Beginn von Senecas erstem Brief: Hier haben die meisten 
Herausgeber auf 120 Wörter Textmenge immerhin 16 Wörter (~ 13,3 %) angegeben. 
Schüler müssten also streng genommen bei Seneca ohnehin nur 86,7% eines Textes 
lexikalisch selbständig erfassen, weil der Rest angegeben ist. 
 
Seneca epist. 1,1-2 
 
Ita fac, mi Lucili: vindica te tibi, et tempus, quod adhuc aut auferebatur aut 
subripiebatur aut excidebat, collige et serva. Persuade tibi hoc sic esse, ut scribo: 
quaedam tempora eripiuntur nobis, quaedam subducuntur, quaedam effluunt. 
Turpissima tamen est iactura quae per neglegentiam fit. Et si volueris attendere, 
magna pars vitae elabitur male agentibus, maxima nihil agentibus, tota vita aliud 
agentibus.  
Quem mihi dabis, qui aliquod pretium tempori ponat, qui diem aestimet, qui intellegat 
se cotidie mori? In hoc enim fallimur, quod mortem prospicimus: magna pars eius 
iam praeteriit; quidquid aetatis retro est mors tenet. Fac ergo, mi Lucili, quod facere 
te scribis: omnes horas complectere; sic fiet, ut minus ex crastino pendeas, si 
hodierno manum inieceris. Dum differtur vita, transcurrit. (120 W.) 
 
Dieser Text ist hier gewählt, obwohl oder weil Seneca nicht im Bamberger Wortschatz 
erfasst ist und eigentlich einen ungünstigen Fall darstellen müsste. Die im Text fett 
markierten Wörter sind in den älteren und neueren Textausgaben zu den Epistulae 
morales in der Regel mit einer Hilfe versehen. Doch hiervon gehören folgende 
Lemmata zum kompletten Bamberger Wortschatz: vindicāre, aliud, prōspicere, 
manus, leicht ableitbar sind darüber hinaus aus dem Bamberger Wortschatz: excidere 
(< ex + cadere), neglegentia (< neglegere), crāstinus (< crās), hodiernus (< hodiē), 
trānscurrere (< trāns- + currere). Es handelt sich also rein statistisch betrachtet um 
immerhin 9 vermeintlich zu viel angegebene Lemmata bei nur 120 Wörtern 
Textmenge, die die Schüler in der Lehrbuchphase “zu viel” gelernt haben. Der Grund 
für die Angaben liegt natürlich oft darin, dass die im Lehrbuch gelernten Bedeutungen 
hier bei der Lektüre nicht immer passen – bei Seneca ein typischer Fall. Oder die 
Vokabeln sind (vindicāre) so mehrdeutig und schwer fassbar in der Bedeutung, dass 
die Herausgaber sie aus praktischer Erfahrung heraus doch lieber angeben, weil ihre 
eigenen Schüler nicht auf die hier passende Bedeutung kommen.  
Wenn Schüler nun den kompletten Adeo-Wortschatz mit 1.243 Lemmata wirklich 
beherrschten, müssten sie darüber hinaus lediglich die im Text unterstrichenen und 
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kursiv markierten Wörter im Lexikon nachschlagen, das wären hier gerade einmal fünf 
Vokabeln, nämlich attendere, cotīdiē, elabī, complectī, pendēre. 
Wenn Schüler dagegen nur die 500 Lemmata aus dem Basiswortschatz von Adeo 
beherrschen, müssten sie 13 Wörter nachschlagen, nämlich alle im Text 
unterstrichenen Wörter. Auch dies wären im Verhältnis zur Gesamttextmenge 
lediglich etwas mehr als 10 % der hier untersuchten 120 Wörter. Berücksichtigt man 
weiter, dass am Beginn der Senecalektüre diese ersten 120 Wörter Textmenge sicher 
nicht in einer Stunde am Stück übersetzt, sondern auf vielleicht drei 
Unterrichtsstunden à 45 Minuten verteilt werden, müssten die Schülerinnen und 
Schüler pro Unterrichtsstunde lediglich 3-4 Vokabeln im Wörterbuch nachschlagen, 
sofern sie den Basiswortschatz von 500 Vokabeln wirklich beherrschen und die 
Vokabelangaben der Textausgabe nicht übersehen.  
 
Untersucht man das Gleiche nun für andere viel gelesene Schulautoren, die im Adeo-
Wortschatz statistisch erfasst sind, fallen die Ergebnisse naturgemäß noch viel 
günstiger aus als bei Seneca: 

Caesar: In der relativ neuen Libellus-Ausgabe von Caesars Bellum Gallicum 
(Klett 2010) sind viele Vokabeln aus dem Adeo-Wortschatz in den Vokabelhilfen 
rechts neben dem Text angegeben. Wer als Schüler den kompletten Adeo-Wortschatz 
beherrscht, braucht demzufolge eigentlich überhaupt keine einzige (!) Vokabel mehr 
im Wörterbuch nachzuschlagen, wenn er mit der Klett-Ausgabe arbeitet; im Gegenteil 
hätte er in der Lehrbuchphase viel zu viele Vokabeln “überflüssig” gelernt. Wenn er 
aber nur den auf 500 Lemmata begrenzten Basiswortschatz kennt, braucht er im 
Durchschnitt nur 3 Lemmata auf 100 Wörter Textmenge nachzuschlagen (~ 97 % 
Textabdeckung).  

Plinius: Bei der Lektüre der Pliniusbriefe müssen Schüler, die alle 1.243 
Lemmata des Adeo-Wortschatzes beherrschen, noch 4 Lemmata auf 100 Wörter Text 
(~ 96 % Textabdeckung) nachschlagen – also 1-2 Vokabeln pro realer 
Unterrichtsstunde, sofern sie mit den gängigen Schulausgaben (Buchner, 
Vandenhoeck) arbeiten. Wer nur die 500 Lemmata Basiswortschatz beherrscht, 
braucht aber auch nur 7 Wörter bei derselben Textmenge im Lexikon nachzuschlagen. 
Da ja auch die Arbeit mit dem Wörterbuch hinreichend geübt werden muss, stellt 
dieser nachzuschlagende Rest kein wirkliches Problem dar. 

 
Angesichts solcher Fakten sollten sich Lehrkräfte fragen, ob die Schüler wirklich den 
gesamten Lernwortschatz der gängigen Lehrbücher lernen müssen. Gerade, wenn man 
nach dem Lehrbuch mit der Caesarlektüre beginnt, reichen anscheinend sogar die 500 
Basisvokabeln aus, um einen guten Einstieg mit den kommentierten Schulausgaben zu 
schaffen. Ein reduzierter Lernwortschatz in der Lehrbuchphase hätte darüber hinaus 
einige Vorteile: Die Schülerinnen und Schüler wären weniger mit Vokabellernen 
belastet, auf der anderen Seite könnten sie jede Vokabel häufiger durch Lernen, 
Übungen oder Tests umwälzen: Bei nur z.B. 650 Lernvokabeln könnten sie jede 
Vokabel doppelt so häufig umwälzen. So gewinnt man entsprechend mehr Zeit für 
eine intensivere Umwälzung. 
Allerdings dürfen die Nachteile nicht verschwiegen werden: Die jetzigen Lehrbücher 
sind auf einen relativ großen Lernwortschatz hin konzipiert und setzen in den 
Lektionen alle vorher gelernten Vokabeln voraus. Hier müssten die Schüler also 
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häufiger bei der Übersetzung der Lektionstexte entweder selbst im Vokabular 
nachschlagen oder Hilfen von der Lehrkraft erhalten. Andererseits ist genau dies ja 
ohnehin notwendig, wenn die Mehrzahl der Schüler – wie nachgewiesen ist – ohnehin 
keine 500 Vokabeln kennt: Dann würde sich in der Praxis vermutlich gar nichts 
ändern. Neben diesem Scheinproblem ergibt sich als schwerer wiegendes praktisches 
Problem die Markierung der Lernvokabeln in den Lektionen: Die Lateinfachkonferenz 
müsste einen klassenübergreifenden, wie auch immer gearteten Lernwortschatz von 
z.B. 500 oder 600 oder 750 Vokabeln definieren, die ihr wirklich wichtig und 
unverzichtbar erscheinen, und diese im Buch von den Schülern (z.B. mit einem 
Sternchen) markieren lassen. Dies kann man im Kollegium arbeitsteilig erledigen, 
indem sich jede Lehrkraft z.B. 10 Lektionen vornimmt und daraus die 50-70 % 
wirklich wichtigen Vokabeln markiert. Alternativ kann man auch die 500 
Basislemmata des Adeo-Wortschatzes als Grundlage nehmen, wenn der 
Fachkonferenz dieses Vokabular hinreichend erscheinen sollte.  
Um die vermeintlichen Nachteile noch etwas zu relativieren, folgt noch eine 
exemplarische Analyse anhand einer beliebig ausgewählten Lehrbuchlektion zur 
Frage, welche Folgen eine Reduktion des Lernwortschatzes auf 500 Lemmata hätte; 
für die Lektion 28 des viel genutzten Buches Cursus müssten in den ersten 100 
Wörtern des Lektionstextes immerhin folgende Adeo-Vokabeln zusätzlich 
angegeben/nachgeschlagen werden und wären kein Lernwortschatz mehr: epistula: 
Brief – sōlācium: Trost – dēserere: verlassen – lectus: Bett – perpetuus: dauerhaft, 
ewig – vigilia: Nachtwache, Wachposten – agitāre: antreiben – perdere: verlieren, 
verderben – tēctum: Dach, Haus. Es handelt sich also um immerhin neun Vokabeln, 
allerdings dürften einige darunter für die Lehrbuchphase wirklich verzichtbar sein 
(z.B. sōlācium, lectus, vigilia, tēctum). 
Über das ideale Lernquantum lassen sich im Übrigen kaum normative Angaben 
machen, da dies naturgemäß von den jeweiligen Unterrichtsbedingungen abhängt: 
Schüler mit Lateinunterricht ab Klasse 5 verkraften vermutlich mehr Vokabeln als 
solche Schüler, die Latein erst spät als dritte oder vierte Fremdsprache lernen. Am 
Gymnasium wiederum kann man sicher mehr Vokabeln lernen lassen als in der 
Sekundarstufe I einer integrierten Gesamt- bzw. Gemeinschaftsschule mit 
Lateinschülern, die einen einfachen oder mittleren Bildungsabschluss anstreben. In 
Sachen Lernquantum sollten sich die Lehrkräfte jedenfalls auf ihre eigene Erfahrung 
verlassen und in der Fachkonferenz das Machbare für sich definieren. Dass man aber 
unbedingt fast 1.300 Vokabeln beherrschen müsste, um lateinische Originaltexte lesen 
zu können, haben die statistischen Analysen anhand der Schulausgaben offensichtlich 
als Mythos erwiesen. Wenn Lerngruppen deutlich weniger können, muss das nicht 
zwangsläufig ein gravierender Nachteil sein. 

 
3. Warum sind lateinische Vokabeln so schwer für Schüler? 
Wenn man die bisherigen Ausführungen betrachtet, stellt sich die Frage – gerade im 
Vergleich mit den neuen Sprachen, warum sich die Schüler im Lateinunterricht nur so 
wenig Vokabeln gut merken können. Schließlich müssen Gymnasialschüler im Fach 
Englisch in den meisten Bundesländern immerhin rund 4.000 Vokabeln lernen. Die 
Gründe für diese Schwierigkeiten sind vielfältig:28 Zunächst einmal werden Vokabeln 
                                                           

28 Vgl. hierzu umfassend Steinthal 1971 und Kuhlmann 2015: 156-165. 
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im Lateinunterricht durch den rein rezeptiven Umgang mit der Sprache und das eher 
langsame Übersetzungs- bzw. Lesetempo vergleichsweise wenig in den Texten selbst 
umgewälzt, und dies auch nicht durch so viele Lernkanäle wie im neusprachlichen 
Unterricht (lesen, hören, sprechen, schreiben). Das kann auch ein Problem der 
Lehrwerke sein, die teilweise eine Vokabel mit vielleicht drei sehr unterschiedlichen 
Bedeutungen in einer Lektion einführen und diese dann in den Folgelektionen nicht 
mehr hinreichend umwälzen. Generell haben die Schüler im Lateinunterricht eine 
geringe “Kontaktzeit” zur lateinischen Sprache – gerade im Vergleich zum 
Englischen, das neben der Schule auch in anderen privaten und öffentlichen Kontexten 
sehr präsent ist. Dann sind lateinische Vokabeln für deutsche Muttersprachler nur 
schwer ableitbar und damit nicht gut intuitiv zu verstehen, wie gerade der Vergleich 
zum Englischen im Basiswortschatz illustriert: 
 
Englisch Deutsch Latein 
and 
son 
house 
hand 
give 
we 
so 

und 
Sohn 
Haus 
Hand 
geben 
wir 
so 

et 
fīlius 
domus 
manus 
dare 
nōs 
ita, 
tam 

 
Im Bereich des hochfrequenten Alltagswortschatzes müssen deutschsprachige 
Englischschüler nur wenige Vokabeln wirklich “lernen”, so dass das 
Vokabelgedächtnis im Vergleich zum Lateinunterricht deutlich weniger belastet ist. 
Man kann also lernpsychologisch eine lateinische Lernvokabel nicht mit einer 
englischen vergleichen, was die Lernintensität angeht. Es kommt im morphologischen 
Bereich die schon eingangs angesprochene Schwierigkeit hinzu, ein Lemma überhaupt 
als solches sicher zu identifizieren. Dies zeigen die in Prüfungsleistungen gern 
missverstandenen Klassiker wie eo, legi, quod, duces und viele mehr. Eine Sprache 
wie Englisch weist diese Art morphologischer Schwierigkeiten kaum auf. Überhaupt 
sind sich in den Augen von Lernanfängern viele “kleine” Wörter zu ähnlich, um gut 
auseinandergehalten zu werden: tam, tandem, tamen, tum, nunc, nam, num, cum, 
quisque, quisquis, quisquam, quidam, quidem, quicumque. So entsteht beim 
Vokabellernen häufig der sog. “Verklumpungseffekt” im Bereich der besonders 
häufigen Wörter im Text. Selbst Studierende des Fachs Latein klagen noch in den 
ersten Semestern über ihre Probleme mit genau diesen Wörtern. 
Doch auch die Semantik – d.h. die sog. “rechte Hälfte” der Vokabelliste – ist weitaus 
schwieriger für viele Schüler als sich Berufsanfänger im Schuldienst oft klarmachen. 
Viele lateinischen Wörter sind Träger typisch römischer Konzepte, die in der antiken 
Kultur verankert und damit viel weiter von der Kultur der heutigen Schüler entfernt 
sind als die Konzepte englischer oder spanischer Vokabeln. Dies führt gelegentlich zur 
Unübersetzbarkeit, die sich speziell bei der Lektüre ergibt, wenn kulturell aufgeladene 
Begriffe im Text vorkommen: virtūs, pietās, grātia, mōs, cīvitās oder religiō. Hier 
müssten Schüler streng genommen die kulturellen Konzepte durch entsprechende 
Erklärungen und Textbeispiele kennen lernen, denn ein bloßes Kennen von 
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Listengleichungen “virtūs = Tugend” hilft für das Verstehen von Originaltexten nicht 
weiter. Dasselbe gilt schon für die konkreten Bezeichnungen typisch römischer 
Institutionen oder Ämter: Die Schüler müssen wissen, was ein senātor, cōnsul, forum 
etc. von der Sache her ist und nicht einfach eine Gleichung auswendig lernen. Das 
römische forum ist schließlich nur begrenzt mit einem heutigen “Marktplatz” in einer 
deutschen Kleinstadt vergleichbar. Hierher gehören weiter die vielen scheinbar 
leichten Vokabelgleichungen wie domus “Haus”, hortus “Garten” oder familia 
“Familie”, denn hier suggerieren die deutschen Bedeutungen etwas Anderes als die 
zumindest in der antiken römischen Kultur existenten Realien. Immerhin bieten für 
kulturspezifische Vokabeln dieser Art die neuen Lehrwerke sehr gute Materalien, mit 
denen die Schülerinnen und Schüler sich die antiken Konzepte erschließen können. 
Schließlich gibt es noch den mit den genannten Problemfeldern sich überlappenden 
Bereich der sog. “Polysemie”, d.h. der Mehrdeutigkeit von lateinischen Vokabeln. So 
müssen Schüler beim Übersetzen von z.B. ratiō eine “Monosemierung” vornehmen 
bzw. entscheiden, ob das Wort je nach Kontext “Vernunft” oder “Art und Weise” oder 
vielleicht “Grund” bedeutet. Das Problem tritt im Übrigen meist ab der ersten Lektion 
auf, denn in der Regel führen die Lehrbücher schon früh z.B. et “und; auch” oder esse 
“sein; es gibt” ein. Schnell kommen dann hochfrequente polyseme Wörter wie ut “wie; 
dass; damit; so dass” oder cum “mit; weil; als ...” hinzu.  
Das ganze sprachwissenschaftliche und didaktische Konzept der Polysemie und 
Monosemierung setzt voraus, dass Lemmata fassbare Bedeutungen haben, die man 
entsprechend irgendwie in eine andere Sprache übertragen kann. Somit hat man dann 
eben die im Lateinunterricht typischen Gleichungen mit oft recht vielen deutschen 
Bedeutungsangaben. Doch ist das Konzept in der Sprachwissenschaft nicht 
unumstritten. Es stellt sich nämlich zumindest bei einigen solcher Wörter die Frage, ob 
die “Polysemie” nicht eher ein Scheinproblem und damit einen weiteren “Mythos” 
darstellt, das sich durch den Zwang zur Übersetzung in eine andere Zielsprache ergibt. 
Ein gutes Beispiel hierfür ist das berüchtigte Verb petere als vermeintlich klassischer 
Fall von Polysemie: 

• Aeneas Italiam petit (fahren/suchen) 
• Cicero consulatum petit (s. bewerben um) 
• victi pacem petunt (bitten um) 
• Caesar hostes petit (angreifen) 
• iuvenes virginem petunt (freien um) 

Hiermit vergleichbar wäre etwa ein englisches Allerweltsverb wie to have, das sich bei 
einer Rekodierung unversehens ebenfalls als „polysem“ zu erweisen scheint: 

• she has blue eyes (haben) 
• let‘s have a tea/snack (trinken/essen) 
• let‘s have a bath (nehmen) 

Doch ist to have wirklich polysem? Ist es nicht eher so, dass das deutsche Konzept von 
haben nicht genau mit dem englischen Konzept to have übereinstimmt, dass aber 
dennoch die englischen Beispiele letztlich auf ein für englische Muttersprachler 
einheitliches Konzept zurückgehen? Dies ist letztlich eine Frage der Sprachtheorie 
bzw. der persönlichen Anschauung, aber es zeigt doch die Diskussionswürdigkeit des 
Begriffs Polysemie bei vielen Beispielen. Im Falle von petere geht es in allen 
Beispielen um so etwas wie „abzielen auf; angehen“. Ganz praktisch müssten Schüler 
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also in diesem Falle weniger ganz viele Vokabelgleichungen auswendig lernen als 
vielmehr ein Schema im Kopf haben wie: 
 
lat. 
Lexem 

semantisches Konzept dt. Rekodierungsmöglichkeiten 

 
 
petere 

 
 
auf etwas abzielen; etwas 
angehen 

 „suchen“ 
 „sich bewerben um“ 
 „fahren nach“ 
 „angreifen“ 
.... 

                                    ↓                                        ↑ 
                                   → Kontext → 

 
Die konkrete Rekodierungsmöglichkeit wird erst durch den Kontext zugewiesen, die 
eigentliche „Bedeutung“ des Lemmas bleibt aber – zumindest für den lateinischen 
Muttersprachler – wohl eher konstant. Es gibt sicher Schüler, die lieber das Konzept 
lernen und die Rekodierungsmöglichkeiten danach wählen, und andere Schüler, die 
lieber die Rekodierungsmöglichkeiten auswendig lernen. 
Ähnlich liegt der Fall bei der scheinbar sehr „polysemen“ Subjunktion cum, deren 
„richtige“ Rekodierung je nach Kontext auch fortgeschrittenen Studierenden – und 
wenn man ehrlich ist: auch den Experten – bisweilen Kopfzerbrechen bereitet: Aus der 
Sicht des lateinischen Muttersprachlers „bedeutete“ cum vermutlich gar nichts 
Spezifisches, sondern diente lediglich dazu, einen logisch oder temporal 
untergeordneten Nebensatz einzuleiten. Im nichtklassischen Latein ist bekanntlich 
auch die Verteilung der Modi in cum-Sätzen willkürlich, so dass auch dies keine 
Grundlage für eine „Monosemierung“ bietet. 

 
lat. Lexem semantisches Konzept dt. Rekodierungsmöglichkeiten 
 
    
cum (Subj.) 
 

 
logische oder temporale 
Unterordnung 
 

 „weil“ 
 „obwohl“ 
 „während“ 
 „nachdem“ 
 „als“ 

                             ↓                            ↑ 
                                 → Kontext → 

 
Der Fall ist also ähnlich, wie wenn man das deutsche dialektale wo ins Hochdeutsche 
„übersetzen“ müsste: Dann müsste je nach Kontext auch die ganze Palette der logisch 
unterordnenden Subjunktionen oder ein Relativpronomen gewählt werden.  
Um noch einen letzten Fall von Schein-Polysemie zu illustrieren, sei das ebenfalls zum 
Grundwortschatz gehörige Substantiv gratia angeführt, für das sich keine rechte 
Kernbedeutung ermitteln zu lassen scheint. Man kann hier mit Theo Wirth die 
Bedeutungsunschärfe (aus deutscher Perspektive!) mithilfe einer „reziproken 
Bedeutungskodierung“ erklären:29 
                                                           

29 Wirth/Seidl/Utzinger 2006: 219-221. 
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                                                          röm. Konzept gratia  
 
 
Person A                                                                                                        Person B 
„Charme, Anmut“                                                                          „Beliebtheit; 
Einfluss“ 
 
 
                             „Gefälligkeit“                                                            
                   „Freundschaft“ 
 
„Dank“ 
 
Demnach ist das semantische Konzept nur durch die Beteiligung von zwei 
Personen(gruppen) erklärbar: Eine Person A besitzt Charme oder Anmut und ist daher 
bei B beliebt bzw. einflussreich; dies führt zu einer Freundschaft zwischen den 
Personen, aus der eine Gefälligkeit resultieren kann, für die entsprechend Dank 
ausgesprochen wird. Was in dieser Ausführung wie eine Geschichte wirkt, dürfte im 
Kopf lateinischer Muttersprachler allerdings als eine semantische Einheit mental 
kodiert gewesen sein – es gibt nur leider keinen deutschen Begriff, der dieses typisch 
lateinische Konzept vollständig umfasst. Gleichwohl könnte man die „Geschichte“ 
natürlich im Unterricht als Merkhilfe für Schüler verwenden. Jedenfalls können 
Lateinlerner so zumindest verstehen und intellektuell nachvollziehen, wie sich hier 
semantisches Konzept und deutsche Rekodierungsvielfalt logisch erklären. 
 
4. Techniken und Strategien zum Vokabellernen 
Die bisherigen Ausführungen dürften deutlich gemacht haben, dass 
Wortschatzbeherrschung etwas anderes ist als das bloße Wissen von 
Listengleichungen. Viele lateinische Wörter müssen daher im Unterricht auch immer 
wieder besprochen und erklärt werden, damit die Schüler die dahinterstehenden 
Konzepte verstehen. Die Schülerinnen und Schüler müssen aber auch selbst erkennen, 
das sie weniger Listengleichungen lernen müssen als vielmehr Konzepte; außerdem 
müssen sie erkennen, dass die kontextgerechte Rekodierung ein komplexer und 
kreativer Prozess ist, weil hierzu immer die Berücksichtigung des Textinhalts zu 
berücksichtigen ist.  
Doch Lehrkräfte können durchaus ein paar praxiserprobte Tricks anwenden, um 
Schülerinnen und Schüler zum regelmäßigen und effektiven Vokabellernen 
anzuhalten. In der Praxis erfolgreich sind etwa folgende Maßnahmen, die sich v.a. auf 
das Lernquantum, nicht hingegen auf die Verarbeitungstiefe und Semantisierung des 
Wortschatzes beziehen: 

a) Reduktion des Lernwortschatzes: Schon oben wurde dieser Punkt 
angesprochen. Man kann hier binnendifferenzierend verfahren, indem man z.B. 500 
oder 600 Vokabeln als Minimal- bzw. Regelstandard festlegt und für die Beherrschung 
weiterer Vokabeln Pluspunkte vergibt. Bei Fortbildungen und Tagungen hört man 
jedenfalls vielfach von Kollegen, es gebe bei ihren Schülern eine Art „Schallgrenze“ 
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von rund 500 Vokabeln, über die hinaus die meisten sich kaum noch mehr Wortschatz 
merken könnten. 

b) Arbeit mit einer „100er-Liste“ vor Klassenarbeiten: Ein bis zwei Wochen vor 
Leistungskontrollen gibt die Lehrkraft der Klasse eine Liste von z.B. 100 (oder 
weniger) Lernvokabeln, die sowohl alle Vokabeln der Klassenarbeit, aber darüber 
hinaus auch andere wichtige Vokabeln enthält. So haben die fleißigen Schüler die 
Chance, zumindest die meisten Vokabelfehler in der Arbeit zu vermeiden. Wenn man 
dieses Verfahren bei allen Klassenarbeiten im Jahr anwendet, können die Schüler 
allein dadurch 400-500 Lernvokabeln im Schuljahr effektiv umwälzen. 

c) Häufige Vokabeltests bzw. Lernkontrollen: Es ist lernpsychologisch viel 
besser, möglichst häufig möglichst wenige Vokabeln auf einmal aufzugeben und zu 
testen als nur zweimal im Jahr ein Riesenquantum von mehreren Hundert Vokabeln. 
Der möglichst große Lernerfolg ist ja in diesem Punkt durchaus erwünscht, d.h. wenn 
alle Schüler eine 1 oder 2 im Vokabeltest erhalten, ist das Ziel erreicht, nämlich eine 
gute Beherrschung der regelmäßig zu lernenden Vokabeln. Wenn ein benoteter 
Vokabeltest schulrechtlich nicht möglich ist, kann die Lernkontrolle als Teil der 
mündlichen Note fungieren. 

d) Eltern einbeziehen: Schließlich ist es wichtig, die Eltern miteinzubeziehen, 
denn sehr häufig lernen diese ja mit ihren Kindern zusammen die Vokabeln. Es lohnt 
sich dann, auf einem Elternabend ein paar wichtige Punkte und Lerntipps zu nennen, 
die die Eltern berücksichtigen sollten. Dazu kann z.B. gehören, wie häufig und wie 
lange die Schüler lernen sollten und was zur Vokabel dazu gehört (Stammform, 
Geschlecht etc.). Hier ist zu berücksichtigen, dass viele Eltern selbst kein Latein 
gelernt haben, aber ihre Kinder beim Lernen unterstützen möchten. Gute praktische 
Hinweise dazu findet man in dem Beitrag von Barbara Lynker.30 

 
Abgesehen vom häuslichen Listenlernen gibt es weitere, z.T. empirisch erprobte 
Methoden, Vokabeln entweder im Unterricht oder als Hausaufgabe sinnvoll zu lernen. 
Leider bieten selbst die neuesten Lehrwerke einerseits eher wenig Übungsmaterial 
zum Wortschatz und andererseits nur wenig lernwirksame „Übungen“ im Format von 
Testaufgaben; echte Lernaufgaben zum Wortschatzerwerb sucht man dagegen meist 
vergebens. 
In den empirischen Untersuchungen zum Fremdsprachenlernen haben sich folgende 
Strategien als lernwirksam erwiesen:31 

a) „Schlüsselwörter“ und Eselsbrücken ausdenken:32 Die Schüler überlegen sich 
selbst individuelle Merkhilfen für schwer merkbare Vokabeln, wie etwa liber „Buch“: 
Hierzu wäre eine Merkhilfe „ich liebe Bücher“.33 Diese Strategie ist freilich bei den 
Praktikern nicht unumstritten, denn zum einen muss man hier erst umständlich „um 
die Ecke“ denken, was mehr mentalen Aufwand bedeutet; zum anderen nützt das 
Verfahren wenig bei dem Problem der Bedeutungsvielfalt vieler Vokabeln (petere, 
ratio...); zudem hilft es nicht bei der Vermeidung der häufigen Verwechslung von 
liber „Buch“, līber „frei“ und līberī „Kinder“; schließlich vermittelt es Schülern kein 
                                                           

30 Lynker 2005. 
31 Überblick hierzu (mit Angabe der Habilitationen, Dissertationen und Masterarbeiten zum Thema Wortschatz) 
bei Kuhlmann 2015: 173-180. 
32 Dazu besonders Stork 2003. 
33 Eine vorgegebene Sammlung bieten Geisselhart/Lange 2014. 
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semantisch-kulturelles Konzept von einem antiken „Buch“, bei dem es sich um eine 
Papyrusrolle und kein Buch aus Papier zum Blättern handelt. Wer das Verfahren 
anwendet, muss sich also der engen Grenzen bewusst sein: Man übt reines Wissen von 
Listengleichungen. 

b) Sprachvergleich/Ableitung überlegen: Die Schüler überlegen sich selbst 
Ableitungen und Sprachvergleiche wie z.B. bei liber „Buch“ die Ähnlichkeit zu frz. 
livre oder engl. libr-ary. 

c) Vokabelgeschichten schreiben: Die Schüler verfassen mit lateinischen 
Lernvokabeln eine deutsche Geschichte, in die sie die lateinischen Wörter einfügen. 
Das kann etwa so aussehen: „Ego ging an einer via mit multi Autos vorbei. Duo 
Polizisten stoppten einen Autofahrer: Er war non angeschnallt…“. Die Mitschüler 
müssen dann „übersetzen“. Diese motivierende Strategie hat den Vorteil, dass Wörter 
in einen sinnvollen Kontext eingebettet sind.34 

d) Vokabeln und Bedeutungen abschreiben: Die Schüler schreiben einfach die 
Lernvokabeln mit ihren Bedeutungen ab. Auch diese scheinbar langweilige und 
altmodische Methode hat sich in einer Untersuchung als partiell sehr lernwirksam 
erwiesen. Allerdings ist sicherzustellen, dass die Schüler die Vokabeln wirklich 
horizontal mit den Bedeutungen zusammen abschreiben und nicht vertikal erst die 
Kolumne der lateinischen Vokabeln und anschließend die Kolumne mit den deutschen 
Bedeutungen, denn dann ist kein Effekt nachweisbar.35 Zudem darf das 
Vokabelquantum nicht zu groß sein, weil sonst die Konzentration beim Abschreiben 
nachlässt. 
Wichtig ist überhaupt, dass im Unterricht die unterschiedlichen Lernstrategien 
gemeinsam besprochen werden und die Schüler sich innerhalb der Klasse gegenseitig 
Tipps geben können. Die Wortschatzarbeit sollte im Unterrichtsgeschehen einen 
erkennbar hohen Stellenwert besitzen und nicht von der Lehrkraft als Nebensache 
abgetan werden, denn die meisten Schülerinnen und Schüler übernehmen unbewusst 
die Wertungen der Lehrkraft gegenüber den Lerngegenständen. 

 
Neben dem eher listenbezogenen Vokabellernen können folgende komplexere 
Lernaufgaben den Wortschatzerwerb gut unterstützen.36 Einsetzbar sind sie teilweise 
als Hausaufgabe, teilweise im Unterricht selbst: 
 
Vokabeln im Kontext wiederholen: 
Die Schüler erhalten eine Tabelle mit den Lernvokabeln in der linken Spalte. Sie 
müssen daneben die deutsche Bedeutung eintragen, haben als Lernhilfe aber einen aus 
dem Lektionstext stammenden einfachen lateinischen Satz. Zur vertieften Übung kann 
man noch eine vierte Spalte rechts einfügen, in die die Schüler die Übersetzung des 
ganzen Satzes eintragen.37 
 

                                                           

34 Die Idee stammt von Baptist 2010. 
35 Dazu Kimm 2014. 
36 Vieles findet sich übrigens schon in den schönen Übersichten von Meusel 1987 und Nickel 1999. Zu den ein-
zelnen Phasen der Wortschatzarbeit (Einführung – Anwendung – Übung) gut Schirok 2010; nützlich sind 
schließlich die vielen Beispiele zum Aufbau eines mentalen Lexikons in den verschiedenen Ausgaben des Adeo-
Wortschatzes (Buchner) von Clement Utz. 
37 Das Verfahren ist stark angelehnt an das Fördermaterial des Lehrwerks Via Mea (Cornelsen). 
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insula Insel Theseus et Ariadne ad insulam 
Naxum veniunt. 

Th. und A. 
kommen zur 
Insel N. 

dormire  Ariadne in insula dormit.  
clam  Theseus Ariadnem clam relinquit.  
in matrimonium 
ducere 

 Dionysus Ariadnem amat et in 
matrimonium ducit. 

 

 
Die Schüler empfinden das Verfahren als motivierend und „nicht so schwer“, obgleich 
hier die kontextgerechte Semantisierung der Vokabeln früh geübt wird. Alternativ 
kann man im Unterricht auch einfach einen Lektionstext mit bestimmten markierten 
Vokabeln auf Folie oder Smart-/WhiteBoard einblenden: Die Schüler müssen dann die 
Bedeutungen (und gegebenfalls Grundformen/grammatikalische Merkmale) nennen. 
 
Vokabeln monosemieren und kontextgerecht übersetzen: 
Ein Hauptproblem vieler Schüler ist die mangelnde Beherrschung der sog. „rechten 
Seite“, d.h. der unterschiedlichen Bedeutungen bzw. Rekodierungsmöglichkeiten einer 
lateinischen Vokabel, wie etwa et: „und; auch“. Da dies im Lehrbuch oft kaum oder 
gar nicht umgewälzt wird, sind hier Übungen nützlich, die dieses Phänomen in den 
Fokus nehmen, wie z.B.: 
 
Finde eine treffende dt. Übersetzung für et „und, auch, sowohl – als auch“ in 
folgenden Sätzen: 

• Marcus et Gaius domum intrant → "und" 
• Et Quintus domum intrat. →  
• Et Marcus et Gaius Quintum salutant et gaudent. →  
• Et Quintus gaudet. → 

 
Wichtig ist bei einer Lern- (nicht: Test-)Aufgabe die Angabe der verschiedenen 
Übersetzungsmöglichkeiten im Kopf der Übung. Die Schülerinnen und Schüler 
müssen trotzdem noch je nach Kontext die richtige Bedeutung finden und üben damit 
die Monosemierung gut ein. Diese Übungsform ist für Partnerarbeitsphasen geeignet, 
weil die Schüler dann auch über die Bedeutungswahl und deren Kriterien sprechen, 
was zu einer besonders tiefen Verankerung im mentalen Lexikon führt. 
 
Potentiellen Wortschatz durch Ableitung üben: 
In der Theorie sollten die Schüler eigentlich leicht anhand bekannter Wurzeln oder 
Morpheme weitere Wörter, die nicht zum Lernwortschatz gehören, ableiten können, 
doch in der Praxis fällt dies vielen schwer; Schüler sind eben keine Philologen oder 
Sprachwissenschaftler. Doch sie können das Verfahren mithilfe einer Aufgabe zum 
Strategie- und Methodenwissen effektiv üben: 
 
Was bedeutet…?  
-tor, -tōris m.: Du kennst amā-tor „Liebhaber“ (< amā-re „lieben“) – was bedeuten 
dann 

imperator 
liberator 
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victor 
lector 

 
Potentiellen Wortschatz aus dem Text-Kontext erschließen („inferieren“): 
Wer mit (fremdsprachlichen) Texten zu tun hat, wird immer – gleich wie gut er die 
Sprache kann – auf unbekannte Wörter stoßen und muss deren Bedeutung aus dem 
Kontext heraus erschließen bzw. inferieren. Im neusprachlichen Unterricht wird diese 
Kompetenz seit einigen Jahren gezielt geübt. Im Lateinunterricht ist dies ebenfalls 
möglich. Es kann den Schülern bei den Klausuren in Oberstufe und Abitur viel Zeit für 
unnötiges Nachschlagen im Wörterbuch ersparen. Zeiteffizient umsetzbar ist das 
Verfahren z.B. durch die Präsentation eines zuvor noch nicht übersetzten antiken 
Textes in deutscher Übersetzung, in dem die zu inferierenden Formen/Wörter auf 
Latein belassen sind. Die Schüler müssen nun so viele Bedeutungen wie möglich 
erschließen. Dies ist ebenfalls gut als Partnerarbeit durchführbar; im Anschluss werden 
die gefundenen Lösungen präsentiert und die auftretenden Schwierigkeiten gemeinsam 
besprochen: 
 
Erschließe die Bedeutung der lateinischen Wörter: indūcere, persuādēre, continēre, 
dīvidere (dabei können dir die Textumgebung und Ähnlichkeiten mit englischen 
Parallelen helfen). 
 
Bei den Helvetiern war der bei weitem vornehmste und reichste Mann Orgetorix. Im 
Konsulat des Messala und Piso zettelte er, durch die Gier nach Herrschaft inductus, 
eine Verschwörung unter den Adligen an und persuasit seinen Volksstamm, sein 
Gebiet mit seiner ganzen Habe zu verlassen. Er persuasit sie umso leichter hiervon, 
weil die Helvetier von allen Seiten aufgrund der Natur der Gegend continentur: Auf 
der einen Seite fließt nämlich der sehr breite und tiefe Rhein, der das helvetische Land 
von dem der Germanen dividit; auf der anderen Seite das Jura-Gebirge und auf der 
dritten Seite der Genfer lacus und die Rhône (Fluss), die unsere Provinz von den 
Helvetiern dividit. 
 
Wörternetze anhand von bekannten/übersetzten Texten erstellen: 
Die Idee der Wörternetze stammt ursprünglich aus der Französischdidaktik und ist 
speziell von Christiane Neveling weiterentwickelt und empirisch getestet worden.38 
Für den Lateinunterricht ist das Konzept in adaptierter Form anwendbar und 
funktioniert in der Praxis gut.39 Schüler können z.B. um einen im Text zentralen 
Begriff herum lateinische Wörter und Ausdrücke herumgruppieren und ähnlich wie 
beim mind mapping durch Verbindungslinien zu einem Netz zusammenfügen. Für den 
o.g. ersten Brief aus Senecas Epistulae morales zum Thema „Zeit“ könnte das so 
aussehen: 
 
 
 
 
                                                           

38 Neveling 2004. 
39 Vergleichbare Beispiele bei Korn 2015: 6 sowie Kühne/Kuhlmann 2015: 23-26. 
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Seneca ep. mor. 1 
 
     subducuntur  subripiuntur   effluunt 
                                                                                           vita transcurrit 
                         tempus/tempora 
                                                                                                   magna pars vitae 
                                                                         Zeit                                                                  
                 colligere           servare                                                    tota vita 
                                                                          omnes horas complectere 
 
 
 
Auf diese Weise werden die für einen Text wichtigen Ausdrücke im Kontext 
semantisiert und zugleich der Textinhalt wiederholt. Dieses Verfahren können die 
Schüler individuell (z.B. als Hausaufgabe) oder in Partner- bzw. Gruppenarbeit 
durchführen. In der Lerngruppe können die Ergebnisse gegebenenfalls verglichen 
werden. Wenn die Schülerinnen nun ihr individuelles Wörternetz in Form einer kleinen 
Präsentation (auf Folie/flipcharts, am besten unter einem Elmo-visualiser) erläutern, 
müssen sie die lateinischen Ausdrücke im Textzusammenhang erklären und dabei auch 
übersetzen. Denkbar wäre hier etwa folgende Schüler-Präsentation: „Das Thema des 
Briefes ist die Zeit; auf Latein heißt das hier tempus oder im Plural tempora. Die Zeit 
wird einem oft gestohlen oder sie verschwindet einfach. Seneca schreibt dafür tempora 
subducuntur (…), d.h. die Zeit(en) werden heimlich entzogen …; aber man muss 
eigentlich die Zeit sammeln und bewahren (zeigt auf colligere, servare) …“. 
 
5. Sinnvolle Testformen – ergänzend zum Listen-Abfragen: 
Die klassische Form der Vokabelkontrolle ist das mündliche oder schriftliche 
Abfragen nach einer Vokabelliste. Doch wie oben mehrfach betont, ist diese Form der 
Leistungskontrolle einseitig und kann nicht alle Kompetenzen, die zur 
Wortschatzbeherrschung dazugehören, valide überprüfen. Daher sollte sie im 
Lateinunterricht durch weitere Testformen ergänzt werden. Denkbar sind etwa: 
a) Form bieten und auf die Grundform zurückführen sowie Bedeutung nennen lassen:
  
tulerunt → ferre, fero, tuli, latum „tragen...“ 
genere →  
adest → 
eunt → 
b) Kontext bieten und Lemmata/Kollokationen kontextgerecht übersetzen lassen; bei 
Verben ggf. auch Stammformen testen:   
pacem petere → „um Frieden bitten“, peto, petivi, ... 
hostes petere → 
pontem facere → 
amicum quaerere → 
c) (Lektions-)Text bieten (Folie/Beamer) und daran Vokabeln abfragen: 

Apud Helvetios longe nobilissimus fuit et ditissimus Orgetorix. Is regni cupiditate 
inductus, coniurationem nobilitatis fecit et civitati persuasit, ut de finibus suis cum 
omnnibus copiis exirent... 
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→ Nenne die Bedeutung von: nobilis – dives – regnum – coniuratio – persuadere ... 
→ Führe auf die Grundform zurück und nenne die Bedeutung der markierten Wörter 
(z.B. nobilissimus – ditissimus – persuasit ...). 
Auf Fortbildungen wenden Kollegen hierzu gern ein, dass solche 
kompetenzorientierten Testformate bei ihren Schülerinnen und Schülern nicht 
unbedingt beliebt sind und sie daher die Beschränkung auf das klassische Listen-
Abfragen bevorzugen. Den Schülern muss jedoch klar sein, über welche Kompetenzen 
sie für eine echte, d.h. eben textbezogene Wortschatzbeherrschung verfügen müssen. 
Von daher sollten diese kompetenzorientierten Testformate zusammen mit der 
Lerngruppe besprochen werden. Da sie in der Tat anspruchsvoller sind als klassische 
Vokabeltests, muss das zu lernende Vokabelquantum klein genug sein, damit 
möglichst alle Schüler das Ziel erreichen können. Dies spricht im Übrigen noch einmal 
dafür, lieber den Lernwortschatz des Lehrbuches einzuschränken, das in der 
Fachkonferenz beschlossene Quantum aber umso intensiver zu üben und zu testen. 
Um zum Abschluss noch einmal auf die „Mythen und Fakten“ zurückzukommen: Die 
Wortschatzarbeit im Lateinunterricht muss sich am Faktum des begrenzten 
Vokabelgedächtnisses orientieren, wenn Latein für die Schülerinnen und Schüler 
schaffbar und motivierend bleiben soll. Es ist jedoch ein Mythos zu glauben, die 
Schüler müssten viele tausend Vokabeln beherrschen, um mit den gängigen 
Schulausgaben lateinische Originaltexte lesen zu können. Aber es ist auch ein Mythos 
zu meinen, Vokabelarbeit sei sowohl intellektuell anspruchslos („reine Lern-
/Fleißsache“) als auch ein langweiliger, aber notwendiger Akt im 
Fremdsprachenunterricht; eine niedersächsische Englischlehrerin hat diesen 
verbreiteten Lehrermythos bei einer Fortbildung mit folgenden Worten schön auf den 
Punkt gebracht: „Vokabellernen ist eben das Schwarzbrot des 
Fremdsprachenunterrichts, und da müssen die Schüler einfach durch.“ Faktum ist 
vielmehr: Im Lateinunterricht lässt sich mit der Wortschatzarbeit Vieles an antiker 
Kulturgeschichte vermitteln; zudem gibt es eine ganze Reihe motivierender Formate 
von Lernaufgaben im Bereich Wortschatz, die man gut in den laufenden Unterricht 
integrieren kann.  
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Wilhelm Mattes                               Das griechische Alphabet und das 
Vater-Unser-Gebet 

Zugegeben: eine seltsame Kombination! Verwundert fragt sich der Leser: Was haben 
denn die beiden miteinander zu tun? 
Hinzu kommt: Erstens ist das Alphabet den Schülern spätestens nach der ersten 
Griechischstunde bekannt und zweitens gehört das Vater-Unser-Gebet in den 
Religionsunterricht. Die hier vorgelegte Untersuchung zeigt jedoch auf: 
1. Das griechische Alphabet ist keine (sinnlose) Zusammenstellung von 24 

Buchstaben, sondern eine genau durchdachte Abfolge, eine staunenswerte geistige 
Leistung. 

2. Den griechischen Text des Vater-Unser-Gebetes zu verstehen ist Sache der 
Philologie; sie erkennt mehr als die Theologie. 

3. Die beiden Themen sind durch eine geistesgeschichtliche Beziehung eng 
miteinander verbunden. 

Die Beweise für die genannten drei Punkte werden von Schüler und Lehrer40 anhand 
des vorgelegten Materials gemeinsam erarbeitet; notwendige zusätzliche 
Sachinformationen liefert der Lehrer an gegebener Stelle. Die Schüler haben 
fortgesetzt Gelegenheit, durch eigene Aktivität zu Erkenntnissen zu gelangen; der 
                                                           

40Hiermit sind selbstverständlich Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer gleichermaßen 
gemeint. 
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Wunsch, wissen zu wollen, wird geweckt. Als Hauptziel der vorgeschlagenen 
Unterrichtseinheit könnte man herausstellen, dass die Schüler an einem praktischen 
Beispiel – und jenseits aller Ideologie – die philologische Arbeitsweise „von Anfang 
an“ bzw. „von Grund auf“ kennenlernen; ihre wichtigsten Tugenden, und die der 
Wissenschaft überhaupt, sind bekanntlich: Geduld, Genauigkeit, Überblick, 
Einfühlungsvermögen und ähnliche Eigenschaften. 
Der Kurs beginnt mit einer anscheinend leichten Aufgabe: Die Schüler sollen den 
Aufbau und die Struktur des griechischen Alphabetes untersuchen: sammeln, was 
ihnen auffällt, Beziehungen entdecken, usw. Dies kann und muss in der Oberstufe 
gründlicher geschehen als im Anfangsunterricht. Empfehlenswert ist, zuvor in aller 
Kürze die Schriftsysteme der frühen Kulturvölker beispielhaft vorzuführen: die 
Hieroglyphen, die Keilschrift, Linear A und Linear B, also die frühgriechische 
Silbenschrift, sowie das phönikische Alphabet, mit dessen Hilfe die griechischen 
Stadtstaaten ihre frühen Schriftzeichen entwickelt haben, bis schließlich in der Mitte 
des 8.Jh. v.Chr. in Milet das „ideale“ Alphabet aus 24 Buchstaben = Lautzeichen 
entwickelt wurde (s. Larfeld, Griechische Epigraphik, München 1914) 
 
.1. Die erste Stufe der Beobachtungen: 
 
Folgende Ergebnisse dürften sich mit und ohne Einhilfe des Lehrers einstellen: 
– Das griechische Alphabet besteht aus 24 Buchstaben, entspricht also der Einteilung 

des Tages in 24 Stunden. Die Zahl 24 ist „teilbar“ in 2 x 12, 4 x 6 oder 3 x 8. 
– Das Alphabet enthält 7 Vokale, die anscheinend regellos über die Buchstabenreihe 

ausgestreut sind. Die Zahl 7 erinnert an die 7 Tage der Woche, zugleich aber auch 
an eine Fülle weiterer Beispiele: die 7 Töne der Musik usw. usw. 

– Der E-Laut und der O-Laut erscheinen doppelt, kurzvokalisch als ε und ο, 
langvokalisch als η und ω. Die restlichen Vokale werden entweder lang oder kurz 
ausgesprochen. 

– Das lange η gehört in die Klangeinheit „Zeta, Eta, Theta“; das lange ω ist ein 
wirkungsvoller Abschluss. 

– Die drei weichen Muta β, δ, γ bilden eine Einheit und sind direkt hinter den 
Eröffnungslaut Alpha gestellt, die drei harten Muta π, τ, κ dagegen bilden keine 
Gruppe, sie stehen einzeln und sind über das Alphabet verstreut. 

– Die Klangeinheit φ, χ, ψ steht unmittelbar vor dem Abschlusslaut Omega; sie bilden 
ebenfalls eine Dreier-Gruppe. 

– Die beiden Nasale μ und ν stehen in der Mitte des Alphabetes und zerlegen es in 
zwei gleiche Hälften (2 x 12), zugleich aber verbinden sie auch durch ihre 
Ähnlichkeit die beiden Hälften, sie „verwischen“ sozusagen die Trennung. 

– Mit Einhilfe des Lehrers zeigt sich folgende Tatsache: Die erste Hälfte (12 
Buchstaben) beginnt mit α und endet mit μ; die zweite Hälfte beginnt mit ν und 
endet mit ω; verbindet man diese vier Laute α + μ + ν + ω, so erhält man das Wort 
ἀμνώ: dies ist die Dual-Form zu ἀμνός, bedeutet also „zwei Lämmer“. Damit 
können die Schüler freilich nichts anfangen, der Lehrer muss informieren: im 
antiken Griechenland opferte man den „Tag-Göttern“ weiße Tiere und den „Nacht-
Göttern“ schwarze Tiere (LAW 2,2134). 

– Diese Information macht uns auf folgende Tatsache aufmerksam (evtl. Einhilfe des 
Lehrers): Die Vokale der ersten Hälfte (α, ε, η, ι) sind „helle Laute“, die Vokale der 
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zweiten Hälfte (ο, υ, ω) sind „dunkle Laute“. Diese Erscheinung führt zu der Frage, 
ob sie absichtlich geschehen ist. 

– Auf der Suche nach einer Antwort entdecken wir folgende Tatsache: Der 
Schlusslaut des „Tag-Teiles“ erinnert mit μ an das Wort ἡμέρα = Tag; die beiden 
Anfangslaute des „Nacht-Teils“ sind ν und ξ; verbindet man diese beiden Laute, so 
erhält man das Wort νύξ = Nacht: Dies klingt wie eine Bestätigung für unsere 
Vermutung. Zugleich sind Tag und Nacht durch die beiden Nasale auch eng 
miteinander verbunden, der Übergang ist fließend (liquid), sowohl in der Natur als 
auch im Alphabet. 

– Wir betrachten das bis jetzt Erreichte: Man kann die Beobachtungen für bloßen 
Zufall halten, aber sie können auch zu folgender Vermutung führen: Die Erfinder 
des milesischen Alphabetes wollten ihre Überzeugung dokumentieren, dass sie das 
richtige, das „wahre“ Alphabet entdeckt haben, das „für alle Zeit“ (Tag und Nacht) 
gültig sei; ihnen war zudem bewusst, gemäß der damaligen Mentalität, dass dies 
nur mit Hilfe der Götter gelingen konnte (vergleiche die Proömien zu Ilias und 
Odyssee): Daher haben sie zusätzlich auch dokumentiert, dass sie den Göttern die 
gebührenden Dankopfer dargebracht haben. 

– Um Sicherheit zu gewinnen, müssen wir das Alphabet noch intensiver betrachten: 
Uns fällt auf, dass die beiden Gruppierungen α, β, γ, δ und φ, χ, ψ, ω mit jeweils 4 
Lauten weitergeführt werden können, mit anderen Worten: Das Alphabet mit seinen 
24 Lauten ist nicht nur in 2 x 12, sondern darüber hinaus auch in 6 x 4 Einheiten 
gegliedert. Um dies zu verdeutlichen, erstellen wir folgendes Tafelbild: 

 
  1 2 3 4 5 6  

 1 α ε ι ν ρ φ  

 2 β ζ κ ξ σ χ  

 3 γ η λ ο τ ψ  

 4 δ θ μ π υ ω  
 

(wir benutzen unhistorisch die Minuskel aus byzantinischer Zeit) 
 
Das Tafelbild bestätigt unsere bisherige Interpretation: 
– Die Anfangslaute der ersten drei Einheiten ergeben das Wort ἀεί = immer, ewig. 
– Die Endlaute der letzten drei Einheiten ergeben das Wort πυώ: dies ist wiederum 

eine Dual-Form und bedeutet „die (zweifache) Muttermilch“. 
 
Die Autoren des Alphabetes geben also „zu Protokoll“: 
– Unser Alphabet ist immerwährend, ewig gültig. 
– Die Laute dieses Alphabetes sind „die Muttermilch“ der griechischen Sprache. 

 
2. Die zweite Stufe der Beobachtungen: 
 
Für die Erfinder des milesischen Alphabetes war es ein naheliegender Gedanke (wie 
auch für uns), jedem der 24 Laute „seine“ Zahl zuzuordnen, d.h. die Zahl, die sich aus 
der Stellung der Buchstaben in der Reihenfolge der 24 Laute ergibt. Ein Tafelbild 
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verdeutlicht: 
α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
– Mathematisch interessierte Schüler kommen nun vielleicht ebenfalls auf den 

Gedanken, in dem Tafelbild der 6 x 4 Glieder die Buchstaben durch die 
entsprechende Zahl zu ersetzen; es entsteht folgendes Tafelbild: 

 1 5 9 13 17 21   

 2 6 10 14 18 22   

 3 7 11 15 19 23   

 4 8 12 16 20 24   

 10     + 26     + 42     + 58     + 74     + 90     = 300  
 
Die Interpretation des Tafelbildes ergibt: 
– Addiert man die 6 einzelnen Additionen zusammen, so erhalt man die Zahl 300 (= 3 

x 100). 
– Addiert man die drei gegenläufigen Zahlenpaare von außen nach innen, so erhält 

man jeweils die Zahl 100: 10 + 90 = 100;   26 + 74 = 100;   42 + 58 = 100. Somit 
zeigt sich, dass die Erfinder des Alphabetes über die „Geheimnisse der Zahlen“ 
geforscht und nachgedacht haben; ihre Erkenntnisse haben sie benutzt, um das 
„perfekte“ Alphabet zu konstruieren. 

– Der wichtigste Fund, den die Gleichsetzung von Buchstabe und Zahl liefert, ist 
folgender: Zu Anfang hatten wir vermutet, dass die 7 Vokale regellos (willkürlich) 
im Alphabet verteilt worden seien; jetzt zeigt sich, dass dem nicht so ist, denn: 
addiert man die Zählstellen der 7 Vokale in der Buchstabenreihe, so erhält man die 
Zahl 81 = 9 x 9 = 34. 

 α + ε + η + ι + ο + υ + ω = die 7 Vokale 

 1 + 5 + 7 + 9 + 15 + 20 + 24 = 81 = 9 x 9 = 34

 
– Nun muss der Lehrer daran erinnern, dass die beiden Zahlen 7 und 12, die bereits 

aufgefallen waren, in der Tradition als „heilige Zahlen“ gelten bzw. als in 
besonderer Weise „konstitutiv“ erscheinen; hierfür gibt es eine Fülle von 
Beispielen, beginnend mit den 7 Tagen der Woche und den 12 Monaten des Jahres 
(s. hierzu das Material bei C. Endres und A. Schimmel, Das Mysterium der Zahl). 
Neu hinzugekommen ist jetzt die Zahl 81. Daher entsteht die Frage, ob es zwischen 
den drei Zahlen 7, 12 und 81 eine innere Verbindung gibt; die Schüler werden 
sicherlich oder wahrscheinlich entdecken, dass 7 + 12 + 81 = 100 ergibt. 
Intensiveres Nachdenken (mit Einhilfe des Lehrers) dürfte folgende Erkenntnis zu 
Tage bringen (sofern wir uns an die drei Arten der Vereinigung von Zahlen zu einer 
höheren Einheit erinnern): 
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 3 + 4 = 7 (Addition) 

 3 x 4 = 12 (Multiplikation)

 34   = 81 (Potenzierung) 

   S = 100  
 
Der Lehrer informiert: Bei den Pythagoreern war die Zahl 10 Ausdruck der 
Vollkommenheit; sie basiert auf der Addition von l + 2 + 3 + 4 = 10; diese Zahlen 
wurden als gleichseitiges Dreieck dargestellt, man nannte sie „die heilige Tetraktys“ 
(sie war sogar die Schwurformel). Neben Zitaten aus der Fachliteratur können auch 
kurze griechische Texte vorgelegt werden (DK 46,4; 58 All und B15). Die Zahl 100 
könnte man demzufolge als „vollkommene Vollkommenheit“ bezeichnen. 
 
3. Eine verblüffende Konfrontation: 
 
Jetzt legt der Lehrer den Schülern das „Vater-Unser-Gebet“ aus dem Lukas-
Evangelium vor (Lk 11,2); in der Anlage ist der griechische Text bereits in Verse 
gegliedert und die Übereinstimmung mit dem Matthäus-Gebet (Mt 6,9) unterstrichen; 
auch die Einteilung in drei Abschnitte (I-III) ist aus dem Mt-Gebet übernommen. Die 
Schüler erhalten den Text ohne die hinzugefügten Zahlen, werden aber daran erinnert, 
dass griechische Verse nach Silben gemessen werden, also einem Silben-Rhythmus 
unterliegen. Daher liegt es nahe, die Silbenzahlen für die einzelnen Verse zu ermitteln 
und zu notieren. Wir erhalten ein überraschendes Ergebnis: 
– Das Lk-Gebet besteht aus 81 Silben. 
– Die Verse 1, 2, 5 und 7 bestehen aus jeweils 12 Silben. 
– Teil I umfasst 21 Silben (3 x 7), Teil II umfasst 48 Silben (4 x 12), Teil III hat 12 

Silben. 
– Die Addition aus I und III ergibt 21 + 12 = 33 Silben. Diese Zahl gilt als die 

Lebenszeit Jesu. Darüber hinaus ist folgende Tatsache bedeutsam: Wenn man den 
Gebetsschluss ἀμήν in Zahlen umsetzt, also mit „seiner“ Zahl identifiziert, so zeigt 
sich: α + μ + η + ν ist 1 + 12 + 7 + 13 = 33. Anfang und Ende des Gebetes 
verkünden also „indirekt“ mit der Zahl 33 das „ἀμήν” = „so sei es; so möge es 
geschehen“. 

 
4. Die Einwände und die Korrektur der Einwände: 
 
Gegen diese Interpretation erheben sich gewiss Einwände oder auch lebhafter 
Widerspruch: Die ermittelten Zahlen seien bloßer Zufall; zudem sei es unklar, was die 
Zahl 81 für den Sinn des Gebetes bedeuten soll; darüber hinaus sei es ziemlich 
respektlos, das Gebet auf Zahlen zu reduzieren, das grenze an Blasphemie. Die 
Schüler stehen also vor der Frage, welchen Wert sie den Fakten zumessen wollen, die 
sich aus der (nüchternen) Betrachtung eines Textes ergeben. Es ist Folgendes zu 
bedenken: 
– Die Häufung der Fakten macht es recht unwahrscheinlich, dass sie allesamt zufällig 

sind, sie sind aufeinander abgestimmt: ein Zeichen, dass sie beabsichtigt sind. 
– Die Struktur eines Textes zu untersuchen ist sozusagen die „erste Pflicht“ der 

Philologie und bedeutet keinesfalls eine Abwertung des Inhalts. 
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– Erkenntnisse zu scheuen oder gar zu diffamieren, weil sie unangenehm sind, wäre 
ein Mangel an Wahrheitsliebe. 

– Wir dürfen unser eigenes Verhältnis zu Zahlen nicht absolut setzen, sondern müssen 
damit rechnen bzw. berücksichtigen, dass zur Entstehungszeit des Gebetes Zahlen - 
im geistigen Bereich - anders gewichtet und gewertet wurden (s. „heilige“ Zahlen!), 
als dies heutzutage geschieht. Man könnte z.B. an das „Lob Gottes“ aus dem „Buch 
der Weisheit“ (11, 21) erinnern: „Alles hast Du nach Maß, Zahl und Gewicht 
geordnet.“ 

Daher ist es notwendig, dass die Schüler zunächst die Zahlenlehre der Pythagoreer 
kennenlernen; dies kann mehr oder minder ausführlich geschehen; die wichtigste 
Literatur hierzu ist dem Lehrer sicherlich bekannt und steht ihm zur Verfügung. 
In der Anlage habe ich einige (kurze) griechische Texte zusammengestellt, deren 
Lektüre empfehlenswert ist. In der Zeit des frühen Christentums haben Gnostiker die 
Zahlenlehre der Pythagoreer weitgehend übernommen und an das eigene Denksystem 
angepasst. Informationen hierüber s. W. Mattes, Das Vater-Unser-Gebet und die 
Fischfangerzählung, Tectum Verlag Marburg. 
Für unseren Zusammenhang ist die Musik-Theorie der Pythagoreer wichtig, die 
ebenfalls von der Gnosis übernommen wurde (7 Töne, 7 Tonarten, Sphärenharmonie 
der Planeten). Der Kirchenlehrer Irenaeus (2. Jh. n. Chr.) zitiert den Gnostiker Markos, 
der Folgendes erklärt: „Der erste Himmel lässt das Alpha laut werden, der nach ihm 
das Epsilon, der dritte das Eta, der vierte, also der mittlere der sieben, lässt die Kraft 
des Iota erklingen, der fünfte das Omikron, der sechste das Ypsilon, der siebte ruft das 
Omega aus. Alle diese Kräfte sind miteinander verbunden, sie ertönen und 
verherrlichen den, von dem sie hervorgebracht wurden; der Lobpreis in diesem Klang 
ist an den Propator (Gott) gerichtet. Der Klang dieses Lobgesangs, sagt er, sei auf die 
Erde herabgekommen und habe die irdischen Töne geschaffen und geformt.“ - Wir 
interpretieren: 
Die 7 Kräfte sind die 7 Töne der Sphärenharmonie, die für die Menschen unhörbar ist; 
der Lobpreis der Planeten gilt dem Gott. Die irdischen Töne sind von und nach den 
himmlischen Tönen geschaffen und geformt; Markos hat die heidnische Theorie 
erweitert: bei den Pythagoreern war die Sphärenharmonie lediglich eine physikalische 
Erscheinung, bei Markos bekommt sie einen Sinn: Sie dient dem Lobpreis des 
Schöpfers; und es gibt eine irdische Komponente: die 7 Töne der Musik und die 7 
Vokale der Sprache; sie haben beide die gleiche Aufgabe: in der irdischen Welt den 
Lobpreis des Gottes zu verkünden und zu gestalten. Zudem haben beide den gleichen 
Ursprung: die Ontologie-Zahl SIEBEN (die dadurch „heilig“ ist). 
 

Mit einem Wort: bei den Gnostikern wurde aus der heidnischen Harmoniezahl 81 
die christliche Zahl des Lobpreises; die 81 Silben des Lk-Gebetes lassen - durch 
den Klang ihrer Vokale - den Lobpreis des Gottes erklingen. 
 

Der griechische Text ist bei dem Kirchenlehrer Irenaeus (2.Jh. n.Chr.) erhalten und in 
der Anlage abgedruckt: er sollte den Schülern vorgelegt werden, denn er ist geeignet, 
alle Zweifel an der Bedeutung der 81 Silben zu beseitigen. 
Der Blick in einen anderen Kulturraum zeigt eine überraschende Parallele: Das „Buch 
vom Weltgesetz“ des Laotse (4./3. Jh. v. Chr.) besteht aus 81 Abschnitten. Aber nicht 
nur dies: Laotses Mutter war nach der Legende 81 Jahre alt, „als sie durch einen 
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Sonnenstrahl geschwängert wurde; nach weiteren 81 Jahren soll ihr Kind dann aus 
ihrer Hüfte hervorgekommen sein“ (H.v.Glasenapp, Die fünf Weltreligionen, S.189). 
Mit der Zahl 81 wird also mehrmals die Vollkommenheit ausgesprochen: Das 
Weltgesetz und seine Niederschrift sind vollkommen; Laotses Mutter hat die 
Vollkommenheit erreicht, als sie ihr Kind jungfräulich empfängt; durch ihre 
vollkommene Schwangerschaft bereitet sie die Geburt eines vollkommenen Menschen 
vor.– Das Alter der Legende ist nicht genau festzustellen; die christlichen Parallelen 
jedenfalls sind deutlich erkennbar. 
 
5. Die Struktur des Matthäus-Gebetes (Mt 6,9) 
 
Der Verfasser des Mt-Gebetes musste wegen der erweiterten Fassung des Lk-Gebetes 
die Silben-Messung aufgeben; daher wählte er als neues Grundmaß „das Wort“. In der 
Anlage ist der Text bereits gegliedert, der übereinstimmende Wortlaut ist unterstrichen. 
Die Wortzählung ergibt: 
 
– Das Mt-Gebet besteht aus 72 Wörtern (3 x 24). 
– Teil I umfasst 24 Wörter, die Verse 1und 5 sowie die drei Verse 2-4 ergeben jeweils 

12 Wörter (2 x 6 und 3 x 4). 
– Teil II enthält 21 Wörter (3 x 7); Teil III hat 27 Wörter (3 x 3 x 3 = 33): 27 ist 

reziprok zu 72. 
– Teil II und Teil III ergeben zusammen 48 Wörter (4 x 12). 
– Die Verse 9 und 10 sind (innerhalb von III) eine Sinneinheit und umfassen 12 

Wörter. 
– Die Veränderungen in Vers 6 gegenüber dem Lk-Gebet waren notwendig, um die 

erstrebte Wortzahl zu erreichen; Vers 7 hat die gleiche Wortzahl wie Lk, allerdings 
musste bei Lk die Silbenzahl erreicht werden, daher wurde ein kürzeres Wort 
gewählt (eine Silbe weniger). 

– Das Mt-Gebet besteht aus 12 Versen und 7 Bitten, von denen jedoch die ersten drei 
eigentlich keine Bitten sind, sondern Lobpreisungen. 

– Die Schlussformel „εἰς τοὺς αἰῶνας ἀμήν“ besitzt eine besonders eindrucksvolle 
Klangwirkung: sie enthält alle 7 Vokale; zudem besteht sie aus 7 Silben (und sie 
endet mit einem sog. „Choriamb“). 

Die Bedeutung der Zahl 72 ergibt sich durch ihre Herkunft aus 6 x 12 bzw. 3 x 24; 
auch sie symbolisiert oder bezeichnet die Vollkommenheit, und zwar diesmal als eine 
vollständige und in sich geschlossene Einheit. Hierfür einige Beispiele: 
– Der Gott Jahwe besitzt 72 Namen (s.Endres-Schimmel). 
– Jesus hat außer den 12 noch 72 „andere“ Jünger ernannt und ausgesendet (Lk 10, 1 

und 10, 17). 
– Konfuzius wurde 72 Jahre alt und hatte 72 Schüler (s. bei v. Glasenapp). 
– Die Septuaginta wurde durch 72 Gelehrte (je 6 aus den 12 Stämmen Israels) in 72 

Tagen (je 6 Tage in 12 Wochen) übersetzt (Lexikon zur Bibel, S. 1289). 
 
6.  Die stilistischen Mittel des Mt-Gebetes 
 
Kein Griechischlehrer sollte sich die Chance entgehen lassen, die Schüler für die 
sprachliche Gestalt und die Klangwirkung des griechischen Gebetes zu sensibilisieren. 
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Folgende Hinweise mögen genügen: 
– Einfaches Vokabular; kurze Sätze, keine Partizipien; keine Attribute und keine 

Adverbien (außer in Vers 6); Voranstellung der Prädikate (außer in Vers 6). 
– Zahlreiche Alliterationen in Anlaut, Inlaut und Auslaut, um den Textsinn oder eine 

Sinneinheit hervorzuheben: besonders durch die Vokale A und O, sowie durch die 
Konsonanten P, T, R und D (lohnende Aufgabe für die Schüler!). 

– Der Text unterliegt fast durchgängig einer Gliederung in Drei-Wörter-Kola (s. 
Anlage); nur wenige Wörter stehen außerhalb dieses Rhythmus und sind dadurch 
hervorgehoben. 

– Die Verse 1 und 2 (Gebetseröffnung!) sind besonders stark durch A- und O-Laute 
geprägt. Hier ist Gelegenheit, um das Sappho-Gebet an Aphrodite (1D) mit den 
Schülern zusammen zu erarbeiten (sofern dies nicht in einem Lyrikkurs bereits 
geschehen ist). 

– Der Charakter als Gemeindegebet ist neunmal hervorgehoben: 
4 x ἡμῶν, 2 x ἡμῖν, 2 x ἡμᾶς und 1 x ἡμεῖς. Die Zahl 9 ist entweder zufällig oder sie 
soll sich mit 3 x 3 in den Rhythmus des Gebetes einfügen.Die Silbenzahl des Lukas-
Gebetes (Lk 11, 2) 
 
1 Πάτερ, 2     

2 ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου· 10  12   

3 ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου· 9   21 (I) 

       

4 τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δίδου ἡμῖν τὸ καθ΄ἡμέραν· 20     

5 καὶ ἄφες ἡμῖν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, 12     

6 καὶ γὰρ αὐτοὶ ἀφίομεν παντὶ ὀφείλοντι ἡμῖν· 16   48 (II) 

       

7 καὶ μὴ εἰσενένκῃς ἡμᾶς εἱς πειρασμόν. 12   12 (III)

    S= 81  

 
Die Wortzahl des Matthäus-Gebetes (Mt 6, 9) 
 
1 Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς· 6     

2 ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου· 4     

3 ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου· 4     

4 γενηθήτω τὸ θελημά σου· 4  12   

5 ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς. 6   24 (I) 

       

6 τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον· 8     

7 καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, 6     

8 ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφήκαμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν, 7   21 (II) 
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9 καὶ μὴ εἰσενένκῃς ἡμᾶς εἱς πειρασμόν. 6     

10 ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ, 6  12   

11 ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα 11     

12 εἰς τοὺς αἰῶνας· ἀμἠν. 4  15 27 (III)

 I + II + III = 24 + 21 + 27 = 3 x 24 = 72      
 
Der übereinstimmende Wortlaut ist unterstrichen. 
 
Aristoteles, Metaphysik  A5, 985b, 23 (DK 58, B4) 
 
Οἱ καλούμενοι Πυθαγόρειοι τῶν μαθημάτων ἁψάμενοι πρῶτοι ταῦτα προήγαγον, καὶ 
ἐντραφέντες ἐν αὐτοῖς τὰς τούτων ἀρχὰς τῶν ὄντων ἀρχὰς ᾠήθησαν εἶναι πάντων. 
ἐπεὶ δὲ τούτων οἱ ἀριθμοὶ φύσει πρῶτοι, ἐν δὲ τοῖς ἀριθμοῖς ἐδόκουν θεωρεῖν 
ὁμοιώματα πολλὰ τοῖς οὖσι καὶ γιγνομένοις, μᾶλλον ἢ ἐν πυρὶ καὶ γῇ καὶ ὕδατι, […] 
ἔτι δὲ τῶν ἁρμονιῶν ἐν ἀριθμοῖς ὁρῶντες τὰ πάθη καὶ τοὺς λόγους, […] τὰ τῶν 
ἀριθμῶν στοχεῖα τῶν ὄντων στοχεῖα πάντων ὑπέλαβον εἶναι καὶ τὸν ὅλον οὐρανὸν 
ἁρμονίαν εἶναι καὶ ἀριθμόν· καὶ ὅσα εἶχον ὁμολογούμενα δεικνῦναι ἔν τε τοῖς 
ἀριθμοῖς καὶ ταῖς ἁρμονίαις πρὸς τὰ τοῦ οὐρανοῦ πάθη καὶ μέρη καὶ πρὸς τὴν ὅλην 
διακόσμησιν, ταῦτα συνάγοντες ἐφήρμοττον. κἂν εἴ τί που διέλειπε, προσεγλίχοντο 
τοῦ συνειρομένην πᾶσαν αὐτοῖς εἶναι τὴν πραγματείαν. 
 
Aristoteles, Metaphysik A6, 987a, 19 
 
διὸ καὶ ἀριθμὸν εἶναι τὴν οὐσίαν πάντων. 
 
Aristoteles, Metaphysik A6, 987b, 11 
 
οἱ μὲν γὰρ Πυθαγόρειοι μιμήσει τὰ ὄντα φασὶν εἶναι τῶν ἀριθμῶν. 
 
Aristoteles, Metaphysik A6, 987b, 27 
 
ὁ μὲνx τοὺς ἀριθμοὺς παρὰ τὰ ἀισθητά, οἱ δ΄ ἀριθμοὺς εἶναί φασιν αὐτὰ τὰ πράγματα. 
 
(x Platon) 
 
Stobaios I, 20 1 (DK 58, B2) 
 
ἐκ τῶν Ἀριστοξένου Περὶ ἀριθμητικῆς. τῆν δὲ περὶ τοὺς ἀριθμοὺς πραγματείαν 
μάλιστα πάντων τιμῆσαι δοκεῖ Πυθαγόρας καὶ προαγαγεῖν εἰς τὸ πρόσθεν, ἀπαγαγὼν 
ἀπὸ τῆς τῶν ἐμπόρων χρεῖας, πάντα τὰ πράγματα ἀπεικάζων τοῖς ἀριθμοῖς. τά τε γὰρ 
ἄλλα ἀριθμὸς ἔχει καὶ λόγος ἐστὶ πάντων τῶν ἀριθμῶν πρὸς ἀλλήλους. […] μονὰς μὲν 
οὖν ἐστιν ἀρχὴ ἀριθμοῦ, ἀριθμὸς δὲ τὸ ἐκ τῶν μονάδων πλῆθος συνκείμενον. 
 
Aus Aristoxenos' Schrift „Über die Aristhmetik“: Von allen Menschen hat Pythagoras 
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die wissenschaftliche Beschäftigung mit den Zahlen wohl am meisten geschätzt und 
ihre Entwicklung gefördert, indem er die Beschäftigung mit den Zahlen von ihrer 
praktischen Anwendung durch die Geschäftsleute befreite und die Dinge als ein Bild 
der Zahlen erklärte. Denn die Zahl enthalte auch alles andere, und zwischen allen 
Zahlen gibt es ein gegenseitiges rationales Verhältnis. […] Die Einheit ist das Prinzip 
der Zahlen. Zahl ist die, aus Einheiten, zusammengesetzte Menge. 
 
Irenaeus, adversus haereses, I, 14, 7 
 
Καὶ ὁ μὲν πρῶτος οὐρανὸς φθέγγεται τὸ α, ὁ δὲ μετὰ τοῦτον τὸ ε, ὁ δὲ τρίτος τὸ η, 
τέταρτος δὲ καὶ μέσος τῶν ἑπτὰ τὴν τοῦ ἰῶτα δύναμιν ἐκφονεῖ, ὁ δὲ πέμπτος τὸ ο, 
ἕκτος δὲ τὸ υ, ἕβδομος δὲ καὶ τέταρτος ἀπὸ τοῦ μέσου τὸ ω στοιχεῖον ἐκβοᾷ, […] 
Αἵτινες δυνάμεις ὁμοῦ, φησὶ, πᾶσαι εἰς ἀλλήλας συμπλακεῖσαι ἠχοῦσι καὶ δοξάζουσιν 
ἐκεῖνον ὑφ΄ οὗ προεβλήθησαν, ἡ δὲ δόξα τῆς ἠχῆς ἀναπέμπται εἰς τὸν Προπάτορα. 
Ταύτης μέν τοι τῆς δοξολογίας τὸν ἦχον εἰς τὴν γῆν φερόμενόν φησι πλάστην γενέσθαι 
καὶ γεννήτορα τῶν ἐπὶ τῆς γῆς. 
 
Gliederung des Mt-Gebetes durch die Drei-Wörter-Kola 
 
(Πάτερ ἡμῶν ὁ) - ἐν τοῖς οὐρανοῖς - 
ἁγιασθήτω + ἐλθέτω + γενηθήτω - 
τὸ ὄνομά σου 
ἡ βασιλεία σου 
τὸ θελημά σου 
ὡς ἐν οὐρανῷ - καὶ ἐπὶ γῆς. - 
τὸν ἄρτον ἡμῶν - (τὸν ἐπιούσιον) 
δὸς ἡμῖν σήμερον 
καὶ ἄφες ἡμῖν - τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν - 
ὡς καὶ ἡμεῖς - (ἀφήκαμεν) 
τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν – (καὶ) 
μὴ εἰσενένκῃς ἡμᾶς - (εἱς πειρασμόν) 
ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς - ἀπὸ τοῦ πονηροῦ - 
ὅτι σοῦ ἐστιν - (ἡ βασιλεία) 
καὶ ἡ δύναμις - καὶ ἡ δόξα - 
εἰς τοὺς αἰῶνας - (ἀμἠν) 
 

 

Wilhelm Mattes                                      Die Fischfangerzählung und 
die Bedeutung der 153 Fische (Joh. 21) 

Wir erinnern uns: Das Lukas-Gebet besteht aus 81 Silben und das Matthäus-Gebet aus 
72 Wörtern; beide Zahlen bezeichnen eine Vollkommenheit, sowohl im Hinblick auf 
den Textinhalt als auch auf seine perfekte Gestaltung. Der „mathematische“ Aufbau 
der beiden Gebete weckt die Neugierde, ob es im Neuen Testament noch andere Texte 
gibt, die unter dem Einfluss der pythagoreisch-gnostischen Zahlenlehre entstanden 
sind und also nur von dorther verständlich werden. 
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Zu Beginn der Unterrichtseinheit schreibt der Lehrer41 die beiden Zahlen 
untereinander an die Tafel und hofft, dass ein Schüler auf den Gedanken kommt, 81 
und 72 zu addieren; ein Summenstrich kann, wenn nötig, zur Addition auffordern. 
Danach könnte es sein, dass jemand sich an die Zahl 153 erinnert, die irgendwo in der 
Bibel vorkomme; der Lehrer hilft ein: In der sog. Fischfangerzählung aus dem 
Johannesevangelium (c.21) lässt Jesus seine Jünger 153 Fische fangen. 
Nach dieser ersten Information wird der Text42 sorgfältig übersetzt, die Interpretation 
jedoch zurückgestellt; die Aufmerksamkeit richtet sich auf die 153 Fische und die 
vielen Bemühungen, um den Sinn der exakten Zahlenangabe zu verstehen. Die 
wichtigsten Erklärungsversuche sind im Folgenden zusammengestellt43; die Einwände 
und Korrekturen sind hinzugefügt; einige Deutungen können auch die Schüler als 
falsch oder unglaubwürdig beurteilen.44 Um es vorweg zu sagen: Keiner der Exegeten 
hat bisher bemerkt, dass 81 + 72 die Zahl 153 ergibt; bisher liegen nur folgende 
Erklärungsversuche vor: 
– Der Kirchenlehrer Hieronymus (347–420) hat bei einem römischen Dichter namens 

Oppianus Cilix den Hinweis gefunden, dass es 153 Fischarten gebe; die Erzählung 
verweise auf diese Tatsache. 

Einwand und Korrektur: Diese Zahl ist natürlich falsch; zudem hat Hieronymus sich 
verzählt, Oppianus nennt 157 Fischarten. Die Hauptsache bleibt ungeklärt: Aus 
welchem Grund oder mit welcher Absicht sollen die Fischer als Jünger Jesu die genaue 
Zahl sämtlicher Fischarten kennen, die ohnehin nicht alle im See Genezareth 
herumschwimmen. Vor allem aber hat niemand die Fische gezählt, niemand kennt die 
Zahl, außer dem Erzähler (doch woher?). 
– Der Kirchenlehrer Augustinus (354–-430) geht von der Tatsache aus, dass 153 die 

Dreieckszahl zu 17 ist45 und schließt daraus, 17 sei die Summe aus den 10 Geboten 
und den 7 Gaben des Heiligen Geistes. 

Einwand und Kritik: Erstens hat der Exeget die 7 Gaben willkürlich angenommen46; 
sie stammen nicht von Jesus; zweitens ergeben die beiden Dreieckszahlen zu 10 und 
zu 7 die Summe 55 + 28 = 83; aber Augustinus wusste sich zu helfen: zunächst 
zerstört er die beiden Dreiecke und errichtet dann aus ihren Trümmern ein 
„Großdreieck“; nun ruhen die 10 Gebote und die 7 Gaben friedlich vereint in einem 
gemeinsamen Topf: Doch damit ist nicht geklärt, was die 153 Fische mit der 
zusammengemixten Speise im Kochtopf zu tun haben. Der Erklärungsversuch des 
Augustinus ist also total misslungen. 
– Der Kirchenlehrer Kyrillos von Alexandria (5.Jh.) erklärt, 153 sei aus 100 + 50 + 3 

zusammengesetzt; die Zahl 100 bedeute die Heiden, 50 die Israeliten und die Zahl 3 
sei die Trinität Vater, Sohn und Heiliger Geist. 

Einwand und Kritik: Die Zerlegung der Zahl 153 in drei Teile ist reine Willkür, 
                                                           

41Mit „Lehrer“ sind alle Unterrichtenden gemeint. 
42Fotokopie aus Nestle/Aland, Novum Testamentum Graece: bitte an die Schüler ausgeben! 
43aus Werlitz, S.73-77 und 87. 
44Die Deutungen, Einwände und Korrekturen sollten auch an die Schüler fotokopiert ausgegeben werden. 
451 + 2 + 3 + … + 17 = 153. 
46Augustinus bezieht sich wahrscheinlich auf Jesaia 11,1: dort werden (für David) aufgezählt: „der Geist des 

Herrn; der Geist der Weisheit und des Verstandes; der Geist des Rates und der Kraft; der Geist der Erkenntnis 
und die Furcht des Herrn“. Man sieht: „der Geist des Herrn“ und „die Furcht des Herrn“ passen nicht zu den 
anderen fünf Gaben, denn die sind innerweltliche Tugenden. Im Textverlauf (11,5) werden übrigens auch 
noch „Gerechtigkeit“ und „Treue“ erwähnt. 
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genauso wie die Zuweisung an die Heiden, die Israeliten und die Trinität. Die Zahl 100 
ist zuviel Ehre für die Heiden, die Zahl 50 degradiert die Israeliten, sie sind nur halb so 
viel wert; oder sollen sie durch die Halbierung erhöht werden? Wie auch immer, auf 
jeden Fall ist die Zahl 12 für die Israeliten viel angemessener (s. die 12 Stämme usw.). 
Die Zahl 3, also die Trinität, ist zu einer kleinen Zutat geschrumpft; oder soll die 
Trinität „das Salz in der Suppe“ sein? Die Fischer am See haben ihren Fang nicht in 
drei Gruppen eingeteilt, die Fische zappeln unterschiedslos in dem Netz und werden 
von den Jüngern weder nach Größe noch nach Dicke und auch nicht nach Schönheit 
sortiert, auch nicht von Jesus; die Dreiteilung erkennt nur der Exeget, er weiß also 
mehr als Jesus, der doch für die 153 Fische verantwortlich ist. Man sieht: eine solche 
Deutung der Fischzahl ist blanker Unsinn. 
– Im 20. Jh, erklärt ein Exeget, die Fischer hätten ihren Fang (sofort?) gezählt, weil 

sie an die römische Behörde Fischfangsteuer bezahlen mussten; die Zahl sei also 
exakt überliefert. 

Einwand: Dem Text zufolge haben weder Jesus noch die Jünger die Fische gezählt; die 
Zahl 153 hat der Erzähler entweder erfunden oder vom Heiligen Geist erhalten. Hinzu 
kommt: Hätte es eine solche Steuer gegeben, so wären die Fische in Gegenwart eines 
römischen Beamten gewogen und nicht gezählt worden. Mit anderen Worten: der 
Exeget erklärt die Zahl für zufällig und bedeutungslos, das heißt: er macht seine 
Kollegen arbeitslos. 
– Ebenfalls im 20.Jh. haben Exegeten das Pfingstwunder aus der Apostelgeschichte 

(2,7) zu Hilfe genommen: Dort reden die Jünger durch die Einwirkung des Heiligen 
Geistes in 17 Sprachen, den Exegeten zufolge. Die aufgezählten Völker seien 
„repräsentativ“ für alle Völker.47 

Einwand und Korrektur: Der Text zählt nur 13 Völker auf; sie wohnen alle in 
Vorderasien und Nordafrika, sind also nicht „alle Völker“ (ob nun 13 oder 17). Daher 
sind die aufgezählten Völker für die Exegeten nur „repräsentativ“ für alle.48 Die Zahl 
17 wurde willkürlich gesetzt, um die Dreieckszahl 153 zu erreichen, in Anlehnung an 
Augustinus; er wird verschlimmbessert: die 153 Fische seien die Gesamtzahl der 
Völker dieser Erde. Allerdings hätten die Interpreten zuvor den Herodot befragen 
sollen, er erwähnt mehr als 13 oder 17, jedoch weniger als 153 Völker. Wer ist also für 
den Irrtum bzw. das Unwissen verantwortlich? Entweder Jesus oder Lukas, der 
Verfasser der Apostelgeschichte; beide waren keine Fachleute in Völkerkunde; oder 
die Exegeten, die zwar fabulieren und tricksen, aber nicht erklären können. 
– In jüngster Zeit wurde versucht, das Rätsel der 153 Fische mit Hilfe der 

hebräischen „Gematrie“ zu lösen; diese Technik wurde im 2. Jh.n.Chr. von der 
griechischen Arithmologie übernommen: auch sie identifiziert die Buchstaben mit 
ihrer Zählstelle im Alphabet.49 Die Exegeten gingen also auf die Suche nach einem 
hebräischen Wort, das mit der Zahl 153 identisch sei; ein findiger Kopf entdeckte 
dabei das Wort „Kana”, aber er musste noch ein „g“ hinzufügen, um 153 zu 

                                                           

47Die Textstelle sollte den Schülern vorgelegt werden. 
48Zur Bedeutung der Zahl 17 s. Endres/Schimmel. 
49Zur Erinnerung: Aus dem Zahlenwert der Buchstaben ergibt sich der Zahlenwert eines Wortes und somit für 

den Begriff, der mit dem Wort ausgesagt ist. - Zur hebräischen Gematrie s. Werlitz; zur griechischen 
Gematrie s. Dornseiff. Der Begriff „Thesis-Zählung“ geht auf eine Textstelle bei Artemidoros (2. Jh.n.Chr.) 
zurück: der Zahlenwert eines Buchstabens ergebe sich aus seiner „Stellung im Alphabet“ (Oneirokrit. 11.70; 
p.164; s. auch Dornseiff, S.99). 
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erreichen: „g“ bedeute „Galiläa“. Jetzt konnte er deuten: 153 erinnere an das erste 
Wunder, das Jesus vollbrachte, die Verwandlung von Wasser in Wein (Joh 2). 

Einwand und Kritik: Der Exeget wollte das letzte Wunder mit dem ersten verbinden, 
aber Quof + Nun ergibt mit 100 + 50 nur die Zahl 150; die restlichen 3 sind der G-Laut 
Gimel; daraus machte er kurzerhand das Wort „Galiläa“: eine Methode, die kaum noch 
ernst zu nehmen ist. 
– Ein anderer Exeget hat für 153 das hebräische Wort „qahal“ entdeckt, das 

„Gemeinde“ bedeute: dies sei, so fügt er hinzu, „eine schöne Deutung“. 
Einwand und Kritik: Wir fragen nicht, ob die Deutung „schön“ sei, sondern ob sie 
richtig ist, d.h. ob 153 das „Weiden der Lämmer“ bedeuten kann, also auf die 
Entstehung einer christlichen Gemeinde verweist; aber die Jünger erkennen nur, dass 
der Fremde am Ufer der (auferstandene) Jesus ist: die Chiffre muss also von dorther 
verstanden werden. Hinzu kommt eine grundsätzliche Kritik, die nicht nur „qahal“, 
sondern auch „kana g“ betrifft: Alle diese Interpreten bemühen die hebräische 
Gematrie, obwohl sie einen griechischen Text verstehen wollen; sie fragen sich also 
nicht, ob ihre Arbeitsweise angebracht oder sinnvoll ist. Es ist jedoch geradezu 
selbstverständlich, dass ein griechischer Text nicht „hebräisch“, sondern „griechisch“ 
verstanden werden muss; zuständig ist also die griechische Gematrie, nicht die 
hebräische. Kurz gesagt: Die Fischfangerzählung ist griechische Literatur.50 
 
Zusammenfassung der Einwände und Kritikpunkte: 
 
Alle bisherigen Deutungsversuche verletzen die Grundregel philologischer Arbeit: 
einen Text verstehen wollen und interpretieren heißt  die inneren Zusammenhänge und 
die inhaltlichen Bezüge erkennen und beachten. Stattdessen laufen die Exegeten im 
„Abseits“ herum, ohne auf den Zusammenhang zu achten. Hinzu kommt, dass sie mit 
sachfremden Begriffen arbeiten; sie übersehen erstens, dass die Chiffre 153 ein 
immanenter Bestandteil der Fischfangerzählung ist, und zweitens, dass die Erzählung 
ihrerseits sich in den Zusammenhang des Johannesevangeliums einfügt oder einfügen 
soll.51 Es ist also notwendig, sowohl für die Chiffre als auch für die Erzählung 
insgesamt, den „Sitz“ im Kontext zu beachten. Der Lehrer sollte die Schüler an diese 
philologische Tugend eindringlich erinnern und sie dafür sensibilisieren. Daher ist 
folgende Arbeitsweise angebracht und geboten: 

1. Die Schüler erhalten die Fischfangtexte aus dem Markus- und dem Lukas-
Evangelium (Mk 1,16-20 und Lk 5,1-11): sie beobachten und erkennen, wie das 
Motiv des Fischfangs sich zum Menschenfang entwickelt; ich fasse zusammen: 

Bei Markus weilt Jesus zu Beginn seines Wirkens in Galiläa; am See Genezareth 
begegnet er den vier Fischern Simon (Petrus), Andreas, Jakobus und Johannes; er 
fordert sie auf, ihm zu folgen: er werde sie zu Menschenfischern machen; sie lassen 
auf der Stelle ihre Netze liegen und folgen ihm nach. Markus kommt also noch ohne 
Wunder aus; die Heilsbotschaft genügt, um die Vier zu Menschenfischern zu machen. 
Bei Lukas beginnt Jesus seine Lehrtätigkeit ebenfalls in Galiläa; am Ufer des Sees 

                                                           

50Jesus und die einfachen Leute sprachen aramäisch. 
51Hierbei ist es unwichtig, ob die Fischfangerzählung zum ursprünglichen Bestand des Evangeliums gehört oder 

erst später hinzugefügt wurde; in beiden Fällen ist die Erzählung in den Textzusammenhang integriert und 
nicht nur äußerlich angehängt. 
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Genezareth setzt er sich in das Boot des Simon und lehrt die Zuschauer. Danach 
fordert er Simon (und Andreas) auf, noch einmal zum Fischfang auszufahren, 
obwohl/weil sie die ganze Nacht nichts gefangen haben: Daraufhin fangen sie eine so 
große Menge Fische, dass die Netze zu zerreißen drohen; auch das Boot des Jakobus 
und Johannes wird übervoll von Fischen. Nun fordert Jesus Simon (und die anderen) 
auf, von jetzt an Menschen zu fangen; das Wunder des Fischfangs hat die Vier 
beeindruckt, sie lassen alles zurück und werden Menschenfischer. 
In der Fischfangerzählung (Joh 21) ist der große Fischfang die letzte Wundertat des 
Jesus auf Erden;52 er wiederholt das frühere Wunder, denn die Jünger sind führerlos 
geworden und gehen wieder ihrem früheren Broterwerb nach: sie sind also keine 
Menschenfischer mehr und er muss sie neu aktivieren, damit seine Lehre nicht 
untergeht. Die Interpretation zeigt auf: Eines Nachts sind die Fischer erfolglos 
geblieben; als sie am frühen Morgen zurückkehren, steht ein Fremder am Ufer und 
bittet um „Fisch zu seinem Brot“; er gibt ihnen einen Hinweis, wo sie erfolgreich sein 
können; die Fischer folgen seinem Rat und fangen „eine große Menge Fische”, sodass 
Johannes erkennt (weil er sich sofort an das frühere Ereignis erinnert): der Fremde ist 
Jesus. Dieser hat inzwischen ein Kohlefeuer angezündet und „Fisch und Brot“ 
daraufgelegt (ein weiteres Wunder); er fordert die Fischer auf, von dem eigenen Fang 
dazuzulegen. Der Erzähler ergänzt aus seinem eigenen Wissen(!), dass der Fang aus 
153 großen Fischen besteht, ohne dass das Netz zerriss. Nun fordert Jesus die Fischer 
auf zu einem gemeinsamen Mahl: offenbar sollen sie sich an das Abendmahl vor dem 
Passahfest erinnern (er bedient sie sogar). Nach dem Essen fragt Jesus den Petrus 
dreimal, ob er ihn liebe; dieser bejaht dreimal und Jesus gibt ihm dreimal den Auftrag: 
„Weide meine Lämmer”, d.h. Petrus erhält das „Hirtenamt“.53 

2. Unklar ist nach wie vor, was die 153 Fische bedeuten, die exakte Zahl ist immer 
noch „mysteriös“. Um diese Frage anzupacken, stellen sich Lehrer und Schüler die 
Frage: Womit eigentlich sollen die Fischer Menschen fangen? „Konkret“ gefragt: 
mit welchem Netz? Die Antwort zeigt sich, wenn man die innere Verbindung der 
Erzählung mit der Mentalität, dem „Geist” des Johannesevangeliums erkennt und 
beachtet (s.o). Der Erzähler selbst gibt uns den nötigen Hinweis, indem er die 
Mahlzeit am See mit dem Abendmahl vor dem Passahfest verbindet. Dort hat Jesus 
seinen Jüngern mitgeteilt, womit sie Menschen fangen sollen: „Ein neues Gebot 
gebe ich euch: dass ihr einander lieben sollt. Wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr 
einander lieben“ (13,14). Freilich gilt das Neue Gebot nicht nur für den 
„Eigengebrauch“ im Kreis der Jünger, sondern die Jünger sollen die Neue Lehre 
öffentlich verkünden und mit ihr „Menschen fangen“. Der Kerngedanke der Neuen 
Lehre ist die AGAPE: Auf sie kommen Jesus bzw. der Erzähler immer wieder und 
in stets neuen Wendungen zu sprechen. Bei dieser Gelegenheit bietet sich an, den 
Schülern den Umfang der AGAPE bewusst zu machen und sie sozusagen nach 
Sachgebieten zu ordnen. In der Anlage 1 ist das Arbeitsmaterial zusammengestellt; 
daraus ergibt sich folgende Übersicht: 

- Gott liebt seinen Sohn (15,9; 17,24: 17,26). 
- Gott liebt die Menschen (14,21; 16,27: 17,23). 

                                                           

52Das Wunder seiner leiblichen Erscheinung am See ist in Kap. 20 vorbereitet: dort erscheint Jesus den Jüngern 
zweimal, während/obwohl sie hinter verschlossenen Türen sitzen. 

53Ob die Erzählung sich in eine Streitfrage über die Nachfolge Jesu eingemischt hat, lassen wir beiseite. 
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- Jesus liebt seinen Vater (14,31). 
- Jesus liebt die Menschen (13,1; 13,34; 14,21; 15,9; 15,12). 
- Die Menschen lieben Jesus (14,15 u.21; 15,17; 16,27; 17,26) 
- Die Menschen sollen einander lieben (13,34; 15,12; 17,26). 
Die Variante, dass die Menschen Gott lieben sollen, fehlt.54 

3. Die Mahlzeit-Parallele lässt erkennen, dass die Jünger mit dem Agape-Netz (auch 
weiterhin) Menschen fangen sollen. Für diese These liefert die Thesis-Zählung 
(vgl.9) allerdings bei dem jetzigen Stand der Untersuchung keinen Beweis, denn 
der „Zahlenwert“ der AGAPE ist 28 (1 + 3 + 1 + 16 + 7). Daher ist die Einhilfe des 
Lehrers nötig: er legt den Schülern Zitate aus dem 1. Johannesbrief vor,55 in denen 
die AGAPE erneut thematisiert ist (s. Anlage 2). Dabei fällt auf, dass der 
Briefschreiber sich bemüht, die AGAPE auf eine kurze und einprägsame Formel zu 
bringen; zuerst formuliert er: „die Liebe ist aus Gott“ (4,7), dann wird er noch 
präziser und noch zugespitzter: „Gott ist die Liebe“ (4,8): Dieses „Statement” 
wiederholt er noch einmal (4,16), offenbar in der Absicht, seinen Lesern eine 
prägnante Kurzfassung der Neuen Lehre in die Hand zu geben (bzw. in Kopf und 
Herz).56 Sobald den Schülern das Statement auffällt, wird dessen „Zahlenwert” 
interessant; die Zählung ergibt: 

 
ὁ θεὸς ἀγάπη ἐστίν = 15 + 46 + 28 + 64 = 153. 

 
Damit ist das Geheimnis der Chiffre 153 gelöst: Der „große“ Fischfang soll die Jünger 
(durch die frühere Parallele) an ihre (vergessene) Aufgabe erinnern, Menschen zu 
fangen; darüber hinaus jedoch werden die gnostischen Leser durch die Chiffre (deren 
Bedeutung sie kennen) daran erinnert, mit welchem Netz die Menschen einzufangen 
sind. 

4. Natürlich fragen die Schüler verwundert (und auch wir), warum der Erzähler nicht 
deutlich und direkt sagt, was er meint: warum diese „Geheimniskrämerei“? Die 
Antwort der Gnostiker lautet: ihre Erkenntnisse seien nicht für jedermann und nicht 
ohne weiteres verständlich; sogar die „philosophischen“ Menschen seien zunächst 
an das „Fleisch“ und an die „seelischen Irrungen“ gebunden oder in ihnen 
verstrickt; nur wer sich daraus lösen könne und zum geistigen Leben gelange, 
eröffne sich die Einsicht und das Wissen um das, „was die Welt im Innersten 
zusammenhält“. Daher verspüren und begreifen nur die geistbestimmten 
Menschen, die „Pneumatiker“, den Sinn ihrer Lehren (ausführlicher s. Leisegang). 
Die Chiffren haben die Aufgabe, die Erkenntnisse vor billiger Profanierung und vor 
Missbrauch auf dem Markt der Beliebigkeit zu schützen. Ganz konkret: Irenaeus 
zufolge (1,1,2) gehört die AGAPE zu den 12 „Aionen“ (Ewigkeiten), die den 
„eigentlichen“ = den geistigen Menschen formen:57 die Aionen sind eine 

                                                           

54Zu Recht, denn diese Liebe ist eine „Selbstverständlichkeit“, sie reicht von Moses 5,6,5 bis zu Mt 22,37 und 
lautet: „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit 
allen deinen Gedanken.“ 

55Dieser Brief „spricht die gleiche Sprache wie das Johannesevangelium“ und zeigt „dieselbe Art der 
Gedankenführung“ (Wilckens, S.851). Die Theologen sind sich nicht einig, ob die beiden Dokumente 
denselben Verfasser haben. 

56Wer sich das Bild ausmalen will: Die Fische „zappeln“ hilflos im Netz, die Menschen dagegen sind in dem 
Netz gerettet und geborgen. 

57Hierzu gehören auch die Aionen (= die „Ideen“) Hoffnung, Einsicht, Vernunft, Glückseligkeit, Weisheit, Trost, 



71 

 

Neudeutung der platonischen „Ideen“. Infolgedessen ist die AGAPE scharf 
abzugrenzen von den „materiellen“ Leidenschaften wie „Eros“ und „Epithymia“, 
denn sie ist weder eine wirre Gefühlsregung noch eine Habgier nach irdischen 
Dingen. In Übereinstimmung mit der gnostischen Lehre erklärt und warnt daher 
auch der 1. Johannesbrief in 2,15-16 (Text s. Anlage 3): 

„Liebt nicht die Welt und was in der Welt ist! Wenn jemand die Welt liebt, dann ist in 
ihm keine Liebe zu Gott, denn alles, was in der Welt ist (= was „Welt“ ist): die 
Begierde des Fleisches, die Begierde der Augen und das Großtun (= das Aufschneiden, 
das Prahlen, die Hoffahrt), alle diese Dinge sind nicht von Gott, sondern aus der Welt 
(= sie sind der eitle Schmuck der Welt).“ 
Zur Lehre der Gnostiker gehört auch die Erkenntnis, in Anlehnung an die Pythagoreer, 
dass die Zahlen nicht der „materiellen Welt“, sondern „ursprünglich“ dem „Reich des 
Geistes“, dem „PLEROMA“ angehören und an der Gestaltung des Seienden beteiligt 
seien; sie haben also zum Beispiel mitgewirkt, um die griechische Sprache = die 
Weltsprache aus den 24 Lauten zu erzeugen. Alle diese Einsichten müssen erarbeitet 
werden, sie sind nur den „Eingeweihten“ zugänglich. Ein Beispiel aus unserer Zeit: 
Der „Urknall“ ist ein Schlagwort, das den Welterklärern bis hin zu den Theologen 
leicht von der Zunge geht. Wer diese Mode nicht mitmacht, hofft zumindest, dass die 
heutigen „Auserwählten“ den Urknall verstehen. Tatsache ist, dass die Physiker, die 
Pneumatiker unserer Zeit, den Urknall mit ihren „Chiffren“ erklären, d.h. mit ihren 
mathematisch-physikalischen Formeln, die der Durchschnittsmensch nicht versteht; sie 
teilen sich ihre Erkenntnisse mit Hilfe dieser „Geheimsprache“ untereinander mit, 
sozusagen „unter Ausschluss der Öffentlichkeit“. Genauso wie die Gnostiker sind sie 
überzeugt oder glauben, ihre Formeln nicht erfunden, sondern entdeckt zu haben. 

5. Die Untersuchung hat ergeben: 
Erstens ist die AGAPE für die gnostischen Denker ein Aion im Sinne der platonischen 
„Idee“, d.h. eine absolute geistige Wesenheit; als Aion ist sie vollkommen; in 
Anlehnung an die pythagoreische Zahlenlehre haben die gnostischen Arithmologen 
erkannt, dass das „Statement“ der AGAPE ihre prägnante Wesensbestimmung enthält: 
in der Chiffre 153 sind die beiden vollkommenen Zahlen 81 und 72 zu einer 
„vollkommenen Vollkommenheit“ vereint. 
Zweitens: Die gnostische Welterklärung basiert auf der erweiterten pythagoreischen 
Zahlenlehre: Zahlen seien eine geistige Kraft, die sowohl den geistigen als auch den 
materiellen Kosmos gestaltet hat. Mit dieser Lehre können die gnostischen 
Arithmologen ihre Theorien „systemimmanent“ beweisen (Zahlen bilden per se ein 
System): Daraus gewinnen diese „Theoretiker“ die Sicherheit, „die Wahrheit“ entdeckt 
zu haben. 
 
Erweiterung der bisherigen Erkenntnisse 
 
Die Erweiterung der bisherigen Erkenntnisse bildet den zweiten Teil der 
Unterrichtseinheit; sie beginnt mit einer Aufgabe, die zunächst abwegig erscheint und 
vielleicht sogar als ungehörig empfunden wird: Die Schüler sollen die Vokale des Mt-
Gebetes zählen; sie erhalten folgendes Ergebnis: 

                                                                                                                                                                                     

Vertrauen (Iren. 1,1,2). 



72 

 

I   II  III  

Vers 1: 13 Vokale  Vers 6: 18 Vokale Vers 9: 10 Vokale

Vers 2: 11 Vokale  Vers 7: 15 Vokale Vers 10: 15 Vokale

Vers 3: 11 Vokale  Vers 8: 20 Vokale Vers 11: 23 Vokale

Vers 4: 10 Vokale    Vers 12: 10 Vokale

Vers 5: 11 Vokale      

 56  Vokale  + 53 Vokale + 64 Vokale
 
Die Addition ergibt 173 Vokale; die Zahl 153 zeigt sich, wenn man die 20 Vokale aus 
Vers 8 nicht mitzählt, und zwar mit Recht, denn dieser Vers ist keine Bitte, sondern ein 
Selbstlob, also im Grunde genommen ein Fremdkörper in dem Gebet: der Hinweis auf 
das eigene (moralisch) vorbildliche Verhalten soll den Gott binden und verpflichten, er 
müsse auch seinerseits vergeben. Wir sehen: der (gnostische) Verfasser des Gebetes 
kennt die Bedeutung der Chiffre 153, unterstellt also das Gebet dem Kerngedanken der 
Neuen Lehre; dabei ist es nicht nötig, dass auch die „einfachen“ Gläubigen den 
„ontologischen“ Zusammenhang erkennen: Das Ziel des Verfassers ist „das 
vollkommene Gebet“, das sich in das PLEROMA einfügt (s. die 7 „Bitten“, die 12 
Verse, die 72 Wörter usw.). Die 153 Vokale sind das ontologische Mittel, das die Lehre 
„hörbar“ macht (Vokale sind Laute; Konsonanten sind „stumm“); die griechische 
Sprache demonstriert dies geradezu durch die Fülle seiner Vokale und Diphthonge. 
Der Griechischunterricht sollte es sich nicht nehmen lassen, den Wohllaut und den 
vokalischen Rhythmus des Gebetes hörbar zu machen. 
Die nächste Aufgabe ist nicht weniger überraschend: Die Schüler sollen die Namen der 
12 Apostel aus Markus (3,16) und Lukas (6,14) in Zahlen umsetzen:58 auf sie wartet 
eine Überraschung; obwohl 5 Namen unterschiedlich lauten,59 erhalten sie beide Male 
die Summe 1530 (s. Anlage 4). Dies bedeutet: Der Auftrag, den die Apostel erhalten 
haben, führt zu einer Chiffre, die wir bereits kennen; die Namen vertreten ihre Person 
und sind Ausdruck ihrer Mission, die Neue Lehre zu verkünden und zu verbreiten. 
Jeder der beiden (gnostischen) Autoren hat sich auf seine Weise bemüht, die Namen so 
zu gestalten, dass die Endsumme die Zahl 1530 ergibt. 
Fazit: Die Übereinstimmung der beiden unabhängig voneinander abgefassten Listen 
beweist eindeutig, dass die Ergebnisse unserer Untersuchung keine Phantasieprodukte 
sind, sondern bisher verborgene Tatsachen ans Tageslicht bringen. Zudem macht die 
Übereinstimmung der beiden Listen den Teufel „Zufall“ endgültig arbeitslos. 
Der nächste Arbeitsgang erweitert und vertieft die bisherigen Erkenntnisse. Zum 
Einstieg führt der Lehrer die sog. Vier-Elemente-Lehre des EMPEDOKLES vor, die 
viele Jahrhunderte fast unbestritten gültig war.60 Die Pythagoreer haben diese Lehre 
übernommen (s. DK 44, B 12) und dabei auch die Namen für die vier Urstoffe 

                                                           

58Mit den heutigen technischen Mitteln kann dies rasch geschehen; die antiken Arithmologen brauchten gewiss 
nicht länger, denn sie hatten die Zahlen für die Buchstaben im Kopf. 

59Für „Kananaios“ bei Markus gilt die bessere Lesart „Kananites“. Die Entdeckung der Zahl 1530 geht auf P. 
Friesenhahn zurück, der allerdings mit seinem Fund nichts anzufangen wußte. 

60Falls die Schüler die Theorie des Empedokles näher kennenlernen wollen, kann der Lehrer eine Textauswahl 
herstellen (aus Diels/Kranz). 
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endgültig festgelegt.61 
Die Schüler addieren die Zahlenwerte und erhalten folgendes Ergebnis: 
 

γῆ + ὕδωρ + ἀήρ + πῦρ = 10 + 65 + 25 + 53 = 15362 
 
Wir sehen: Die Pythagoreer haben mit der Fixierung der vier Elemente auf „gültige“ 
Begriffe auch deren Zahlenwert festgestellt; ihrer Theorie zufolge sind Zahl und 
Element ontologisch miteinander verbunden, die Ontologiezahlen seien geistige 
Kräfte, die das Seiende gestalten (die genaue Vorstellung ist nicht überliefert). Die 
gnostischen Arithmologen haben die Theorie der Pythagoreer übernommen, so auch 
die Ontologiezahl 153, dabei aber eine wichtige weltanschauliche Änderung 
vorgenommen: sie haben die materielle Weltdeutung abgeändert in eine spirituelle; bei 
ihnen ist der Urgrund der Welt „die Liebe Gottes“ und nicht mehr die vier Elemente. 
Die Bedeutung dieses geistesgeschichtlichen Vorgangs, den man entweder als 
Fortschritt oder als Rückschritt betrachten kann, sollte den Schülern ausdrücklich 
bewusst werden; an diesem Beispiel können sie konkret sehen, wie Ideologien, 
Gedanken und Vorstellungen im Verlaufe von Jahrhunderten sich entfalten, sich 
verändern oder verkommen. 
 
Die Bedeutung des Fisch-Zeichens 
 
Die Erzählung vom großen Fischfang erinnert vielleicht auch einige Schüler an das 
frühchristliche Fischzeichen: 
 

Ι Χ Θ Υ Σ = Ἰησοῦς Χριστὸς Θεοῦ Ὑιὸς Σωτήρ 
 

Aus den 5 Anfangsbuchstaben des „Statements“ ergibt sich das griechische Wort für 
Fisch. Die Neugier lässt die Schüler „zählen“ und sie erhalten: Ι Χ Θ Υ Σ = 77. Die 
Bedeutung der Zahl SIEBEN wird von Endres/Schimmel ausführlich beschrieben; in 
Kurzfassung gesagt:7 ist „die kosmische Strukturzahl“ (S.143) = „die Zahl der 
Universalität“ (S.154). Es empfiehlt sich, die Ausführungen der beiden Autoren zu 
fotokopieren, um die Schüler mit dieser ungewohnten Denkweise und Weltsicht 
bekannt zu machen. Im nächsten Schritt gilt es, den Zahlenwert des gesamten 
Statements festzustellen: 
 

87 + 118 + 48 + 62 + 85 = 400 
 

Die Bedeutung dieser Chiffre lässt sich entdecken, wenn wir 400 als 4 x 100 
betrachten; dann kommt vielleicht ein Schüler, der sich bereits in die ungewohnte 
Denkweise „eingedacht“ hat, auf den (naheliegenden) Gedanken, das Wort für 

                                                           

61Empedokles verwendet für jedes Element mehrere Namen: 
 für die Erde: γαῖα, χθών 
 für das Wasser: ὕδωρ, ὄμβρος, πόντος, θάλασσα 
 für die Luft: ἀήρ, αἰθήρ, πνεῦμα, οὐρανός 
 für das Feuer: πῦρ, ἥλιος, ἠλέκτωρ, φλόξ. φῶς 
62Bemerkenswert ist, dass die ersten drei Elemente die Zahl 100 ergeben; auf diese Weise ist das Feuer von den 

anderen Urstoffen abgesetzt; noch bei den Stoikern hat das Feuer eine Sonderstellung. 
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„Heiland“ (Σωτήρ) mit dem Artikel „ὁ“ zu ergänzen; er erhält 85 + 15 = 100, ein 
Ergebnis, das man als „Volltreffer“ bezeichnen kann, denn jetzt lässt sich die Chiffre 
400 überzeugend entschlüsseln: sie verweist, wie bereits das Statement selbst, auch 
ihrerseits auf den Heiland, und zwar in vierfacher Weise. Die Zahl 4 ist leicht zu 
deuten: Sie ist das gleicharmige griechische Kreuz, steht aber auch für die vier 
Himmelsrichtungen, d.h. für die ganze Welt. Das Statement insgesamt dokumentiert 
also, dass der gekreuzigte Christus der Heiland ist für alle Menschen. Hier ist eine gute 
Gelegenheit, sich die intensive und geduldige Arbeit der gnostischen Arithmologen 
bewusst zu machen: Die Kernaussage des Neuen Glaubens ist so gestaltet, dass der 
geistige Gehalt der fünf Wörter in der Symbolzahl 400 erkennbar wird; und zugleich 
ist die universale Bedeutung (77) des Neuen Glaubens durch das FISCH-LOGO 
manifestiert und sichtbar gemacht. 
 
Christus-Monogramme 
 
Die Entdeckung der gnostischen Arithmologen, dass 100 als die „vollkommene 
Zahl“63 identisch sei mit dem Heiland, hat die Form der anderen christlichen Symbole 
beeinflusst.64 Die Anlage 5 zeigt vier bekannte Beispiele sowie die hinzugefügten 
Interpretationen; hier eine Zusammenfassung: 
– Die Christus-Monogramme sind „Bilder“, enthalten aber mehr als das Bild anzeigt. 
– Alle Bilder verweisen auf Christus als den Heiland, denn der Zahlenwert der 

Zeichen ergibt stets die Summe 100. 
– Das vierte Zeichen bezeugt, dass der Heiland (100) „Licht“ und „Leben“ gibt (das 

Licht kommt von oben).65 

                                                           

63Das „vollkommene Gute“ (Endres/Schimmel, S.285). 
64Eine neue Ideologie braucht immer auch ein anschauliches und einprägsames Symbolzeichen (s. Hakenkreuz; 

Hammer und Sichel; Halbmond; usw.). 
65Die zweite mysteriöse Chiffre im Neuen Testament ist die Zahl 666 aus der Apokalypse (13,18). Auch diese 

Chiffre verrät ihr Geheimnis, wenn man die Thesis-Zählung benutzt; s. HERMES, Zeitschrift für klassische 
Philologie 2011, H.3. 



75 

 

Literatur: 
 

DER KLEINE PAULY, 1964. 
DIELS. H./KRANZ, W., Die Fragmente der Vorsokratiker, 1961. 
DORNSEIFF, F., Das Alphabet in Mystik und Magie, 1922. 
ENDRES, F.C./SCHIMMEL, A., Das Mysterium der Zahl, 2001. 
FOERSTER, W., Die Gnosis, Zeugnisse der Kirchenväter, 1997. 
FRIESENHAHN, P., Hellenistische Wortzahlenmystik im NT, 1970. 
IRENÄUS, Gegen die Häresien, Fontes Christiani, 1993. 
LEISEGANG, H., Die Gnosis, 1985. 
LEXIKON DER ALTEN WELT, 2001. 
MATTES, W., Das Vater-Unser-Gebet und die Fischfangerzählung, Tectum Verlag 

Marburg, 2006. 
NESTLE, E./ALAND,K., Novum Testamentum Graece, 1979. 
PRAECHTER, K., Die Philosophie des Altertums, 1961. 
SCHULTZ, W., Dokumente der Gnosis, 2000. 
WERLITZ, J, Das Geheimnis der heiligen Zahlen,2000. 
WILCKENS, U., Das Neue Testament, übersetzt und kommentiert, Zürich, 1991. 
ZELLER, E., Die Philosophie der Griechen in ihrer geschichtlichen Entwicklung, 

Hildesheim 1963. 
 
Anlage 1: 

Zitate aus dem Johannesevangelium, c. 13-17: 
 
13 34 Ἐντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα ὑμὰς ἵνα καὶ

ὑμεῖς ἀγαπάτε ἀλλήλους. 

 35 ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχετε ἐν ἀλλήλοις. 

14 15 Ἐὰν ἀγαπᾶτέ με, τὰς ἐντολὰς τὰς ἐμὰς τηρήσητε· 

 21 ὁ ἔχων τὰς ἐντολάς μου καὶ τηρῶν αὐτὰς ἐκεῖνός ἐστιν ὁ άγαπῶν με· ὁ δὲ ἀγαπῶν 
με ἀγαπηθήσεται ὑπὸ τοῦ πατρός μου, κἀγὼ ἀγαπήσω αὐτὸν καὶ ἐμφανίσω αὐτῷ
ἐμαυτόν. 

15 9 Καθὼς ἠγάπησέν με ὁ πατήρ, κἀγὼ ὑμᾶς ἠγάπησα· μείνατε ἐν τῇ ἀγάπῃ τῇ ἐμῇ. 

 10 ἐὰν τὰς ἐντολάς μου τηρήσητε, μενεῖτε ἐν τῇ ἀγάπῃ μου, κάθὼς ἐγὼ τὰς ἐντολὰς 
τοῦ πατρός μου τετήρηκα καὶ μένω αὐτοῦ ἐν τῇ ἀγάπῃ. 

 17 ταῦτα ἐντέλλομαι ὑμῖν, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. 

16 27 αὐτὸς γὰρ ὁ πατὴρ φιλεῖ ὑμᾶς, ὅτι ὑμεῖς ἐμὲ πεφιλήκατε καὶ πεπιστεύκατε ὅτι ἐγὼ
παρὰ [τοῦ] θεοῦ ἐξῆλθον. 

17 23 ἵνα γινώσκῃ ὁ κόσμος ὅτι σύ με ἀπέστειλας καὶ ἠγάπησας αὐτοὺς καθὼς ἐμὲ
ἠγάπησας. 

 26 καὶ ἐγνώρισα αὺτοῖς τὸ ὄνομά σου καὶ γνωρίσω, ἵνα ἡ ἀγάπη ἣν ἠγάπησάς με ἐν 
αὐτοῖς ᾖ κἀγὼ ἐν αὐτοῖς. 
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Anlage 2: 
Zitate aus dem ersten Johannesbrief (3, 11; 3, 16; 3, 23;   4, 7-12; 4, 16; 4, 19; 4, 21): 
 

3 11 ὅτι αὕτη ἐστὶν ἡ ἀγγελία ἣν  ἀκούσατε ἀπ΄ ἀρχῆς, ἵνα ἀγαπῶμεν ἀλλήλους, (...) 

 16 ἐν τούτῳ ἐγνώκαμεν τὴν ἀγάπην, ὅτι ἐκεῖνος ὑπὲρ ἡμῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἔθηκεν· 

 23 Καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ἐντολὴ αὐτοῦ, ἵνα πιστεύσωμεν τῷ ὀνόματι τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ
Χριστοῦ καὶ ἀγαπῶμεν ἀλλήλους, καθὼς ἔδωκεν ἐντολὴν ἡμῖν. 

4 7 Ἀγαπητοί, ἀγαπῶμεν ἀλλήλους, ὅτι ἡ ἀγάπη ἐκ τοῦ θεοῦ ἐστιν, καὶ πᾶς ὁ ἀγαπῶν ἐκ 
τοῦ θεοῦ γεγέννηται καὶ γιγνώσκει τὸν θεόν. 

 8 ὁ μὴ ἀγαπῶν οὐκ ἔγνω τὸν θεόν, ὅτι ὁ θεὸς ἀγάπη ἐστίν. 

 9 ἐν τούτῳ ἐφανερώθη ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ ἐν ἡμῖν, ὅτι τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ
ἀπέσταλκεν ὁ θεὸς εἰς τὸν κόσμον ἵνα ζήσωμεν δι΄ αὐτοῦ. 

 10 ἐν τούτῳ ἐστὶν ἡ ἀγάπη, οὐχ ὅτι ἡμεῖς ἠγαπήκαμεν τὸν θεὸν ἀλλ΄ ὅτι αὐτὸς 
ἠγάπησεν ἡμᾶς καὶ ἀπέστειλεν τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἱλασμὸν περὶ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν. 

 11 Ἀγαπητοί, εἰ οὕτως ὁ θεὸς  ἠγάπησεν ἡμᾶς, καὶ ἡμεῖς ὀφείλομεν ἀλλήλους ἀγαπᾶν. 

 12 θεὸν οὐδεὶς πώποτε τεθέαται. ἐὰν ἀγαπῶμεν ἀλλήλους, ὁ θεὸς ἐν ἡμῖν μένει καὶ ἡ
ἀγάπη αὐτοῦ ἐν ἡμῖν τετελειωμένη ἐστίν. 

 16 καὶ ἡμεῖς ἐγνώκαμεν καὶ πεπιστεύκαμεν τὴν ἀγάπην ἣν ἔχει ὁ θεὸς ἐν ἡμῖν.
Ὁ θεὸς ἀγάπη ἐστὶν, καὶ ὁ μένων ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐν τῷ θεῷ μένει καὶ ὁ θεὸς ἐν ἀυτῷ
μένει. 

 19 ἡμεῖς ἀγαπῶμεν, ὅτι αὐτὸς πρῶτος  ἠγάπησεν ἡμᾶς. 

 21 καὶ ταύτην τὴν ἐντολὴν ἔχομεν ἀπ΄ αὐτοῦ, ἵνα ὁ ἀγαπῶν τὸν θεὸν ἀγαπᾷ καὶ τὸν 
ἀδελφὸν αὐτοῦ. 
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Anlage 3: 
 
1. Johannesbrief (2, 15-17): 
 
15 Μὴ ἀγαπᾶτε τὸν κόσμον μηδὲ τὰ ἐν τῷ κόσμῳ. ἐάν τις ἀγαπᾷ τὸν κόσμον, οὐκ 
ἔστιν ἡ ἀγάπη τοῦ πατρὸς ἐν αὐτῷ· 
16 ὅτι πᾶν τὸ ἐν τῷ κόσμῳ, ἡ ἐπιθυμία τῆς σαρκὸς καὶ ἡ ἐπιθυμία τῶν ὀφθαλμῶν καὶ ἡ 
ἀλαζονεία τοῦ βίου, οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ πατρὸς ἀλλ΄ ἐκ τοῦ κόσμου ἐστίν. 
17 καὶ ὁ κόσμος παράγεται καὶ ἡ ἐπιθυμία αὐτοῦ, ὁ δὲ ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ μένει 
εἰς τὸν αἰῶνα. 
 
Anlage 4: 
 
Die Liste der 12 Apostel bei Mk und Lk: 
 
 Mk 3,16ff Lk 6,14ff  

1 Σίμων Πέτρος 166 Σίμων Πέτρος 166 

2 Ἀνδρέας 59 Ἀνδρέας 59 

3 Ἰάκωβος ὁ τοῦ Ζεβεδαίου 215 Ἰάκωβος 79 

4 Ίωάννης 85 Ίωάννης 85 

5 Φίλιππος 115 Φίλιππος 115 

6 Βαρθολομαῖος 124 Βαρθολομαῖος 124 

7 Θωμᾶς 63 Θωμᾶς 63 

8 Μαθθαῖος 72 Ματθαῖος 83 

9 Ίάκωβος ὁ τοῦ Ἀλφαίου 226 Ίάκωβος Ἀλφαίου 157 

10 Θαδδαῖος 60 Ἰούδας Ἰακώβου 148 

11 Σίμων ὁ Κανανίτης 182 Σἰμων καλούμενος ζηλωτής 288 

12 Ἰούδας Ἰσκαριώθ 163 Ἰούδας Ἰσκαριώθ 163 

 S  = 1530 S  = 1530 
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Anlage 5: 
 
Christliche Monogramme 
 
 
Α + Ω = 1 + 24 = 25     

Χ + Ρ = 22 + 17 = 39 = 64   

  Kreis   = 36   

  Summe   = 100 = O CΩΤΗΡ
 
 
 
 

I + C = 9 + 18   = 27   

X + C = 22 + 18   = 40   

NIKA = 13 + 9 + 10 + 1   = 33 = AMHN 

  Summe   = 100 = O CΩΤΗΡ
 
 
 
 

Mitte: X   = 22   

Oben: P = 17     

Links: I = 9     

Rechts: C = 18     

Unten: T = 19 = 63   

X+P+I+C+T  = XPICT = 85 = CΩΤΗΡ 

Kreis um Figur  = Artikel = 15 = O 

   Summe   = O CΩΤΗΡ
 
 
 

ΦΩC = 21 + 24 + 18 = 63   

ΖΩΗ = 6 + 24 + 7 = 37   

  Summe = 100 = O CΩΤΗΡ
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  Hartmut Reul                                                   Lateinunterricht in der Oberstufe. 
Aktuelle Lage und Perspektiven, unter besonderer Berücksichti-

gung der Übersetzungskompetenz   

 

1. Aktuelle Lagebeschreibung 
Bekanntlich liegt im Lateinunterricht der gymnasialen Oberstufe einiges im Argen. 
Die Bereitschaft, Latein nach dem Erwerb des Latinums oder auch schon ein Jahr da-
vor abzugeben, führt zu kleinen Grundkursen, oft sogar zu Kombinationskursen (jahr-
gangsübergreifend oder durch Zusammenlegungen von Grund- und Leistungskursen). 
Lehrer, die solche Kombinationskurse unterrichten, gleichen einer Kreuzung zwischen 
eierlegender Wollmilchsau und dem braven Soldaten Schwejk. Nach der Einführung 
des vollgestopften hessischen Kerncurriculums Latein mit seinen starren Festlegungen 
muss ein solches Monstrum – um im Bild zu bleiben – auch noch übers Wasser wan-
deln können. Verschärft wird die Lage noch durch die Kürzung der Lehrerzuweisung 
für die Oberstufe in Hessen. 
Die Lage erzwingt es, in einem solchen Beitrag einerseits die aktuell bestehenden 
Probleme zu beleuchten und andererseits die durch die Reform mutmaßlich erst ent-
stehenden.  
Zurzeit kann niemand ausschließen, dass die Kerncurricula – wie oft in der deutschen 
Bildungspolitik - in eine Reformruine münden. In den Lehrerzimmern ist bereits von 
„Kompetenzscheiß“66 die Rede, in den Gazetten liest man gar von „Kompetenzwahn“.  
Eine misslungene Reform wäre, wenn überhaupt, nur schwer wieder  zurückzuneh-
men. Das wahrscheinlichste in diesem Fall wäre, dass man jeden nach eigenem Gusto 
weiterwursteln lässt, damit die Verantwortlichen aus dem Fokus der Aufmerksamkeit 
geraten.  Hier sehen wir in vier bis sechs Jahren klarer, wenn sich  Auswirkungen auf 
die Studierfähigkeit bemerkbar machen, wenn etwa bestimmte Studienfächer aus 
Deutschland weniger Zulauf bekommen oder Professoren unstandesgemäße Kompen-
sationsarbeit bei Studienanfängern leisten müssten.    
Eine misslungene Reformlawine führt nicht zum Verschwinden der Fächer Mathema-
tik oder Englisch. Für ein Fach wie Latein, das man wählen oder abwählen kann, kann 
sie aber genau das nach sich ziehen. Die Lage des Oberstufenlateins ist prekär und ich 
sehe zurzeit nur, dass die hessischen Kerncurricula dies noch verstärken: Eine starre 
Vorgabe stößt auf eine breite Vielfalt. Ich habe den größten Respekt vor Kollegen, die 
in der E-Phase ihre Schüler an einen Leistungskurs heranführen wollen. Meine und 
vieler anderer Kollegen Realität ist dagegen, dass sie Schüler befähigen und motivie-
ren müssen, in der Qualifikationsphase wenigstens einen Grundkurs zu belegen. Bisher 
ließen die Lehrpläne in E beides zu. Nun aber müssen alle Kollegen in Latein in der 
                                                           

66 Unter einem sogenannten „Scheiß“ (masculini generis) versteht der Lehrerjargon eine periodisch wechselnde 
fixe Idee im Bereich des Schulunterrichts, die von maßgeblichen Didaktikern monomanisch verfochten wird, die 
sich aber nach wenigen Jahren schließlich als Ursache der jüngsten Bildungskatastrophe erweist. Der Ausdruck 
„Scheiß“ ist auch synonym mit der „neuen Sau“, die gerade wieder mal durchs Dorf getrieben wird.  
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Jgst.11 auf ein imaginäres Latein-Abitur vorbereiten, das die meisten gar nicht machen 
wollen. Ja vielleicht führt gerade diese unfreiwillige Abiturvorbereitung dazu, dass 
Schüler sich von Latein abmelden.  
Viele Lateiner in der Oberstufe wollen in erster Linie ihre Fremdsprachenverpflich-
tung absolvieren. Der Wunsch nach einem mündlichen oder Landesabitur erwächst 
erst, wenn sich Kompetenzen und Interesse im Verlauf der Q-Phase entsprechend ge-
steigert haben.    
Das Kerncurriculum lässt kaum Spielräume, eine Lektüre nach Leistungsfähigkeit und 
Interesse der Schüler zu bestimmen. Es ist kaum denkbar, dass dies für die künftigen 
Anmeldungszahlen ohne Auswirkung bleibt. 
Eine weitere Folge der Reform: Viele Ihrer Unterrichtsprojekte, mit denen Sie bislang 
Schüler im Fach Latein befähigt und motiviert haben, sind mit einem Mal Makulatur. 
Warten Sie jedoch damit, sie endgültig in den Papierkorb zu werfen! Sollte die Reform 
sichtlich scheitern, sind diese wieder aktuell.   
 
2. Mögliche Maßnahmen zur Erhaltung und Stärkung des Oberstufenlateins 
 
Vor die Therapie haben die Götter bekanntlich die Diagnose gestellt. 
Die jüngste Dresdner Tagung unter dem Motto „Perspektiven des Lateinunterrichts“  
diagnostiziert „die nicht neue Erfahrung des Lektüreschocks, die weitgehende Ver-
nachlässigung der Inhalte durch die Weiterführung des Grammatikunterrichtes in die 
Lektürephase hinein.“ 67    
 
2.1. Effektivierung des Sprachunterrichts in der Spracherwerbsphase 
Beide Aspekte, Lektüreschock und Fortsetzung des Grammatikunterrichts in der Lek-
türephase,  haben eine gemeinsame Ursache: Der Lateinunterricht in der Mittelstufe 
(Spracherwerbsphase) ist zu wenig effektiv und nur bedingt zielführend.   
Entgegen den Curricula (oder wie auch immer man sie umbenennt) höre ich nur selten, 
dass der Cursus grammaticus in praxi noch vor Ende des vierten Lehrjahres abge-
schlossen ist.  
Meist sind immer noch gewisse lektürerelevante Grammatikphänomene nicht behan-
delt, weil bspw. die Deponentien ins Additum verbannt wurden oder das Futur Perfekt 
aus unbekannten Gründen im ganzen Lehrbuch nicht erscheint usw. Übergangs- oder 
Anfangslektüre fehlen oft völlig, meist wurde im vierten Lehrjahr bis zuletzt nur Lehr-
buch gemacht. Manchmal wurden auch lektürerelevante Grammatikstoffe bewusst 
ausgelassen zugunsten einer Lektüre.  
Ich unterrichte an einer Schule, die sich ab der E-Phase eines größeren Zustroms von 
Schülern umliegender Schulen erfreut. Nur von dem benachbarten humanistischen 
Gymnasium kann ich sagen, dass vor der Einführungsphase alle lektürerelevanten 
Sprachphänomene behandelt wurden und auch Lektüre betrieben wurde. Bei Schülern 
anderer Schulen bestehen Lücken, so ist meist das Gerundivum nicht bekannt. Gravie-
rendster Mangel: von „Deponentien“ hat man meist noch nicht einmal gehört. Den 
                                                           

67 Burkhard Chwaleks Rezension in seiner Rezension von Stefan Kipf und Peter Kuhlmann (Hgg.): Perspektiven 
für den Lateinunterrricht. Ergebnisse der Dresdner Tagung vom 5./6.12. 2013. Bamberg 2015. Die Rezension 
erschien in Forum Classicum 1/2016, S.50; das rezensierte Werk selbst einzusehen hatte ich vor 
Redaktionsschluss nicht die Gelegenheit. 



81 

 

Lateinkolleginnen und -kollegen meiner Schule muss ich wenigstens das Kompliment 
machen, dass ihre Schüler alle diese Sprachphänomene kannten. Aber Raum für Lek-
türe blieb auch dort nicht.  
Dass die Lehrbuchphase nur unter Idealbedingungen im vorgesehenen Zeitraum abge-
schlossen wird, liegt an einer unzweckmäßigen Progression der Lehrbücher.  
Wann immer ich in den letzten beiden Mittelstufenklassen unterrichtete, habe ich die 
recht ineffektiven Lehrbuchlektionen durch geeigneteres eigenes Material ersetzt. 
Dadurch konnte ich mir meist Zeit für Lektüreunterricht von einem halben, einmal 
sogar einem ganzen Jahr ermöglichen. Den meisten Lateinlehrern erscheint ein solches 
Vorgehen jedoch unzumutbar.   
Das hessische Kerncurriculum Latein trägt dieser traurigen Realität in hessischen Lan-
den  kaum Rechnung. Es setzt den Abschluss der Grammatik in der E-Phase praktisch 
voraus und ebenso die Einübung in das Übersetzen originaler Texte (Übergangs und 
Anfangslektüre).   
Das bis ins vierte Lehrjahr ausschließlich gelesene Lehrbuchlatein ist meist ein recht 
einfaches, untypisches Latein, ich spreche lieber von „Lehrbuchisch“ oder „Borne-
mannisch“. Faktisch konnten die Schüler sich nicht in reales Latein einlesen, etwa in 
einen Autor oder ein Genre, das sich dazu besonders eignet. Jetzt sollten sie Knall auf 
Fall Latinumsautoren lesen. Seit der letzten Lehrplanreform hatte sich das Problem 
noch verschärft: Cicero und Ovid wurden Pflichtlektüre, also die sprachlich schwie-
rigsten Autoren. Auch gegen diese waghalsige Reform hatte ich mich bereits in einem 
Leserbrief an Forum Schule vergeblich verwandt68. . 
Streng genommen müssten wahrscheinlich die meisten hessischen Lateinlehrer in der 
E – Phase ihre Schüler nach Hause schicken, weil sie legal nicht beschulbar sind. 
 
2.1.1. Frühe Heranführung an reales Latein   
 
Lehrbücher müssen früher an reales Latein und dessen statistisch relevante Sprachphä-
nomene heranführen, damit Originaltexte Schülern nicht als etwas ganz Fremdes er-
scheinen. Dazu gehören leichtere Originaltexte und maßvoll adaptierte Texte schon ins 
Lehrbuch. Wenn Schulbuchautoren auf originale Texte vorbereiten müssten, dann 
könnten skurrile Stoffverteilungspläne auch gar nicht entstehen, die z.B. velle oder die 
Deponentien an den Schluss des Grammatiklehrgangs stellen. Dass Schüler bis zum 
dritten oder vierten Lehrjahr noch keine adäquat formulierte lateinische Willensäuße-
rung verstehen können, macht uns Lateinlehrer zum Gespött aller Realisten69. (Mutige 
Ausnahmen sind Roma und Prima.) Dafür, dass es kaum lateinische Originaltexte oh-
ne Deponentien gibt, erfolgt deren Einführung viel zu spät. Erst kürzlich baten mich 
Schüler der E-Phase, die Deponentien neu zu behandeln. Sie hatten diese am Ende des 
cursus grammaticus  zwar durchgenommenen, waren aber sichtlich blockiert, Passi-
vendungen als Aktiv zu übersetzen. Würde man Passiv und Deponentien früh und 
zeitnah nach einander einführen, wäre dies den Schülern längst vertraut. 

                                                           

68 Siehe: Hartmut Reul: Brief zum Lehrplan Hessen,. in: Forum Schule Jg. LIX, Heft 1-3, 2012, S.121-123 
69 Siehe meine Veröffentlichung:  Hartmut Reul:  Das Verb velle oder „Bei den alten Römern hatten die Leute  
eben nichts zu wollen!“,  in: Forum Schule. Latein und Griechisch. Jahrgang LX, Heft 1-3, 2013,  S. 100-10 
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Kleine Fortschritte in Richtung statistischer Relevanz gibt es bei den Adjektiven. Sie 
werden von PONTES einer alten Forderung von mir entsprechend schon Anfang des 
zweiten Lehrjahrs eingeführt.70  
Ein zielführendes Lehrbuch zu verfassen ist in Deutschland aber anscheinend unmög-
lich, da es mit Sicherheit gegen das Curriculum mindestens eines der 16 Bundesländer 
verstieße. Lehrbücher werden aber nicht primär danach geschrieben, ob der Schüler 
damit gut lernen kann, sondern ob sie  den Ländercurricula entsprechen. Lehrbuchau-
toren nehmen zwar Mängel in der Progression z.T. wahr und dringen auf Verbesse-
rung, die Verlage scheuen jedoch das Risiko aus Angst um die Zulassung ihrer Pro-
dukte.  
Der hessische Lehrplan, den ich 2009 zwecks Anpassung an G 8 zu überarbeiten ver-
suchte, schien mir wenig zweckmäßig. Mein eingereichter Änderungsvorschlag wurde 
vom zuständigen Minister und seinem leitenden Beamten zwar für nützlich befunden, 
der zuständige Fachreferent entzog sich jedoch der Lektüre meines Vorschlags mit der 
Begründung, dieser sei zu lang und zu spät eingereicht; ich glaube allerdings eher, 
weil er in mir einen Kollaborateur der Landesregierung sah zur Durchsetzung von G 8. 
Dies ist sehr kurzsichtig, denn zielführende Curricula sind unabhängig von G 8 not-
wendig, damit die Schüler die nötigen Kompetenzen für die Oberstufe erreichen. 
(Überlebensfrage des Faches Latein!) Hier wurde eine Chance verpasst: Die Verlage 
schreiben ihre Bücher immer noch nach diesem nicht mehr gültigen und damit nun 
auch nicht mehr veränderbaren alten Lehrplan. 
Mittlerweile dürfen wir zwar Schulcurricula erstellen und diese könnten theoretisch 
von dem überholten Lehrplan abweichen. Soweit ich weiß, bestehen Schulcurricula 
faktisch aber meist   mehr oder weniger in einer Abschrift des Inhaltsverzeichnisses 
des jeweiligen - naturgemäß eher unzweckmäßigen – Lehrbuches. Der circulus vitio-
sus scheint demnach nicht zu durchbrechen zu sein. 
Das deutsche Bildungssystem kann m.E. nur genesen, wenn den Prinzipien Freiheit 
und Verantwortung des einzelnen Lehrers Geltung verschafft wird. Verantwortlich für 
den Lernerfolg muss der einzelne Lehrer sein, nicht die Fachkonferenz, der Lehrplan 
oder das Lehrbuch. 
Deutsch-Konferenzen haben das Recht, Methoden festzulegen, die nicht dazu führen, 
dass Schüler lesen und schreiben lernen. Was, wenn ein Kollege sich einem solchen 
Diktat der Konferenz widersetzt? Was, wenn er den Beschluss getreulich umsetzt? 
Wer ist da  verantwortlich? Die Deutsch-Konferenz? Oder der Staat, der den Deutsch-
Konferenzen eine solche Möglichkeit einräumt? Ich verstehe, dass der Staat in solch 
einem Fall nicht in Regress genommen werden will. Konsequent war es deshalb, dass 
das Land Berlin die Leselernmethode nach J. Reichen verboten hat.  Aber wäre es 

                                                           

70 „Grammatikphänomene müssen noch strikter nach statistischer Relevanz eingeführt werden. Abweichend vom 
Lehrbuch bzw. vom Lehrplan führe ich die Adjektive der i - Deklination schon in Klasse 8 anstatt 9 ein. (Ich 
hoffe, dass das Kultusministerium hierin keinen Anlass für ein Disziplinarverfahren sieht.)  Es ist nicht einzuse-
hen, weshalb Substantive der der i- Deklination früh eingeführt werden, die im wesentlichen Wort - Exoten wie 
exemplar  umfasst, nicht jedoch die verbreitete Gruppe der Adjektive der i – Deklination mit Wörtern wie omnis, 
celer, fortis usw, ohne deren Kenntnis man kaum eine längere Originaltextpassage lesen kann. Die Schüler könn-
ten somit auch sapiens deklinieren, also auch den homo sapiens und damit alle verwandten Vertreter ihrer eige-
nen Spezies. Ihnen bliebe damit das beklagenswerte Schicksal des Werwolfes in dem bekannten Gedicht von 
Christian Morgenstern erspart.“ (Mein Brief ans Hessische Kultusministerium vom 15.05.04) 
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nicht zielführender, dem einzelnen Kollegen  die Verantwortung dafür zu übertragen, 
dass seine Schüler lesen und schreiben lernen, anstatt ihn zu zwingen, dubiose  Fach-
konferenzbeschlüsse umzusetzen?     
Der Altphilologenverband müsste vehement von der Kultusbürokratie fordern, dass 
zielführenden Lehrwerken nicht unter Berufung auf absurde curriculare Bestimmun-
gen die Zulassung versagt werden kann. 
Meine diesbezüglichen Vorschläge für eine zielführendere Progression des Sprachun-
terrichts liegen Herrn Kipf seit dem Altphilologenkongress in Freiburg 2010 vor.  
 
2.1.2. Beachtung entwicklungspsychologischer Fenster 
Ein sehr problematischer Verstoß gegen die Entwicklungspsychologie ist die frühe 
Einführung der Partizipialkonstruktionen: Das „Fenster“ für dieses grammatische Phä-
nomen, für das es im Deutschen kaum Entsprechungen gibt, ist für den Durchschnitts-
jugendlichen des 7. oder 8. Schuljahres noch geschlossen. Ihnen wird Zeit gestohlen 
für relevante Sprachphänomene, die sie in dieser Zeit leichter und schneller lernen 
könnten. Realistischer sieht das Fach Englisch Partizipialkonstruktionen erst fürs 10. 
Schuljahr (G 8) vor.  
Wenn Kinder schon in dieser frühen Phase in Latein scheitern, werden die Geschwis-
terkinder wohl eher Spanisch oder Französisch wählen. Einiges habe ich dazu schon in 
meiner letzten Veröffentlichung geäußert71.  
Ich glaube einzelnen Kollegen, die behaupten, Partizipialkonstruktionen bereiteten 
ihren Lerngruppen keine erhöhten Schwierigkeiten. Aber wir sollten im Interesse un-
seres Faches weder den Ausnahmelehrer noch die Ausnahmeklasse zum Maßstab di-
daktischer Entscheidungen machen. 
 
2.1.3. Vermeidung fehlerträchtiger Lehrmethoden 
Der zwanghafte Versuch, einen Konjunktiv im Nebensatz regelwidrig im Deutschen 
als solchen zu übersetzen, wäre leicht zu vermeiden, wenn man zuerst den Konjunktiv 
im Nebensatz einführte statt im Hauptsatz, wie es erfreulicherweise das Lehrwerk Via 
mea tut. Aber aus schlechter Gewohnheit ersparen wir unseren Schülern diesen häufi-
gen und systematischen Fehler nicht.  
Lobend ist zu nennen, dass die fehlerträchtige scheibchenweise Einführung der Funk-
tionen des Ablativs von den meisten Lehrbüchern inzwischen aufgegeben wurde. Die 
Einführung auf einen Schlag erhöht Verständnis  und Beherrschung des schwierigen 
Phänomens erheblich, sofern jedenfalls der Lehrer die sprachgeschichtliche Herleitung 
des Ablativs aus drei verschiedenen indoeuropäischen Kasus ergänzt.  
Unzweckmäßiger Weise halten Lehrbücher immer noch daran fest, participium coni-
unctum und ablativus absolutus auf verschiedene Lektionen zu verteilen. Diese für die 
Übersetzungspraxis fast irrelevante, rein linguistische Unterscheidung verkompliziert 
und kostet unnötig Zeit. (Ich widerspreche aber nicht, dass man den Unterschied an 
geeigneter Stelle erklärt.)   
 

                                                           

71 Hartmut Reul: „Einführung des Perfekts ohne Knoten im Hirn. Oder: Probleme bei der Auswahl des richtigen 
Lehrbuchs.“ Forum Schule Jg. LXI-LXII, Heft 1-3; 2014-15 
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Alle oben genannten Vorschläge beschleunigen und sichern die frühere Erreichung der 
Lektürephase, ohne dass Grammatikkapitel gekürzt oder gestrichen werden müssen. 
Sie vermeiden außerdem die Fortführung des Grammatikunterrichtes in der Oberstufe. 
 
2.2. Übersetzungskompetenz als Motivation für das Fach Latein in der Oberstu-
fe? 
Wenn in meiner Zeit als Referendar oder junger Lehrer einer von uns jüngeren Latein-
lehrern seine Schüler mit cineastischen Highlights lockte oder zu jeder Fabel im Lehr-
buch ein Bildchen malen ließ, dann bespöttelten dies die alten Hasen als „Latein-
Vermeidungsunterricht“.  
Für mich damals völlig überraschend hatten nicht diejenigen Kollegen volle Oberstu-
fenkurse, die den intensivsten oder extensivsten Lateinvermeidungsunterricht betrie-
ben, sondern ausgerechnet die, welche einen soliden Sprachunterricht und die Überset-
zungskompetenz pflegten.    
Ich höre von Schülern immer wieder, dass das Knobeln an der Übersetzung eines la-
teinischen Textes sie reizt wie eine Denksportaufgabe. Dies mache ihnen bei Latein 
besonders Spaß. 
Jüngst wechselte ein Schüler von einem humanistischen Gymnasium in meinen La-
tein-Kurs der Jgst. 8 Kurs (G8) 2. Fremdssprache. Er sei froh, dass er auf seiner jetzi-
gen Schule durch mehr Sprach- und Grammatikunterricht besser auf die Arbeiten vor-
bereitet werde. Auf seiner alten Schule sei Latein mehr Geschichtsunterricht gewesen.  
Wenn ich dies richtig interpretiere, dann hat man die Kulturkompetenz in vorauseilen-
dem Gehorsam besonders ernst genommen. Wenn wir peinlich genau darauf achten, 
dass der vorgeschriebene 25% - Anteil Kulturkompetenz im Lateinunterricht nicht un-
terschritten wird, dann werden voraussichtlich einem erhöhten Anteil von Schülern die 
sprachlichen Voraussetzungen für das Latinum fehlen. Das wird dazu führen, dass 
Schüler zum Eintritt in die E-Phase sich nach Spanisch Neubeginn orientieren. Nicht 
ausmalen möchte ich mir, was das für Grundkurse und Leistungskurse am humanisti-
schen Gymnasium bedeuten könnte.  
Wenn wir schon die Sek I mit Kulturkompetenz aufplustern, dürfen wir uns nicht 
wundern, wenn der Grammatikunterricht verstärkt in die Lektürephase hineinverlagert 
werden muss. Wen wundert’s,  wenn die zahlreichen kleinen Geschichts- und Kunst-
professoren, die wir im kompetenzorientierten Lateinunterricht produzieren, dann lie-
ber Kunst- oder Geschichtsleistungskurs wählen als einen Latein-Grundkurs.   
Wir haben in unseren aktuellen Lehrwerken fachlich hochwertige Beiträge zur Reali-
enkunde in deutscher Sprache. Die Zeit, um diese durchzuarbeiten, wird der Sprachar-
beit so viel Zeit entziehen, dass Oberstufenkurse gefährdet werden. Fachkonferenzen 
könnten uns aber theoretisch dazu verpflichten. 
Ich selbst hatte bei meinen Lerngruppen immer zu allererst im Auge, dass sie genü-
gend Latein lernen. Kulturkompetenz vermittle ich möglichst in der Fremdsprache, 
indem ich historische Sentenzen als Beispiele für Grammatikphänomene in ihren his-
torischen Kontext stelle. Wenn die nächste Arbeit mangels Sicherheit in der Gramma-
tik  zu scheitern droht, dann entfällt eben das Referat über den  hessischen Keltenpfad. 
Wenn dann aber der A.c.I. bzw. die indirekte Rede auf dem Plan steht, dann lasse ich 
die Schüler einen mit A.c.I. gespickten, von mir selbst verfassten lateinischen (!) Text 
über den Keltenpfad und keltische Monumente im Rhein-Main-Gebiet übersetzen. Zu 
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solchen Synergieeffekten müssten sich unsere aktuellen Lehrbücher noch mehr hinbe-
wegen.             
 
2.2.1. Paraphrase oder Übersetzungsteil in der Oberstufenklausur? 
Es gibt Bestrebungen in der Altphilologenschaft, den Übersetzungsteil der Klausur 
durch eine Textparaphrase zu ersetzen. Auf dem Altphilologenkongress in Innsbruck 
2014 lauschte ich dem Vortrag eines Berliner Kollegen, der sich in diesem Sinne aus-
sprach. Nicht ohne inneren Zusammenhang plädierte er auch für  den verpflichtenden  
Einsatz der transphrastischen Vorerschließung im Lateinunterricht. Der Erfinder der 
Konstruktionsmethode, Julius Rothfuchs,  wurde dagegen als eine Art Bösewicht dar-
gestellt, dem Lateinschüler erheblichen Stress zu verdanken hätten. 
Dass die Forderung nach Paraphrase statt Übersetzung mit einem Faible für Textlingu-
istik einhergeht, wundert mich nicht. Die Textlinguistik ist kein geeignetes Verfahren, 
um zu einer richtigen Übersetzung aus dem Lateinischen zu gelangen. Wie in einer Art 
religiösem Eifer galt diese Methode aber ca.  zwei Jahrzehnte Lateindidaktikern als 
nicht hinterfragbares Dogma.  
Wenn die Methode nicht zu einem richtigen Erfolg führt, dann muss man den Erfolg 
eben anders definieren. Man  demoliert das Thermometer, wenn sich nicht die ge-
wünschte Temperatur einstellt. Wenn Schüler eine Übersetzungsleistung infolge in-
adäquater Lehrmethoden nicht mehr erbringen können, dann wird die Übersetzung 
eben abgeschafft.  Mit den Worten der Fabel könnte man auch formulieren: Die Trau-
ben hängen zu hoch. 
Ich rate dem Altphilologenverband dringend, sich solchen Bestrebungen entschieden 
entgegenzustellen. Latein würde dadurch langfristig seinen Status als Fremdsprache 
verlieren. In nicht allzu ferner Zeit dürfte Latein dann durch classical sciences ersetzt 
werden und anschließend als zweistündiges AG–Angebot am Nachmittag enden.  
Wenn unsere Schüler das Übersetzen im Lateinunterricht nicht mehr lernen, werden 
wir auch als Vermittler sogenannter „Schlüsselqualifikationen“ nicht mehr ernst ge-
nommen. (Unter „Schlüsselqualifikationen“ versteht man meist solche, die man durch 
die Beschäftigung mit dem Latein erwirbt, auch wenn  man am Ende kein Latein 
kann.)  
Man lerne im Lateinunterricht Lernen lernen. Wie kann man denn im Lateinunterricht 
Lernen gelernt haben, wenn man am Ende den zentralen Gegenstand, nämlich die la-
teinische Sprache, gerade nicht gelernt hat.  
 
2.2.2. Textlinguistik oder Konstruktionsmethode? 
Ich oute mich hier als Anhänger eines Verfahrens, „das auch heute noch nicht überall 
aus dem Unterricht verbannt ist“72. Der Regelfall in meinem Lateinunterricht ist, dass 
jeder Satz in der Reihenfolge seines Auftauchens im Text übersetzt und, wenn nötig, 
grammatisch analysiert wird.73   Transphrastische Vorerschließung von Texten spielt 
in meinem Unterricht allenfalls eine marginale Rolle. 
   

                                                           

72 Karl-Heinz Niemann: Wege zu einer angemessenen Textübersetzung. AU 5, 2015, S. 18-23, S. 18 
73 Vgl. ibidem 
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Ich betrachte den Einzug der Textlinguistik als die schlimmste didaktische Katastrophe 
des 20. Jahrhunderts für den Lateinunterricht. Sie ist für das Latein, was für das Fach 
Deutsch die Ganzheitsmethode ist.  
Gestatten Sie mir dazu  illustrandi causa eine Anekdote: 
„Aut prodesse volunt aut delectare poetae.“ Dieses Motto des Horaz war ein 11. Schul-
jahr nach fast vier Jahren Latein  nicht in der Lage,  im Laufe einer Unterrichtsstunde 
zu übersetzen. Als Bewerber um die Stelle eines Fachleiters Latein hatte ich die Refe-
rendarin zu beraten, die diese Stunde gehalten hatte. Ich riet, sie hätte den Impuls set-
zen sollen, den Satz vom Prädikat aus zu konstruieren. Das hätte ihr den Stundenerfolg 
zwar garantiert, dennoch  hätte ich mir den Rat verkneifen sollen. Denn damit wurde 
mir meine Ablehnung begründet:  Die Konstruktionsmethode sei zu konservativ, teilte 
mir der Vorsitzende der Berufungskommission telefonisch mit. Bei den dünn gesäten 
Stellen für Latein-Fachleiter bedeutete dies damals den Edeka–Stempel: „Ende der 
Karriere!“  
Es ist mir auch nach fast 20 Jahren noch unbegreiflich, wie ein staatlich beauftragter,  
habilitierter Personalreferent sich von Fachreferenten auf eine so fixe Idee einschwö-
ren ließ, dass die exklusive Anwendung der angeblich progressiven Methode  ihm 
wichtiger war als ein richtiges Ergebnis.  
Was ich damals für eine skurrile, wenn auch für mich betrübliche Randerscheinung  in 
der hessischen Bildungslandschaft hielt, erwies sich wenige Jahre später durch die PI-
SA-Studie als symptomatisch für das deutsche Bildungssystem. Kompetenzen als Er-
gebnis von Bildung hatte man völlig aus dem Blick verloren. 
Bis in die 90er Jahre war die transphrastische Methode unter  führenden Latein - Di-
daktikern nach meinem Eindruck praktisch unumstritten.  Ich habe nur einen Fachlei-
ter aus Franken, Gerhard Fink, den Verfasser des sogenannten „Schmutzfink“, einmal 
Ende der 90er auf einer Fortbildungstagung sagen hören,  er lehne die Textlinguistik 
ab. Er erwarte von seinen Referendaren vielmehr einen soliden  Lateinunterricht. Und 
seine Seminare seien voll. 
Erst Mitte der ersten Dekade des Jahrhunderts äußerte mir gegenüber einmal ein Fach-
referent am Rande einer Latein-Fortbildung, er halte die Textlinguistik für einen aus-
gemachten Schmarrn, den er für seinen Unterricht ablehne. 
Ich habe zwar gehört, dass einzelne Studienseminare von der Textlinguistik inzwi-
schen abgekommen seien, einen aktuellen Überblick konnte ich mir jedoch nicht ver-
schaffen. 
Entgegen dem fachdidaktischen Mainstream verzichtete die Mehrheit der unterrich-
tenden, vorwiegend konservativen Lateinlehrer bis in die  vergangene Dekade auf 
Textlinguistik in ihrem Unterricht – wie ich meine - aus gesundem Pragmatismus. Als 
ich mich einmal vor wenigen Jahren um eine Versetzung bemühte, versicherte mir auf 
meine besorgte Frage hin der Fachsprecher, keiner der Kollegen praktiziere die Text-
linguistik.    
Mit einer Übergewichtung der transphrastischen Vorerschließung geht in der Regel 
eine abfällige Geringschätzung der Konstruktionsmethode einher. 
Zwar hat es in den letzten Jahren auch eine positive Würdigung gegeben74. In der 
jüngsten Ausgabe des AU spricht Dietrich Strathenwerth immerhin von der „nicht zu-

                                                           

74 Rupert Farbowski: Historia magistra scholae! Das Konstruieren - Verteidigung einer unverwüstlichen Metho-
de, in: Forum Classicum 4/2009, S. 280-291 
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fällig einst so geschätzten Konstruktionsmethode“75. (Anscheinend hält Stratenwerth 
das Konstruieren zumindest als komplementäre Übersetzungsmethode für vertretbar.)  
Dagegen habe ich es gelegentlich erlebt, dass Vortragende sich entschuldigten, dass 
sie manchmal auf diese Methode zurückgriffen. 
Die Verpflichtung zu transphrastischer Vorerschließung im Lateinunterricht muss ich 
strikt ablehnen. Missionarischer Eifer, Intoleranz  und Regelungswut rauben uns den 
Spielraum, um durch unseren Lehrerfolg den Fortbestand unseres Faches zu sichern. 
Die obligatorische Festlegung von Methoden gehört nicht in ein Curriculum. Latein-
lehrer, die untaugliche Methoden favorisieren, müssen dafür selbst die Verantwortung 
übernehmen und die Konsequenzen für ihr Fach tragen. Andererseits darf auch kein 
Lateinlehrer durch Curricula dazu genötigt werden, untaugliche Methoden einzuset-
zen, noch darf ein Curriculum deren Einsatz rechtfertigen.       
Jedenfalls ist die Textlinguistik kein allgemein einsetzbares valides Instrument um 
lateinische Texte zu übersetzen.  
-Ihre Wirksamkeit ist in hohem Maße lehrerabhängig. Er allein kann in der Unter-
richtsvorbereitung abschätzen, welches der Vorerschließungsverfahren der Schüler für 
einen bestimmten Text erfolgreich einsetzen kann. Wie würden wir einen Mathema-
tikunterricht bewerten, in dem  der Mathelehrer immer für den zielführenden Impuls 
bereitstehen muss, anstatt seinen Schülern eine Formel an die Hand zu geben, die 
überall zu einem richtigen Ergebnis führt?  
Dass diese Methode manchmal nicht zum inhaltlichen Verständnis führte, spricht nicht 
dagegen, dass sie ein oft unentbehrliches heuristisches Hilfsmittel ist.  
 
-Die transphrastische Vorerschließung führt manchmal zu falschen Hypothesen über 
einen zu übersetzenden Text. Wir wissen, dass Menschen sich schwer von einmal er-
worbenen Vorurteilen lösen. Mit exakt dieser Begründung hatten meine Schüler vor 
zwei Jahren in der E-Phase diese Methode als Klausurqualifikation abgelehnt. Umge-
kehrt bestätigten meine E-Schüler in diesem Jahr den Wunsch, die Konstruktionsme-
thode als dominierendes heuristisches Dekodierungsprinzip beizubehalten. Sie würden 
dadurch viel lernen.     
-Zwischen der Beherrschung textlinguistischer Erschließungsverfahren und der Über-
setzungsfähigkeit aus dem Lateinischen besteht m.W. kein Zusammenhang, jedenfalls 
kein positiver. Ein fachfremd Latein unterrichtender Kollege meiner Generation 
(1956) berichtete mir jüngst entsetzt, dass Schüler in der Jgst.10, die er von einem La-
teinlehrer übernommen hatte, angesichts eines lateinischen Textes nur raten könnten. 
Das führte er auf die im Lehrbuch vorgegebenen transphrastischen Texterschließungs-
verfahren zurück. 

Wenn man darauf zu viel Zeit verwendet, vergeudet man sie zu Lasten solcher Unter-
richtsaktivitäten, die zum Erwerb der für die Abschlüsse nötigen Kompetenzen führen 
können. Das ist nun einmal bei schriftlichen Prüfungen im Grundkurs zu 2/3 die Über-
setzung aus dem Lateinischen. Die Protagonisten der Textlinguistik sahen in dieser 

                                                                                                                                                                                     

 

75 Dietrich Stratenwerth: Dies dem Tuenden ein Wunderzeichen. Flexible  Verfahren und wechselnde 
Sozialformen beim Übersetzen im Lateinunterricht. S. 36-43. S. 38 
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auch nicht ein Mittel,  die Übersetzungsfähigkeit zu steigern. Vielmehr sehen sie die 
Vorzüge darin, auch schwächere Schüler, die kaum je in der Lage wären, einen lateini-
schen Text zu übersetzen, sinnvoll in den Unterricht einzubinden; auch dass der Text 
als Ganzes in den Blick gerät. Außerdem wirke dieser kreative Umgang in einer Prod-
romalphase des Übersetzens stressmindernd im Gegensatz zu einem streng analyti-
schen Vorgehen.  
Textlinguistische Methoden in den Curricula habe ich immer als einen staatlich ver-
ordneten Agrammatizismus empfunden. Das Bestreben, Sprache vordringlich über 
Lexik zu verstehen, geht an der psycholinguistischen Realität vorbei.  
Nach meiner Erfahrung scheitert kaum je ein Schüler in Latein primär wegen man-
gelnder Vokabelkenntnis. (In der Oberstufe darf für Klausuren sogar ein zweisprachi-
ges  Wörterbuch verwendet werden!) Wenn Schüler an Latein scheitern, dann in erster 
Linie wegen fehlender Kenntnis in Morphologie und Syntax. Seit Steven Pinkers Buch 
„Der Sprachinstinkt“76 lässt sich das auch erklären. Danach ist der Primat der Gram-
matik vor der Lexik quasi biologisch bedingt.  Pinker sieht  Anzeichen für ein dem 
Menschen angeborenes Grammatik–Gen.   
Der biologisch bedingte Primat der Grammatik vor der Lexik lässt sich auch damit 
belegen, dass wir laut wissenschaftlicher Untersuchungen  Grammatikfehler unserer 
Muttersprache schneller registrieren als deren lexikalische Fehler. Auch deshalb ist die 
Verehrung der Textlinguistik und die Verteufelung der Konstruktionsmethode ein wis-
senschaftsgeschichtlicher Anachronismus. 
Die transphrastische Vorerschließung behandelt einen lateinischen Text eher wie ein 
Rätsel, die Konstruktionsmethode wie eine Mathematikaufgabe. 
Eigentliches Ziel müsste das verstehende Lesen sein; das ist aber für das Latein unter 
Unterrichtsbedingungen kaum erreichbar, wenn man sich nicht wenigstens eine Zeit-
lang die syntaktische Struktur der einzelnen Sätze bewusst macht.   
Ich habe meine eigene Variante der Konstruktionsmethode unten angefügt. Schüler, 
die dieses Verfahren beherrschen, schreiben in der Regel im Übersetzungsteil zwei-
stellige Klausurnoten. Um nicht dem Schüler individuelle Zugänge zum Text zu ver-
sperren, kann die Methode auch als Übersetzungsprobe verwendet werden, also wenn 
der Schüler nach dem Übersetzen sein Ergebnis noch einmal überprüfen will.  
Kritiker der Konstruktionsmethode verweisen mit Recht darauf, dass Schüler sich 
durch sie gestresst fühlen können. Wenn das im mündlichen Unterrichtsgeschehen 
passiert, darf bei mir ein Schüler „SOS!“ rufen. Dann braucht er ohne negative Beno-
tung nicht mehr weiter zu übersetzen.   
Ich hatte in den letzten Jahren viele Schüler (utriusque sexus), die zu Q 3 hin annä-
hernd fehlerfrei übersetzen konnten. Im letzten Jahr erhielt eine Schülerin von mir so-
gar den DAV-Preis für Abiturienten. In den letzten Jahren hatte ich dafür einige geeig-
nete Kandidaten, aber der Hessische Altphilologenverband hatte mich nicht in seinem 
E-Mail Verteiler. (Anm. der Herausgeberin: Bitte auf der Homepage nachsehen!) 
Ist die Konstruktionsmethode erst einmal eingeübt, gehen Übersetzungen zügig von-
statten. Dadurch wird genug Zeit für die Inhalte freigeschaufelt.  
 

                                                           

76 Steven Pinker Der Sprachinstinkt München 1996 
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2.2.3. Methoden, die nach meiner Erfahrung  die Übersetzungskompetenz stei-
gern 

Methoden, die die Übersetzungskompetenz effektiv fördern,  sind nach meiner Erfah-
rung neben der Konstruktionsmethode folgende:  
 
2.2.3. Sprichwort-Grammatik  
Sprichwort-Grammatik bedeutet die Einführung  oder Veranschaulichung grammati-
scher Phänomene anhand von lateinischen Sinnsprüchen bzw. Sentenzen.77   
Sinnsprüche sind vergessensresistenter als Vokabeln und Grammatikregeln. Wenn ein 
Schüler die Vokabel pecunia vergessen hat, brauche ich ihm nur „pecunia non olet“ zu 
zitieren, und schon weiß er es wieder. (Das tritt natürlich nur ein, wenn der Spruch 
vorher gelernt wurde.)  Wer „pacta sunt servanda“  auswendig kann, kann ohne grö-
ßere Reflexion analog auch   übersetzen. Auch wenn Schüler vergessen haben, was ein 
Adverb ist und wie man es bildet: Einige können sich an Festina lente! oder Pecca for-
titer! erinnern. Von da aus lässt sich das ins Unbewusste übergegangene Grammatik-
wissen meist rekonstruieren. Ein Fundus sinnvoll auswendig gelernter Sprüche führt 
zu lateinischem Sprachgefühl und einer Vorstufe des verstehenden Lesens, indem der 
Schüler intuitiv den Sprichwörtern analoge grammatische Strukturen in lateinischen 
Texten wahrnimmt.  
Für den Einsatz von Sprüchen im Lateinunterricht spricht auch noch:     
Sie enthalten oft prägnant formulierte Weisheiten, mit denen die Beschäftigung lohnt. 
Es ist außerdem blamabel, wenn ein Schüler, der fünf oder mehr Jahre Latein hatte, 
nicht in der Lage ist, gängige klassische Sentenzen aus dem Lateinischen zu überset-
zen oder zu verstehen. Daran können Außenstehende meist am ehesten merken, dass 
der vorangegangene Lateinunterricht dürftig war.  
 
2.2.4. Pattern-Drill   
Pattern (= Sprachmuster) ist eine in den modernen Sprachen inzwischen nicht mehr 
wegzudenkende hoch wirksame Lernmethode, um Grammatikregeln und deren An-
wendung einzuschleifen. Einer weiteren Begründung bedarf es daher an dieser Stelle 
nicht. 
Als erfolgreiches Projekt dazu erwies sich mein Konzept zur Einübung des Gerundi-
vums. Ich ließ u. a. Gesetzestitel (z.B.: Lex de viis muniendis) in Gesetzesanträge um-
formulieren (Ceterum censeo vias esse muniendas) und übersetzen. Auch in Abitur-
prüfungen konnten derart unterwiesene Schüler Gerundiva in jedweder Funktion spon-
tan richtig erfassen. 
Sprichwort-Grammatik und Pattern-Drill  helfen übrigens schwachen Lateinern wirk-
samer als textlinguistische Verfahren. Letztere führen nur dazu, dass man sie leichter 
beschäftigen kann. 
 
 

                                                           

77 Rainer Nickel: carpe viam. Systemtische Zitatengrammatik. Bamberg 2002. C.C. Buchner - Verlag. Bestell-
nummer: 5639 
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2.2.5. Lineares Dekodieren  
Dieses Verfahren  nach H. J. Glücklich habe ich insbesondere dann als hilfreich emp-
funden, wenn ein Text aus Kaskaden von Partizipialkonstruktionen bestand. Ich ver-
wende es in meinem Unterricht jedoch nicht als Standartmethode, weil man Schüler 
nicht durch zu viele Methoden verwirren darf; deshalb beschränke ich mich auf meine, 
die (fast) immer hilft.   
 
2.3. Feststellung der Ursachen erfolgreichen Lateinunterrichts    
Um zu verordnen, was dem Patienten, dem Lateinunterricht, hilft, muss der Verband 
zunächst einmal  feststellen, wo es Gesunde gibt und welchen Umständen sie dies 
höchstwahrscheinlich zu verdanken haben. Dazu rate ich dem Verband, folgenderma-
ßen vorzugehen:  
 
1.Feststellen, wo im Lande besonders gut Latein gelernt wird; Indizien dafür sind:  
a)An welchen Schulen bestehen Leistungskurse oder Grundkurse im Fach Latein?  
b)Noten der Abiturklausuren der LKs.  
c)Zahl der Anmeldungen zum mündlichen Abitur mit Prüfungsnoten;  
d)Zahl der aus GKs oder LKs  hervorgegangenen Lateinstudenten; 
e)Zahl der Preisverleihungen im Bereich Latein;  
f)Zahl Schüler, die ein Schülerstudium im Fach Latein aufgenommen haben; 
2.eruieren, wie an diesen Schulen im Fach Latein gearbeitet wird; 
3.Veröffentlichung der Ergebnisse (ggfs. anonymisiert) in Mitteilungsblättern des 
DAV; 
4.Diskussion der Ergebnisse im Fachpublikum; 
Anhand einer so gewonnenen empirischen Studie könnte jeder Lateinlehre evidenzba-
sierte Maßnahmen ergreifen, um sein lateinisches Arbeitsfeld zu erhalten.  
 

2.4. Der Erhalt von Oberstufenkursen – auch eine Personalentscheidung? 

Wenn Ihre Schule das Glück hat, eine junge dynamische Kollegin zum  Lateinkollegi-
um zu zählen,  die schon als Studentin wegen ihrer anschaulichen Vermittlung der la-
teinischen Grammatik das Highlight des Nachhilfeinstituts war, dann tun sie wahr-
scheinlich gut daran, in der Schulöffentlichkeit durchblicken zu lassen, dass für die 
nächste Q 1 nur sie als Besetzung in Frage kommt. Konkurrenzkampf wäre hier de-
platziert. Die junge Kollegin hilft Ihnen, dass Sie bis zu Pensionsgrenze wenigstens in 
der Sek. I Latein unterrichten können. Wer in der Oberstufe Latein-Schüler in Kurs-
stärke um sich schart, der garantiert den anderen Lateinlehrern, dass sie wenigstens in  
der Mittelstufe eingesetzt werden. Andernfalls würden die in der Oberstufe entfallen-
den Lehrerstunden dazu führen, dass die Lateinlehrer sich in  der Sek I gegenseitig auf 
die Füße trampeln.  
Um nicht alters- oder geschlechtsdiskriminierend zu erscheinen: Natürlich könnte auch 
ein in die Jahre gekommener Lehrkörper männlichen Geschlechts bei Lateinschülern 
auf eine ähnliche Resonanz stoßen.  
Gute Personalchefs, denen die Bildung an ihrer Schule am Herzen liegt, verstehen es, 
Personalfragen ohne Reibungsverluste zu entschärfen, vorausgesetzt, dass sie nicht auf 
überbordenden Egoismus oder Zerstörungswut einzelner stoßen. 
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Ich musste erleben, dass von 18 Schülern, die sich bei den Vorwahlen zu Latein in der 
Qualifikationsphase angemeldet hatten, nur noch acht übrig blieben, als sie erfuhren, 
dass eine Kollegin auf ihrem Recht bestand, statt meiner diesen Kurs zu übernehmen. 
(Ich erzähle es nur, weil es bereits viele Jahre her ist.). Zum nächsten Halbjahreswech-
sel halbierte sich der Kurs auf vier. Aber auch die drohten zum nächsten Schuljahr 
auszutreten, wenn sie keinen anderen Lehrkörper bekämen.  
Im darauf folgenden Schuljahr musste ich dann einen Kombinationskurs 12/13 über-
nehmen. Offizielle Lesart war, ich hätte so miserabel Latein unterrichtet, dass meine 
ehemaligen Schüler bei der neuen Kollegin nicht hätten bleiben wollen. Von betroffe-
nen Schülern und Eltern hörte ich dagegen etwas ganz anderes. 
Seitdem gab es an meiner Schule im Fach Latein lange Zeit nur noch Kombinations-
kurse in 12/13. Von Kombinationskursen fühlen Schüler sich oft eher abgeschreckt 
wegen des starken Leistungsgefälles und der ungünstigen Randstundenlage.  Deshalb 
sollte man  viel Sorgfalt darauf verwenden, dass dieser Fall erst gar nicht eintritt. 
Hinzu kam noch, dass die Kollegin um des Proporzes und der Gerechtigkeit willen 
darauf bestand, dass mit Schuljahreswechsel jeweils der andere Kollege den Kombina-
tionskurs übernehme. Da  blieben natürlich nur unbeugsame Lateinschüler bei der 
Stange.   
Meiner dringenden Bitte,  mich gänzlich aus der Qualifikationsphase herauszunehmen, 
um den Schülern ständige Lehrerwechsel zu ersparen, wurde nicht entsprochen. Die 
Kollegin bestand auf jährlichem Wechsel.               
Kürzlich fragte mich ein Schüler, ob man aus Latein wieder austreten könne, wenn 
man einen anderen als den erwarteten Lehrer bekomme. In so einem Fall ist es für den 
Fortbestand des Oberstufenlateins nützlich, wenn man dies umständehalber ausschlie-
ßen kann, etwa indem die Fachkonferenz bei der Schulleitung eine eindeutige Festle-
gung erwirkt.  
Anmeldungen in Kursstärke kommen vielerorts nur zustande, wenn die Schüler vorab 
wissen, welcher Lehrkörper den Kurs übernimmt. Die unsichere Besetzung erscheint 
manchen gerade im Fach Latein so riskant, dass sie davon lieber Abstand nehmen. 
Man kann nach meiner Erfahrung auch keinen Schüler zwingen, in dem einmal ange-
wählten Lateinkurs zu bleiben. 

2.5. Flexibilisierung der Klausuranforderungen 
 
Die aktuellen Anforderungen für Lateinklausuren gelten unter Lateinlehrern generell 
als zu hoch78. Die Anhebung des Fehlerquotienten von 10 auf 11 Fehlereinheiten war 
auch aus diesem Grund ein Schritt in die richtige Richtung.79 Schüler brauchen nach 
meiner Erfahrung einen nicht geringen Teil der Qualifikationsphase, um diesem Maß-
stab zu entsprechen. Deshalb sollten wir bei den Kultusministerien auf einen Fehler-
quotienten-Korridor zwischen 11 bis 16 Fehlern pro 100 Wörter dringen, der je nach 
Schwierigkeitsgrad des Textes, seiner Neuheit bzw. dem Lernstand der Gruppe vom 
zuständigen Lehrer festzusetzen ist.  

                                                           

78 Vor dieser Festlegung hatten laut Frankfurter Allgemeine Lateinlehrer im Schnitt noch bei 16 Fehlereinheiten 
„glatt ausreichend“ erteilt. 
79 Ich vermute allerdings, dass diese Änderung aus juristischen Gründen geschah. Bei zweistündigen Klausuren 
konnte infolge geringerer Wörterzahl der Fall eintreten,  dass demselben Fehlerrohwert zwei verschiedene Noten  
zugeordnet werden konnten ( 6 oder 7 Punkte). Das treibt jeden Justiziar auf die Barrikaden.   
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Es ist darstellbar, dass ein Cicero-Text im 12.Schuljahr nicht nach dem gleichen Maß-
stab wie ein Eutrop - Text zu bewerten ist.  
 
2.5.  Überlegungen zur nächsten E- Phase mit dem neuen Kerncurriculum 

Meine Planung steckt noch ganz in den Anfängen. Wenn der Normalfall eintritt, dass 
Schüler in Originaltextlektüre und Formenlehre (hauptsächlich des Verbs) eingeübt 
werden müssen, dann würde ich das fakultative Thema  E 6, die Rolle der Frau, voran-
stellen. Es ermöglicht Dialogtexte, in denen  die volle Varianz der lateinischen Verb-
formen angewandt werden kann. Es finden sich hier Texte, die vom Schwierigkeits-
grad her eine plurima lectio erlauben. (Durch diese uns zugestandene Umstellung lie-
ßen sich noch Restbestände von kompensatorischem Unterricht in der  E – Phase ret-
ten.)  Je größer das Lesepensum, desto größer der Übungseffekt und die Entwicklung 
von Sprachgefühl80.  Besonders geeignet erscheinen mir hierzu  Geschichten aus den 
Gesta Romanorum, etwa vom jungen Jonathas81. Passend zum Alter unserer Schüler 
handelt es sich um eine Initiationserzählung. Sie variiert den literarischen Topos des 
„Weibertadels“. Damit das schöne Geschlecht aber nicht zu schlecht wegkommt, kann 
man auch die Geschichte von einem unbarmherzigen Kaufmann auswählen, die bei 
Shakespeares Kaufmann von Venedig Pate gestanden hat. Dort zeigt sich, dass heraus-
ragende Klugheit nicht von Männern gepachtet ist. Auf Wunsch kann ich Mitgliedern 
des DAV meine Bearbeitung des Textes zumailen. (hartmut.reul@unitybox.de)  
Ansonsten ist auch der im alten Lehrplan genannte Plinius-Brief,  in dem Arria als 
exemplum einer mustergültigen römischen Ehefrau verewigt ist82, als narrativer Text 
für den genannten Zweck gut geeignet. Unverständlich ist mir, warum der klassische 
Text  zum Thema, nämlich die livianische Geschichte der Lucretia, in den hessischen 
Lehrplänen als Auswahlangebot nie aufgetaucht ist.  
Mensch und Mythos (E 2) würde ich an das Ende der E-Phase setzen, um zu vermei-
den, dass die Metrik klausurrelevant wird bzw. den Schülern zu viel Zeit von der 
Übersetzungsübung wegnimmt. Wenn Kollegen sich in der Metrik verrennen und die 
Schüler die Klausur in den Sand setzen, weil ihnen die Übersetzungspraxis fehlt, ver-
fehlen die Schüler vielleicht ihr Latinum. Das ist für Schüler nach fünf Jahren Latein-
unterricht eine Katastrophe und für das Fach Latein eine schlechte Werbung. Im Übri-
gen hatte zu meiner Schulzeit die zweite Fremdsprache Latein im 11.Schuljahr keiner-
lei Latein. Nur die 1. Fremdsprache konnte Ovid-Verse skandieren.  Problem der Cur-
riculum-Planer ist immer noch, dass sie vom Ideal des humanistischen Gymnasiums 
und dem grundständigen Latein her konzipieren. Dabei sind Schüler mit grundständi-
gem Latein eine immer mehr schrumpfende Minderheit.  Im 12. Schuljahr, in dem frü-
her die Dichtung angesiedelt war, hatte die Dichtung für Schüler einen hohen Motiva-
tionsgehalt.  Es bleiben ja gemeinhin nur die guten übrig, denen das zuzumuten ist. In 
der E-Phase ist Metrik ein weiteres erhöhtes Hindernis auf dem Parcours zum Lati-
num.    
                                                           

80„ Es hilft nur beständiges Üben im Unterricht und – wohl am besten – eine möglichst große Übersetzungsrouti-
ne, entstanden durch große Mengen übersetzten Textes…“  Peggy Wittich: Latein unterrichten, durchführen, 
reflektieren, Cornelsen, Berlin 2015, 1.Auflage, S. 86  
81 Der junge Ionathas. Aus den Gesta Romanorum. Bearbeitet von Hans-Joachim Glücklich, in der Reihe Trans-
fer. Die Lateinlektüre, Heft 2, Buchner, Bamberg 2010 
82 Plin. Ep. 3,16 
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Bedauerlich ist, dass man Caesars Helvetierkrieg und Gallierexkurs in diesem 
Kerncurriculum in E nicht mehr unterbringen kann.  Schon nach dem auslaufenden 
Lehrplan war das nicht mehr vorgesehen, ich hatte aber von der zuständigen Stelle 
eine ausdrückliche Genehmigung bekommen, weil dieses Thema nicht schon in 10 
(G8) behandelt worden war. Mit Inkrafttreten des Kerncurriculums verschwindet die-
ser Klassiker des Lateinunterrichts wohl gänzlich aus der Schule.   Unter Spiegelstrich  
-Grenzerfahrungen: Begegnung mit Germanen und Briten  (E4) sind Gallier oder Kel-
ten nicht genannt.  Die Latein-Fangemeinde wird diesen Verlust ihres identitätsstiften-
den Textes wohl betrauern. Aus kaum einem anderen Text lässt sich so viel über euro-
päische Geschichte und ihr kulturelles Erbe lernen. Zudem ist es wegen der Kelten-
hype und Asterix auch bei heutigen Schülern hochaktuell. 
Dass Kritik nicht berücksichtigt wird, hat sich auch nach dem jüngsten Anhörungsver-
fahren zum Kerncurriculum wieder bestätigt. Neben Änderungsvorschlägen im Ein-
zelnen hatte ich die komplette Übernahme des niedersächsischen Entwurfs vorge-
schlagen. Als dies nicht fruchtete, habe ich überlegt, ob ich für den Rest meiner 
Dienstzeit nach Niedersachsen auswandere. Aber dafür bin ich wohl zu alt.      
Vielleicht sind Korrekturen noch möglich, wenn nächstes Schuljahr das Kerncurricu-
lum auch die letzten Bestände des Oberstufenlateins hinweggefegt haben sollte. Für 
diesen Fall sollten DAV - Vorstand und alle Latein-Kollegen sich für zielführende 
Änderungsvorschläge schon vorab wappnen. Meine liegen schon in der Schublade.     
      

Übersetzungsmethode und Übersetzungsprobe 
 
Das im Folgenden beschriebene Vorgehen dient  
a) als Testverfahren, um zu prüfen, ob eine schon erstellte Übersetzung richtig ist, 
b) als ein heuristisches Verfahren, d. h. um die Übersetzung herauszufinden („Heure-
ka“ heißt auf Griechisch „Ich habe <es> gefunden.“) 
 
1.Schäle den Hauptsatz heraus, indem du die Nebensätze ausklammerst! 
Einen Nebensatz erkennt man an folgenden Merkmalen:  
a)Er ist durch Komma bzw. Kommata abgegrenzt. 
b)Er wird durch einen Einleitungspartikel eingeleitet. Dieser Einleitungspartikel kann 
sein:  
-eine Subjunktion (unterordnendes Bindewort):subjunktionaler Nebensatz 
-ein Relativpronomen: Relativsatz 
-ein Fragepronomen: indirekter Fragesatz  
 
2. Suche das Hauptsatzprädikat, bestimme und übersetze es!* Schreibe die Über-
setzung auf! 
 
3. Suche das Subjekt des Hauptsatzes! 
Frage: W e r  oder w a s ?  Das Subjekt steht immer im Nominativ. Es ist mit dem Prä-
dikat numeruskongruent, d. h.: Steht das Prädikat im Singular, ist das Subjekt auch 
Singular.  Steht das Prädikat im Plural, ist das Subjekt auch Plural. 
Hiervon gibt es nur ganz wenige Ausnahmen. Beispiel: Magna hominum multitudo 
Romam veniunt. Aber: Eine große Menschenmenge kommt (Singular!) nach Rom. 
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Man spricht hier von Constructio ad sensum – Konstruktion nach dem Sinn (hier ein 
sinngemäßer Plural). 
 
4. Stelle die Verbvalenz des Hauptsatzprädikats fest!  
Ein Verb verhält sich ähnlich wie ein Atom in der Chemie, es hat bestimmte Bindear-
me. Das Verb geben hat bspw. die Bindearme w e m?  (Dativ) und w e n  oder w a s? 
(Akkusativ). Das Verb begegnen  hat nur  den Dativ als Bindearm. Schnarchen hat gar 
keinen Bindearm. Erzählen hat die Valenz über + x (Frage: w o r ü b e r?). Eilen hat 
die Valenz Ortsangabe auf die Frage w o h i n? und w o h e r? Meist ergibt sich die 
Verbvalenz, wenn man vom Prädikat aus fragt.  
 
5. Welche Wörter bzw. Wortgruppen antworten jeweils auf die vom Prädikat aus 
gestellten Fragen?   
 
6. Unterstreiche die Passagen des Hauptsatzes, die noch nicht übersetzt bzw. ge-
testet sind! Welche der unterstrichenen Passagen beziehen sich auf schon Über-
setztes (KNG–Kongruenz)? Dazu sollst du zu schon übersetzten Satzteilen KNG 
kongruente Adjektive, Partizipien oder Pronomina suchen! Übersetze diese zu-
erst! Welche weiteren Fragen ergeben sich aus diesen? 
 
7. Füge die verbliebenen Wörter an der passenden Stelle ein! 
 
8. Verfahre ebenso mit den Nebensätzen! Übersetze zunächst stets  
Einleitungspartikel + Prädikat zusammen!     
 
*Geht bei einfachen Satzgefügen ein Nebensatz voraus, so ist es unter Umständen 
sinnvoller, zuerst den Nebensatz zu übersetzen. Dies gilt hauptsächlich für temporale 
und konditionale Nebensätze (si…; cum…), weil dann die zeitliche und  logische Rei-
henfolge eher gewahrt wird.  
                                          Copyright by Hartmut Reul, Friedrichsdorf 2013 
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Lateinunterricht in der Oberstufe 

 

Der Lateinunterricht in der gymnasialen Oberstufe 

Der Lateinunterricht in der gymnasialen Oberstufe versteht sich als ein sprachlich-
kulturelles Angebot zum ganzheitlichen Verständnis, zur Deutung und zur Bewältigung 
von Gegenwart vor dem Hintergrund der Geschichte in ihren linguistischen und lite-
rarischen sowie gesellschaftlichen und politischen Dimensionen. 

Textualität bildet den Kern des Faches: Im Bereich der Textkompetenz erwerben die 
Lernenden die Fähigkeit, in einem hermeneutischen Prozess lateinische Texte zu ver-
stehen, indem sie diese unter Berücksichtigung der sprachlichen Form (Textgramma-
tik), des kulturellen Kontextes (Textpragmatik) und der Text-Leser-Beziehung (Rezep-
tionsästhetik) erschließen, übersetzen und mittels textlinguistischer und literaturwis-
senschaftlicher Analyseverfahren interpretieren. Dabei machen sie sich die Texte und 
deren Inhalte sprach-schöpferisch und kreativ im Zuge der Rekodierung oder auch 
einer literarisch-künstlerischen Rezeption zu eigen. 

Hessisches Kultusministerium, Kerncurricula Gymnasiale Oberstufe Latein Hessen, 2016 

 

Klaus Bartels                                                                                                         Stichwort Text 

Texter sind keine Weber, und doch haben“Texte“ und „Textilien“ sprachgeschichtlich 
fast alles gemeinsam.  
 
„Zwar ist’s mit der Gedankenfabrik / wie mit einem Weber-Meisterstück, / wo ein 
Tritt tausend Fäden regt, / die Schifflein herüber hinüber schießen, / die Fäden ungese-
hen fließen, / ein Schlag tausend Verbindungen schlägt ...“ So empfiehlt Mephistophe-
les „in Fausts langem Kleide“ dem schüchternen Erstsemester zunächst einmal das 
klassische Collegium Logicum mit seinem festen Gefüge von „vorausgeschickten“ 
Prämissen und daraus „erschlossenen“ Konklusionen. Wer heute diese Verse aus Goe-
thes poetischem Studienführer vor Augen bekommt, könnte leicht meinen, sie deuteten 
auf ein allerjüngstes Collegium Neurophysiologicum mit seinem unentwirrbaren Ge-
webe von verzweigten Neuronen und „verbindenden“ Synapsen. 
 
Drei Kettfäden 
 
Unsere „Gedankenfabrik“ eine klappernde, ratternde Weberwerkstatt, ein Text wie 
dieses „Stichwort“ hier ein buntes Gewebe aus Kette und Schuss: Das handwerkliche 
Bild ist in der Spätantike aufgekommen und seither unter dem bildhaften Wort „Text“ 
so „selbstverständlich“ geworden, dass wir das Bild im Wort gar nicht mehr wahr-
nehmen, dass wir unter einem „Text“ nichts weiter als eine Folge alphanumerischer 
Zeichen verstehen. So viele tausend Fäden ein Tritt da auch regt, so viele Verbindun-
gen ein Schlag da auch schlägt: Zwischen den „Texten“, die der Werbetexter für die 
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neue Sommerkollektion textet, und ebendiesen „Textilien“ schießt in unserem Sprach-
zentrum kein flinkes Gedankenschifflein mehr hin und her.   
 
Die drei reissfesten Kettfäden, die hier aus dem alten Latein über zwei, drei Jahrtau-
sende bis in die neuen Sprachen durchlaufen, sind zunächst das Verb texere, „weben, 
flechten“, mit dem Partizip Perfekt Passiv textus, „gewoben, geflochten“, sodann das 
Substantiv textus mit dem lang auslautenden Genitiv textus, „Gewebe, Geflecht“, das 
in unserem Euro-Wortschatz einzig noch in der vom Stofflichen aufs Sprachliche 
übertragenen Bedeutung fortlebt, und schließlich das Adjektiv textilis, „gewoben, ge-
flochten“, dessen Neutrum Plural textilia zu unseren „Textilien“ und in der Fachspra-
che der Branche zu einer Vielzahl von „Textil“-Komposita geführt hat.  
 
Cicero und andere 
 
Soweit wir sehen, hat der große Webermeister Cicero als erster zunächst das Verb 
texere vereinzelt aufs Schreiben übertragen. Anders als eine gerichtliche oder politi-
sche Rede, bemerkt er in einem Freundesbrief, „pflegen wir Briefe mit alltäglichen 
Worten, in alltäglicher Sprache zu weben“. Ein Jahrhundert später hat der Star-Rhetor 
Quintilian dann auch das Substantiv textus einmal auf den fortlaufenden „Text“ eines 
Satzgefüges im Gegensatz zu ihrem kunstvoll rhythmisierten Abschluss bezogen. 
Mehrfach und schon ganz geläufig erscheint die Übertragung in der spätantiken Zeit-
geschichte des Ammianus Marcellinus. Einmal geht es da um eine niederträchtige Fäl-
schung: Da wird der unverfängliche Wortlaut eines Empfehlungsschreibens bis auf die 
Unterschrift mit einem feuchten Schwämmchen ausgewischt und stattdessen ein hoch-
verräterischer „textus“ eingesetzt. Die wiederholte Wendung „Hier müssen wir wieder 
zum textus zurückkehren“, mit der Ammianus Marcellinus sich von einer Abschwei-
fung zum Hauptstrang der Darstellung zurückruft, wirft ein Licht auf den Vergleichs-
punkt: Es ist der fortlaufende, festgefügte Zusammenhang der Gedanken und Bezüge, 
der den Text zum „Text“ gemacht hat. 
 
Weber und Spinner 
 
In den anderthalb Jahrtausenden seither ist alles Geschriebene zum „Text“ geworden, 
und wie im Allgemeinen von der elektronischen Datenverarbeitung so sprechen wir 
heute im Besonderen von einer elektronischen Textverarbeitung. Wer will, mag sich 
jetzt von der klappernden Tastatur nostalgisch an den klappernden, ratternden  Web-
stuhl, von der unermüdlich hin und her laufenden Maus an jene „herüber hinüber“ 
schießenden Weberschifflein erinnern lassen. Aber jedenfalls können wir textenden 
Texter uns freuen, dass die Sprache mit ihrer so ungleichen, ungerechten Einschätzung 
des Spinners und seiner Spinnerei auf der einen und des Webers und seiner Weberei 
auf der anderen Seite uns doch den besseren Teil zugehalten hat. 
(aus NZZ, 28.04.2015) 
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Gunter Diehl                    Neue Kerncurricula statt Lehrpläne in 
der Oberstufe 

Kompetenzorientiertes curriculares Format zukünftig auch Grundlage für den 
Unterricht in der gymnasialen Oberstufe in Hessen 

1.  Ausgangslage 
Nach einem knapp dreijährigen Entwicklungsprozess sind die neuen Kerncurricula für 
die gymnasiale Oberstufe (KCGO) seit 10.02.2016 auf der Internetseite des Hessi-
schen Kultusministeriums veröffentlicht. Sie werden ab August 2016 die bisherigen 
Lehrpläne in allen Fächern schrittweise ablösen, beginnend mit dem ersten Jahr der 
gymnasialen Oberstufe, der Einführungsphase. 
Wie bereits in der Primarstufe und der Sekundarstufe I (Inkraftsetzung seit Schuljahr 
2011/2012) sind auch in den Kerncurricula für die allgemein-bildenden Fächer der 
gymnasialen Oberstufe die Erwartungen an die Kompetenzen der Lernenden in Form 
von Bildungsstandards formuliert. Zugleich sind fachinhaltliche Sachaspekte und Fra-
gestellungen verbindlich festgeschrieben, mit denen sich Lernende auseinandersetzen, 
um Kompetenzen zu erwerben. 
Mit den neuen Kerncurricula wird auf diese Weise der in Hessen zunächst für die Pri-
marstufe und die Sekundarstufe I verfolgte curriculare Ansatz konsequent weiterge-
führt und unter Berücksichtigung der Zielsetzungen  der gymnasialen Oberstufe (Hin-
führung zur Studier- und Berufsfähigkeit und zum wissenschaftlichen Arbeiten) für 
alle Fächer weiterentwickelt. 
 
2. Anspruch 
Die Kerncurricula repräsentieren dabei ein zeitgemäßes curriculares Format, das ein 
Lernverständnis, wie es mit einem zunehmend stärker kompetenz-orientierten Unter-
richt gerade auch in der gymnasialen Oberstufe verbunden ist, substantiiert. Solcher 
Unterricht ist auf eine vertiefte Allgemeinbildung sowie ein wissenschaftspropädeuti-
sches Denken und Arbeiten ausgerichtet und dem Anspruch verpflichtet, Lernende auf 
die Aufnahme eines Studiums oder den Eintritt in eine anspruchsvolle Berufsausbil-
dung vorzubereiten.   
Die Kerncurricula bilden eine solide Planungsbasis für den Unterricht in der gymna-
sialen Oberstufe und geben darin ausreichend Raum für pädagogische Schwerpunkt-
setzungen. Gleichzeitig stellen sie genug Orientierung bereit, die für eine Vorbereitung 
auf landesweit einheitliche Prüfungen im Rahmen der zentralen schriftlichen Abitur-
prüfung in Hessen notwendig ist.   
Nicht nur die vier Fächer (D, M, E, F), für die die Kultusministerkonferenz (KMK) im 
Oktober 2012 Bildungsstandards für die Allgemeine Hochschulreife verabschiedet hat, 
sondern alle 25 allgemeinbildenden Fächer der Oberstufe sind in einem einheitlichen 
Format gefasst, das (1.) anschlussfähig ist an die 2011 eingeführten Kerncurricula für 
die Sekundarstufe I, (2.) anknüpft an die bewährte Tradition der Lehrpläne für die 
Oberstufe und der des Landesabiturs und (3.) unmittelbar umsetzbar ist in der schuli-
schen Praxis, weil darin das enge Zusammenwirken dreier Ziel-Perspektiven genauso 
offenkundig wird wie es verbindlich gesetzt ist: Denn die Kerncurricula beschreiben 
sowohl die abschlussbezogen formulierten Erwartungen an das allgemeine fachliche 
Können (Bildungsstandards) als auch die verbindlichen Kerninhalte, gegliedert nach 
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Kurshalbjahren und Themenfeldern sowie für alle Fächer gleichermaßen die wesentli-
chen Dimensionen und Aspekte überfachlicher Kompetenzentwicklung – letzteres aus 
der Überzeugung heraus, dass sich fachliche Expertise nur in Verbindung mit persona-
len und sozialen Kompetenzen entfalten kann. 
 
3. Struktur 
Abschnitt 1 formuliert wortidentisch in allen fachbezogenen Kerncurricula das grund-
sätzliche Lernverständnis sowie Dimensionen überfachlicher Kompetenzentwicklung. 
Darauf aufbauend sind in Abschnitt 2 der Bildungsbeitrag und die didaktische Grund-
lagen des Faches gefasst. Abschnitt 3 enthält zunächst die Bildungsstandards, in denen 
die Erwartungen an das fachbezogene Können der Lernenden am Ende der gymnasia-
len Oberstufe ausgewiesen werden. In unmittelbarer Nähe zu den Bildungsstandards 
werden sodann die Lerninhalte in Form verbindlicher Themen der Kurshalbjahre, fest-
gelegt, gegliedert i. d. R. nach fünf Themenfeldern. 
In der Einführungsphase sind die Themenfelder 1–3, in den Kurshalbjahren Q1 bis Q3 
sind die Themenfelder 1 und 2 verbindliche Grundlage des Unterrichts. Ein weiteres 
Themenfeld wird durch Erlass verbindlich festgelegt. (Im Hinblick auf die schriftli-
chen Abiturprüfungen können dort zudem Schwerpunkte sowie Konkretisierungen 
innerhalb dieser Themenfelder ausgewiesen werden.) Im Kurshalbjahr Q4 sind zwei 
Themenfelder – ausgewählt durch die Lehrkraft – verbindliche Grundlage des Unter-
richts. (In der verbleibenden Unterrichtszeit ist es möglich, Aspekte der verbindlichen 
Themenfelder zu vertiefen oder zu erweitern oder eines der nicht verbindlichen The-
menfelder zu bearbeiten.) 
 
4. Perspektive 
Aufgabenformen und Leistungserwartungen im Rahmen der schriftlichen Abiturprü-
fungen des Landesabiturs sind zukünftig gleichermaßen geprägt von Bildungsstan-
dards wie von Themenfeldern. Operatoren beziehen sich künftig auf Bildungsstan-
dards und konkretisieren diese auf die fachlich angemessene Bearbeitung bestimmter 
Inhalte. Insofern Änderungen von Aufgaben-Formaten zukünftig geplant sind, werden 
zur Orientierung von Lehrkräften und Lernenden prototypische Aufgabenbeispiele 
vorgelegt. 
Die Inkraftsetzung der Kerncurricula erfolgt zum 01.08.2016. Damit werden die 
Kerncurricula die bislang geltenden Oberstufenlehrpläne beginnend mit der zum 
Schuljahr 2016/2017 einsetzenden Einführungsphase sukzessive ablösen. Erstmals 
weist der Abiturerlass zum Schuljahr 2017/2018 Prüfungs-schwerpunkte im Rahmen 
des Landesabiturs 2019 aus. Im Frühjahr 2019 findet dann die erste schriftliche Abi-
turprüfung auf der Grundlage der Festlegungen in den neuen Kerncurricula statt. 
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Christof Höhler                                           ab adulescentia ad astra? 
Lateinunterricht mit Jugendlichen der Jahrgangstufe E in der Spannung 

von Sprachkompetenz, Motivation und gesellschaftlichem Anspruch 

1. Ein Blick zurück 
1.1. Textschwierigkeiten und Lernvermögen der Schülerinnen und Schüler - 

 Eine Rückschau auf die Fachliteratur der 60er und 70er Jahre des 20. 
 Jahrhunderts 

 
In seinem weitverbreiteten und weiterhin als nützlich zu bezeichnenden Werk „Die 
Praxis des Lateinunterrichts II“83 geht Nils Wilsing 1964 in seinen Ausführungen über 
die Wahl der Lektüre besonders auf den Schwierigkeitsgrad ein, der über die Ange-
messenheit eines Textes Auskunft gebe. Wilsing unterscheidet zwischen sprachlichen, 
inhaltlichen und stilistischen Schwierigkeiten mit dem Text. Neben dieser textbezoge-
nen (objektiven) Komponente solle aber die schülerbezogene (subjektive) Komponen-
te nicht übersehen werden. 
Der Text jedenfalls gestalte sich dann schwierig, wenn er 

a) dem Reifegrad des Schülers nicht entspricht, 
b) das kognitive Fassungsvermögen des Schülers übersteige, 
c) besondere Anforderungen an die Aktivität und Flexibilität des Rezipienten stel-

le. 
 

Der Didaktiker Rainer Nickel  ergänzt 1979 in einem Aufsatz84, der auf Wilsing Bezug 
nimmt, dass sich die o. a. subjektive Komponente nicht nur an den Fähigkeiten des 
Schülers, sondern auch an der Vermittlungsfähigkeit des Lehrers bilde. 
Die Kunst der Elementarisierung „schwieriger“ Sachverhalte sei demnach eine ent-
scheidende Komponente in der Beschreibung von „Schwierigkeiten“. Die Aufgabe des 
Lehrers solle es sein, den Schüler dazu zu motivieren, an einen schwierigen Gegen-
stand  heranzugehen. 
Der Lehrer soll dazu die Aufgabe nicht zurückstellen, sondern dem Schüler gewähr-
leisten, dass sie ihm „mittelschwer“ erscheint. Die Erkenntnis von Pädagogischer Psy-
chologie, Motivationspsychologie und Soziologie hier einzubringen, sei nicht leistbar. 
Nickel folgert daraus, es gebe also kein Verstehen ohne Arbeit und Anstrengung. Ver-
traut werden mit einem Text geschehe allein aus dem Wollen, die erforderliche Arbeit 
zu leisten. 
 
1.2. Textschwierigkeiten und Lernvermögen im Lateinunterricht der Gegen
 wart 
 
Was sich in der Diagnose der Lernausgangslage der Schülerinnen und Schüler unserer 
Zeit abzeichnet, ist die Feststellung, dass es angesichts von zunehmenden Schwierig-
keiten der Lernenden, mit Texten umzugehen und einen Leistungswillen zu zeigen, 
                                                           

83Wilsing, Norbert: Die Praxis des Lateinunterrichts II, Stuttgart 1964 
84 Nickel, Rainer: Schwierigkeit und Schwierigkeitsgrad; in: W. Höhn/N. Zink, Handbuch für den Lateinunter-
richt, Ffm 1979, S. 178 ff. 
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wohl doch um Motivationspsychologie gehen muss. Nüchtern war schon die Analyse 
von Friedrich Maier vor mehr als einem Jahrzehnt: 
„Die Lektürephase bleibt hinter den Leistungen der Spracherwerbsphase weit zurück, 
sie ist ein Torso.... Das einst zielstrebige und konzentrierte Übersetzen ist zu einer 
Schwundstufe verkommen, nicht selten zu einem „nervigen Übersetzungsdrill“, der 
nicht selten in einem Kampf mit nicht mehr beherrschbaren Konstruktionen und unbe-
kannten Wörtern endet.“... 
„Selbst Lateinlehrerinnen und Lateinlehrer machen aus ihrer Enttäuschung  und Re-
signation keinen Hehl. Sie sind froh, wenn sie keine Klasse zu unterrichten haben, 
nach der Latein abgewählt werden kann.“85 

 
Ein klares und deutliches Meinungsbild aus dem Munde von Friedrich Maier, das in 
ähnlicher Weise Klaus Westphalen86 und Rupert Farbowski abgeben, z.B. wenn letzt-
genannter feststellt, dass „die Fachdidaktik – redlicherweise – nicht länger die Augen 
davor verschließen“ könne, dass „eher schwächere als stärkere Schultern eher mehr als 
weniger zu tragen haben“.87 

 
2. "Hoffnung wider alle Hoffnung." –  Die Jahrgangstufe E 
2.1.  Unterrichtliche Lernausgangslage 
 
Friedrich Maier ruft in seinem Aufsatz  mit dem Titel „Latein auf dem Prüfstand“88 zu 
einem neuen Ernstnehmen der lateinischen Mittelstufe auf; und dieser Aufruf kommt 
wohl zu Recht.  Das Lehrbuch ist abgeschlossen oder zumindest ist dessen Beendi-
gung in Aussicht, die Klassen 9 bzw. 10 sind die weder-noch-Klassen, oder die von-
allem-etwas-Klassen, deren Grundeinstellung zum Unterricht zudem noch von prä- 
oder postpubertärem Verhalten geprägt zu sein scheint. Hoffnung keimt allenthalben 
erst dann auf, wenn es um die Klasse 11/E-Phase geht, die allerdings in der Mitte zwi-
schen 9 und 10 (Sek. I) und 12 und 13 (Qualifikationsphase) der Sek. II liegt: die 
Sandwich-Klasse. 
 
Die Klasse 11/E-Phase lässt auf der einen Seite naturgemäß wieder neue Hoffnung 
keimen (alles wird besser, jetzt sind wir in der Oberstufe; jetzt kann es richtig losge-
hen), hat aber auch ihre eigenen Gesetze und Schwierigkeiten, die in einer Vielzahl 
von Komponenten liegen, die es – jenseits von Textschwierigkeit und fehlendem Leis-
tungswillen des Schülers – zu thematisieren gilt.  
 

 Latinum: sprachliche Qualifikation, um einen Kurs in der Q-Phase be-
stehen zu können 

 Angleichung heterogener sprachlicher Voraussetzungen: oft treffen meh-
rere Kursarten aufeinander 

                                                           

85  Maier, Friedrich: Latein auf dem Prüfstand – Für eine Reform des Lektüreunterrichts in der Mittelstufe, in: 
Forum classicum H. 3, 2002. S. 176 
86 Westphalen, Klaus, Wohin steuert der Lateinunterricht?; in: Forum classicum H.3 2005, S. 175 ff. 
87 Farbowski, Rupert, Leserforum: Wohin steuert der Lateinunterricht? in: Forum classicum H. 2, 2006, S. 153 
ff. 
88  Maier, a.a.O.; S. 184 
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 Methodische Qualifikation: Erwartung an den Schüler, mit Texten um-
gehen zu können (Texterfassung, Übersetzung, Interpretation, Präsenta-
tion u.v.m.) 

 Motivation : Interesse wecken für die Sprache und die Welten, die die 
Sprache eröffnet (Themen, die Jugendliche „angehen“, die ihr Interesse 
finden) 

 Wettbewerb:  Möglichkeiten des Lateinunterrichts im Vergleich zu den 
modernen Fremdsprachen oder in der Kombination mit den modernen 
Fremdsprachen 

 Fachübergreifendes Prinzip: z.B. immer deutlich werdende Vernetzung 
von Sprach- und Lesekompetenz in den Fächern 

 Auf der Suche nach der dem Jugendlichen je eigenen Identität : 
vgl. Themen in Deutsch (Werther); Englisch (growing up); Französisch 
(vers l`age adult); Italienisch (i giovani e il loro mondo); Jugendliche 
und ihre Welt, Lebensentwürfe/Glück (Ethik); religiöse Sinngebungen 
(Religion); Rollenverständnis gesellschaftlicher Gruppierungen (PoWi); 
sozialer Wandel; Massenmedien und Kultur (E, F, Spa), Stadt (Gr, Ge-
schichte, Ek); Ökonomie und Ökologie (PoWi, Ek, E, F, Spa); fremde 
Kulturen (G, Ek, Gr) etc. 

 Werte und Normen: der gesellschaftliche Anspruch an den Jugendlichen 
nimmt zu; die Ernsthaftigkeit in der Zielorientierung und der Anspruch 
an unterrichtliche Themen und an das Schülerengagement wachsen. 
 

 
2.2. Jugendliche in der Jahrgangstufe E und die Zielsetzung des Oberstufenun
 terrichts 
 
Wichtig scheint mir angesichts dieser komplexen Struktur: 
 

1. die Gesamtsicht und die Ziele der Arbeit in der Oberstufe immer im Auge zu 
behalten, 

2. Schülerinnen und Schüler in die Unterrichtsentwicklung mit einzubeziehen und 
schulische Themen und Verfahren eines Faches transparent zu machen, 

3. das eigene Fach als Pädagoge ernst zu nehmen und diese Einstellung auch zu 
zeigen, 

4. existenzrelevante Fragen und intrinsische Motivation bei Schülerinnen und 
Schülern in ihrer Korrelation zu Themengebieten genau zu prüfen, 

5. Wertvorgaben der Gesellschaft und Auseinandersetzung mit der Geschichte 
auch gegen die sog. „Meinung“ der Lernenden zu thematisieren, 

6. auf einer genauen Diagnose der jeweiligen Lernausgangslage eine methodisch-
didaktische und sprachliche Qualifikation zu gewährleisten. 

 
3. Schlussfolgerungen und Anregungen für die Lektürearbeit 
3.1. Grundsätzliches 
 
Den Schwierigkeiten, die Wilsing und Nickel  als durch den Willen des Schülers zu 
überwindende und durch die Kunst des Lehrers zu korrigierende ansehen, begegnet 
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Maier mit dem Hinweis auf eine an den Schülern orientierte Übersetzungsmethodik 
und der unterrichtlichen Sozialform auf der einen Seite sowie an der Auswahl der Tex-
te, die den Schülern zumindest die Möglichkeit eröffnen, sie mit ihrer eigenen Welt in 
Beziehung zu setzen,  damit der vielberufene Sitz im Leben sichtbar werde: 
 

 Texte, die durch Fremderfahrung Distanz schaffen 
 Texte mit identischen oder kohärenten Aussagen 
 Texte aus verschiedenen Epochen 
 Texte im Vergleich zu Werken der Kunst, der Musik und der Litera-

tur 
 Texte mit Themen, die sich mit Existenzfragen des Menschen befas-

sen. 
 
3.2.  Übergeordnete Ziele des Lateinunterrichts in Sekundarstufe II 
 
In der richtigen Auswahl der Texte sieht Maier eine Grundvoraussetzung für eine 
gelungene Lektüre, und dies umso mehr, wenn die Schüler aus einem Fragebogen mit 
10 relevanten Themenbereichen die von ihnen gewünschten auswählen. „Den Leh-
renden sollte es dann nicht schwer fallen, die Prioritäten des Lehrplans und die eigenen 
Präferenzen mit den Wünschen der Lernenden in Einklang zu bringen.“89 

 
 Jugend und Erziehung/Bildung 
 Weltverzicht und Lebenslust 
 Lebensgestaltung 
 Liebe /Römische Mädchen und Frauen 
 Der Umgang mit der Zeit – Zeit und Glück 
 Werte und Lebensstil: Glück und Freundschaft 
 Die Stadt und die Freizeit 
 Fremdsein – Anders sein 
 Lebensalltag in Rom  
 Reisen und Geographie 
 Geschichte und Geschichtsdeutung 
 Biographie 
 Moral und Ethik 
 Religion und Religiösität 

 
Jedoch sollten gerade die Lehrenden hier zunächst sich selbst Rechenschaft geben über 
das, was sie in der E-Phase in Kenntnis der Bedingungen, unter denen man unterrichtet 
(Diagnose der Lernausgangslage), den Schülern anbieten können. Denn die Leiden-
schaft des Lehrenden, seine persönliche Motivation und Einstellung zum Lerngegen-
stand und seine didaktischen Fähigkeiten sowie seine Gelassenheit und Weitsicht ma-
chen oft den  Unterschied aus. 

                                                           

89 Maier, a.a.O.; S. 184 
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Das Kerncurriculum Gymnasiale Oberstufe für Hessen weist in elementarer Form die 
von Maier dargestellten inhaltlichen und pädagogischen Kriterien auf, wenn es darauf 
hinweist, dass Fragen des menschlichen Zusammenlebens – ob im öffentlichen oder 
im privaten Bereich – und der individuellen Lebensgestaltung bei der Suche nach der 
eigenen Identität und ihrer Entwicklung eine große Rolle spielen. "In der kritischen 
Auseinandersetzung mit existenziellen Fragen und Problemen stellen die Lernenden 
fest, dass manche Antworten zeitgebunden (Alteritätserfahrungen), andere aber zeit-
lich unabhängig (anthropologische Konstanten) sind. So vertiefen sie nicht nur histori-
sches Bewusstsein, sondern erweitern auch ihre personale und soziale Kompetenz hin-
sichtlich ihrer Selbstwahrnehmung sowie ihrer sozialen Wahrnehmungsfähigkeit und 
ihrer Fähigkeit zur interkulturellen Verständigung."90 

 
3.3. Ovid-Lektüre als Chance 
 
Bei einer solchen  themen- und kompetenzorientierten Ausrichtung der Lektüre in der 
beginnenden Oberstufe gibt es im Blick auf die „zu lesenden Autoren“ mittlerweile 
nur wenige Vorgaben, „höchstens Empfehlungen“91.  „Allerdings liegt nach traditionel-
ler inhaltsorientierter Auffassung das Ziel des Lateinunterrichts darin, Lernende mit 
den großen, bis in die Gegenwart nachwirkenden Texten und Autoren der antiken Lite-
ratur bekannt zu machen.“92  Dabei wird deutlich, dass zu den o.a. Inhaltsbereichen 
Texte von Cicero und insbesondere von Ovid hinzutreten müssen. „Zu den bei Schü-
lern besonders beliebten narrativen Texten der antiken Literatur gehören Ovids Meta-
morphosen. Auch für jüngere Schüler der 9. oder 10. Klasse ist zum einen der mytho-
logische Inhalt reizvoll, zum anderen auch die fesselnde und häufig auch ironische 
Erzählweise.“93 Im Blick auf Ovid haben schon Markus Janka94  und Michael Stiers-
dorfer95 auf die Bedeutung von Mythologie und Liebesdichtung und ihre Relevanz für 
Jugendliche im Multimediazeitalter bzw. in der Alltagskultur hingewiesen. 

„Die Tatsache, dass Ovids Dichtung mit einer genderfokussierenden Perspektive ana-
lysiert wird, bedeutet nicht, dass die jeweiligen Lektüreblöcke allein auf dieses Thema 
reduziert werden müssen. Jedoch wird die Lektüre Ovids von den Schülerinnen und 
Schülern als umso interessanter oder auch aktueller wahrgenommen, je mehr Bezüge 
zu eigenen Erfahrungen, zu persönlich wichtigen Themen hergestellt werden können. 

Die Dichtung Ovids ist für den Lateinunterricht von heute und insbesondere für die 
nächsten Schülergenerationen ein großes Pfund, das auch entsprechendes Gewicht im 
Lateinunterricht haben sollte. Ein auf der Ebene der reinen Übersetzung verharrender 

                                                           

90 Hessisches Kultusministerium, Kerncurriculum Gymnasiale Oberstufe Latein, Wiesbaden 2016. 
91 Kuhlmann, Peter: Lateinische Literaturdidaktik, Bamberg 2010, S. 31. 
92 ders., a.a.O., S.10. 
93 ders., a.a.O., S. 57. 
94 Janka, Markus: Ovid lesen heute: Der Doctor Amoris im Multimediazeitalter, in: Pegasus-Onlinezeitschrift 
IV/3 (2004), S. 10. 
95 Stierstorfer, Michael: Antike Mythologie in der gegenwärtigen Alltagskultur (Kinder- und Jugendliteratur, 
Belletristik und Film). Das griechisch-römische Sagengut als Fundus von prototypischen Einzelelementen und 
Motiven für die aktuelle Fantasy und Phantastik; in: Pegasus-Onlinezeitschrift XIV (2014), Heft 1 Seite 167. 
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oder einen allzu hochphilosophischen Interpretationsansatz favorisierender Unterricht 
vergäbe viel von dem Potenzial, das die lateinischen Dichter und Schriftsteller an exis-
tentiellen und überzeitlichen Themen bieten könnten. 

Ovid bietet in seiner Dichtung gerade für diese Themen wichtige und einfache An-
knüpfungspunkte – die Schülerinnen und Schüler über das Weltbild des Pythagoras, 
über den Mythos und Ursprung der Welt aufzuklären, mag Teil der Lektüre sein, wird 
jedoch die Schüler nicht in der Weise mitnehmen und persönlich berühren wie viel-
leicht eine subjektiv berührende Annäherung an die Inhalte.   

Es liegt größtenteils in der Hand der Lateinlehrkräfte, hier durch entsprechende 
Schwerpunktsetzungen die Lektüre interessant und ansprechend zu gestalten und da-
mit auch einen positiven Gesamteindruck des Lateinunterrichts in der Mittelstufe ins-
gesamt bei den Schülerinnen und Schülern zu erwirken. Nicht selten legen die Schüle-
rinnen und Schüler Latein nach der Jahrgangsstufe 10 ab oder ersetzen es durch eine 
spätbeginnende moderne Fremdsprache, da sie keinen persönlichen Zugewinn durch 
die Auseinandersetzung mit den oft so fremd wirkenden Inhalten erkennen, keine ak-
tuellen Bezüge des Stoffs sie an das Fach binden."96 

Niklas Holzberg fasst das heutige Interesse am Autor Ovid so zusammen: „Woher 
rührt diese noch gegen Ende der siebziger Jahre des 20.Jahrhunderts nicht zu ahnende 
Popularität eines antiken Autors? Es ist doch gerade unsere Zeit, die eigentlich kaum 
noch etwas mit den griechischen und römischen Klassikern anfangen kann, nicht zu-
letzt weil sie endgültig nicht mehr bereit ist, das mit der Wertschätzung dieser Autoren 
in der Regel verbundene Bildungsideal des Humanismus als das nach wie vor höchste 
zu betrachten. Aber es ist anscheinend eben nicht etwas spezifisch Antikes, das heutige 
Leser Ovids fasziniert. Denn auffallend häufig stellen seine Erklärer die Behauptung 
auf, er sei ausgesprochen modern. In der Tat entdeckt man in Ovids Werken auf 
Schritt und Tritt eine über zwei Jahrtausende erstaunlich gut erhaltene Frische der Ar-
tikulation von Kritik oder zumindest Zweifel an einigen gemeinhin als konservativ und 
insofern als unmodern geltenden Wertvorstellungen. Wenn beispielweise eine aus den 
Versen dieses Dichters zu uns sprechende Stimme – sei es die des poetischen Ich oder 
die einer anderen Person – eine sehr entschiedene Abneigung gegen das Kriegshand-
werk mit der Lebensphilosophie des make love, not war verknüpft, liegt es nahe, dass 
man sich an inhaltlich verwandte ‚progressive‘ Texte unserer Zeit erinnert fühlt. Oder 
wenn bei Ovid von der Darstellung einer Frau, die unter dem Mißbrauch von Macht 
und Stärke durch einen Mann zu leiden hat, ein auch heutige Leserinnen besonders 
eindringlich ansprechendes Identifikationsangebot ausgeht."97 

Die Unterrichtspraxis der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst als RepräsentanInnen 
einer jungen Generation von Lehrerinnen und Lehrern zeigt deutlich die Hinwendung 
zu schülerrelevanten Themen und ermutigende Beispiele für die Kombination von 
Formen und Inhalten klassischer Bildung mit der Förderung von Text- und Kultur-
kompetenz und mit einer handlungs- und schülerorientierten Gestaltung von Lernar-

                                                           

96http://gendersensibel-unterrichten.alp.dillingen.de/index.php? op-
tion=com_content&view=article&id=87:sprachendummy&catid=12&Itemid=
218 

97 Holzberg, Niklas, Ovid.Leben und Werk, München 2006, S. 12. 
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rangements. Die einfühlsamen und kreativen Arbeiten und Beiträge von Schülerinnen 
und Schülern bestätigen diese positive Entwicklung. 

 

 
Natalja Diener-Fetaey                    Rezeption auf den Kopf gestellt: 
Wie können verschiedenartige Rezeptionsdokumente auf motivierende Weise zur 

Vorerschließung lateinischer Texte genutzt werden? 
Eine Untersuchung am Beispiel der Lektüre des Orpheus-und-Eurydike-Mythos 

von Ovid in der Einführungsphase der Sek. II 

1. Motivation im Lateinunterricht in der Oberstufe 

Das Thema „Motivation im Lateinunterricht“ ist in der Fachliteratur vielfach diskutiert 
worden. Warum ist die Förderung der Motivation gerade im Fach Latein von immen-
ser Bedeutung? Im Zeitalter der knappen temporären Ressourcen und in Folge des Bo-
logna-Prozesses findet das Fach Latein im Kanon der auf die Berufswelt ausgerichte-
ten Fächer keinen Platz mehr. Die Anzahl der lateinbeflissenen Eltern schwindet und 
mit ihnen sinkt auch die Zahl der Lateinschüler. Auch die Situation der Lateinlehren-
den hat sich geändert, denn die Zeiten, in denen sie zuversichtlich ihr elitäres Fach den 
wissbegierigen Anfängern vorstellten, sind längst vorbei. Heutzutage muss „Werbung“ 
gemacht werden, um zumindest eine kleine Anzahl Lateinsolitäre „zu rekrutieren“. 
Auch wenn diese Einleitung ironisch anmutet, so verbirgt sich ein Appell dahinter, der 
sich seit Jahren wie ein roter Faden durch die Fachliteratur zieht: Lateinunterricht 
muss moderner und schülerorientierter werden! Dies soll jedoch nicht implizieren, 
dass die Unterrichtsinhalte noch mehr „entschleunigt“ und auf ein Minimum reduziert 
werden sollen, sondern sie sollen so präsentiert werden, dass den SuS98 die Vorteile 
und der potentielle Erwerb der überfachlichen Kompetenzen innerhalb dieses unikalen 
Faches bewusst werden. Welche Möglichkeiten der Motivation bieten sich vor allem 
während des Lektüreunterrichts in der Oberstufe an? BÄCKER nennt als motivations-
fördernde Faktoren das Interesse der SuS an Texten unter Berücksichtigung der „ge-
genwartsorientierten Interpretation“ methodische Varianz, Einbeziehung neuer Medi-
en, „Lebendigkeit“, Vergegenwärtigung der Sinnhaftigkeit des Tuns und Veranschau-
lichung als zentrales Prinzip, darunter den Einsatz von Rezeptionsdokumenten.99 

KUHLMANN, der einen Schülerschwund von der Mittelstufe in die Oberstufe unter an-
derem aufgrund des „Lektüreschocks“ konstatiert, bezeichnet in seinem Aufsatz die 
kulturelle Diskrepanz zwischen der Lebenswelt heutiger SuS und den in der Oberstufe 
gelesenen schwierigen und für ein älteres, gebildetes und männliches Publikum vorge-
sehenen lateinischen Texte als einen motivationshemmenden Faktor.100 Umso wichti-
ger sei es für die Motivationsförderung der SuS, „Vertrautes im Fremden“ zu fin-
den.101 Schließlich handelt es sich bei den SuS der Einführungsphase aus entwick-
                                                           

98 Hier und im Folgenden die Abkürzung für „Schülerinnen und Schüler“. 
99 Bäcker, Notburga: Motivation, in: Interaktive Fachdidaktik Latein, hrsg. von M. Keip und T. Doepner, Göttin-
gen 2011, 201. 
100 KUHLMANN, Peter: Kompetenzorientierung und Lateinunterricht in der Oberstufe, in: Forum Classicum 2/ 
2011, 117-119. 
101 WEDDIGEN, Klaus: Vorschläge zur Motivation im Lateinunterricht, in: Der Altsprachliche Unterricht 1-2. 
1990, 23. 
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lungspsychologischer Sicht um durchschnittlich 15- bis 16-jährige Jugendliche, die 
sich in der wichtigen Phase der Identitätsfindung, der Adoleszenz, befinden. Diese 
Phase ist geprägt durch die Loslösung vom Elternhaus, die Akzentuierung der „Peer-
Beziehungen“ und das Vernachlässigen schulischer Inhalte.102 Diese Überlegungen 
spielen vor allem bei der Wahl der Lektüre eine signifikante Rolle. 

2. Funktionen von Rezeptionsdokumenten im Lateinunterricht 

R. Nickel schlägt in Anlehnung an J. A. Mayer vor, dass Bilder in den Mittelpunkt des 
Lateinunterrichts gestellt werden sollten, wohingegen Texten „eine zunächst subsidiä-
re Rolle“ zugewiesen werden sollte.103 Auch wenn die lateinischen Texte das „Herz-
stück“ des Lateinunterrichts sein sollten, darf die Funktion der Rezeptionsdokumente 
nicht unterschätzt werden, denn ihr Einsatz erleichtert den Zugang zu den fremd an-
mutenden lateinischen Texten. Die Rezeptionsdokumente können sowohl vor der De-
kodierung als auch nach der Dekodierung bzw. Rekodierung der lateinischen Texte 
eingesetzt werden. Im Folgenden sollen nur die Funktionen der vor der Textvorer-
schließung und der Dekodierung eingesetzten Rezeptionsdokumente betrachtet wer-
den. In der Fachliteratur nimmt vor allem die Verwendung von Bildern unter dem As-
pekt der Visualisierung als didaktisches Prinzip104 eine wichtige Rolle ein. Die Er-
kenntnisse aus der Lernpsychologie belegen, dass über mehrere Eingangskanäle auf-
genommene Lerninformationen sich nachhaltiger einprägen und in einem vorrangig 
durch sprachliche Lernziele geprägtem Unterricht auch „die Welt der Sinne und auch 
Gemüt und Gefühl zu ihrem Recht kommen.“105 Hinzu kommt, dass „ junge Menschen 
(…) viel weniger von schriftlicher als von visueller und auditiver Kommunikation o-
der von Computerkommunikation geprägt [sind]“.106 Nach GLÜCKLICH (1990) in An-
lehnung an PETERSEN kann das Prinzip der Veranschaulichung als Motivations-, Er-
kenntnis- oder Reproduktionshilfe eingesetzt werden. Das Ziel der Motivationshilfe ist 
die Initiierung von Lernprozessen oder der Aufbau von Erwartungshaltungen (Illustra-
tionsmittel). Die Erkennungshilfe dient der Erleichterung der Lernprozesse und einem 
besseren Verständnis (Strukturierungsmittel). Die Reproduktionshilfe fördert schließ-
lich das intensive Einprägen und die Wiedergabe von Ergebnissen (Ergebnisfixierung). 
DENTICE DI ACCADIA AMMONE, der sich auf materielle Medien im Lateinunterricht 
bezieht, unterscheidet zwischen einer dekorativen Funktion, die die Lernmotivation 
steigert, einer Darstellungsfunktion, die die im Text enthaltenen Informationen kon-
kretisiert, und einer Transformationsfunktion, die als mnemonische Hilfe schwierige 

                                                           

102 ROTHGANG, Georg-Wilhelm: Entwicklungspsychologie, Stuttgart 22009, 92-95. 
103 NICKEL, Rainer: Die Alten Sprachen in der Schule, Frankfurt a. M. 21978, 259; Anmerkung entnommen aus 
DISSELKAMP, Christoph: Das Bild als Hilfe beim Dekodieren, in: Der Altsprachliche Unterricht 1-2 (1990), 51. 
104 Dabei ist es wichtig zwischen Anschauung (bildhafte Vergegenwärtigung eines Individuums bei Lesen der 
Texte), Veranschaulichung (Methode der Vermittlung von Lerninhalten, die zur Anschauung führt) und Visuali-
sierung (Sichtbarmachung geschriebener Inhalte, Umsetzung eines abstrakten Stoffes in optisch erfassbare 
Strukturen) zu unterscheiden. Hier und im Folgenden beziehe ich mich auf diese Definition von GLÜCKLICH, 
Hans-Joachim: Anschauung – Veranschaulichung – Visualisierung, Der Altsprachliche Unterricht 1-2, 1990, 32. 
105 CLASEN, Adolf: Wege zur Anschaulichkeit. Ein Beitrag zur Praxis der Textarbeit, in: Der Altsprachliche Un-
terricht 1-2, 1990, 5f. 
106 GLÜCKLİCH, 1990, 31. 
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Begriffe veranschaulicht.107 In Anbetracht des Themas erscheinen neben den motivie-
renden Faktoren vor allem die von DENTICE DI ACCADIA AMMONE erwähnte Darstel-
lungs- und Transformationsfunktion unter der Fragestellung, inwiefern sich schwierige 
Begriffe im Text durch das Prinzip der Veranschaulichung vorentlasten lassen, als in-
teressant. Veranschaulichung als Reproduktionshilfe spielt dagegen in der durchzufüh-
renden Unterrichtsreihe eher eine untergeordnete Rolle. Weiterhin kann der ritualisier-
te Einsatz von Rezeptionsdokumenten vor der Erschließung und Übersetzung eines 
lateinischen Textes neben der Entfachung der Erwartung und der Neugier Unsicher-
heitsgefühle abbauen.108 Dies hängt damit zusammen, dass die SuS durch den Einsatz 
von Rezeptionsdokumenten trotz eklatanter Schwächen im Grammatik- und Wort-
schatzbereich den Inhalt des Textes erahnen können. 

3. Didaktisch-methodische Überlegungen zum Einsatz verschiedenartiger Re-
zeptionsdokumente 

3.1. Begründung der Mythoswahl 

„Wir brauchen alle Mythen, heute mehr denn je. Im Mythos geht es um menschliche 
Urbedürfnisse, um Grundsituationen und Existenzfragen, um Grenzphänomene.“, 
schreibt WÖHRMANN in seinem Aufsatz.109 Viele Gesichtspunkte spielten bei der 
Auswahl des Mythos eine wichtige Rolle. An erster Stelle sei der Bezug zu dem im 
Unterricht zuvor behandelten Mythos im Rahmen des thematischen Schwerpunktes 
„Unglückliche Liebe“ genannt. Zweitens dürfe die „persönliche Vorliebe“ der Lehr-
person bei der Wahl der Lektüretexte nicht unterschätzt werden, schließlich soll die 
Begeisterung für ein literarisches Werk auch auf die SuS übertragen werden. Drittens 
impliziert der Mythos im Sinne des existentiellen Transfers viele Themen, die auch für 
die Jugendlichen heute von Relevanz seien. Dabei dürfte die Mädchen insbesondere 
die traurige Liebesgeschichte der Protagonisten interessieren, wohingegen die Jungen 
der Unterweltgang des Orpheus im Sinne einer Mutprobe faszinieren könnte. Beide 
dürften sich beim Bearbeiten und Nachdenken über den Mythos Fragen von existenti-
eller Bedeutung stellen: Wozu wäre ich bereit, wenn ich einen geliebten Menschen 
verlieren würde? Wie würde ich mit der Trauer umgehen? Ist der Tod irreversibel oder 
kann er tatsächlich durch Liebe überwunden werden? Wie steht es um die Gerechtig-
keit des Todes?110 Vor allem die letzte Frage erscheint vor dem aktuellen politisch-
gesellschaftlichen Hintergrund als bedeutsam. Auch der Unterweltgang des Orpheus 
dürfte eine gewisse Faszination auf die SuS ausüben, da er sich mit den Jenseitsvor-
stellungen verschiedener Kulturen verknüpfen lässt. Im Sinne des fächerübergreifen-
den Unterrichts können wichtige Aspekte des Mythos vor allem in den Deutsch-111 

oder Ethikunterricht112 der Einführungsphase integriert bzw. in ihm intensiviert wer-
                                                           

107 DENTICE DI  ACCADIA AMONE, Stefano:  Latein zum Anfassen. Ein Vorschlag zum Einsatz materieller Medi-
en im Lateinunterricht, in: Forum Classicum 3/2013, 203. 
108 Vgl. CLAASEN, 9. 
109 WÖHRMANN, Jürgen: Ein für alle Male ists Orpheus, wenn es singt. Eine mythisch-mythologische Gestalt in 
Text und Bild, in: Der Altsprachliche Unterricht 3,1997, 21. 
110 HENNEBÖHL, Rudolf (Hg.): Ovid – Metamorphosen. Lehrerkommentar,  Band 1,  Bad Driburg 22009, 185. 
111 Z.B. in der Lyrik von Ingeborg Bachmann, Gottfried Benn, Georg Trakl, Rainer Maria Rilke etc. 
112 Hessisches Kultusministerium (Hg.): Lehrplan Ethik für den gymnasialen Bildungsgang der Jahrgangsstufen 
5G bis 9G und gymnasialer Oberstufe, 2010: Unterrichtsinhalte: Einsprüche gegen das Glück (Umgang mit Leid, 
Tod, Schicksalsschlägen), 47; Vorstellungen von Tod und    Jenseits, 49 
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den. Schlussendlich ist die Geschichte von Orpheus und Eurydike einer der meist rezi-
pierten Mythen überhaupt – man denke nur an die die Jahrhunderte überdauernden 
Gemälde, die Klänge der berühmten Oper Glucks, die in expressionistischer Lyrik 
verwendeten Motive oder moderne Filmadaptionen – und somit eine reiche Fundgrube 
für Rezeptionsdokumente. 

4. Einsatz von Filmszenen 

Nach der Sichtung von drei Filmen, die auf dem Orpheus-und-Eurydike-Mythos basie-
ren: Jean Cocteaus Orphée (1949), Marcel Camus‘ Orfeu Negro (1958) und Helmut 
Dietls Komödie Vom Suchen und Finden der Liebe (2005), entschied ich mich gegen 
den Einsatz der beiden erstgenannten Filme trotz gleichnamiger Protagonisten und der 
in die Gegenwart transponierten Handlung. Der psychoanalytische und teilweise surre-
alistische Orphée113 erwies sich aufgrund seiner verwirrenden Handlungsstruktur als 
zu komplex und der in Rio de Janeiro spielende Orfeu Negro114 wies bis auf wenige 
Szenen nur oberflächliche Parallelen zu dem Mythos Ovids auf. Vom Suchen und Fin-
den der Liebe, ein Produkt der Zusammenarbeit zwischen dem Filmregisseur Helmut 
Dietl und dem bekannten Schriftsteller Patrick Süskind, handelt von der komplizierten 
Beziehung zwischen dem Schlagerkomponisten Mimi Nachtigal und der Sängerin Ve-
nus Morgenstern. Als ihre Beziehung endet, begeht Mimi Selbstmord, woraufhin sich 
Venus auf die Suche nach ihm in die Unterwelt begibt. Die Beziehung der beiden 
scheitert jedoch auf dem Rückweg aus der Unterwelt endgültig, weil sie sich wegen 
Kleinigkeiten anfangen zu streiten. Trotz zahlreicher Anspielungen auf die Antike all-
gemein (ein Brunnen in Griechenland als Eingang zur Unterwelt, in den auch angeb-
lich Orpheus gesprungen sein soll, um Eurydike zu holen; der (hermaphrodite) Hermes 
als Begleiter der Toten; öde und leere Unterwelt mit Charon, Cerberus und dem Fluss 
Styx; Lethewasser als Mittel des Vergessens, die Wirkung von Venus‘ Gesang in der 
Unterwelt)115, trotz großartiger Musik aus der Oper Glucks und eigener Kompositionen 
mit berührenden Texten eignete sich auch dieser Film aufgrund der stark persiflierten 
Szenen nicht zur Textvorerschließung. Bei Szenen aus allen drei Filmen hätten die 
SuS einen großen Transferakt leisten müssen – man denke dabei nur an die Ménage-à-
trois bei Cocteau oder den Rollentausch bei Dietl, der auf die künstlerisch interessier-
ten SuS womöglich eine motivierende Wirkung gehabt hätte. Jedoch hätten die Film-
szenen als Rezeptionsdokumente damit ihre beabsichtigte Funktion, nämlich die des 
subsidiären Mittels, nicht erfüllt. Aus diesem Grund wurde der Film Vom Suchen und 
Finden der Liebe den SuS als Additum am Ende der Unterrichtsreihe gezeigt. 

                                                                                                                                                                                     

 [www.verwaltung.hessen.de/irj/HKM, Zugriff am 15.08.2014] 
113 Eine Zusammenfassung bei HUSS, B: ‚Orpheus‘, in MOOG-GRÜNEWALD, Maria (Hg.): Mythenrezeption: Die 
antike Mythologie in Literatur, Musik und Kunst von den Anfängen bis zur Gegenwart. Der Neue Pauly Supp-
lementband 5, Stuttgart u.a. 2008, 536; ausführlicher inkl. Interpretation in KOEBNER, Thomas: Der Mythos von 
Orpheus und Eurydike im Film, in: Blick auf Orpheus: 2500 Jahre europäischer Rezeptionsgeschichte eines 
antiken Mythos, hrsg. von C. Mundt-Espín, Tübingen 2003, 241-255. 
114 Eine Zusammenfassung bei HUSS, B: ‚Orpheus‘, 537; ausführlicher inkl. Interpretation in KOEBNER, 255-258. 
115 Eine ausführliche Zusammenfassung des Films in HELDMANN, Georg:  Orpheus auf der Leinwand: 
Antikerezeption in Helmut Dietls Filmkomödie „Vom Suchen und Finden der Liebe“, in: Forum Classicum 2/ 
2005, 111-112; als Prätexte für den Film nennt HELDMANN die Versionen/Rezeptionen des Mythos von Platon, 
Vergil, Ovid, Gluck und Offenbach, vgl. 113-115. 
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5. Einsatz von Bildern zur Textvorerschließung 

In der Unterrichtsreihe waren Bilder die am häufigsten eingesetzten Rezeptionsdoku-
mente zur Textvorerschließung. Die Auswahl fiel auf Abbildungen sechs verschiede-
ner Ölgemälde aus unterschiedlichen Kunstepochen, wie die folgende Übersicht zeigt. 
Eine Ausnahme hinsichtlich der Technik bildete dabei Albrecht Dürers Kupferstich. 

Titel Name des 
Künstlers 

Entstehungs-
datum 

Epoche Textstelle

(Ov.met.)

La Mort 
d‘Eurydice 

Ary Scheffer 1814 Klassizismus X,1-10 

Lamentation 
d'Orphée 

Alexandre Séon 1896 Symbolismus X,11-13 

Orpheus in der 
Unterwelt 
[Ausschnitt] 

Ambrosius 
Francken d. Ä. 

1600-1605 Flämischer Ba-
rock 

X,14-16 

Orpheus in der 
Unterwelt 
[komplett] 

Ambrosius 
Francken d Ä. 

1600-1605 Flämischer Ba-
rock 

X,41-46 

Orphée ra-
menant Eury-
dice des Enfers 

Jean Baptiste 
Camille Corot 

1861 Romantik X,53-54 

Orfeo e Euri-
dice 

Enrico Scuri 1842 Romantik X,55-59 

Tod des 
Orpheus 

Albrecht Dürer 1494 Hochrenaissance XI,7-8 
XI,27-30  

 

Da die Besprechung aller Kunstwerke den Rahmen des Aufsatzes sprengen würde, 
möchte ich mich auf die Dokumentation eines Praxisbeispiels, nämlich den Einsatz 
von Ambrosius Franckens Orpheus in der Unterwelt, beschränken.  
Ambrosius Franckens barockes Gemälde konnte im Unterricht mehrmals zur Text-
vorerschließung eingesetzt werden. Zunächst konnten mithilfe des Bildausschnittes, 
der sich auf die Darstellung Plutos, Proserpinas und Orpheus‘ beschränkte, die Hand-
lungsträger und die Handlungsart (X,15ff.: (…) Persephonen adiit inamoeneaque reg-
na tenentem/ umbrarum dominum. Pulsisque ad carmina nervis/ sic ait (…)“) bes-
timmt werden. Das gesamte Ölgemälde diente schließlich dem Erschließen des „Sün-
derfigurenkatalogs“. Jean Baptiste Camille Corots schauriges und in dunklen Farben 
gehaltenes Gemälde Orphée ramenant Eurydice des Enfers half den SuS dabei, die 
Stimmung in der Unterwelt zu erfassen und den adjektivreichen und asyndetischen 
Satz (X,53f.: Carpitur acclivis per muta silentia trames,/ arduus, obscurus, caligine 
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densus opaca.) zu erschließen. Nach dem Einsatz des dramatischen, den „fruchtbaren 
Augenblick des Mythos“ fokussierenden Gemäldes Enrico Scuris konnte am Ende der 
Unterrichtsreihe mithilfe einer Kombination aus Albrecht Dürers Kupferstich und Ge-
dichtausschnitten das weitere Schicksal des Orpheus erschlossen werden (XI,27-30: 
(…) Vatemque petunt et fronde virentes/ coniciunt thyrsos (…)./ Hae glaebas, illae 
direptos arbore ramos,/  pars torquent silices…) 

5.1.  Praxisbeispiel I: Ambrosius Francken d. Ä. Orpheus in der Unterwelt  

Der Katalog der Unterweltbüßer (X,40-46) stellt für die SuS eine der schwierigsten 
Passagen des Orpheus-und-Eurydike-Mythos dar. Er enthält nicht nur fünf den SuS 
unbekannte Namen mythologischer Figuren bzw. eine Antonomasie (Tityos), sondern 
birgt auch einige grammatikalische Schwierigkeiten: zwei PC (talia dicentem, nervos-
que ad verba moventem), die transitive Bedeutung von flebant (beweinten), die kon-
trahierte Perfektformen vacārunt und die eher Dichtern eigene Perfektendung in 
carpsēre, die Zusammengehörigkeit des Verbs vacare mit dem Kasus Ablativ (urnis-
que vacarunt Belides), die komplexe Syntax des Satzes (…) Tunc primum lacrimis 
victarum carmine fama est/ Eumenidum maduisse genas.(…), die einen AcI mit vor-
zeitigem Inf. Perf. abhängig von fama est, zwei Abl. instr. (lacrimis, carmine) und ein 
PPP (victarum) inkludiert. Hinzu kommen weitere stilistische Besonderheiten des Tex-
tes: Vorkommnis der mythologischen Namen in verschiedenen Kasus (Nom., Gen., 
Vok.) und Numeri, eine Apostrophe (Sisyphe) und teils seltenes Vokabular. Nichtsdes-
totrotz sollte diese Passage den SuS nicht als Übersetzung mit Anmerkungen zu den 
mythologischen Figuren ausgeteilt werden, sondern selbstständig übersetzt und re-
cherchiert werden, weil selbstständig erworbenes und konstruiertes Wissen nachhalti-
ger ist. Neben der Möglichkeit der selbstständigen Recherche im Sinne des handlungs- 
und schülerorientierten Unterrichts bietet die Textpassage einen großen Wissensfun-
dus, da sie in sechs Versen mehrere Mythen impliziert. Vor allem die mythologischen 
Figuren Sisyphus und Tantalus sind von hohem rezeptionshistorischem und phraseo-
logischem Wert (Sisyphusarbeit, Tantalusqualen).  
Nach Abwägung verschiedener Möglichkeiten entschied ich mich für das im Lehr-
werk116 von HENNEBÖHL (2011) abgebildete Ölgemälde Orpheus in der Unterwelt (ca. 
1600-1605) von Ambrosius Francken dem Älteren. Das im Stil des flämischen Ba-
rocks gehaltene Gemälde weist durch die flatternden Gewänder, die Helldunkelmalerei 
und die Farbintensität eine unglaubliche Plastizität auf und dürfte somit in visueller 
Hinsicht auf die Schüler ansprechend wirken. Das entscheidende Kriterium war die 
evidente Orientierung des Künstlers an der Vorlage Ovids und die daraus resultierende 
Identifikation der Unterweltbüßer auf dem Gemälde. Gegen den Einsatz dieses Rezep-
tionsdokuments sprechen die Überfülle an Elementen, die Verschmelzung zwischen 
religiösen und mythologischen Motiven (z.B. Teufelsfiguren inmitten der antiken Un-
terweltsünder) und die im Vergleich zu den farbintensiven und im Vordergrund plat-
zierten Orpheus, Proserpina und Pluto düster, monoton und dadurch „weniger interes-
sant“ wirkenden Unterweltbüßer. Auch die Reaktion der Unterweltbewohner auf den 
musikalischen Vortrag des Orpheus lässt sich nur an der Blickrichtung der Beliden 

                                                           

116 HENNEBÖHL, Rudolf (Hg.): Ovid – Metamorphosen, Band 1,  Bad Driburg 42011, 121; Abbildung siehe auf 
dem Screenshot des Smartboards im Anhang. 
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erahnen, jedoch spielt das Bild nicht die in der Textpassage erwähnte tränenreiche Er-
griffenheit wider.  
Zu Beginn der Stunde wurde die Abbildung des Ölgemäldes am Smartboard projiziert. 
Dies hatte zunächst einen überraschenden Effekt auf die SuS, da sie bei der Behand-
lung der Textpassage X,13-16 nur einen Ausschnitt aus dem Gemälde, nämlich das 
Unterweltherrscherpaar mit Orpheus, zu sehen bekommen hatten. Die SuS waren be-
eindruckt von der immensen Größe und dem Detailreichtum des Bildes. Da die Figu-
ren im Vordergrund bereits besprochen worden waren, ging es im nächsten Schritt da-
rum, den „in Erdtönen“ gehaltenen Hintergrund auf sich wirken zu lassen und an-
schließend zu beschreiben. Zuerst wurde die Gesamtwirkung des Gemäldes fokussiert 
und mit den in einer vorhergehenden Stunde auf einer Mindmap festgehaltenen Ein-
drücken und Vorstellungen der SuS verglichen. Schnell stellten die SuS fest, dass es 
sich aufgrund der düsteren Farben und der insgesamt trist wirkenden Szenerie um den 
Tartaros handeln müsse. Selbstständig gingen sie zu der Beschreibung der einzelnen 
Figuren über, die von ihnen am Smartboard mit Kreisen markiert und mit Stichpunk-
ten versehen wurden. Das Arbeiten am Smartboard hatte den Vorteil, dass die hinsicht-
lich der Rechtschreibung unsicheren SuS ihre Stichwörter in Word mithilfe der Recht-
schreibfunktion überprüfen konnten. Ich zog mich dabei vollständig zurück und wies 
die SuS lediglich darauf hin, dass sie Wiederholungen vermeiden sollten. Bereits die 
Bildbeschreibung – wobei der Übergang zur Bildinterpretation fließend war – erwies 
sich als sehr ergiebig. Die SuS erkannten sogar kleine Details, wie z. B. den Kopf des 
Tantalus. Vorteilhaft dafür war die Vergrößerungsfunktion am Smartboard. Danach 
entbrannte eine Diskussion darüber, weswegen so viele Personen auf dem Bild unbe-
kleidet seien. Als mögliche Erklärungen gaben die SuS ästhetische Aspekte (beabsich-
tigte Darstellung muskulöser Körper) und Symbolisierung der Demütigung der Perso-
nen in der Unterwelt an. Dann wurden die SuS gefragt, was sie von dem zu überset-
zenden Text erwarten würden. Ihre Antwort war: „ein Text mit vielen Personen und 
Erklärungen, wer diese Personen sind.“ Bei dem anschließend ausgeteilten Text han-
delte es sich um eine von mir an die Lerngruppe adaptierte Version,117 in der die Inter-
punktion verändert wurde. Somit hatten die Schüler mit Ausnahme des letzten Satzes 
recht einfache syntaktische Einheiten bestehend aus Prädikat, Subjekt und einem wei-
teren Element (Akkusativobjekt, Adverbial). Unter „Anmerkungen“ in der rechten 
Spalte wurde unbekanntes und seltenes Vokabular angegeben. Auf bereits bekanntes 
oder aus dem Bild zu erschließendes Vokabular (saxum, urna) wurde verzichtet. Zu-
dem wurde der Text mit grammatikalischen Annotationen versehen, wobei sowohl 
hinsichtlich der Angaben der Vokabeln und der Grammatik binnendifferenziert wurde, 
sodass leistungsstarke SuS eine Version mit weniger Vokabeln und fast ohne Annota-
tionen zur Grammatik erhielten. Relativ schnell entdeckten die SuS die großgeschrie-
benen Namen im Text und ordneten diese mithilfe der Vokabelangaben den Bildele-
menten zu, wobei zuerst die Beliden und Ixion identifiziert wurden. Was Sisyphus be-
trifft, so waren sich die SuS einig, dass es sich entgegen der Vermutung aufgrund des 
Verbs sedisti dabei um den unbekleideten Mann links handeln muss. Bei Tantalus und 
den Eumeniden waren sich die SuS zunächst unsicher, konnten dann die Bilder mithil-
fe der Pluralform (Eumenidum) und der Vokabel unda richtig zuordnen. Anschließend 

                                                           

117 Siehe Anhang. 
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sollten die SuS mithilfe des Textes und des Bildes paraphrasieren, was die einzelnen 
Figuren machen. Interessant waren die Fragen, die dabei aufkamen und auf dem 
Smartboard notiert wurden: Warum leeren die Beliden ihre Krüge (sie müssen also 
vorher mit Wasser gefüllt gewesen sein)? Warum weinen die Eumeniden auf dem Bild 
nicht? Warum sitzt Sisyphus? Was bedeutet die Kugel auf dem Kopf des Tantalus? 
Was ist mit den restlichen Personen? Bei der Analyse des Textes fielen den SuS das 
regelmäßige Tempusrelief (Ind. Perf.) und die Verneinungen nec auf. Sie interpretier-
ten richtig, dass es sich dabei wohl um Beschreibungen von einmaligen und unge-
wöhnlichen Geschehnissen handeln muss. Auf die Frage, welche Informationen wir in 
den bisher noch nicht berücksichtigten Versen erhalten dürften, antworteten die SuS, 
dass in den ersten beiden Versen blutlose Schatten weinen würden und hinter der nicht 
genannten Person in Vers X,43 vermuteten sie Prometheus, den sie allerdings nicht auf 
dem Bild finden konnten. Im nächsten Schritt sollten die SuS mithilfe ihrer Smart-
phones nach den mythologischen Figuren recherchieren und kurz über die zugehörigen 
Mythen referieren. Durch die Beiträge wurden die Wissenslücken der SuS geschlos-
sen, und sie konnten die aus dem Bild und dem Text entnommenen Informationen ver-
vollständigen. Die Identität der mysteriösen Figur hinter nec carpsere iecur volucres, 
Tityos, und ein paar weitere Fragen zum Bild (z.B. zur Schildkröte) mussten durch 
einen kurzen Lehrervortrag geklärt werden. Trotz dieser detaillierten Vorerschließung 
stand seitens der SuS am Ende der Stunde die Frage im Raum, warum die Schatten 
und die Eumeniden weinen und die anderen Figuren von ihren infernalischen Strafen 
ablassen würden. Dazu mussten sie auf die Textstelle victarum carmine (X,45) ver-
wiesen werden.  

6. Einsatz von musikalischen Rezeptionsdokumenten: Lieder und Songtexte 

Ähnlich wie bei den Bildern sollten die SuS zuerst methodisch auf den Einsatz von 
musikalischen Rezeptionsdokumenten vorbereitet werden. Zunächst sollte das Musik-
stück ohne den zugehörigen Songtext rezipiert werden, damit die Gesamtwirkung fo-
kussiert werden könnte: Wie wirkt das Lied/die Musik auf mich? Was konnte ich be-
reits verstehen? Anschließend stellte die Lerngruppe eine Art Kriterienkatalog auf, 
worauf bei einem musikalischen Rezeptionsdokument geachtet werden muss. Die her-
ausgearbeiteten Kriterien waren: Harmonie/Zusammenklang (konsonant oder disso-
nant?), Tempo (schnell oder langsam? monoton oder abwechselnd? ruhig oder hek-
tisch?), Musikinstrumente (Welche Musikinstrumente werden eingesetzt? Wie ist ihr 
Klang?) und Gesang (männlich oder weiblich? Stimmfarbe?). Die Ergebnisse wurden 
an der Tafel gesichert, strukturiert, abfotografiert und den SuS in der nächsten Stunde 
als Kopie ausgeteilt. 
In der Unterrichtsreihe wurden insgesamt drei musikalische Rezeptionsdokumente 
eingesetzt, wie die folgende tabellarische Übersicht zeigt: 

Titel Autor Interpret Textstelle 
(Ov.met.) 

Deh! Placatevi 
con me [2. Akt, 
1 Szene] 

Christoph Wilibald 
Gluck, 

Oper Orfeo ed Euridice 

Dietrich Fischer-
Dieskau/Chor 

X, 17-39. 
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(1762) 

a) Ach, was hab 
ich getan? 

b) Ach, ich habe 
sie verloren [3. 
Akt, 1 Szene] 

Christoph Wilibald 
Gluck, 

Oper Orfeo ed Euridice 
(1762) 

Dietrich Fischer-
Dieskau 

Verg.georg.IV,

504-515.  

Ich wollte wie 
Orpheus singen 

Reinhard Mey (1967) Söhne Mann-
heims (2008) 

XI,1-2 

Prop.II,2 (3-4) 

Durch den Einsatz des Solos mit Chor Deh! Placatevi con me gelang ein kontrastiver 
Vergleich zu der Rede des Orpheus bei Ovid.118 Mithilfe der Musik und des Songtex-
tes der Söhne Mannheims konnte die besänftigende Wirkung des orpheischen Gesan-
ges auf wilde Tiere, Gewässer und Felsen bzw. Steine herausgearbeitet werden. Als 
kleiner Exkurs in die lateinische Dichtung wurden zusätzlich dazu zwei Verse aus ei-
ner Elegie des Properz (II,13,5f.) herangezogen. 

6.1.  Praxisbeispiel II: Ausschnitte aus der Oper Glucks 
Nachdem sich die SuS mit dem traurigen Ausgang des orpheischen Unterweltganges 
beschäftigt hatten, spielte ich ihnen zu Beginn der Stunde einen Ausschnitt aus Glucks 
Oper Orfeo ed Euridice in deutscher Sprache vor. Es handelte sich dabei um die be-
kannte Arie Ach, ich habe sie verloren und einen Teil des vorhergehenden Rezitativs 
(Ach, was hab ich getan?).119 Während das durch das hektische und bedrohlich wir-
kende Spiel der Streichinstrumente begleitete Rezitativ die Verzweiflung und die Aus-
sichtslosigkeit des Protagonisten ausdrückt, transponiert die ruhiger wirkende Arie die 
tiefe Trauer über die verlorene Liebe. Nachdem die ersten Eindrücke an der Tafel ge-
sichert waren, teilte ich den SuS die Liedtexte aus und ließ sie die Stücke noch einmal 
hören. Die Liedtexte verstärkten durch die auffällige Interpunktion (Ausrufezeichen), 
Interjektionen, Ausrufe, Fragen, Wiederholungen und das semantische Feld „Verlust“ 
(herbes Leid, Tod, Verzweiflung, Schmerz ohne Grenzen, Schreckensstunde, verloren, 
Glück ist dahin, vergebens, Ruhe, Hoffnung und Trost des Lebens nun nirgends) den 
ersten Eindruck. Für diese Rezeptionsdokumente wählte ich eine Textpassage aus 
Vergils Georgica (IV,504-515). Vergils Darstellung des trauernden Orpheus ist im 
Vergleich zu Ovid kompakter und weist mehr Parallelen zu den eingesetzten musikali-
schen Rezeptionsdokumenten auf. Da auch dieser relativ schwierige Text (seltenes 
Vokabular, Konj. Impf., doppelter AcI abhängig von perhibent, Akk. der Zeiterstre-
ckung, PC, zahlreiche Hyperbata etc.) an die Lerngruppe adaptiert werden musste, ließ 
ich die Verse 506 und 510 weg, weil sie irrelevant für die Textvorerschließung durch 
die Rezeptionsdokumente waren und ihr Wegfall keine Auswirkungen auf die syntak-
tische Struktur der restlichen Verse hatte. Der Text wurde zudem mit zahlreichen An-

                                                           

118 Die Idee zu der Stunde inkl. Materialien wurde übernommen aus GUTHIER, Barbara:  Latein und Musik: Prak-
tische Beispiele aus der Lektürephase, in: Der Altsprachliche Unterricht 2, 2009, 28-30 und 37. 
119 Texte siehe Anhang. 



114 

 

notationen zum Wortschatz und zur Grammatik versehen. Die SuS erkannten ziemlich 
schnell, dass der Text von Orpheus handelt, der über den Verlust seiner Gattin trauert. 
Sie nannten dazu die im Text vorhandenen Begriffe des semantischen Wortfeldes 
„Verlust/Trauer“: fletu, deserti, flesse, gelidis, maerens, queritur, durus, detraxit, flet, 
miserabile, maestis, questibus. Diese Vokabeln wurden in einer Spalte den oben ge-
nannten Begriffen aus den Liedtexten gegenübergestellt. Als Nächstes untersuchten 
wir, inwiefern sich die Darstellungen der Trauerverarbeitung in den musikalischen 
Rezeptionsdokumenten und im Text unterscheiden. Als Ergebnisse hielten wir fest, 
dass es in der Musik die Möglichkeit gibt, das seelische Empfinden durch die Stimm-
lage, die Melodie und den Klang der Instrumente auszudrücken, wohingegen es im 
Text literarische Mittel wie den Vergleich mit der vermenschlichten Nachtigall, die 
ihre Jungen verliert, gibt: qualis…maerens philomela (…)/ amissos queritur fetus/ 
(…)/at illa/ flet noctem ramoque sedens miserabile carmen/ integrat et maestis late 
loca questibus implet (IV,510-515). Dieser Vergleich versinnbildlicht die Sehnsucht 
des Protagonisten und lässt auch seinen Gesang in auditiver Hinsicht nachempfinden. 
Hinzu kommt die Beschreibung der Umgebung, in der sich der Protagonist befindet 
und die gleichzeitig als Seelenlandschaft fungiert: illum (…) perhibent (…)/ rupe sub 
aeria deserti ad Strymonis undam/ flesse sibi et gelidis haec evolvisse sub antris 
(IV,507ff.). Ebenso wurde seitens der SuS angemerkt, dass die Ich-Perspektive in den 
Liedern für solch ein sensibles und persönliches Thema wie die Verarbeitung des (nun 
endgültigen) Verlustes eines geliebten Menschen geeigneter sei als die im vergilischen 
Epos gewählte Perspektive aus der dritten Person.  

7. Einsatz von literarischen Rezeptionsdokumenten 

Literarische Rezeptionsdokumente wurden von mir aufgrund didaktisch-methodischer 
Überlegungen nur einmal in der vorletzten Stunde der Unterrichtseinheit eingesetzt. Es 
handelte sich dabei um drei Strophen aus drei verschiedenen Gedichten, die zu den 
ausgewählten Textpassagen aus dem Buch XI der Metamorphoses passen, wie die fol-
gende Übersicht zeigt: 

Ov.Met. XI, 7f. / 27-30 

 

 

„En“, ait „en hic est nostri contemptor!' et hastam 
vatis Apollinei vocalia misit in ora. 

Vatemque petunt et fronde virentes 

coniciunt thyrsos (…) 
Hae glaebas, illae direptos arbore ramos, 
pars torquent silices. Neu desint tela furori!  

Moritz August von 
Thümmel (1738-1817) 

Orpheus 

Schaut Orpheus klägli-
ches Geschicke! 
Voll Rachbegier zerriss 
die Schar 
Der Weiber ihn in tau-
send Stücke, 
Weil er ein Feind der 
Ehe war. 

 

Ov.Met. XI, 50-53 Gottfried Benn (1886-
1956) 
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Membra iacent diversa locis, caput, Hebre, lyram-
que                
excipis: et (mirum!) medio dum labitur amne, 
flebile nescio quid queritur lyra, flebile lingua 
murmurat exanimis, respondent flebile ripae. 

 

Wie du mich zurück-
lässt, Liebste 

Nun wehrlos dem Wurf 
der Hündinnen, 

der wüsten –  

nun schon die Wimper 
nass, 

der Gaumen blutet –  

und nun die Leier –  

hinab den Fluss –  

die Ufer tönen –  

Marina Cvetaeva (1892-
1941) 

Tak plyli golova i lira 

So schwammen: Kopf 
und Lyra 

Herunter, in die weite 
Ferne. 

Die Lyra klagt‘: Gebt 
Frieden! 

Die Lippen wiederhol-
ten: Schade! 

 

 

Die SuS sollten erfahren, dass Orpheus nach seiner Trauerzeit, in der er sich von der 
Liebe zu Frauen lossagte, von einer rasenden Frauenmeute zerfleischt wird. Lediglich 
sein Kopf und seine Lyra „überleben“ den blutigen Kampf und schwimmen singend 
bzw. spielend im Fluss fort. Die erste Strophe aus dem Gedicht Orpheus von Moritz 
August von Thümmel (1738-1817)120 hilft dabei, den groben Handlungsstrang der 
Verse XI,7-8 und XI,27-30 zu rekonstruieren (Tod für den contemptor durch die rach-
süchtige Frauenschar).121 

                                                           

120 THÜMMEL, Moritz von August von: Kleine poetische Schriften, Wien 1805. 
121 Alternativ dazu hätte für diese Stelle auch der von Oskar Kokoschka verfasste Text für die Oper Orpheus und 
Eurydike von Ernst Krenek (3. Akt, 1. Szene) eingesetzt werden können, da ich aber ein einheitliches Textkorpus 
zur Textvorerschließung haben wollte, blieb ich bei der Gattung Lyrik. 
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Die Zeilen aus dem seiner verstorbenen Ehefrau gewidmetem Gedicht Wie du mich 
zurücklässt, Liebste Gottfried Benns (1886-1956) und eine Übersetzung der ersten 
Strophe des Gedichtes Tak plyli golova i lira (dt.: So schwammen Kopf und Lyra) der 
russischen Dichterin Marina Cvetaeva.(1892-1941) helfen bei der Textvorerschließung 
der Verse XI,50-53, in denen das Dahintreiben des Kopfes und der Lyra im Fluss the-
matisiert wird. Benns Gedicht greift sogar den lateinischen Satz respondent flebile ri-
pae (die Ufer tönen) auf: (…) hinab den Fluss /die Ufer tönen.122 

Cvetaevas Zeilen So schwammen Kopf und Lyra/ herunter in die weite Ferne erleich-
tern das Verständnis des bei Ovid an den personifizierten Fluss Hebrus gerichteten 
Satzes: (…) caput, Hebre, lyramque excipis: (…). Auch die nach dem Tode gebliebe-
ne Fähigkeit zu klagen bzw. die kommunikative Fähigkeit überhaupt (flebile…queritur 
lyra, flebile lingua/ murmurat exanimis) wird in Cvetaevas Gedicht aufgegriffen: Die 
Lyra klagt‘…/Die Lippen wiederholten (…).123 
Nach einer kurzen Zusammentragung der Leseerwartungen, wie es mit Orpheus wei-
tergehen könnte, wurde den SuS der Kupferstich Der Tod des Orpheus von Albrecht 
Dürer als OHP-Folie präsentiert. Die meisten vermuteten bereits, dass Orpheus sterben 
wird, nun kam als neue Information hinzu, dass der durch die Lyra identifizierte Sän-
ger seinen Tod vermutlich durch die Hand zweier Frauen finden wird, die gnadenlos 
auf ihn einschlagen. Auf eine methodische Vorbereitung – Erstellung eines Kriterien-
katalogs für literarische Rezeptionsdokumente – wurde aus zeitlichen Gründen ver-
zichtet. Die meisten SuS gaben schon zu Beginn deutlich zu verstehen, dass sie keine 
Lust „auf noch mehr Texte haben“. Entsprechend „zäh“ verlief der Rest der Stunde. 
Zwar wurde eine Diskussion über den semantischen Unterschied zwischen nostri con-
temptor und ein Feind der Ehe angeregt, jedoch wurden die Gedichte, vor allem das 
zugegebenermaßen syntaktisch schwierige Gedicht Benns als „verwirrend“ empfun-
den. Am Ende der Stunde standen zwar die wichtigsten Punkte an der Tafel, jedoch 
unterschied sich diese Stunde im negativen Sinne stark hinsichtlich der Beteiligung 
und der Freude an der Arbeit mit den Rezeptionsdokumenten. 

8. Bewertung und Zusammenfassung 

Was die Bewertung der Effektivität der einzelnen Rezeptionsdokumente betrifft, so 
lässt sich zusammenfassend sagen, dass alle sinnvoll zur Vorentlastung und Texter-
schließung der lateinischen Texte eingesetzt werden konnten. Das Praxisbeispiel I 
zeigt, dass visuelle Rezeptionsdokumente eine breite Facette an vorentlastenden Mög-
lichkeiten bieten: Sie eignen sich zur Semantisierung neuer Wörter, zur Veranschauli-
chung komplexer Sachverhalte und führen sogar zu einfacheren grammatikalischen 
Erkenntnissen („Eumenidum muss Gen.Pl. [und nicht Akk.Sg.] sein, weil auf dem 
Gemälde drei Frauen abgebildet sind!“). Die passenden musikalischen Rezeptionsdo-
kumente eignen sich besonders gut für einen emotionalisierenden Einstieg und die Er-
schließung der Wortfelder zur Stimmung. Im Praxisbeispiel II konnte exemplarisch 
dargelegt werden, dass hierbei bereits vor der Dekodierung nur auf der Basis der Tex-
terschließung interpretatorische Arbeit auf hohem Niveau möglich ist. Der Einsatz von 

                                                           

122 BENN, Gottfried: Sämtliche Werke, Band 1: Gedichte 1, Stuttgart 2007. 
123 CVETAEVA, Marina: Polnoe sobranie stichotvorenij, Moskau 2006. 
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literarischen Rezeptionsdokumenten demonstriert, dass der Umgang mit literarischen 
Dokumenten zur Textvorerschließung einen großen Transferakt für die SuS darstellt 
und somit nur für erfahrene Lerngruppen geeignet ist. Der größte Kompetenzzuwachs 
konnte bei der Arbeit mit den visuellen Dokumenten beobachtet werden, was an dem 
häufigen Einsatz dieser Dokumentform und der damit verbundenen Möglichkeit zur 
Übung lag. Eine Dependenz zwischen einer Rezeptionsdokumentform und einer be-
stimmten Texterschließungsmethode konnte nicht festgestellt werden. Auch wenn der 
lateinische Text vermutlich in Vergessenheit geraten wird, werden den SuS hoffentlich 
die Bilder und die mitgenommenen Eindrücke bleiben 
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Anhang 
 

Screenshot zum Praxisbeispiel I 
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Adaptierter Text zum Praxisbeispiel I 

 

 Text Ov.met.X,40-46 Anmerkungen 

40 Talia dicentem nervosque ad verba 

moventem 

 

die PPP dicentem und mo-
ventem bez. auf Orpheus   
nervos movere: Lyra spielen 

41 exsangues flebant animae. Nec Tantalus 

undam 

exsanguis,e: blutleer   flere: 
beweinen 

42 captavit refugam. Stupuitque Ixionis orbis. 

 

refugus,a,um: zurückwei-
chend   stupere, eo,ui: still-
stehen   Ixion,onis: Gen.   
orbis,is,m: (Folter)Rad 

43 Nec carpsere iecur volucres. Urnisque va-

carunt 

 

carpere,o,carpsi,carpunt: 
fressen   carpsere = 
carpserunt   iecur,oris,n: 
Leber   vacarunt = vaca-
verunt   vacare mit Abl.: 
leeren 

44 Belides. Inque tuo sedisti, Sisyphe, saxo. Belides: Beliden/Danaiden 

45 Tunc primum lacrimis victarum carmine 

fama est 

 

fama est + AcI: es gibt das 
Gerücht, dass...   lacrimis 
bez. auf maduisse genas  
victarum (von vincere)  
PPP zu Eumenidum 
(Gen.Pl.)   carmine bez. auf 
victarum Eumenidum 

46 Eumenidum maduisse genas. Eumenides: Eumeni-
den/Furien   madesce-
re,o,madui: nass werden  
Form: Inf. Perf.   gena,ae,f: 
Wangen das A vom AcI 
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Texte zum Praxisbeispiel II 

Christoph Willibald Gluck Orfeo ed Euridice (1762) 

 
EURYDIKE  
Mein Orpheus! Ich sink, ich sterbe ...  
 
ORPHEUS  
Ach, was hab ich getan?  
Wozu trieb mich die Liebe,  
wohin riss mich ihr herbes Leid?  
Teure Gattin! Eurydike! Holde Gattin! 
Ach, sie hört mich nicht mehr;  
ach, sie kehrt nicht zurück!  
Und ich, ja ich, ich selbst gab ihr den 
Tod;  
die Verzweiflung verwirrt den Sinn 
mir,  
mein Schmerz ist ohne Grenzen!  
In dieser Schreckensstunde  
bleibt mir nichts mehr,  
als nur der Tod, der alles endet.  
 
 

ORPHEUS  
Ach, ich habe sie verloren,  
all mein Glück ist nun dahin!  
Wär, o wär ich nie geboren,  
weh, dass ich auf Erden bin!  
 
Eurydike, gib Antwort  
o vernimm mich!  
O hör' meine Stimme,  
die dich ruft zurück!  
 
Ach, vergebens!  
Ruh und Hoffnung,  
Trost des Lebens  
ist nun nirgends  
mehr für mich. 

 
Verg.Georg. IV,504-515 
 

Quid faceret? Quo se rapta bis coniuge fer-
ret? 

faceret: Konjunktivform!   quo: 
wohin    

se ferre: sich begeben    

Quo fletu Manes, quae numina voce mov-
eret?          

Manes: Manen sind Geister der 
Toten   numen,inis,n: Gott, Gott-
heit 

Septem illum totos perhibent ex ordine 
menses 

perhibent + AcI: man erzählt, 
dass    illum: „A“ vom AcI (ge-
meint ist Orpheus)   septem bez. 
auf  totos menses  ex ordine: hin-
tereinander 

rupe sub aeria deserti ad Strymonis undam rupis,is,f: Felsen   aerius,a,um 
(bez. auf rupe): in die Luft ragend  
desertus,a,um (bez. auf Strymo-
nis): öde, verlassen, einsam Stry-
mo,onis,m: großer Fluss in Thra-
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kien 

flesse sibi et gelidis haec evolvisse sub ant-
ris. 

flesse=flevisse sibi: bez. auf 
Orpheus   gelidus,a,um: eiskalt  
haec evolvere: sein Schicksal dar-
legen    antrum,i,n: Höhle 

Qualis populea maerens philomela sub 
umbra 

qualis: so wie   maerere,eo,ui: 
trauern   philomela,ae,f: Nachti-
gall   populea umbra: Schatten 
einer Pappel (Baum) 

amissos queritur fetus, quos durus arator amissus von amittere: verlieren 
(bez. auf fetus) queri,or,questus 
sum: beklagen   fetus,us,m: Vo-
geljungen  durus,a,um: hartherzig  
arator,oris,m: Bauer 

observans nido implumes detraxit. At illa nidus,i,m: Nest   implumis,e: fe-
derlos   illa = philomena 

flet noctem ramoque sedens miserabile 
carmen 

 

ramus,i,m: Zweig 

integrat et maestis late loca questibus im-
plet.          

integrare: immer wieder singen 
maestus: traurig   questus von 
queri 

 

Mit grauen Markierungen sind die erschlossenen Wortfelder („Verlust“) versehen, 
deutsche Textausschnitte aus der Oper Glucks abrufbar unter http://www.opera-
guide.ch/opera.php?id=131&uilang=de 

 

Christof Höhler                               Der Blick zurück oder  
Orpheus hat sich mitAbsicht umgedreht 

 
 
Orpheus hat sich mit Absicht umgedreht ? –  
Nein, unmöglich, das kann nicht sein, das darf nicht sein. 
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Wie soll Orpheus, der „Vater des Lieds“ (Storch, 12), der Bezauberer von Tieren und 
Pflanzen, der Liebende schlechthin so etwas willentlich tun, wo doch Trauer, Schmerz 
und Sehnsucht zugleich sein Herz erfüllten, als er hinab stieg in die Tiefen des Hades, 
um seine geliebte Eurydike von den Fesseln des Todes zu befreien? Wie soll die Fas-
zination von Liebe und Tod, vom tragischen Schicksal der unendlich Liebenden, die 
2500 Jahre Literatur, Kunst und Musik zur Neukomposition herausgefordert hat und 
Zuschauer und Zuhörer in ihren Bann gezogen hat, plötzlich nicht mehr existieren dür-
fen? 
Betrachten wir die Person des agierenden und reagierenden tragischen Dichters genau-
er: 
Orpheus, vermeintlicher Sohn des Apoll und bestimmt der Muse Kalliope, war gleich-
sam schon mit seiner Geburt in genetischer Bestimmung die Macht zuteil geworden, 
durch Musik die ganze Natur in Verzauberung zu einen, Metamorphosen des Glücks 
und der Versöhnung, des Friedens und der Liebe herbeizuführen. Mit Hilfe dieser Fä-
higkeit half er den Argonauten, indem er Frieden stiftete unter der zerstrittenen 
Schiffsbesatzung, indem er dieselbe vor den gefährlichen Sirenen rettete, als deren 
verführerischer Gesang den seinen zu übertönen trachtete. Schließlich lernte er Eury-
dike kennen, eine Naiadennymphe, verliebte sich in sie, heiratete sie. Das Glück wäre 
perfekt gewesen, wenn nicht die Unglückliche auf der Flucht vor dem ihr nachstellen-
den Aristaios auf eine Schlange getreten wäre, gebissen worden und kurz nach der 
Hochzeit schon gestorben wäre. Das Unglück der Geliebten wird für den Dichter zum 
„höchsten Triumph seiner Sangeskunst“, zur Hadesfahrt, die ihm gewährt wird, nach-
dem er mit Gesang und Saitenspiel auch die Herzen der Herrscher der Unterwelt be-
wegt hat; dies allerdings unter der Bedingung, dass er, wenn er Eurydike nach oben ins 
Leben führe, nicht zurückblicken dürfe, denn sonst werde ihm die Gattin wieder ent-
rissen. Orpheus steigt, der Tradition gemäß, in die Unterwelt hinab, er nimmt seine 
Geliebte bei der Hand und führt sie hinauf, dreht sich – aus welchem Grund auch im-
mer - um und verliert die Geliebte wieder an den Tod. Welch tragisches Geschick für 
Eurydike, welch schmerzvolle Wendung für Orpheus, der alsbald auf brutale Weise in 
Thrakien zu Tode kommen sollte.  
So bekannt die Sage klingt, so faszinierend die Erzählung sich formt, so lässt doch 
gerade der Höhepunkt der Sage schon in der Antike Raum für eigenes Denken und 
Spekulieren. Der Ursprung der Geschichte vom Abstieg des Orpheus in den Hades 
bleibt im Dunkeln. Nirgends wird berichtet, was im Hades geschah, bei Platon nur 
kurz angedeutet. Erst die römischen Dichter Vergil und Ovid machen aus dem Stoff 
eine quasi epische Grundform, auf die sich alle anderen Rezeptionen beziehen. 
Der frühesterhaltene Text vom Abstieg ist eine Passage im vierten Buch der Georgica 
des Vergil. Hier wird zum ersten Mal in der Geschichte vom „verbotenen Blick“ be-
richtet. Vergil schildert nicht nur voller Pathos, wie der Gesang des Helden die Geis-
ter, die Vergessenen und Totenherrscher erweicht, sondern legt sein zweites Augen-
merk vor allem auf das Scheitern des Menschen an der Mauer des ewigen Todes, das 
Scheitern eines Menschen, der glaubt, aus eigener Kraft dem Tod entrinnen und Ewig-
keit evozieren zu können. So nimmt es nicht Wunder, dass Vergil Orpheus‘ Blick zu-
rück als eine Tat des Wahnsinns (dementia) bezeichnet, eines Wahnsinns, der geboren 
wird aus der sehnlichen Lust, Eurydike zu schauen. Der Blick zurück trennt wieder 
die Sphäre des Lebens von der des Todes, er stellt die Machtverhältnisse zwischen den 
Göttern und dem Menschen, der aufgrund seiner Begierde scheitern muss, wieder her. 
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Während Vergils Interpretation des Blicks zurück vor dem Hintergrund des grausa-
men Bürgerkriegs nach dem Tode Caesars zu sehen ist, richtet Ovid in seinen Meta-
morphosen den Blick auf den Dichter Orpheus als sein eigenes „Spiegelbild“(Storch,  
22). Bei Ovid versucht Orpheus in argumentativer, ja juristischer Form den Zugang 
zur Unterwelt zu einzuklagen. Auch hier finden wir einen gewaltigen Orpheus, der die 
Toten zum Weinen bringt, ja selbst die im Tartaros Befindlichen für kurze Zeit vom 
Fortgang ihrer Qualen befreit. Die Motivation zum Blick zurück erweitert sich bei 
Ovids Beschreibung der Person des Dichters  in dreifacher Weise: als sich Sorgender, 
sie könne ermüden (metuens, ne deficeret) – als leidenschaftlich nach ihr Verlangender 
(avidus videndi) – als Liebender (amans) blickt er zurück (flexit oculos). Parallel zu 
Vergil erwächst bei Ovid in der Figur des Orpheus eine Schuld und ein Schmerz über 
das eigene frevelhafte Verhalten. Doch diese Schuld verleiht ihm im nun folgenden 
Gesang aus der Trauer und dem Schmerz über die vermeintliche Ungerechtigkeit die 
Kraft, „einen Raum, eine Welt zu schaffen“ (Storch 22) 
Er eint die schattenlose, darniederliegende Natur in seinem Schmerz und legt in der 
musischen Solidarität des Schmerzes den Ursprung zu neuer Fruchtbarkeit. In dieser 
Passage entfernt sich Ovid vom Thema der den Tod überdauernden Liebe, die im Ge-
sang des Dichters sich kundtut, hin zu einer Wirkung des Geschehenen auf eine von 
Eurydike getrennte schöpferische Zukunft des Dichters. 
Folgt man der Rezeption des Orpheusstoffes in Spätantike, Mittelalter und Neuzeit, so 
ändert sich in der Sicht des tragischen Dichters wenig. Orpheus bleibt der ewig Lie-
bende, der tragisch Leidende und der göttlich Musizierende. Er wird zum weisen 
Mann und Religionsstifter und findet im aufstrebenden Christentum einen festen Platz 
als Sinnbild für Christus, den guten Hirten, der für seine Tiere sorgt, wie auch für den 
Auferstandenen, der in die Pforten des Todes hinabgestiegen (Katabasis) ist, am drit-
ten Tag aber als Erlöser die Fesseln des Todes überwand und als Heiland der Men-
schen galt. Während in Anlehnung an Boethius Eurydike in Spätantike und Mittelalter 
in moralisierender Weise gar negativ als zweite Eva dargestellt wird, da der Blick zu-
rück entsprechend der neuplatonischen Deutung als eine Verführung durch die mate-
rielles Glück symbolisierende Eurydike gedeutet wird, wird Orpheus umso mehr zum 
Erlöser, dem es sogar gelingt – im Gegensatz zur klassischen lateinischen Tradition – 
Eurydike zurückzugewinnen. 
Die Tradition des Musiktheaters der Neuzeit belebt den Stoff in mannigfaltiger Weise:  
Seit dem Jahre 1600 sind – rückverweisend auf das beliebte Schäferspiel „la favola di 
Orfeo“ des Angelo Poliziano aus dem Jahre 1480 – über 70 Orpheus-Kompositionen 
entstanden, am bekanntesten die Oper „L`Orfeo“ von Claudio Monteverdi (1607), die 
in Anlehnung an Vergil Orpheus an den zu starken Affekten (per troppo amor/aus 
übergroßer Liebe) scheitern lässt, und Christoph Willibald Glucks „Orfeo ed Euridice“ 
(1762), bei der im gefühlstarken Libretto Calzabigis besonders die leidenschaftliche 
Empfindsamkeit und die treue Gattenliebe hervorgehoben wird und – entsprechend der 
christlichen Tradition – die Liebe zu einem „happy end“ geführt wird. 
Erst das 20. Jahrhundert betrachtet jenseits traditioneller Zugänge besonders in der  
Literatur (Cocteau; Rilke, Anouilh etc.) den Dichter Orpheus aus verschiedenen unge-
wohnten Blickwinkeln. 
Sind es Cocteau und Anouilh, die in ihren dramatischen Dichtungen dem Stoff neue 
Dimensionen geben, so hat sich vor allem die italienische Literatur der Figur ange-
nommen. Fußend auf den klassischen Interpretationen von Vergil, aber besonders von 
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Ovid, wird der Mensch, das Individuum Orpheus als Spiegel des Dichters interessant. 
Es ist hervorzuheben, dass gerade die romanische  Nachkriegsliteratur den Mythos als 
Träger symbolhaft erfahrener Wirklichkeit jenseits zeitlicher Grenzen wiederentdeckt.  
Albert Camus gibt in seinem Werk „Der Mythos von Sisyphos“ (1943) seinem Helden 
Sisyphos eine neue Deutungsebene. Sisyphos, der verurteilt wurde, unablässig einen 
Felsblock einen Berg hinaufzuwälzen, von dessen Gipfel der Stein immer wieder her-
abrollt, wird von der tragischen Figur zum Sinnbild einer neuen existentiellen Welt-
deutung. Dies geschieht durch eine Psychologisierung der Person, durch ein Festhalten 
eines einzigen Moments seines Daseins, das in der Analyse zum bestimmenden Mo-
ment seiner ganzen Existenz wird: Während Sisyphos in die Ebene hinunter geht, um 
den Stein erneut zu rollen, denkt er nach, wird sich seiner selbst bewusst, und erfährt 
in dieser Stunde der Bewusstwerdung, (so Camus) dass es kein Schicksal gibt, das 
nicht durch Verachtung überwunden werden kann. Diese Selbsterkenntnis, dass es 
kein übergeordnetes, übermächtiges Schicksal gibt, sondern nur eines, das man ver-
ächtlich findet, diese Überzeugung, dass das rein Menschliche Ursprung allen Mensch-
lichen ist, führt Camus zu der Einsicht, dass man sich Sisyphus als einen glücklichen 
Menschen vorstellen kann. 
Es ist gewiss kein Zufall, dass zur gleichen Zeit (1947) der italienische Schriftsteller 
Cesare Pavese in seinen Gesprächen mit Leuko diesen von Camus gedachten existen-
zialistischen und individualistischen Ansatz in der Deutung mythologischer Personen 
in der Figur des Orpheus aufnimmt, wenn er das Katabasis-Motiv der Sage von 
Orpheus im Dialog mit einer Bacchantin so erklären lässt: Als ich das erste Schimmern 
vom Himmel erreichte, fuhr ich glücklich und ungläubig wie ein Knabe auf, fuhr nur 
für mich, für die Welt der Lebenden auf....Sie, die mir folgte, ging mich nichts an...Ich 
suchte. als ich wehklagte, nicht mehr sie, sondern mich selbst...Man sucht nichts als 
sich selbst. (Pavese 98 f). Hier geschieht die Entmythologisierung des Helden, dessen 
Leben, dessen Taten, dessen Lieder nicht mehr Zweck sind für eine übergeordnete 
Idee (der ewigen Liebe, der Schönheit und Heiligkeit der Musik, der Schuld und der 
Erlösung). Er ist nun einer, der sein Leben selbst bestimmt, um seiner selbst willen 
und der Erfahrung der Erde wegen gestaltet und in der Gestalt des Dichters sagen 
kann: Die Zeit geht vorüber, Bakcha. Die Berge sind da, Eurydike gibt es nicht mehr. 
Diese Dinge haben einen Namen, sie heißen Mensch. Und so wird der existentiell-
notwendige und schicksalhafte Abstieg des Menschen in die Welt des Todes  zur Aus-
gangssituation für ein neues selbstbestimmtes Leben und bekommt beispielhafte Di-
mensionen: Es ist nötig, dass jeder einmal in seine Hölle hinabsteigt. Ich war fast ver-
loren und sang. Begreifend habe ich mich selbst gefunden. 
In Paveses Deutung des Mythos wird Orpheus zum Prototyp des Menschen, der sich 
seiner selbst bewusst wird, indem er seine Untiefen, seine Hölle durchlebt, bewusst 
reflektiert und sich individuell und existentiell auf Zukunft hin neu entwirft. Und in-
dem er sich neu auf Zukunft hin entwirft, nimmt er die Tragik des auf Orpheus not-
wendigerweise zukommenden Todes voraus. In Nietzsche`scher Manier antwortet ihm 
Bakcha : Du bist für sie wie der Gott. Bist von den Bergen heruntergekommen. Singst 
Verse von Liebe und Tod.  
 
In die existentialistische Grundstimmung dieser literarischen Texte kann der siziliani-
sche Autor Gesualdo Bufalino mit Recht einstimmen, wenn er am Ende seiner 1986 
erstmals veröffentlichten Erzählung „Eurydikes Rückkehr“ feststellt: Orpheus hat sich 
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mit Absicht umgedreht. Bufalino konkretisiert den existentialistischen Ansatz und be-
zieht ihn auf Orpheus als Dichter auf der Suche nach dem Stoff seiner zukünftigen 
Dichtung: Eurydike hat Orpheus nur kurz als Liebenden erfahren, umso mehr aber  als 
Dichter, der sich zu oft davon machte, der sich lange Haare wachsen ließ, sich mit sei-
nen Anhängern umgab und die Liebe und die Eifersucht nur als Anlass zu neuen 
Kompositionen sah. Ihr wird in der Unterwelt klar, dass sie ihn in diesem herzzerrei-
ßenden Augenblick des Blicks zurück dabei überrascht. Ach ich habe sie verloren. – 
Und es wirkte nicht, als improvisierte er, sondern als habe er diese Koloraturen und 
Dehnungen lange vor einem Spiegel geübt, als sei alles schon fix und fertig, bereit für 
das Publikum, den Applaus, das Rampenlicht. 
Man kann nicht leugnen, dass eine gewisse Ironie in den Sätzen dieser Frau liegt, einer 
Frau, deren Beziehung zum professionellen Dichter nicht immer von Harmonie ge-
prägt war und die in der Bewusstwerdung ihres Seins, in der Rückerinnerung beim 
Aufenthalt im Hades erkennt, dass sie nie ernsthaft daran geglaubt hatte, je wieder aus 
der Unterwelt herauszukommen. Und so führt ihre Erkenntnis, dass Orpheus sich ab-
sichtlich umgedreht hat, zu einem Gefühl der inneren Erlösung: wie sich der Knoten in 
ihrer Brust löste, und zu einem Triumph im Schmerz. Es ist Orpheus, der so bleibt, 
wie er immer war, und es ist Eurydike, die im Abstieg zum Hades zu sich selbst 
kommt, zu sich selbst zurückkehrt. Bufalino gelingt es – jenseits einer philosophisch 
überspannten Sicht des Mythos – in einem außergewöhnlich variantenreichen Erzähl-
stil, der Unmittelbarkeit eines empfindenden und imaginierenden Subjekts psycholo-
gisch genau Ausdruck zu verleihen. 
 
In jüngster Zeit wagt auch der Philosoph und das enfant terrible der Kulturkritik Slavoj 
Zizek das Spiel mit den Gedanken, die schon Monteverdi und Bufalino in Szene ge-
setzt hatten. Zizek akzentuiert die Möglichkeit, dass Orpheus Eurydike in der Realität 
verloren, sie aber als Objekt der erhabenen dichterischen Inspiration zurückgewonnen 
habe. Ja dieser „reinsten Form von Sublimation“, die einen „narzistischen Gewinn“ für 
Orpheus darstelle, entspreche vielleicht sogar die These, dass Eurydike ihn absichtlich 
dazu gebracht habe, sich umzudrehen. Das ganz in dem Gedanken „Ich weiß, dass er 
mich liebt – doch hat er das Zeug zu einem großen Dichter, und er kann diese Be-
stimmung nicht einlösen, wenn er glücklich mit mir verheiratet ist.“ Und Zizek 
schließt in etwas sarkastischer und provokanter Manier daraus, dass die Lehre, die die 
Oper uns erteile, in der Erkenntnis bestehe, die „vornehmste Mission der Frau sei es, 
die Erlösung des Mannes zu ermöglichen, indem sie sich selbst ausradiert.“  
Wir erkennen: Die Liebe von Orpheus und Eurydike – nichts anderes als eine komple-
xe „Beziehungskiste“ in einer Welt auf der Suche nach der Unterscheidung von Sein 
und Schein. 
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Natalie Hartung                         Handlungs- und produktionsorien-
tierte Interpretationsverfahren im Lateinunterricht 

Chancen und Grenzen der szenischen Interpretation zur Förderung der Textkompetenz 
anhand Ovids Metamorphose „Dädalus und Ikarus“ 

 

1 Einleitung 
Erfreulicherweise und zu Recht ist der Lateinunterricht an deutschen Gymnasien 
beliebt. Das neue Kerncurriculum für Hessen zeigt, dass sich der altsprachliche Unter-
richt im besonderen Maße dazu eignet, sowohl fachliche als auch überfachliche Kom-
petenzen zu vermitteln. Die Kompetenzbereiche des Faches sind eng miteinander ver-
bunden und bedingen sich gegenseitig. Der Textkompetenz kommt dabei eine beson-
dere Bedeutung zu, da der lateinische Text, der mit Hilfe der Sprachkompetenz erfasst 
und verstanden wird, die Grundlage für den Unterricht bildet, von dem ausgehend die 
historische Kommunikation (Kulturkompetenz) stattfindet.  
Der im Hessischen Referenzrahmen geforderten Vermittlung von überfachlichen 
Kompetenzen sowie Schlüsselqualifikationen wird im Lateinunterricht einerseits durch 
die Textkompetenz Rechnung getragen, da Texterschließung, Übersetzung und Inter-
pretation enge Bezüge zu den modernen Fremdsprachen und dem Fach Deutsch auf-
weisen. Andererseits schärft die Kulturkompetenz laut Kerncurriculum besonders die 
Kritik- und Urteilsfähigkeit und fordert zur kritischen Auseinandersetzung mit zeitlo-
sen und existentiellen Themen wie Freundschaft, Liebe, Leid, Macht, Recht und Moral 
auf.124  
Der Lateinunterricht in der Oberstufe ist diesbezüglich besonders spannend, weil die 
Schülerinnen und Schüler125 diese Erfahrungen an Originallektüre machen. Meine Er-
fahrungen als Lehrerin zeigen allerdings, dass nicht alle Klassen in der Einführungs-
phase die nötigen Voraussetzungen zur kritischen Auseinandersetzung mit (bereits 
übersetzter) lateinischer Lektüre mitbringen. Die Interpretation setzt nach Doepner die 
innere Beteiligung des Lesers voraus, aus der heraus sich Text und Leser im Sinne ei-
nes hermeneutischen Zirkels gegenseitig Fragen und Antworten liefern.126 Was pas-
siert aber, wenn die S. nicht innerlich beteiligt sind? Dann ist der Lateinunterricht eine 
Reduktion auf das Übersetzen lateinischer Texte, das von den S. als Selbstzweck emp-
funden wird.  
Diese Problematik möchte ich in dieser Arbeit aufgreifen und aufzeigen, wie S. ohne 
Leserinteresse durch handlungs- und produktionsorientierte Interpretationsverfahren 
                                                           

124 Vgl. Hessisches Kultusministerium: Bildungsstandards und Inhaltsfelder. Das neue Kerncurriculum für Hessen. Sekundarstufe I – 
Gymnasium. Latein. Wiesbaden 2011. S. 14.  
125 Schülerinnen und Schüler kürze ich im Folgenden mit S. ab. 
126 Vgl. T. Doepner: Interpretation. In: M. Kneip/T. Doepner (Hg.): Interaktive Fachdidaktik Latein. 2., durchgesehene Auflage. Göttingen 
2011. S. 113-145. Hier S. 114. 
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ein Zugang zu lateinischer Literatur ermöglicht werden kann, indem ich zunächst ei-
nen Forschungsüberblick gebe, anschließend die Problematik anhand einer Lerngruppe 
differenziert darlege und schließlich meine unterrichtspraktischen Erfahrungen zu der 
Thematik analysiere und reflektiere. 
 
2 Handlungs- und produktionsorientierte Interpretationsverfahren zur   
Erweiterung der Textkompetenz 
In der Lateindidaktik wird der Stellenwert textanalytischer sowie handlungs- und pro-
duktionsorientierter Interpretationsverfahren kontrovers diskutiert. Kuhlmann schlägt 
für die Interpretation einen strengen Ablauf vor, der nach der Sicherung des Textver-
ständnisses ein textanalytisches Verfahren vorsieht, das er als die „eigentliche“ Inter-
pretation bezeichnet. Rezeptionsästhetische oder produktiv-kreative Verfahren sieht er 
als Ergänzung bzw. Erweiterung an: „Erst wenn dies [die Analyse des „Wie“ in der 
Textdarstellung] geklärt ist, kann nach der Funktion bestimmter Elemente oder erzeug-
ter Leerstellen im Text gefragt werden: […] Der produktive und kreative Zugang zum 
Text sollte im Regelfall erst nach diesen Schritten erfolgen.“127 
Doepner hingegen nennt mit analytisch orientierten Interpretationsfragen und der krea-
tiv-produktionsorientierten Auseinandersetzung mit dem Text zwei Methoden, die bei 
dem Bemühen, zu einer gegenwartsbezogenen Interpretation zu gelangen, nebeneinan-
der stehen. Keinesfalls dürfe die textimmanente (analytische) Interpretation allein ste-
hen, da durch sie keine sinnstiftende Auseinandersetzung zwischen S. und Text statt-
finde. Zudem weist Doepner auf die Gefahren der reinen textimmanenten Interpretati-
on hin, nämlich die mangelnde Selbstständigkeit in der Auseinandersetzung mit dem 
Text sowie die mögliche Überforderung durch die notwendigen Vorkenntnisse und die 
Langatmigkeit des Verfahrens.128  
Auch Pfeiffer würdigt die Chancen kreativer Prozesse, durch die die S. einen Zugang 
zu antiken Texten und Lerngegenständen finden könnten. Die Reihenfolge der textana-
lytischen und kreativen Verfahren macht sie dabei von der Klassenstufe abhängig und 
empfiehlt freie Phasen zur Interpretation erst in der Oberstufe.129  
 
In der Didaktik der neueren Philologien haben handlungs- und produktionsorientierte 
Verfahren seit den 80er Jahren einen festen Platz. Als einer der wichtigsten Vertreter 
zählt Spinner zu solchen Verfahren all diejenigen, bei denen S. „selbst produktiv tätig 
werden, indem sie Texte ergänzen, umschreiben, imitieren, antizipieren, szenisch um-
setzen und in andere Medien transformieren“130. Als Auslöser für die Entwicklung sol-
cher Verfahren nennt er die Erkenntnis aus der Rezeptionsästhetik, „dass der Leser 
eines literarischen Textes produktiv an der Sinnbildung beteiligt ist und nicht einfach 
eine vorgegebene Bedeutung erschließt.“131 Genau durch eine solche Herangehenswei-
se erfahren S. antike Texte als lesens- und interpretationswert. Das setzt voraus, dass 
der Lehrer nicht auf bestimmte Ergebnisse festgelegt ist, sondern Schülerideen gegen-
über aufgeschlossen bleibt.  

                                                           

127 Ebd. S. 140. 
128 Vgl. Doepner: Interaktive Fachdidaktik Latein. S. 117 und 124f. 
129 Vgl. M. Pfeiffer: Produktive Lernprozesse im altsprachlichen Unterricht. In: Der altsprachliche Unterricht  (1999) 6. S. 2-7. Hier   S. 3f. 
und 6.  
130 K. Spinner: Handlungs- und produktionsorientierte Verfahren im Literaturunterricht. In: Michael Kämper-van den Boogaart (Hg.): 
Deutsch-Didaktik. Leitfaden für die Sekundarstufe I und II. 4. Auflage. Berlin 2011. S. 184-198. Hier S. 184. 
131 Ebd. S. 184.  
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Spinner führt weiter aus, dass er handlungs- und produktionsorientierte Verfahren 
nicht als mögliche Ergänzung zu einer vom Lehrer gelenkten Analyse und Interpreta-
tion versteht, sondern als eine Gegenposition dazu. Die Produktion entspreche einem 
induktiven Zugang, dem kein analysierender Zugang vorausgegangen sein müsse. 
Die Vorteile, die Spinner herausarbeitet, heben genau die Nachteile auf, die Doepner 
in der textimmanenten Interpretation sieht: An einem fragend-entwickelnden Unter-
richtsgespräch kann oder will sich häufig nur ein kleiner Teil der Gruppe beteiligen, 
die S. sind auf Informationen des Lehrers angewiesen und suchen häufig keine Ant-
worten, die dem Text gerecht werden, sondern (vermeintlich?) den Erwartungen des 
Lehrers. Ein weiterer Vorteil sei die Möglichkeit zur Binnendifferenzierung.132  
Die Frage, was handlungs- und produktionsorientierte Verfahren tatsächlich und abge-
sehen von Schülerorientierung und ganzheitlichem Lernen konkret leisten können, 
beantwortet Spinner vor allem mit den drei Bereichen Entwicklung der Imagination, 
Leseförderung und Differenzerfahrung.133 Während Spinner bereits für den deutschen 
Literaturunterricht anmerkt, „dass gerade bei den heutigen Medienkindern und –
jugendlichen die Förderung der Vorstellungsfähigkeit im Hinblick auf die gedruckte 
Sprache besonderer Berücksichtigung bedarf“134, ist diese Notwendigkeit bei lateini-
scher Literatur aufgrund der zeitlichen und inhaltlichen Fremdheit der Kultur umso 
mehr gegeben. Die Leseförderung wird nach Spinner dann gefördert, wenn S. mit 
Neugier und innerer Beteiligung literarischen Texten begegnen. Doepner meint das-
selbe, wenn er vom Leserinteresse als dem antreibenden Moment für die Interpretation 
spricht, die dabei der Frage quid ad nos Antwort stehen muss.135 Handlungs- und pro-
duktionsorientierte Verfahren erfüllen durch die Aktualisierung des Stoffes diesen An-
spruch. Die von Spinner aufgeworfene Differenzerfahrung ist wiederum für den La-
teinunterricht umso treffender, weil das Verhältnis der angenommenen und tatsächli-
chen Differenz variiert und immer wieder überraschend ist: „Die Gegenüberstellung 
von Eigenem und Textangebot dient aber auch dazu, das Ungewöhnliche, Fremde, 
Überraschende an einem literarischen Text überhaupt erst ins Bewusstsein zu heben. 
Das kann sich sowohl auf einzelne Formulierungen als auch auf Gestaltung von 
Schauplätzen, auf die Charakterisierung von Figuren oder auf Handlungsverläufe in 
einem Text beziehen“136.       
 
Der Blick in die altphilologische Didaktik zeigt, dass handlungs- und produktionsori-
entierte Verfahren Eingang in den Lateinunterricht gefunden haben.137 Der Blick in die 
Didaktik der neueren Philologien zeigt allerdings auch, dass das Potential solcher Ver-
fahren noch weiter ausgeschöpft werden kann und sollte. Diese Verfahren sollen auch 
laut ihren vielen Vertretern138 nicht als Ersatz für textanalytische Verfahren dienen, 
sondern als Ergänzung. Die Besonderheit ihrer Ansicht liegt in der Reihenfolge der 

                                                           

132 Vgl. ebd. S. 184-187. 
133 Vgl. ebd. S. 193f. 
134 Ebd. S. 193. 
135 Vgl. Doepner: Interaktive Fachdidaktik Latein. S. 114, 125 und 142. 
136 Spinner: Handlungs- und produktionsorientierte Verfahren im Literaturunterricht. S. 194. 
137 Vgl. z. B. auch Schindlers Vorschläge zum produktionsorientierten Umgang mit lateinischen Gedichten. W. Schindler: Operativer 
Umgang mit lateinischen Gedichten. In: Der altsprachliche Unterricht (1994) 3+4. S. 53-76. 
138 Die Diskussion in der Deutschdidaktik ist umfangreich und hier nicht darzustellen. Als erster Vertreter ist Waldmann zu nennen. Andere 
Vertreter sind auf verschiedenen Verfahren spezialisiert wie z. B. Müller-Michaelis auf schriftliche, Scheller auf szenische Verfahren. Haas, 
Menzel und Spinner geben in ihrem gemeinsamen Artikel einen Überblick über ihre unterschiedlichen Akzentsetzungen. Ich beziehe mich 
vor allem auf Spinner, weil er besonders die Förderung der Imagination, die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme und damit die Wahrneh-
mungssensibilisierung und Identitätsentwicklung im Blick hat.  
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Verfahren, nämlich der Annahme, dass handlungs- und produktionsorientierte Verfah-
ren einen Textzugang ermöglichen und somit am Anfang stehen können. 
Bei der Frage nach dem besseren oder besten Verfahren dürfen die Lerngruppe, der 
Lerngegenstand und die Lehrperson nicht unbeachtet bleiben. Auch handlungs- und 
produktionsorientierte Verfahren können S. überfordern oder zumindest deren Bereit-
schaft dafür überstrapazieren, wenn sie zu häufig oder unpassend angewendet werden. 
Da meine Lerngruppe deutlichen Förderbedarf bei der Interpretation aufwies und 
ihnen textanalytische Verfahren allein keinen bzw. keinen ausreichenden Zugang zur 
Literatur ermöglichten, sah ich in der Anwendung ausgewählter szenischer Verfahren 
eine Chance für die S., mit dem Text in Kommunikation zu treten.    
  
3  Analyse der Lehr- und Lernsituation   
Die Lerngruppe (Einführungsphase) bestand aus 15 S., wobei der Anteil der Mädchen 
und Jungen fast gleich war. Die Gruppe war freundlich, aber zurückhaltend. Ich beo-
bachtete nur eine mäßige Bereitschaft zur mündlichen Beteiligung, wofür ich die Ur-
sachen vor allem in der Leistungsschwäche vieler S. sah, denn grundsätzlich waren die 
S. arbeitsbereit und erledigten Arbeitsaufträge in lehrerdezentrierten Phasen mit ange-
messener Bemühung und Fleiß.  
Da der Schwerpunkt des Lateinunterrichts in dieser Gruppe bisher auf dem Übersetzen 
und dem Nachvollziehen der Satzgrammatik gelegen hatte, hatten fast alle S. Proble-
me, lateinische Texte überhaupt als Deutungsgrundlage zu begreifen. Somit fiel es fast 
allen S. schwer, einen lateinischen Text literarisch zu verstehen, was an verschiedenen 
Indikatoren sichtbar wurde: Zum einen gelang es den meisten S. kaum, die Perspektive 
literarischer Figuren zu übernehmen, umso weniger, je weiter entfernt diese von der 
eigenen Lebenswelt waren (z. B. Tiere in einer Fabel oder erwachsene Figuren). Zum 
anderen besaßen sie nur geringe Fähigkeiten, adäquate Deutungsansätze zu entwi-
ckeln, was m. E. deshalb schwierig war, weil die S. die Texte nicht als interpretierbar 
und/oder interpretationswert begriffen. Doepner würde sagen, der Text weckte bei den 
S. keine Fragen. Ohne diese Fragen, welchen den hermeneutischen Zirkel in Gang 
bringen, entwickeln die S. weder eine Vorstellung davon, welche Bedeutung der Text 
für die antike Lebenswelt hat/hatte, noch welche er für ihre heutige hat.  
Die Grundlage für das Verstehen lateinischer Literatur und im zweiten Schritt deren 
Beurteilung ist die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme und zur Imagination. Die 
Auswertung eines Evaluationsbogens139, den ich nach der zuvor durchgeführten Unter-
richtsreihe zu Catull an die Gruppe ausgeteilt hatte, bestätigte meine Beobachtungen, 
dass ein großer Förderbedarf der Gruppe darin bestand, eigene Fragen an den Text zu 
stellen und so einen individuellen Zugang zur lateinischen Literatur zu finden. Die S. 
bestätigten durch ihre Kreuze, dass sie sich nicht in die Figuren einfühlen und die Tex-
te für sich nicht als bedeutsam erachten.140 Die schwachen Ergebnisse im Interpretati-
onsteil der ersten Klausur zu Catull141 waren ein weiterer Indikator dafür.   
Da nach Spinner ohne Imagination kein literarisches Verstehen stattfinden kann,142 
und ohne literarisches Verstehen der existentielle Transfer und somit die Legitimation 
                                                           

139 Der vollständige, ausgewertete Evaluationsbogen befindet sich im Anhang auf S.28.   
140 Siehe Anhang S. 28. Kein S. denkt nach eigener Aussage darüber nach, ob der Text etwas mit ihm persönlich zu tun hat, nur drei S. 
beziehen die Gedanken und Handlungen der Figuren auf die eigene Lebenswelt.   
141 Im Anhang auf S. 30 befindet sich ein Notenspiegel zur  gesamten Klausur und zum Interpretationsteil. 
142 Vgl. K.  Spinner: Thesen zur ästhetischen Bildung im Literaturunterricht heute. In: Der Deutschunterricht 50 (1998) 6. S. 46-54. Hier S. 
49. 
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des Lateinunterrichts fehlt, habe ich mich dazu entschlossen zu versuchen, die Imagi-
nation und die Fähigkeit der Perspektivenübernahme der Lerngruppe durch handlungs- 
und produktionsorientierte Verfahren zu fördern.   
 
4 Erweiterung der Textkompetenz am Beispiel von Ovids „Dädalus und Ikarus“ 
Im Folgenden werde ich allgemeine didaktische Überlegungen zu dem gewählten 
Thema anstellen sowie meine Wahl der Methoden begründen. Anschließend werde ich 
einen Überblick über die gesamte Unterrichtseinheit geben, wobei sich meine Ausfüh-
rungen in dieser Arbeit nur auf die Sequenzen innerhalb der Einheit beziehen, in denen 
Verfahren der szenischen Interpretation angewendet wurden. Somit ist meine Reihe 
auf die Förderung der Teilkompetenz Interpretation reduziert, die stattfinden soll, in-
dem die Imagination und Fähigkeit zur Perspektivenübernahme der S. geschult wird.  
 
4.1 Sachanalyse und didaktische Begründung der Textauswahl 
Ovid gehörte schon in der Antike zu den Schulautoren und daran hat sich bis heute 
nichts geändert. Die Metamorphosen bieten eine große Auswahl an Mythen, die durch 
ihre fantastischen Elemente und die Zeitlosigkeit und Vielfalt der Thematik im beson-
deren Maße geeignet sind, S. der Oberstufe zu begeistern. Allein der Mythos von 
Dädalus und Ikarus bietet eine Fülle an Motiven (z. B. Hybris, Chancen und Risiken 
der Technik,  Freiheit/Befreiung, Vater-Sohn-Konflikt), die unterschiedliche Themen-
schwerpunkte bei der Lektüre ermöglichen.  
Das Motiv des Vater-Sohn-Konflikts wurde Mitte der 90er Jahre durch Henneböhl 
erhellt. Er schreibt dem psychologischen Bruch in der Charakterisierung von Dädalus 
und Ikarus eine gewollte und entscheidende Wendung in Bezug auf den Generationen-
konflikt und die Schuldfrage zu. Wie er aufzeigt, wird Ikarus im Verlauf des Fluges 
(ab V. 213) nicht mehr als Kind dargestellt, sondern als Jugendlicher. Dieser Reifepro-
zess wirkt sich unmittelbar auf die Frage der (Mit-)Schuld seines Absturzes aus: Laut 
Henneböhl widersetzt sich Ikarus aus dem jugendlichen Drang nach Selbstständigkeit 
und Ablösung dem Verbot des Vaters und ist somit mitschuldig an seiner Katastrophe.  
Aus Gründen der didaktischen Reduktion habe ich den Fokus meiner Unterrichtsreihe 
ausschließlich auf den Vater-Sohn-Konflikt gelegt, weil ich mich Henneböhl anschlie-
ße, der dieses Thema für S., die sich in der Pubertät und somit in dem Ablöseprozess 
von den Eltern befinden, für besonders geeignet hält: „Gerade Ikarus ist darin [im ju-
gendlichen Drang nach Freiheit im Sinne von Selbstständigkeit] wie kaum eine andere 
antike Figur dem heutigen Schüler wesensverwandt.“143 Für meine Lerngruppe erhoff-
te ich mir im Besonderen, dass sie über diesen Schwerpunkt lateinische Literatur als 
lesenswert erfährt und nicht nur als Übersetzungsmaterial. Die S. sollten in der Be-
schäftigung mit dieser Metamorphose nicht nur antike mythologische Symbolfiguren 
kennenlernen und sie geistes- und literaturgeschichtlich einordnen, sondern die Text-
aussagen auch im Hinblick auf ihre eigenen Identitätskonzepte kritisch hinterfragen.  
Der Konflikt eines Kindes mit einem Elternteil ermöglicht den S., an ihre  eigenen Er-
fahrungen anzuknüpfen und das Thema so als subjektiv bedeutsam und lebensnah zu 
erfahren. Diese Nähe sollte den S. dabei helfen, ihre Textkompetenz im Bereich der 
Interpretation zu erweitern, indem sie ihr eigenes Denken, Urteilen und Handeln kri-
                                                                                                                                                                                     

 
143 R. Henneböhl: Ovid’s Dädalus und Ikarus. Der Vater-Sohn-Konflikt im Zeitraffer. S. 1-25. Hier S. 21.  (http://www.ovid-
verlag.de/dad_ika.htm  <18.01.2013> ) 
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tisch überprüfen. Durch den existenziellen Transfer sollten die S. außerdem ihre Kul-
turkompetenz erweitern, indem sie in dem antiken Mythos noch heute aktuelle Muster 
von jugendlichem Denken und Fühlen erkennen und die Bedeutung für das eigene Le-
ben diskutieren.       
 
4.2 Verfahren der szenischen Interpretation zur Förderung des literarischen  
Verstehens 
Ovids „Dädalus und Ikarus“ eignet sich hervorragend für Verfahren der szenischen 
Interpretation, weil der Mythos viele Leerstellen beinhaltet, die durch solche Verfah-
ren gefüllt werden können. Die gesamte Spannung der Erzählung baut auf dem nicht 
oder kaum ausgeführten Innenleben der Figuren auf (denn das tragische Ende ist den 
S. bereits bekannt), sodass in dessen Ausgestaltung großes Potential liegt.  
Um die Reihe nicht einseitig zu gestalten und um Überdruss der S. an szenischen Ver-
fahren zu vermeiden, sollten sich textanalytische und szenische Verfahren abwechseln,  
und so beschränkte ich mich in der Reihe auf die Erprobung von vier ausgewählten 
Verfahren. Die Wahl der Verfahren war abhängig von der Textstelle und dem jeweili-
gen Analyse- bzw. Interpretationsziel, das ich im Folgenden darlegen werde. 
 
Da die beschriebene Lerngruppe sich von lateinischen Texten nicht beeindrucken ließ 
und somit kaum einen existentiellen Transfer leisten konnte, sollte sie eine Rollenbio-
graphie des Ikarus entwickeln, zu der sie Einfühlungsfragen anleiteten: „Rollenbiogra-
phien dienen der Einfühlung in die Lebenssituation und die innere Welt einzelner lite-
rarischer Figuren. Sie sollen beschreiben, wie die Person ihr Leben, ihre Beziehung 
und sich selbst vor Beginn des […] sozialen Dramas wahrnimmt.“144 
Eine erste Annäherung an die Figur des Dädalus in seiner Rolle als Erfinder und Ge-
fangener sowie an die Beziehung zwischen Vater und Sohn konnte durch szenisches 
Lesen erfolgen.145 Dieses Verfahren ist vor allem deshalb aufschlussreich, weil Ovid 
zwar durch die Passagen von Dädalus‘ wörtlicher Rede eine dialogische Situation un-
terstellt, sie dem Leser aber nicht „zeigt“, sondern Dädalus und Ikarus dem Leser nur 
abwechselnd vorführt und keine Antwort von Ikarus überliefert wird. Gerade die wört-
liche Rede des Vaters in den Versen 203–208 entfaltet ihre Wirkung erst, wenn sie 
ausgesprochen wird. Zwar könnten die Verbote und Imperative auch mit textanalyti-
schen Verfahren erschlossen werden, doch ist die Wirkung so vieler Ermahnungen auf 
Ikarus nur dann wirklich nachvollziehbar, wenn die Sätze im entsprechenden Tonfall 
und mit entsprechender Proxemik ausgesprochen werden. Die S. können so „erfah-
ren“, wie Ikarus sich gefühlt haben muss.  
Da das Anlegen der Flügel und die gleichzeitige Instruktion die entscheidende Szene 
im Vater-Sohn-Konflikt ist, bietet es sich an, dass die S. vor dem szenischen Lesen der 
Textstelle Standbilder zu den Versen 200–202 bzw. 208–209 stellen. Die S. lernen 
dadurch, den Text über die Satzgrammatik hinaus zu lesen und können (bzw. müssen) 
eine eigene Vorstellung der Szene entwickeln, wodurch die Imagination gefödert 
wird.146  

                                                           

144 I. Scheller: Szenische Interpretation. Theorie und Praxis eines handlungs- und erfahrungsbezogenen Literaturunterrichts in Sekundarstufe 
I und II. Seelze 2004. S. 60. 
145 Vgl. auch ebd. S. 66. 
146 Vgl. ebd. S. 72. 
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Eine geeignete Methode, um die S. zur Übernahme der Figurenperspektive anzuregen, 
ist die Stimmskulptur. Da mit dieser Methode vor allem „ambivalente Gedanken und 
Gefühle […] eindrucksvoll ausgestellt und geordnet werden“147 können, soll sie den S. 
helfen, Dädalus‘ und Ikarus‘ Gedanken und Gefühle hörbar zu machen. Der Absturz 
bildet den dramatischen Höhepunkt der Metamorphose. Deshalb ist an dieser Textstel-
le eine Vielzahl von Emotionen anzunehmen, die wiederum von Ovid nicht ausgestal-
tet werden, sodass diese der Imagination des Lesers überlassen bleiben. Der drohende 
und unausweichliche Tod des Sohnes provoziert ungeschminkte und durchaus ambiva-
lente Emotionen, die die S. nachempfinden und herausarbeiten sollen.  
Auch Henneböhl schlägt vor, Ikarus‘ Perspektive an dieser Stelle einzunehmen (durch 
das Verfassen eines inneren Monologes), um sein Verhalten nachzuvollziehen.148 Ob-
wohl mir das Verfassen eines inneren Monologs grundsätzlich geeignet erscheint, 
wollte ich mit meiner Lerngruppe eine Stimmskulptur gestalten, weil die S. so im 
Schaffensprozess nicht allein sind und sich gegenseitig anregen können. Die Skulptur 
aus verschiedenen Stimmen kann Ikarus‘ Innenleben perfekt wiedergeben, weil anzu-
nehmen ist, dass ihm völlig unterschiedliche „Stimmen“ bzw. Gedanken oder Gedan-
kenfetzen durch den Kopf gehen. Durch die verschiedenen Inhalte sowie die Variation 
in Tonlage bzw. Lautstärke und die Anordnung der Stimmen kann ein Gedankenstrom 
imitiert werden, der die Innenwelt des Ikarus lebendiger wiedergibt als ein innerer 
Monolog.   
 
4.3 Darstellung der Unterrichtreihe „Handlungs- und produktionsorientierte  
Interpretationsverfahren am Beispiel von Ovids ‚Dädalus und Ikarus‘“ 
Die gesamte Unterrichtseinheit zur Metamorphose „Dädalus und Ikarus“ umfasst 18 
Unterrichtsstunden. Dabei werden wichtige Textstellen (siehe tabellarischer Überblick 
unten) von den S. übersetzt, andere Passagen werden nur erschlossen oder in zwei-
sprachiger Ausgabe gelesen. Die Phasen der Lektüre wechseln mit Interpretationspha-
sen, in denen wiederum textanalytische Verfahren und Verfahren der szenischen Inter-
pretation angewendet werden.  
Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht über die gesamte Unterrichtseinheit, wobei 
die Reihe zu den Verfahren der szenischen Interpretation getrennt gezählt und durch 
Fettdruck markiert ist. Die S. sollen sich zu Beginn der Reihe eine möglichst genaue 
und umfassende Vorstellung der beiden Hauptpersonen machen. Im weiteren Verlauf 
der Handlung rückt die Vater-Sohn-Beziehung in den Vordergrund, sodass die S. das 
erwartete und gezeigte Rollenverhalten der beiden untersuchen, indem sie ihre Kom-
munikation analysieren. Vor dem dramatischen Höhepunkt sollen die S. den psycholo-
gischen Bruch in der Charakterisierung der Figuren wahrnehmen, um die Schuldfrage 
anschließend kontrovers diskutieren zu können.  
 

Stunde Thema Inhalt 
1+2  Pater opifex: Ist ein Vater nur Vater? - Lektüre V. 183-189 

3 1 Pater opifex: Ist ein Vater nur Vater? - Erarbeitung des Selbstverständ-
nisses und der Charakterisierung 
von Dädalus mittels szenischer 

                                                           

147 Ebd. S. 74. 
148 Vgl. Henneböhl: Ovid’s Dädalus und Ikarus. S. 21. 
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Vorträge der V. 183-189 und 
Textanalyse 

4+5  Puer Icarus: Elternwünsche vs.  Kin-
derwünsche 

- Lektüre V. 195-200 

6+7 2+
3 

Puer Icarus: Elternwünsche vs. Kin-
derwünsche 

- Einfühlung in und Charakterisie-
rung   des Ikarus durch Verfassen 
und Auswerten von Rollenbio-
graphien 

8+9  Kommunikation ist mehr als Reden. 
Die Kommunikationssituation zwi-
schen Dädalus und Ikarus in Vers 
200-209. 

- Lektüre V. 200-209 

10 4 Kommunikation ist mehr als Reden. 
Analyse der  Kommunikationssituati-
on zwischen Dädalus und Ikarus in 
Vers 200-209. 

- Analyse der nonverbalen Kom-
munikationselemente mittels 
Standbilder zu den V. 200-
202/208-209. 

11+1
2 

5 Kommunikation ist mehr als Reden. 
Analyse der  Kommunikationssituati-
on zwischen Dädalus und Ikarus in 
Vers 200-209. 

- Analyse der verbalen Kommuni-
kationselemente mittels szeni-
scher Vorträge und Textanalyse  

13+1
4 

 Wer fliegt? Der psychologische Bruch 
in Dädalus und Ikarus Charakterisie-
rung. 

- Lektüre V. 210-216 
- Untersuchung und Vervollständi-

gung der Charakterisierung der Fi-
guren durch Textanalyse 

15+1
6 

 Wer ist schuld? Der Generationen-
konflikt zwischen Vater und Sohn. 

- Lektüre V. 223-235 
 

17+1
8 

6+
7 

Wer ist schuld? Der Generationen-
konflikt zwischen Vater und Sohn. 

- Perspektivenübernahme der Fi-
guren im Moment des Absturzes 
mittels  Stimmskulpturen 

- Diskussion der Schuldfrage 
- Existentieller Transfer: Ikarus-

Tat(en) 
 

5 Darstellung ausgewählter Sequenzen aus der Unterrichtsreihe 
Die Arbeit innerhalb der Reihe stelle ich exemplarisch dar, indem ich zwei ausgewähl-
te Unterrichtssequenzen vorstelle. In der ersten Sequenz wird aufgezeigt, wie die S. 
eine zentrale Textstelle mittels Standbilder literarisch verstehen lernten, in der zweiten 
Sequenz nahmen die S. die Perspektive der Figuren ein und füllten die Leerstellen des 
Textes durch Stimmskulpturen.    
 
 
5.1 Standbilder: Analyse und Reflexion einer Unterrichtssequenz 
Nach der Übersetzung und der Charakterisierung der beiden Hauptfiguren sollten in 
der vierten Stunde der Unterrichtsreihe Standbilder zu der Kommunikationssituation 
erstellt werden, in der Dädalus seinen Sohn auf den Flug mit den selbst erbauten Flü-
geln vorbereitet. Die Lerngruppe sollte die im Text beschriebene Situation abbilden 
und mögliche Gedanken der Figuren in Form von inneren Monologen präsentieren. 
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Die selbst erstellten Rezeptionsdokumente in Form von Standbildern sollten die S. zur 
Analyse und Interpretation der dargestellten Kommunikationssituation nutzen und so 
ihre Textkompetenz erweitern. Die Formulierung bzw. Beurteilung der inneren Mono-
loge verlangt die Übernahme der Perspektive der literarischen Figuren, wodurch so-
wohl die Textkompetenz als auch die Sozialkompetenz im Bereich der sozialen Wahr-
nehmungsfähigkeit gefördert wird.  
Nachdem ich in der vorherigen Stunde sichergestellt hatte, dass alle S. mit dem Stellen 
von Standbildern vertraut waren, sensibilisierte ich sie noch einmal für den Symbol-
gehalt von Mimik, Gestik und Proxemik.  
Der Einstieg in die Stunde sollte bei den S. eine Erwartungshaltung aufbauen. Ich er-
innerte die S. an die erarbeiteten Charakterisierungen der Figuren und den Inhalt der 
letzten übersetzten Verse: die Vorbereitung auf den Flug. Als Ziel der Stunde nannte 
ich eine genaue Vorstellung der nonverbalen Elemente der Kommunikationssituation, 
die sie in Standbildern festhalten sollten. An dieser Stelle hätte sich noch ein deutlicher 
Hinweis auf die Trennung zwischen der nonverbalen Kommunikationssituation  (V. 
200-202 und 208-209) und der verbalen Kommunikation (V. 203-208) angeboten, um 
vor dem Stellen der Standbilder deutlich zu machen, dass in diesen keine optimale 
Kommunikationssituation (z. B. mit Blickkontakt) geschaffen werden soll, sondern 
eine textnahe Vorstellung der Szene. Auch die Aufgabe, einen inneren Monolog zu 
verfassen, wird nur dann transparent, wenn auf die Leerstelle hingewiesen wird, die 
der Text in Bezug auf das Innenleben der Figuren lässt. Die S. sollten durch eine sol-
che Hinführung beteiligt und neugierig sein, das „Rätsel“ der Textstelle bzw. ihrer Be-
deutung für den weiteren Verlauf der Metamorphose zu lösen.  
Das Gestalten der Standbilder war nach dem bewährten Prinzip „Denken – Austau-
schen – Vorstellen“ (Brüning/Saum) geplant. Im ersten Schritt sollten sich die S. be-
wusst allein Notizen zu ihren Vorstellungen machen, weil nach Brüning und Saum 
jedes Austauschen eine vorherige Denkphase braucht.149 Die Tabelle auf dem ausge-
teilten Arbeitsblatt (siehe Anhang S. 32) sollte dabei als Hilfestellung dienen, um ei-
nerseits Ideen direkt festzuhalten, andererseits an alle „Kategorien“ zu denken (auch 
wenn nicht alle Kästchen ausgefüllt sein mussten). Dieses Vorgehen erscheint mir 
auch im Nachhinein sinnvoll, weil viele S. mit der Methode noch nicht vertraut waren 
und sie ihre Vorstellung so langsam entwickeln konnten. Dabei ist natürlich wichtig, 
dass die Einzelarbeitsphase tatsächlich als solche durchgehalten wird.  
Die Austauschphase, in der das Standbild gemeinschaftlich in der Gruppe erstellt wur-
de, beinhaltete Zwischenschritte (Ideenaustausch, Rollenverteilung: Dädalus, Ikarus, 
Baumeister, Alter Ego und Wahrnehmung der Rollen) und rollenspezifische Aufga-
ben. Obwohl die S. in der vorgegebenen Zeit ein passendes Standbild entwickelten, 
hätte ich diese Phase genauer strukturieren und somit die Verwirrungs- und Stressmo-
mente der S. verringern können. Für eine solche Entlastung bieten sich Rollenkarten 
an, die den beiden Figuren bzw. dem Baumeister und Alter Ego deren Funktion und 
Aufgaben übersichtlich zusammenfassen. Da in dieser Gruppe die Sozialkompetenz 
sehr ausgeprägt ist, halte ich das Vorgehen für sinnvoll. Es bleibt allerdings zu überle-
gen, ob die (zu) genaue Aufgabenverteilung in anderen Lerngruppen dazu führen 
kann, dass sich ein Teil der Gruppe (die Figurendarsteller) zu sehr aus dem Geschehen 
                                                           

149 Vgl. L. Brüning/T. Saum: Erfolgreich unterrichten durch Kooperatives Lernen. Strategien zur Schüleraktivierung. Band 1.  4. überarbeite-
te Auflage. Essen 2008. S. 16.  
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herausnimmt und sich nicht für das Gruppenergebnis verantwortlich fühlt, wenn das 
Stellen und Formen der Figuren ausdrücklich die Aufgabe des Baumeisters ist. Wenn 
in der Austauschphase allerdings zu kontroverse Vorstellungen aufeinandertreffen, ist 
es wiederum sinnvoll, eine Vorstellung in ein Standbild zu bringen (und evtl. eine wei-
tere in ein zweites).  
Nach Ablauf der Vorbereitungszeit wurden die gestalteten Standbilder im Plenum 
nach einander erneut gestellt. Anhand der Standbilder und der inneren Monologe soll-
ten die S. sich der Leerstelle bewusst werden, die der Text in dieser Situation lässt. 
Diese Leerstellen sollten einerseits mit konkreten Vorstellungen gefüllt werden, ande-
rerseits sollten die verschiedenen Ideen zur selben Situation zur tieferen Reflexion 
über die Auslegung und Bedeutung der Textstelle anregen. Erst durch die Imagination 
und die Übernahme der Figurenperspektive kann literarisches Verstehen stattfinden, 
was in Bezug auf diese Textstelle bedeutet, dass die S. Ikarus‘ Überforderung und 
Dädalus‘ fehlendes Einfühlungsvermögen wahrnehmen. Denn erst durch dieses Ver-
ständnis können die S. den Absturz und die Schuldfrage kritisch beurteilen.  
Die beiden erstellten Standbilder zu der Kommunikationssituation in den Versen 200-
203 (siehe Anhang S. 32) beurteile ich als gelungen, weil sie beide wiedergeben, dass 
Dädalus mit sich und seiner Erfindung beschäftigt ist, während Ikarus nur aus dem 
Abseits zuschauen und sich nicht mit der Gerätschaft vertraut machen kann. In beiden 
Standbildern wird die fehlende Kommunikation dadurch deutlich, dass Dädalus nach 
vorne/oben blickt und Ikarus den Rücken zuwendet. Dass das Halten des Gleichge-
wichts mit den Flügeln selbst für den erwachsenen Vater nicht einfach ist, wurde in 
den Bildern durch schräge Armhaltung (Bild 1) bzw. das Stehen auf nur einem Bein 
(Bild 2) dargestellt. Ikarus blickt in beiden Versionen zu seinem Vater, wobei im ers-
ten Bild ein erstaunter und bewundernder Sohn umgesetzt ist (zu erkennen an der aus-
gestreckten Hand, die gerne die Flügel berühren will, sowie dem halb geöffneten 
Mund), während Ikarus auf Bild zwei durch die angezogenen Knie, die angespannte, 
zusammengezogene Körperhaltung und die gedrückten Daumen eher hoffend und 
bangend wirkt. Die inneren Monologe verstärkten sinnvoll die bereits im Standbild 
angelegte Auslegung: Dädalus ist mit den Gedanken bei dem Flug, der ihnen die 
Flucht von Minos und den Weg in die Freiheit ermöglichen soll. Sorgen macht er sich 
eher, dass sein Fluchtplan vorzeitig entdeckt wird, seiner Konstruktion vertraut er. Ika-
rus sieht den Flug als Abenteuer und freut sich unbesorgt (Bild 1) bzw. misstraut dem 
Fluggerät und ist deshalb ängstlich, folgt dem verehrten Vater und seinem Flucht-
wunsch aber ergeben (Bild 2). 
Trotz der guten Produkte wurden im Unterrichtsgespräch die Ergebnisse nur teilweise 
gefestigt. Beim ersten Standbild gab es auf meine Impulse „Beschreiben Sie das 
Standbild und beschreiben Sie die Wirkung, die das Standbild auf Sie hat!“ nur verein-
zelte Meldungen, es entwickelte sich jedoch kein angeregtes Unterrichtsgespräch. Im 
Nachhinein ist mir bewusst, dass ich die Besprechung aller Bilder ritualisiert nach fol-
gendem Muster150 hätte führen sollen: 1. Vorlesen der Textstelle, die die Grundlage für 
das Standbild ist, 2. Analyseimpulse: a) Beschreiben Sie das Standbild. b) Beschreiben 
Sie die Wirkung, die ihre Beobachtungen auf Sie haben. c) Welche Wirkung wollten 
Sie als Baumeister erzeugen? 3. Deutungsimpulse: a) Beurteilen Sie das Verhältnis 

                                                           

150 Vgl. auch Scheller: Szenische Interpretation. S. 260f.  
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zwischen Textstelle und Standbild. b) Welche Ideen haben Sie zur Ergän-
zung/Abänderung des Bildes/des inneren Monologes?  
Die Trennung der Aufgaben „Beschreibung des Standbildes“ und „Beschreibung von 
dessen Wirkung“ ist  grundsätzlich schüleraktivierender, weil die Aufgaben so über-
sichtlicher sind. Gerade bei der ersten Aufgabe könnten reihum alle S. zu einer Aussa-
ge aufgefordert werden und somit etwas zum Unterricht beitragen.    
Bei der Besprechung des zweiten Bildes gingen die S. bereits auf mehr Details ein und 
beschrieben die Wirkung nach kleinen Impulsen meinerseits (z. B. „Ich sehe, dass Ika-
rus die Knie ganz hoch zieht, wie wirkt das auf Sie?“). Die Ähnlichkeiten und Unter-
schiede der beiden Standbilder provozierten eine Stellungnahme und machten den S. 
das Vorhandensein und die Bedeutung der Leerstelle im Text bewusst. Sie erkannten, 
dass sie diese durch ihre Imagination füllen müssen, um zu einer Interpretation zu ge-
langen. Ein eindeutiger Indikator für das literarische Verstehen war die relativ frühe 
Aussage im Unterrichtsgespräch, dass Dädalus Ikarus so nicht ermahnt haben kann. 
Damit wollte der S. ausdrücken, dass die Kommunikation nicht gelingen konnte, wo-
bei an dieser Stelle ganz deutlich zu machen gewesen wäre, dass der Text die Situation 
derartig vorgibt – nämlich so, dass Ikarus tatsächlich nicht zugehört haben kann, weil 
Art, Menge und Inhalt der Rede ihn überfordert haben müssen. Die Schüleraussage 
macht deutlich, dass das Stellen und Besprechen der Standbilder immer wieder an den 
Text und die Textanalyse rückgekoppelt werden muss, weil der Text die Deutungs-
grundlage bleibt.         
Das dritte Standbild (siehe Anhang S. 33) sollte zu den Versen 208-209 gestellt wer-
den, in denen erzählt wird, dass Dädalus gleichzeitig die Flugvorschriften vorträgt und 
Ikarus die Flügel anlegt. Das Standbild dieser Gruppe vermittelt den Inhalt der Verse 
nicht ausreichend. Ikarus saß zwar unterhalb von Dädalus und schaut diesen erwar-
tungsvoll an (das breite Lächeln war nur situativ bedingt und gehörte nicht zur beab-
sichtigten Mimik). Dädalus hingegen verkörperte durch den erhobenen Zeigefinger 
und die strenge Miene den mahnenden Vater, doch das Anpassen der Flügel fehlt. 
Deshalb griff ich nach den beschreibenden Äußerungen der S. ein und fragte nach dem 
lauten Vorlesen der beiden Verse, ob sie deren Inhalt im Bild wiederfänden. Das Ein-
greifen war auch im Sinne Schellers, der sagt, dass die Lehrer, wenn die S. vom Text 
abwichen, einzugreifen müssten, um ihnen wieder die Situation und die Handlungs-
weise der Figuren klar zu machen.151  
Da mich die Aussage der Gruppe, die Hand auf der Schulter passe gerade die Flügel 
an, nicht überzeugte, ließ ich die S. die Größe und das Gewicht der Flügel schätzen 
und imaginär in die Arme nehmen. Als die S. mit ausgebreiteten Armen dastanden, 
wurde ihnen bewusst, dass Dädalus zum Anpassen hinter Ikarus gestanden haben 
muss. Ikarus beugte sich auf Anraten einer S. unter dem Gewicht der Flügel weiter 
nach vorne und senkte den Blick nach unten. Beim Ausprobieren verschiedener Hal-
tungen (die Ikarus bzw. Dädalus auf Vorschlag der Zuschauer einnahmen) zögerten 
einige S. nach wie vor, Dädalus hinter Ikarus zu stellen, weil er ihn so nicht gleichzei-
tig ermahnt haben könne. Das Bedürfnis, aus der Szene des Flügelanlegens und Er-
mahnens zwei Bilder zu machen, entspricht genau dem Kernproblem der gescheiterten 
Kommunikation, das die S. hier erfassten.  

                                                           

151 Vgl. ebd. S. 261. 
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Durch die sichtbar gemachte Imagination und die Perspektivenübernahme der Figuren 
waren die S. im Folgenden in der Lage, die Kommunikationssituation zu beurteilen 
und die Bedeutung der gescheiterten Kommunikation für die weitere Geschichte zu 
bewerten. Die S. erkannten, dass Ikarus nicht gut auf seinen Flug vorbereitet wurde 
und Dädalus deshalb mitverantwortlich für den Absturz ist. Zudem machten die S. äu-
ßerst gelungene Verbesserungsvorschläge für die Vater-Sohn-Kommunikation, anhand 
deren deutlich wurde, dass die Klasse ihre Textkompetenz erweiterte, indem sie die 
gewonnenen Erkenntnisse in Beziehung zu ihrer Lebenswelt setzte und sie so reflek-
tierend beurteilte. Die Vorschläge der S., Dädalus soll sich mehr Zeit und Ruhe für die 
Erklärungen lassen, Blickkontakt aufnehmen sowie sich vergewissern, dass der Junge 
ihm zuhört und ihn versteht, waren ein Indikator dafür, dass die S. gut zwischen einer 
misslungenen und gelungenen Kommunikationssituation unterscheiden können. Die 
weiteren Vorschläge, dass Dädalus seinem Sohn die Auswirkungen von Wasser auf 
den Federn demonstrieren oder er ihm Flugstunden in sicherem Territorium geben soll, 
berücksichtigten sogar moderne didaktische Prinzipien  und bewiesen den reflektierten 
Umgang mit der Situation.  
 
Abschließend beurteile ich die Stunde als gelungen, weil die S. ihre Textkompetenz 
erweiterten, was an der adäquaten Füllung der Leerstellen anhand von Standbildern 
sichtbar wurde. Die S. nahmen zu den verschiedenen Interpretationen Stellung und 
beurteilten die Situation sowohl im größeren Textzusammenhang als auch in Bezug 
auf ihre Lebenswelt. Die inneren Monologe belegten vor allem deshalb soziale Wahr-
nehmungsfähigkeit und eine Erweiterung der Textkompetenz, weil die S. unterschied-
liche Schwerpunkte der Charaktere (z. B. ängstlicher vs. übermütiger Ikarus) heraus-
arbeiteten und somit verschiedene Interpretationen von literarischen Figuren und deren 
Beziehung zueinander wahrnahmen.  
Obwohl die Standbilder am Ende der Stunde passend waren, war bei den S. nach wie 
vor Zurückhaltung zu spüren, die ich zum einen auf die neue Methode, zum anderen 
auf die vorhandenen Zuschauer152 zurückführe. Die Figuren wurden von S. präsentiert, 
die selbstbewusst sind, doch auch sie hatten Hemmungen, allzu - in ihren Augen - 
peinliche Haltungen einzunehmen, wie z. B. als staunender Ikarus mit offenem Mund 
dazustehen. Dass Jugendliche, die sehr mit ihrem Äußeren und ihrer Körperlichkeit 
beschäftigt sind, so zurückhaltend waren, ist nachvollziehbar. Ich als Lehrerin könnte 
den S. dabei helfen, ihre Hemmungen abzubauen, indem ich die S. dazu ermutige, 
„peinliche“ Vorschläge nur zu besprechen, und auf die szenische Umsetzung verzichte 
oder sie auf Anweisung der S. selbst durchführe. Mit Sicherheit baut ein geschützterer 
Rahmen sowie die Wiederholung des Verfahrens die Scheu der S. ab und lässt sie ex-
perimentierfreudiger werden.  
 
5.2 Stimmskulpturen: Analyse und Reflexion einer Unterrichtssequenz 
Den Abschluss der Unterrichtsreihe bildeten Stimmskulpturen, die Dädalus‘ und Ika-
rus‘ Gedanken und Gefühle im Moment des Absturzes „hörbar“ machen sollten. Die 
Stimmskulpturen wurden in der vorherigen Stunde in zwei Gruppen à acht S. vorberei-
tet, indem die S. die Perspektive der literarischen Figuren übernahmen. In dieser letz-
ten Stunde zum Ikarus-Mythos sollten die S. ihre Produkte den Mitschülern vorstellen, 

                                                           

152 Ausbildungsbedingt saßen acht Personen als Gäste hinten im Raum. 
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die die Stimmskulpturen unter Einbeziehung ihrer Textkenntnisse und ihres Vorwis-
sens erläutern und beurteilen sollten, um so ihre Textkompetenz zu erweitern. Durch 
die im Anschluss geplante psychologische Deutung der „Ikarus-Tat“ und das Herstel-
len aktueller Bezüge zu „Ikarus-Taten“ heutiger Jugendlicher sollten die S. Grundmus-
ter menschlichen Denkens und Fühlens aufzeigen, um so ihre Kulturkompetenz zu 
erweitern.   
In dieser Stunde gab ich den S. einen kurzen Überblick über das heutige Stundenvor-
haben und hielt die zentrale Frage „Wer ist schuld am Absturz?“ an der Tafel fest. Da 
die Vorbereitungen zur Erstellung der Stimmskulptur nicht am selben Tag stattgefun-
den hatten wie die Präsentation, versuchte ich zunächst ein Lernarrangement herzustel-
len, das den S. die erneute Einfühlung in die Figuren erleichterte. Dazu befestigte ich 
im Raum verschiedene Bilder (siehe Anhang S. 33), die Ikarus und Dädalus im Mo-
ment des Absturzes zeigen und mit denen sich die S. in der vorherigen Stunde bereits 
auseinandergesetzt hatten. Nachdem die S. sich in ihren Arbeitsgruppen versammelt 
hatten, wiederholten sie zunächst die Überschriften, die sie den Bildern zuvor gegeben 
hatten: „Die unerwartete (?) Katastrophe“ für Abb. 1, „Freier Fall“ für Abb. 2 und „Je-
de Hilfe kommt zu spät“ für Abb. 3. Anschließend trug ich noch einmal das Ende der 
Metamorphose (V. 220-235) in deutscher Übersetzung vor. Obwohl ich das Gefühl 
hatte, dass die S. die erneute Rekapitulation der Szene als redundant empfanden, er-
scheint es mir auch im Nachhinein sinnvoll, damit die S. sich tatsächlich in die Figuren 
hineinversetzten und ihren Beitrag zur Stimmskulptur nicht nur als auswendig gelern-
te, emotionslose Äußerung aufsagten.  
Nach einer kurzen Probephase, in der die S. ihre Stimmskulpturen noch einmal in den 
Kleingruppen arrangierten, begann die Präsentationsphase. Die Reihenfolge der Vor-
stellung loste ich spontan aus, da die S. sehr zurückhaltend waren und jede Gruppe die 
andere aufforderte zu beginnen. Als das Los auf die Ikarus-Gruppe fiel, baute sich in 
der Klasse eine Erwartungshaltung auf, die dazu führte, dass die S., die die Rolle des 
Ikarus übernommen hatte und bei der Erstellung der Skulptur bereitwillig eine sze-
nisch gestaltete Pose eingenommen hatte153, sich unwohl dabei fühlte, diese vor allen 
zu wiederholen. Da die Klasse sich in der Mitte des Raumes versammelt hatte und 
Stühle und Tische beiseite geräumt waren, hätten alle Mitschüler sowie ich selbst auf 
die S. hinuntergeschaut. Ich konnte ihre Hemmungen deshalb gut nachvollziehen und 
schlug als Alternative vor, in zwei bis drei Sätzen in der Ich-Form zu erklären, wer sie 
sei und was gerade passiere. Damit war die S. einverstanden und sprach ihre Sätze, 
während sie mit dem Gesicht zur Klasse stand. Die anderen Gruppenmitglieder stan-
den im Halbkreis hinter Ikarus, ebenfalls zur Klasse gewandt, und äußerten die Ge-
danken und Gefühle, die sie bei der Einfühlung in die Figur empfanden (siehe Tran-
skript im Anhang S. 34 ). 
Die Stimmskulptur zu Ikarus spiegelt die zentralen Emotionen wieder, die er während 
seines Absturzes gehabt haben könnte. Die S. wählten passende Aussagen aus und die 
Ikarus-Darstellerin arrangierte diese m. E. zu einem gelungenen Gesamtkonzept, weil 
über die Reihenfolge verschiedene Emotionen aufgezeigt werden bzw. über die Wie-
derholungselemente Rahmen geschaffen wurden, die die Emotionen unterschiedlich 
gewichteten.154 Den ersten Rahmen bildete der einzelne Schrei „Aaah…“155, der in 
                                                           

153 Sie lag auf dem Rücken, hatte ein Bein verdreht und streckte die Arme in eingefrorenem Fuchteln von sich. Sie wollte nach eigener 
Aussage einen entsetzten Gesichtsausdruck annehmen, diesen aber nicht (vor mir) üben.  
154 Siehe Transkript und Analyse im Anhang auf S. 34.  
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aller Kürze Verzweiflung ausdrücken sollte. Die nächste Aussage „Aah, ich stürze 
ab!“ machte deutlich, dass Ikarus sich gerade seiner Situation bewusst wird, und die 
Intonation übermittelte Angst, Verzweiflung und seine Hilflosigkeit. Dieselben Emoti-
onen waren aus der vorletzten Äußerung „Hilfe, was soll ich tun?!“ herauszuhören. 
Ebenfalls gespiegelt angeordnet war die Aussage, die Ikarus Reue in Bezug auf sein 
Verhalten preisgibt: „Warum habe ich nicht auf meinen Vater gehört?“ Diesen Satz 
äußerte Ikarus, als ihm die Wichtigkeit der väterlichen Anweisungen bewusst wurde, 
die er vor lauter Staunen kaum wahrgenommen hatte. Während diese Emotionen durch 
die Anordnung bzw. Wiederholung als zentral wahrgenommen wurden, waren aus den 
restlichen Sätzen weitere Emotionen herauszuhören, die die differenzierte Einfühlung 
in Ikarus belegen. So konnte aus der Aussage „Nein - ich sterbe!“ durchaus auch Ärger 
herausgehört werden. Ikarus, aus dessen Perspektive es keinen Grund zur Flucht gege-
ben haben wird, konnte sich zu Recht die Frage stellen, weshalb der Vater ihn diesem 
gefährlichen Flug aussetzte. Seine Aussage „Ich bin doch noch so jung!“ wies darauf 
hin, dass er mit seinem Leben zufrieden war und es deshalb nicht aufgeben möchte.156 
In seiner Todesangst schwang Ärger über den Vater mit, der allein die Flucht be-
schloss, sowie Ärger über sich selbst, weil er im Übermut zu viel wagte.         
Im Unterrichtsgespräch konnten die S. aus der Stimmskulptur leider nicht so differen-
zierte Ergebnisse ableiten. Auf die Frage hin „Welche Gefühle nehmen Sie wahr?“ 
nannten die S. zwar sofort Reue und Angst, blieben aber in Bezug auf andere Emotio-
nen bei vagen Umschreibungen wie z. B. „Er weiß halt nicht, was er tun soll.“ oder 
„Jetzt ist ihm auch klar, was sein Vater meinte.“ Ergänzungen wollten die S. nicht 
vornehmen, sondern beurteilten das Ergebnis als vollständig. Eine mögliche Erklärung 
für die fehlende Bereitschaft, sich anhand der Stimmskulptur intensiv mit Ikarus‘ Ge-
fühlsleben auseinanderzusetzen, könnte vor allem methodische Gründe haben. Die S. 
präsentierten die Skulptur in zwei Durchgängen und sprachen relativ schnell hinterei-
nander. Auch mir selbst fiel es schwer, mich an alle Äußerungen zu erinnern bzw. in 
ihrer Komposition in der Kürze der Zeit ein Muster zu entdecken. Die Tatsache, dass 
die zuhörenden S. größtenteils männlich waren, kann ein weiterer Grund für die zu-
rückhaltenden Reaktionen sein, denn Scheller macht diesbezüglich folgende Aussage: 
„Jungen stellen sich […] gern als selbstbewusst und kompetent dar, halten – mit Aus-
nahme von Wut und Aggressionen – ihre Gefühle zurück bzw. spalten sie ab. Statt sich 
in andere Personen einzufühlen, gehen sie eher in den Konflikt und in Konkurrenz.“157 
Für diese These spricht, dass die vielen weiblichen zuhörenden S. bei der Stimmskulp-
tur von Dädalus wesentlich aktiver an der Gestaltung und Auswertung der Skulptur 
teilnahmen. Daher sollte bei einer Wiederholung darauf geachtet werden, dass die 
Gruppen gemischt sind.  
Zudem hatte ich das Gefühl, dass die S. insgesamt Ikarus sehr unkritisch gegenüber-
standen und die Schuld eindeutig bei seinem Vater sahen (was ich bei der Reflexion 
des abschließenden Unterrichtsgespräches noch ausführen werde), sodass sie Ikarus‘ 
Rolle als Opfer nicht dadurch angreifen wollten, dass sie ihm negative Gefühle zu-

                                                                                                                                                                                     

155 Der S. wurde von der Ikarusdarstellerin gebeten, diesen Schrei zu Beginn und Ende der Skulptur auszustoßen und dabei verzweifelt zu 
klingen. Dass diese Emotion kaum herauszuhören war, mag daran liegen, dass der S. sich nicht selbst in der Idee wiederfand oder 
Hemmungen hatte, wahre Emotionen in den Schrei zu legen. 
156 Vgl. auch R. Henneböhl (Hg.): Ovid Metamorphosen. Lehrerkommentar. Bearbeitet von Rudolf Henneböhl. Band 1. Bad Driburg 2007. 
S. 158.  
157 Scheller: Szenische Interpretation. S. 36. 
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schrieben.158 Die Frage, welche Emotion für die S. die zentrale sei, beantwortete die 
gesamte Klasse mit dem Gefühl der Angst. Die Ikarus-Darstellerin berichtete, dass sie 
sich (als Ikarus) überfordert fühlte, die Todesangst vorherrschte und sie nicht über die 
Schuldfrage nachdachte.  
Die Präsentation der zweiten Stimmskulptur erfolgte, indem Dädalus fliegend (darge-
stellt durch ausgebreitete Arme) und entsetzt nach unten schauend (dargestellt durch 
aufgerissene Augen und Mund) in der Mitte stand, während die restlichen S. hinter 
ihm im Halbkreis standen. Die Stimmskulptur (siehe Transkript im Anhang S. 34) 
vermittelte vor allem Dädalus‘ Schrecken und seine Reue, den Flug (unter diesen Um-
ständen) gewagt zu haben. Während bei Ikarus die dominanten Emotionen am Anfang 
und Ende standen, wechselten sie sich in dieser Version ab. Der einleitende Schrei 
„Oh, nee!“ (der sich als einziges Element zum Abschluss wiederholt) wird gefolgt von 
der Aussage „Warum hat er nicht auf mich gehört?“, die zunächst seine Hilflosigkeit 
vermittelte, denn Dädalus wusste, was nun unausweichlich passierte. Der leicht an-
klingende Ärger über den Ungehorsam des Sohnes wurde im Folgenden durch Äuße-
rungen verdrängt, die abwechselnd seine Reue und seinen Schrecken ausdrückten. 
Dädalus sprangt dabei von einem Rückblick „Ich hätte es ihm besser beibringen sol-
len…“ in die Gegenwart „Oh, Mann, er stirbt!“ und wieder zurück „Wäre ich doch nur 
auf Kreta geblieben!“. 
Nach der Präsentation nannten die zuhörenden S. vor allem Reue als wahrnehmbares 
Gefühl. Ich fragte die S., ob sie noch ergänzende Ideen hätten und es meldete sich eine 
S., die darauf hinwies, dass für sie das Entsetzen des Vaters nicht deutlich genug her-
auskomme, das sie mit dem Satz „Nein, mein einziger Sohn!“ einbringen wollte. Der 
Dädalus-Darsteller arrangierte den Ausruf m. E. passend zu dem zwar nicht glaubhaft 
intonierten, aber auf Entsetzen angelegten Ausruf „Oh, Mann, er stirbt!“. Diese erste 
Erweiterung, die von der S. laut und gefühlvoll eingebracht wurde, ermutigte eine wei-
tere S., die Schuldgefühle durch „Es ist alles meine Schuld!“ zu verstärken, was wie-
derum zu dem reuenden Wunsch „Wäre ich doch nur auf Kreta geblieben!“ gestellt 
wurde. Der Dädalusdarsteller selbst sagte aus, dass er sich (als Dädalus) sehr schuldig 
fühle und die volle Verantwortung für den Absturz übernehme, weil er schließlich der 
Erwachsene sei.   
Bei der Arbeit mit der zweiten Stimmskulptur war schön zu sehen, dass die Zuhörer 
eigene Ideen entwickelten und einbrachten, sodass Analyse und Produktion ineinan-
derflossen. Da Zuhörer und Darsteller zusammenarbeiteten, verschwand die bei der 
ersten Skulptur vorhandene Anspannung der S., wobei vor allem bei den männlichen 
S. weiterhin große Zurückhaltung in Bezug auf das Experimentieren mit Lautstärke 
und Tonfall vorherrschte (z. B. in den Aussagen Nr. 1 und 6).  
Eine sinnvolle Erweiterung wäre gewesen, innerhalb der Stunde mit Tonaufnahmen zu 
arbeiten, sodass auch die darstellenden S. Zuhörer geworden wären und aus dieser Dis-
tanz heraus weitere Ideen hätten entwickeln können bzw. die Analyse genauer hätte 
ausfallen können.            
Nachdem die S. nun die Frage, ob sich die Figuren schuldig fühlten, über die Einfüh-
lung in diese beantwortet hatten, galt es nun, im Unterrichtsgespräch die Schuldfrage 
aus einer möglichst distanzierten und neutralen Beobachterperspektive heraus zu be-
                                                           

158 Vgl. hierzu Haubl, der sagt, dass Opfern nur dann Mitleid entgegengebracht wird, wenn sie sich gemäß ihrer Rolle verhalten. Zu diesem 
erwarteten Verhalten gehört eine unterwürfige, aggressionsfeie Haltung. Rolf Haubl: „Blaming the victims“. Über Sündenbockphänomene. 
In: Jahrbuch für Gruppenanalyse   Bd. 6 (2000). S. 55-73. Hier S. 62f. 
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antworten. Wie bereits erwähnt waren sich die S. aus der Figurenperspektive einig, 
dass Dädalus für den Absturz verantwortlich ist. Auch nach dem Ablegen ihrer Rollen 
blieben die S. bei dieser Überzeugung und lehnten meine Gegenimpulse (z. B. den 
Hinweis auf Ikarus‘ nun etwas gereifteres Alter oder die klare Missachtung der An-
weisungen) ab, indem sie stets darauf beharrten, dass der Vater das Verhalten hätte 
voraussehen müssen und Ikarus schlecht vorbereit hatte.  
Diese einseitige und einfache Betrachtung ließ ich zunächst stehen und lenkte das Un-
terrichtsgespräch auf heutige Szenarien, in denen sich Jugendliche gegen die Ermah-
nungen der Eltern stellen und dabei möglicherweise auch ungewohnte „Technik“ mit-
spielt. In dem nun sehr angeregten Gespräch entfalteten die S. viele Ideen (z. B. mit 17 
ohne Begleiter Auto fahren, den Motorroller „tunen“, Skifahren abseits der Piste oder 
etwas extremere Varianten wie Fassadenklettern oder Planking159) und konnten nun 
sehr differenziert die Hintergründe eines solchen Verhaltens beschreiben. Elterliche 
Ermahnungen bezeichneten sie zwar als gerechtfertigt, erklärten aber, dass Jugendli-
che sich selbst, den Eltern oder der Peer-Group etwas beweisen müssten. Aussagen 
wie „Das gehört zum Erwachsenwerden dazu“ machten deutlich, dass sie ihr eigenes 
und jugendliches Verhalten im Allgemeinen beurteilen und reflektieren können.  
Nachdem die S. anhand eigener Erfahrungen bzw. selbst erstellter Beispiele das Ver-
halten kritisch beurteilen konnten, verwies ich am Ende der Stunde noch einmal auf 
Ikarus mit der Feststellung, dass sie mit sich selbst kritischer umgingen als mit Ikarus. 
Daraufhin lenkten die S. ein, dass Ikarus doch eine Teilschuld zukäme. Dabei war es 
ihnen aber wichtig klarzustellen, dass sein Verhalten für Jugendliche „normal“ sei, der 
tödliche Ausgang aber sehr tragisch sei.      
Indem die S. dieses Grundmuster des menschlichen Denkens und Fühlens erkannten, 
erweiterten sie ihre Kulturkompetenz. In der Erstellung passender Stimmskulpturen 
bzw. deren Beurteilung und Erweiterung wurde die Textkompetenz der S. gefördert. 
Somit ist der Ertrag der Stunde zufriedenstellend. Es bleibt aber zu überlegen, ob das 
gewählte Verfahren das geeignetste war. Während mich bei den Vorüberlegungen die 
Ambivalenz der Gefühle überzeugte, die die Figuren meiner Meinung nach in dieser 
Szene durchlebten, habe ich womöglich die Lerngruppe zu wenig in meine Überle-
gungen einbezogen. Da die Gruppe zurückhaltend war, sodass sie lieber nichts sagte 
als etwas Falsches, und aus eher schüchternen Persönlichkeiten bestand, war das Ver-
fahren, das etwas Bereitschaft zur Schauspielerei erfordert, nicht das passenste. Zudem 
bestand der Kurs zur Hälfte aus männlichen S., die sich nach Scheller mit dieser Form 
der Aneignung schwerer tun als Mädchen.160 
Eine mögliche Alternative könnte das schriftliche Verfassen eines inneren Monologes 
sein, das auch Henneböhl vorschlägt.161 Indem die S. sich mit anderen S. über ihre Ar-
beiten austauschen, könnten die wahrgenommenen Emotionen ebenso zur Sprache 
gebracht werden.   
 
 

 

                                                           

159 Planking wurde als eine neue, extreme Variante jugendlicher Mutproben vor ca. drei Jahr bekannt. Dabei legen sich Jugendliche kurze 
Zeit wie ein Brett („plank“) an einen gefährlichen Ort (z. B. auf ein schmales, hochliegendes Geländer) – und veröffentlichen anschließend 
Videos/Bilder auf Youtube. 
160 Vgl. Scheller: Szenische Interpretation. S. 36. 
161 Vgl. R. Henneböhl: Ovid Metamorphosen. S. 101. 
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6 Gesamtauswertung der Unterrichtsreihe 
Um die Unterrichtsreihe in ihrer Gesamtheit auszuwerten, stütze ich mich im Folgen-
den zunächst auf die Auswertung der quantitativen und qualitativen Reihenevaluation 
durch die S. mittels Fragebögen162. Diesen lässt sich entnehmen, dass die Reihe die 
Imagination und somit das literarische Verstehen gefördert hat. Denn während vor der 
Reihe nur 9 S. angaben, dass sie sich zumindest teilweise ein Bild von den Personen 
im Text machen können, gaben in der abschließenden Evaluation alle 14 befragten S. 
an, dass sie in Bezug auf Ikarus und Dädalus dazu in der Lage seien, wovon acht „trifft 
vollständig zu“ ankreuzten. Die Ergebnisse bei den Fragen, die das literarische Verste-
hen belegen, sind ebenso erfreulich: 12 von 14 S. fällt es leicht, die Figuren zu charak-
terisieren und ebenso viele haben das Flügelanlegen als eine zentrale Stelle innerhalb 
der Metamorphose erkannt. Kein S. ist nach der Beschäftigung mit dem Mythos der 
Meinung, dass die Schuldfrage eindeutig zu beantworten ist. Diesen Ergebnissen der 
quantitativen Abfrage entsprechen die qualitativen Ergebnisse. Die Aussagen über die 
Rollenbiographie bzw. das Standbild belegen, dass die S. sich durch diese Verfahren 
in die Figuren eingefühlt haben und sich die Situation vorstellen konnten.163  
Aussagen, die zeigen, dass die S. lateinische Literatur nun als interpretierbar und auch 
interpretationswert erfahren haben, sind folgende: 
 

Was hat Ihnen an der Unterrichtsreihe gefallen? 
 
 Wir haben uns näher/ganz genau mit den Texten und ihrem Inhalt beschäftigt 

und dadurch mehr rausgefunden als sonst (Interpretation). 3* 
 

 Die Geschichte von Ikarus und die, die wir danach hatten, waren eigentlich 
alle interessant, tiefgründig und mal etwas ganz anderes. 3* 

 
Die Reihe zeigte keine Verbesserungen im Bereich der Imagination in Bezug auf akus-
tische und olfaktorische Vorstellungen sowie im Bereich des literarischen Verstehens 
in Bezug auf die Charakterisierung der Beziehung der Figuren zueinander, wobei die 
S. sich dies bereits vor der Reihe gut oder einigermaßen gut zutrauten. Ebenso selbst-
bewusst waren die meisten S. hinsichtlich ihrer Urteilskompetenz, die sich die S. von 
vorneherein zutrauten.   
Abschließend möchte ich noch die Auswertung der Fragen erwähnen, die den existen-
tiellen Transfer belegen. Während vor der Reihe zehn S. angaben, dass sie lateinische 
Literatur privat überhaupt nicht beschäftige, tat dies die Metamorphose bei allen S. 
mindestens teilweise! Das Nachdenken darüber, was der Text mit den S. persönlich zu 
tun habe, und die Erinnerung an eigene Erfahrungen scheint durch die Reihe durchaus 
angeregt worden zu sein, auch wenn nur 1/3 der S. „trifft vollständig zu“ bzw. „trifft 
teilweise zu“ ankreuzten.    

                                                           

162 Vgl. Anhang S. 29. 
163 Anhang S. 29: Welche Methode (szenisches Lesen, Rollenbiographie, Standbilder, Stimmskulptur) hat Ihnen am meisten geholfen, 
die Vielschichtigkeit des Textes zu erfassen? Warum?- Rollenbiographie, weil ich mir so selbst vorstellen musste und konnte, wie er 
sich gefühlt hat. 5* - Standbild, da man so alles auf einen Blick erkannt hat und die Szene so besser vorstellbar wurde. 3* 
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Methodisch lehnten die S. am häufigsten die Stimmskulptur ab bzw. erkannten keinen 
Mehrwert in ihr, was sich mit meinen Beobachtungen in der oben beschriebenen Se-
quenz deckt.  
 
Die Selbsteinschätzung der S. zur erweiterten Textkompetenz kann ich aufgrund der 
Unterrichtsbeobachtungen und nach Auswertung verschiedener Schülerprodukte in-
nerhalb der Reihe sowie durch die Weiterarbeit an verschiedenen anderen Metamor-
phosen bestätigen. Da die Methoden in der Reihe jeweils nur einmalig angewendet 
wurden (mit Ausnahme des szenischen Lesens), können sie nicht nebeneinander ver-
glichen werden, sondern sind nur an ihrem „Output“, den jeweiligen Stundenergebnis-
sen, zu messen. Während das szenische Lesen am Anfang der Reihe stand und die S. 
sichtbar Hemmungen hatten, die Texte – in ihren Augen – übertrieben zu betonen, er-
wies sich das schriftliche Verfassen einer Rollenbiographie als voller Erfolg. In einem 
stimmungsvollen Setting konnten sich die S. allein und längere Zeit in Ikarus einfüh-
len und die meisten skizzierten einen äußerst passenden Ikarus, der je nach Schreiber 
unterschiedlich, jedoch immer vorstellbar dachte und fühlte.164 Selbst S., die zu Be-
ginn dem Verfahren weniger zugewandt waren, begeisterten sich bei der Präsentation 
und Auswertung für die Vielfalt der Möglichkeiten.  
Auch die Methoden des Standbildbauens und der Stimmskulptur ermöglichten literari-
sches Verstehen (vgl. Kapitel 5.1 und 5.2), doch wie oben bereits erwähnt, würde ich 
zumindest in dieser Gruppe der Stimmskulptur ein schriftliches Verfahren vorziehen.  
Die Ergebnisse der zweiten Klausur zeigen ebenfalls eine Verbesserung bei den Ana-
lyse- und Interpretationsfragen. Zum einen ist dies an einer leichten Hebung des 
Durchschnitts zu erkennen (im Analyse- und Interpretationsteil stieg er von 5,6 auf 6,4 
Notenpunkte an), zum anderen an der Zahl derer, die im zweiten Teil eine bessere No-
te erreichten als bei der Übersetzung (das waren bei der zweiten Klausur 8 S., in der 
ersten nur 3 S.165). Folgende Beispiele stellen die Verbesserung exemplarisch dar: 
Während der leistungsschwache S. Leon in der ersten Klausur die Wirkung eines Stil-
mittels folgendermaßen beschrieb: 
 
 Die Aufzählungen fangen immer mit der Wiederholung „nec“ an, dadurch 

liest es sich wie eine Liste. 
 

 gelang ihm in der zweiten Klausur bereits diese Beschreibung: 
 
 Durch die Alliteration „monstratque moveri“  betont Ovid die Stelle, bei der 

er wirklich versucht, Ikarus zu zeigen, wie man es richtig macht. 
 

Der relativ leistungsstarke S. Tim erreichte in der ersten Klausur im zweiten Teil 
eine schlechtere Note als in der Übersetzung, steigerte sich in der zweiten Klausur 
aber immens, wie an der Beantwortung der letzten Frage166 zu erkennen ist: 

Dädalus fliegt vor und schaut auf seinen Schüler zurück. Seine Haltung gleicht der 
eines Generals oder ähnliches. Dies mache ich daran fest, dass er die Brust raus-
treckt, die Schultern nach hinten, der Rücken ist gerade, der Blick erhoben und 

                                                           

164 Vgl. Anhang S. 35 und 36.  
165 Vgl. Anhang S. 30. 
166 Vgl. Aufgabe Nr. 2 a) und b) der zweiten Klausur im Anhang auf S. 30. 
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man erkennt weder an der Mimik noch an der Gestik irgendein Zeichen von 
Furcht.  Vor allem an der Mimik erkennt man die Furcht und Unsicherheit des 
Flugschülers. Ikarus schaut verängstigt zum Vater und es scheint so, als würde er 
etwas zu ihm rufen. Mir kommt es so vor, als wolle der versuchen, Nähe zum Vater 
aufzubauen, indem er schneller fliegt, und versucht, den Abstand zu verringern. 
Man kann dazu sagen, dass Dädalus in seiner Rolle als Fluglehrer sich Mühe ge-
geben hat, aber doch ein paar Fehler gemacht hat. Er kennt nämlich sein Werk 
genau und weiß, was er machen muss. Es wäre von Dädalus sinnvoller gewesen, 
wenn er ein paar Tage vorher mit Ikarus „Theoriestunden“ gemacht hätte. Denn 
so wäre Ikarus wahrscheinlich konzentrierter gewesen und hätte besser aufge-
passt. Dann wäre jetzt Ikarus nicht so unsicher, wenn er das erste Mal fliegen 
muss. Vielleicht hat er auch keine Kraft mehr, die Flügel sind nicht ganz leicht, 
aber Dädalus ist so weit weg, dass er es ihm nicht sagen kann. 

 
7 Fazit und Ausblick 
Die Auswertung der Unterrichtsreihe ergibt, dass für die weiterführende Förderung der 
Textkompetenz im Bereich der Interpretation in dieser Lerngruppe sowie in anderen 
Lerngruppen mit ähnlichen Lernvoraussetzungen und Interessen Verfahren der szeni-
schen Interpretation geeignet und sinnvoll sind, um die Imagination der S. zu fördern 
und so literarisches Verstehen zu ermöglichen. Erst durch dieses sind die S. in der La-
ge, den existentiellen Transfer zu leisten, der erst die Legitimation des Lateinunter-
richts bietet. Bei der Weiterarbeit ist es wichtig, dass die S. Zugänge zu sprachlich an-
spruchsvoller Literatur erhalten, die nicht ausschließlich auf der Fähigkeit zur 
Textanalyse beruhen, sondern auch das gestalterische Potential der S. ansprechen. Da 
die S. sowohl vor als auch nach der Reihe zurückmeldeten, dass das Übersetzen als 
mühsam und gerade von schwachen S. als zermürbend empfunden wird sowie dass das 
„Spannende“ an Texten erst durch die weitere Beschäftigung mit ihnen erschlossen 
wird167, erachte ich diese Beobachtungen auch für andere Kollegen als wichtig. Auch 
leistungsschwache S. können bereits von leicht ein- und umsetzbaren sowie für alle 
Klassenstufen geeigneten Verfahren (wie z. B. dem Verfassen von Rollenbiographien, 
inneren Monologen oder dem szenischen Lesen) erheblich profitieren, indem ihnen ein 
Zugang zum Text ermöglich wird, der den Inhalt „erfahrbar“ macht. Auch das Stellen 
von Standbildern hat sich sowohl aus Schülersicht als auch aus meiner Perspektive 
gelohnt, sodass der vermeintliche zeitliche und organisatorische Aufwand hoffentlich 
auch von Kollegen als lohnend empfunden wird.     
Bei der Wahl der Verfahren sollte man darauf achten, dass die S. diese nicht als 
Selbstzweck erfahren, sondern das Verfahren zur Textstelle passt. Je nach Gruppendy-
namik kann die Bereitschaft zur Präsentation von Produkten variieren, sodass der Leh-
rer stets durch ein lernförderliches Klima einen angstfreien Raum zur Entfaltung der S. 
ermöglichen muss. Dabei sollte den S. immer wieder die Möglichkeit gegeben werden, 
sich von ihrem Produkt bzw. ihrer Rolle zu distanzieren. Nicht jedes Verfahren ist für 
jede Lerngruppe ein Gewinn, sodass es sich nach einer Phase des Ausprobierens emp-
fiehlt, diese aus Schüler- und Lehrersicht auszuwerten, um dann erfolgreiche Verfah-
ren zu wiederholen. Mit jeder erneuten Anwendung der Verfahren bauen sich mögli-

                                                           

167 Vgl. die Auswertung der qualitativen Fragen der beiden Fragebogen im Anhang auf S.28 bzw.29. 
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che Hemmungen der S. ab, sodass der Lernertrag durch den vertrauten blauf und Um-
gang mit der Methode erhöht wird.  
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Abb. 3: Kurt Wenner: Dädalus und Ikarus.  
(http://www.eqclient.co.uk/kurtwenner-new/images/portfolio/fineart/b2-icarus-and-Dädalus-
detail.jpg <1.2.2013>)  
 

Anhang 

I Fragebogen zur Selbsteinschätzung der S. im Hinblick auf ihre Fähigkeit zum litera-
rischen Verstehen vor der Unterrichtsreihe168 
 

Fragebogen: Literarisches Verstehen 

1. Füllen Sie bitte folgenden Fragebogen aus: 
Wenn ich einen lateinischen literarischen 
Text  
übersetze und mich mit ihm beschäftige… 

trifft voll- 
ständig 
zu 

trifft 
teilweise 
zu 

trifft kaum 
zu 

trifft gar 
nicht zu 

…kann ich mir ein Bild von den Personen  
im Text machen 

2 7 5  

…kann ich mir vorstellen, wie die im Text  
beschriebene Umgebung aussieht 

2 5 7  

…kann ich mir vorstellen, wie es sich in  
der beschriebenen Umgebung anhört,  
wie es dort riecht usw.  

2 4 8  

…tausche ich mich gerne über diese  
Vorstellungen ( z.B. über die Umgebung,  
die Gerüche, die Personen) mit       
meinen Mitschülerinnen und Mitschülern  
oder auch Freunden aus 

3 4 5 2 

…beschäftigt mich der Text auch privat  
noch lange  

 1 3 10 

…denke ich darüber nach, ob der Text  
etwas mit mir persönlich zu tun hat  

  5 9 

…werde ich dabei häufig an eigene  
Erfahrungen erinnert 

 3 5 6 

…denke ich über Personen in dem  
Text nach und frage mich, was das mit  
meinen Erfahrungen mit Menschen zu    
    tun hat 

 3 8 3 

…denke ich über die verschiedenen  
dargestellten Personen nach und frage  
mich, ob ihre Gedanken und      

 3 5 6 

                                                           

168 Die Fragen sind entwickelt nach: K. Spinner: Literarisches Lernen. In: Praxis Deutsch (2006) 200. S. 6-16./I. Scheller: Szenische 
Interpretation. Theorie und Praxis eines handlungs- und erfahrungsbezogenen Literaturunterrichts in Sekundarstufe I und II. Seelze 2004.  S. 
76-86. 
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Lebensweisen etwas mit mir und  
meinem Leben zu tun haben 
…fällt es mir leicht, mich in die  
Hauptpersonen hineinzuversetzen 

 8 6  

…fällt es mir leicht, die Hauptperson zu  
charakterisieren 

2 7 5  

…fällt es mir leicht, die Beziehungen der  
Personen zueinander in dem literarischen  
Text zu charakterisieren  

2 7 5  

…fällt es mir leicht, mir ein eigenes Urteil  
über die Personen in dem Text zu bilden  

5 6 1 2 

 

2. Welche Erfahrungen machen Sie im Umgang mit lateinischer Literatur 
(abgesehen von der Übersetzung)? 

- „Die Texte sind interessant/interessanter als Lehrbuchtexte.“ 5* 
- „Ich finde die Texte langweilig, weil sie mit heute nichts mehr zu tun haben und 

ich auch nicht weiß,  
- wie diese Texte mir in der Zukunft helfen  sollen.“ 4* 
- „Wenn die Geschichte cool ist, dann macht es auch richtig Spaß, diese zu lesen 

und in ihr Sachen zu entdecken.“ 2* 
- „Keine Ahnung.“ 2*  

 
3. Welche Probleme haben Sie im Umgang mit lateinischer Literatur (abge-

sehen von der Übersetzung)?  
- „Manchmal ist die Sprache etwas altmodisch und dann fällt es mir schwer, den 

Sinn richtig zu verstehen.“ 5* 
- „Wenn der Text übersetzt ist, habe ich keine Probleme.“ 3* 
- „Ich verstehe manchmal nicht ganz die Zusammenhänge und dann fällt es mir 

schwer zu analysieren.“ 3* 
- „Keine Ahnung.“ 3* 
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II Fragebogen zur Selbsteinschätzung der S. im Hinblick auf ihre Fähigkeit zum literarischen 
Verstehen nach der Unterrichtsreihe 

Fragebogen: Literarisches Verstehen 

1. Füllen Sie bitte folgenden Fragebogen aus: 
Nachdem ich mich mit der Metamorphose 
„Daedalus und Ikarus“ beschäftigt habe… 

trifft 
voll-
ständig 
zu 

trifft 
teilweise 
zu 

trifft 
kaum 
zu 

trifft gar 
 nicht zu  

…kann ich mir ein Bild von den Personen im 
Text machen 

8 6   

…kann ich mir vorstellen, wie die im Text 
beschriebene Umgebung aussieht 

4 7 3  

…kann ich mir vorstellen, wie es sich in der 
beschriebenen Umgebung anhört, wie es dort 
riecht usw.  

3 4 4 3 

…beschäftigt mich der Text auch privat noch 
lange  

 2 4 8 

…fällt es mir leicht, mich in Daedalus hinein-
zuversetzen 

3 9 2  

…fällt es mir leicht, mich in Ikarus hineinzu-
versetzen 

5 8 1  

…fällt es mir leicht, Daedalus und Ikarus zu 
charakterisieren 

6 6 2  

…fällt es mir leicht, die Beziehungen der bei-
den zueinander zu charakterisieren  

3 7 4  

…fällt es mir leicht, mir ein eigenes Urteil 
über die Personen in dem Text zu bilden  

4 7 3  

…habe ich verstanden, warum das Anlegen 
der Flügel eine zentrale Stelle in der Meta-
morphose ist 

3 9 2  

…habe ich verstanden, dass die Frage „Wer 

ist schuld an Ikarus‘ Absturz?“ nicht leicht zu 

beantworten ist 

7 6 1  

Die Methoden szenisches Lesen, Rollenbiographie, Standbilder und  
Stimmenskulptur haben mir dabei geholfen: 
…mich besser in die Personen hineinverset-
zen zu können 

6 4 4  

…die Beziehung der Personen zueinander 
besser verstehen zu können 

4 5 4  

…die Entwicklung des „Dramas“ besser ver-

stehen zu können 

4 7 3  

Während ich mich mit weiteren Metamorphosen Ovids beschäftigt habe… 
…konnte ich mir ein Bild von den Personen 5 6 3  
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und der Umgebung im Text machen 
…habe ich mich gerne über Vorstellungen ( 
z.B. über die Umgebung, die Personen) mit 
meinen  
    Mitschülerinnen und Mitschülern oder auch 
Freunden ausgetauscht 

1 4 6 3 

…fiel es mir leicht, mir ein eigenes Urteil 
über die Personen in dem Text zu bilden 

5 8 1  

…habe ich darüber nachgedacht, ob der Text  
etwas mit mir persönlich zu tun hat 

2 2 5 5 

…habe ich über die dargestellten Personen 
nachgedacht und mich gefragt, ob ihre Ge-
danken und  
    Lebensweisen etwas mit mir und meinem 
Leben zu tun haben 

1 2 6 5 

…wurde ich dabei häufig an eigene Erfahrun-
gen erinnert 

1 3 6 4 

 

2. Welche Methode (szenisches Lesen, Rollenbiographie, Standbilder, 
Stimmskulptur) hat Ihnen am meisten geholfen, die Vielschichtigkeit 
des Textes zu erfassen? Warum? 

- „Rollenbiographie, weil ich mir so selbst vorstellen musste und konnte, wie er 
sich gefühlt hat.“ 5* 

- „Standbild, da man so alles auf einen Blick erkannt hat und die Szene so besser 
vorstellbar wurde.“  3* 

- „Standbild, weil man die Szene und die Gefühle gleichzeitig darstellen konnte.“ 
2* 

- „Szenisches Lesen war für mich wichtig, um mir ein Bild von den Personen und 
der Situation zu machen, weil man durch das laute Lesen eher den Sinn ver-
steht.“ 2* 
 
3. Welche Methode (s.o.) hat Ihnen nicht dabei geholfen? Warum?  

- „Keine hat gar nicht geholfen, jede hat ein bisschen geholfen.“ 4* 
- „Die Stimmskulptur war zwar etwas Interessantes und Neues, aber sie hat ei-

gentlich kaum geholfen, die Geschichte zu verstehen.“ 5* 
- „Die Standbilder haben zwar Spaß gemacht, jedoch hat mir diese Methode we-

nig geholfen, den Text zu verstehen, weil ich mir darunter nicht wirklich etwas 
vorstellen konnte.“ 2* 
 
4. Was hat Ihnen an der Unterrichtsreihe gefallen? 

- „Wir haben uns näher/ganz genau mit den Texten und ihrem Inhalt beschäftigt 
und dadurch mehr rausgefunden als sonst (Interpretation).“ 3* 
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- „Wir haben nicht nur übersetzt.“/ „Verschiedene Methoden und Aufgaben.“ 3* 
- „Die Methoden waren neu und haben alles ein bisschen aufgelockert, das hat 

Spaß gemacht.“  
- „Standbilder.“ 2* 
- „Die Geschichte von Ikarus und die, die wir danach hatten, waren eigentlich al-

le interessant, tiefgründig und mal etwas ganz anderes.“ 3* 
- „Gruppenarbeit.“ 3* 

 
5 Welche Probleme hatten Sie mit der Unterrichtsreihe? 
- „Das Übersetzen war manchmal schwer.“ 5* 
- „Keine.“ 4* 
- „Metrik.“ 2* 
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III Aufgabenstellungen und Notenspiegel der ersten und zweiten Klausur 
 

Klausur Nr. 1 
 

Notenverteilung insgesamt 
3 5 6 7 8 9 10 Ø 

5,9 3 1 2 3 1 2 1 
 

AufgabenTeil II 

1. In carmen 43 baut sich ein Spannungsbogen der Entrüstung auf, der 
sich in dem Ausruf im letzten Vers entlädt. Beschreiben Sie den Satz-
bau und benennen Sie zwei unterschiedliche Stilmittel, anhand derer 
Sie die Entrüstung nachweisen. 

2. Welches Stilmittel verwendet Catull bei dem Gedichtanfang „odi et 
amo“ (carmen 85)? Benennen Sie das Stilmittel und beschreiben Sie 
dessen Wirkung. 

3. Wie erklären Sie sich den Gemütszustand des lyrischen Ichs, den es 
mit „odi et amo“ ausdrückt? Erläutern Sie die widersprüchliche Aus-
sage, indem Sie auch ihr Vorwissen über das lyrische ich einbezie-
hen! 

Notenverteilung Teil II 
0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 Ø 

5,6 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 
 

  6 S. erreichten in Teil II weniger Notenpunkte als in der Übersetzung 
  4 S. erreichten in Teil II und in der Übersetzung die gleichen     

 Notenpunkte 
  3 S. erreichten in Teil II mehr Notenpunkte als in der Übersetzung 

Klausur Nr. 2 
 

Notenverteilung insgesamt 
1 3 4 5 6 7 9 11 

Ø 5,8 
1 1 3 3 1 2 1 2 

 

Aufgaben Teil II (zusätzlich einer Aufgabe zur Metrik, die hier rausge-
rechnet wurde)  
 

1. Ovid charakterisiert Dädalus in den Ars Armatoria (Vers 4-7) als für-
sorglichen und besorgten Vater. Benennen Sie drei sprachliche Mittel 
(z. B. Wortwahl, Stilmittel), anhand derer Sie die Fürsorglichkeit 
nachweisen.  
 

2. a) Beschreiben Sie die Darstellung der 
    Figuren auf dem Bild im Hinblick 
    auf Mimik/Gestik, Körperhaltung,  
    Blickrichtung und Nähe/Distanz der 
    Figuren zueinander. 

 

 
2. b) Wie bewerten Sie Ihre Beobachtungen im Hinblick auf Dädalus‘ 
         Rolle als Fluglehrer und Ikarus‘ Rolle als Flugschüler? 
 

Notenverteilung Teil II 

2 3 4 5 6 8 10 12 13 Ø 
6,4 1 1 2 4 2 2 1 1 1 

 

  8 S. erreichten in Teil II mehr Notenpunkte als in der Übersetzung 
  6 S. erreichten in Teil II weniger Notenpunkte als in der Übersetzun
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IV Standbilder: Arbeitsaufträge und Schülerprodukte 
 

Arbeitsaufträge 
 

Daedalus und Ikarus 

praecepta volandi (V. 18-27) 

 
                   Postquam manus ultima coeptis  
inposita est, geminas opifex libravit in alas 
ipse suum corpus motaque pependit in aura. 
Instruit et natum „Medio” que „ut limite curras, 
Icare,” ait „moneo, ne, si demissior ibis, 
unda gravet pennas, si celsior, ignis adurat.  
Inter utrumque vola! Nec te spectare Booten 
aut Helicen iubeo strictumque Orionis ensem: 
me duce carpe viam!” Pariter praecepta volandi 
tradit et ignotas umeris accommodat alas. 
 

 
 
 

Nachdem letzte Hand ans Werk gelegt worden war, 
brachte der Schöpfer selbst seinen Körper zu den bei-
den Flügeln ins Gleichgewicht und schwebte in der be-
wegten Luft.  
Und er unterweist seinen Sohn und sagt: „Ich ermahne 
dich, Ikarus, dass du auf mittlerer Höhe fliegst, damit das 
Wasser deine Flügel nicht beschwert, wenn du zu tief 
kommst, und die Sonne sie nicht verbrennt, wenn du zu 
hoch kommst. Fliege zwischen beidem! Und ich befehle 
dir, dass du nicht den den Ochsentreiber oder den großen 
Bären oder das gezückte Schwert des Orion anschaust! 
Wähle deinen Weg unter meiner Führung!“ Gleichzeitig 
trägt er die Flugvorschriften vor und passt den Schultern 
die unbekannten Flügel an. 
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Daedalus und Ikarus 

Praecepta volandi (V. 18-27) 

                   
                    Postquam manus ultima coeptis  
inposita est, geminas opifex libravit in alas 
ipse suum corpus motaque pependit in aura. 
Instruit et natum „Medio” que „ut limite curras, 
Icare,” ait „moneo, ne, si demissior ibis, 
unda gravet pennas, si celsior, ignis adurat.  
Inter utrumque vola! Nec te spectare Booten 
aut Helicen iubeo strictumque Orionis ensem: 
me duce carpe viam!” Pariter praecepta volandi 
tradit et ignotas umeris accommodat alas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nachdem letzte Hand ans Werk gelegt worden war, brach-
te der Schöpfer selbst seinen Körper zu den beiden Flügeln 
ins Gleichgewicht und schwebte in der bewegten Luft.  
Und er unterweist seinen Sohn und sagt: „Ich ermahne 
dich, Ikarus, dass du auf mittlerer Höhe fliegst, damit das 
Wasser deine Flügel nicht beschwert, wenn du zu tief 
kommst, und die Sonne sie nicht verbrennt, wenn du zu 
hoch kommst. Fliege zwischen beidem! Und ich befehle 
dir, dass du nicht den den Ochsentreiber oder den großen 
Bären oder das gezückte Schwert des Orion anschaust! 
Wähle deinen Weg unter meiner Führung!“ Gleichzeitig 
trägt er die Flugvorschriften vor und passt den Schul-
tern die unbekannten Flügel an. 
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Aufgaben 

1. Lesen Sie sich den gesamten Textauszug in Ruhe durch. Versuchen Sie zunächst alleine, 
eine Vorstellung von der Szene zu entwickeln, die fett gedruckt ist. Halten Sie Ihre Über-
legungen zu folgenden Kategorien stichortartig fest:  (5 Min.) 
 

 Körper-

haltung 

Blickrich-

tung 

Gestik/ 

Mimik 

Nähe/Distanz 
der Figuren zu-
einander 

Gedanken/ 
Gefühle 

Daedalus  

 

    

 

 

Ikarus  

 

    

 

 

 

2. Tauschen Sie Ihre Ideen in der Gruppe aus. Einigen Sie sich, wer Dädalus und Ikarus dar-
stellt, wer die Rolle des Baumeisters und des „Alter Egos“ übernimmt. Der Baumeister 
formt die Figuren (durch Vormachen bzw. mit den Händen) zu einem Standbild und legt 
anschließend die Perspektive fest, aus der die Zuschauer das Bild betrachten sollen. (15 
Min.) 
 

3. Prägen Sie sich die Schlussfassung gut ein, damit Sie das Standbild in der Präsentations-
phase zügig noch einmal stellen können. Anschließend tritt das „Alter Ego“ hinter die Fi-
guren und spricht spontan in der „Ich-Form“ die Gedanken und Gefühle der Figuren aus.   
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Bild 1 

                                       
Bild 2 

 
 

Bild 3 
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V Stimmskulpturen: Bilder zur Einfühlung, Transkripte und Analysen der Stimmskulpturen 
 
 

Abb. 1 Abb. 2 Abb. 3 
       

Carlo Saraceni: Sturz des Ikarus 
(http://media.kunst-fuer-
al-
le.de/img/41/m/41_00049569~st
urz-des-ikarus.jpg <1.2.2013>) 
 

Quelle unbekannt. 
(http://www.rhetorik.ch/A
ktu-
ell/Aktuell_Jun_08_2003.
html <1.2.2013>) 
 

Kurt Wenner: Dädalus und Ikarus. 
(http://www.eqclient.co.uk/kurtwe
nner-new/images/portfolio/ fine-
art/b2-icarus-and-Dädalus -
detail.jpg <1.2.2013>) 
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Transkript und Analyse der Stimmskulptur Ikarus 
Aussage Emotionen Kommentar 
1. Aaah… Verzweiflung diese Emotion war zwar angedacht, ist jedoch 

nicht wirklich wahrnehmbar 
2. Aaah, ich stürze ab! Verzweiflung, Angst, Hilflosigkeit   
3. Warum habe ich nicht auf meinen Vater gehört? Reue  
4. Nein -  ich sterbe! Ärger dieser könnte z. T. auf seinen Vater, z. T. auf sein 

eigenes Verhalten bezogen sein 5. Ich bin doch noch so jung! Todesangst, Ärger 
6. Warum habe ich nicht auf meinen Vater gehört? Reue, Ärger Ärger über sich selbst 
7. Hilfe, was soll ich tun? Verzweiflung, Hilflosigkeit  
8. Aaah… Verzweiflung diese Emotion war zwar angedacht, ist jedoch 

nicht wirklich wahrnehmbar 
 

Transkript und Analyse der Stimmskulptur Dädalus  

Aussage Emotionen Kommentar 
1. Oh, nee! Angst, Schreck klingt ironisch, angedacht waren Angst, Schreck  
2. Warum hat er nicht auf mich gehört? Hilflosigkeit, Ärger  
3. Ich hätte es ihm besser beibringen sollen… Reue  
4. Ich bin wirklich ein schlechter Vater. Bedauern, Fatalismus  
5. Nein, mein einzigster Sohn! Schreck, Entsetzen  
6. Oh, Mann, er stirbt! Schreck, Entsetzen Steigerung der Emotion 
7. Es ist alles meine Schuld! Reue  
8. Wäre ich doch nur auf Kreta geblieben! Reue  
9. Oh, nee! Angst, Schreck klingt ironisch, angedacht waren Angst, Schreck 
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VI Rollenbiographien: Arbeitsauftrag und Schülerprodukte 
 
Arbeitsauftrag 
 
Arbeitsauftrag 

         

                 Rollenbiographie Ikarus (V. 13-18) 

Verfassen Sie eine Rollenbiographie zu Ikarus, indem Sie einen Text in der 
Ich-Perspektive verfassen, der  über folgende Fragen Auskunft gibt:                                                                                      

‐ Wie ist dein Name? Wie alt bist du? 

‐ Wo wohnst du und mit wem? Wie ist das Wetter? Lebst du gerne dort? 

‐ Wie sieht dein Alltag aus? Was sind deine Aufgaben/Hobbies? 

‐ Welches Verhältnis hast du zu deinem Vater?  

    Was macht ihr zusammen und über was redet ihr? 

‐ Hast du viele Freunde? Was unternehmt ihr zusammen? 

‐ Was magst du an dir? Was nicht? 

‐ Welche Probleme oder Ängste hast du?  

‐ Welche Träume hast du? Wie stellst du dir dein späteres Leben vor? 

 
                         Fangen Sie einfach an und erzählen Sie: 
                          „Ich bin Ikarus. Ich bin jetzt …………. Jahre alt  
                            und lebe seit einigen Jahren …..“ 

 

 
 

Schülerprodukte 
 

 

 



 

 

 

 

Rudolf Henneböhl                                         Kreatives aus dem lateini-
schen Lektüreunterricht 

- Der Raub der Sabinerinnen (Ovid, Ars amatoria) 
 
Auf der Ebene des Lektüreunterrichtes im Fach Latein geht es immer wieder darum, tiefere 
Nuancen der teils dichterischen Texte zu erfassen und diese auf kreative Weise auszufor-
men. Kreativität gehört zu den wesentlichen Merkmalen des Menschen, sie ist ein Ausweis 
seiner Freiheit und Spontaneität, aber auch seines Feingefühles und seiner Empathie. 
Wie Prof. Friedrich Maier, der angesehenste Fachdidaktiker des Lateinischen, in seinem 
Vorwort zu „Kreativität im Lateinunterricht“ (2001) schreibt, „steht Kreativität einem nur 
rezeptiven Verhalten, in das der Mensch durch den technologischen Standard unwillkür-
lich und immer stärker gedrängt wird, diametral entgegen: sie verhindert nachweislich den 
Verlust der Identität und das Sich-Einfügen in den Gleichschritt der medienkonsumieren-
den Masse. ... Kreativität ist eine der größten Chancen zur Selbstverwirklichung des Men-
schen.“  
Die folgenden Schülerbeiträge zeigen das enorme Feingefühl und literarische Verständnis 
der Schülerinnen und Schüler. Sie entstammen dem Unterricht der Jahrgangsstufe 11, ge-
nauer der Behandlung von Ovids Ars amatoria, der „Liebeskunst". Dort fungieren sie als 
Anti-Exempel für die Werbung um eine Frau. 
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Ich trug meiner Sklavin auf, sich heute besonders viel Mühe zu geben beim Frisieren mei-
ner Haare und beim Auftragen des Make-ups. 
Sie zerrieb graublauen Eisenstein und trug ihn leicht auf Nase und Wangen auf, um diesen 
einen Schimmer zu verleihen. Um meine Konturen noch mehr hervorzuheben, wählte sie 
weißes Puder aus Kreide und kräftig rotes Rouge aus Lackmusflechte. Anschließend nahm 
sie den dunkelgrünen Lidschatten aus Azurit, der mit meiner palla schön harmonierte und 
malte den Lidstrich aus einer Ruß-Öl Mischung auf. Die Augenbrauen und Wimpern 
schwärzte sie mit Ruß. Um die Lippen zu röten, benutzte sie Ocker. Ich zog lange Perleno-
hrringe an, die mir gut stehen, und goldene Spiral-Armbänder. Einige waren sogar mit Sa-
phiren besetzt, denn heute war ein besonderer Tag. Die Römer, unser Nachbarstamm, hat-
ten uns Sabiner zu religiösen Festspielen zu Ehren ihres Gottes Neptun eingeladen.  
Als wir eintrafen, führte man uns zu unseren Plätzen, welche stufenweise aus Rasen ange-
fertigt waren. Ich wurde von den Festspielen so mitgerissen, dass ich gar nicht bemerkte, 
wie die Römer sich immer wieder zu uns Sabinerinnen umdrehten. Meine Schwester 
machte mich darauf aufmerksam, dass ein junger, gut aussehender Römer immer wieder zu 
mir hoch starrte. Als ich seinem Blick begegnete, errötete ich unweigerlich. 
Zum rauen Takt des Flötenspielers stampften die Tänzer jeweils in drei Schritten auf der 
eingeebneten Erde mit dem Fuß auf. Die Menge sprang auf, klatschte und jubelte. Zu spät 
bemerkte ich, was dann vor sich ging. Mir wurde erst bewusst, was hier gerade passierte, 
als meine Schwester aufschrie. Ein Römer hatte sich auf sie gestürzt und sie niedergewor-
fen. Ich wollte ihr zur Hilfe eilen, doch in diesem Moment wurde ich selbst auch zu Boden 
gerissen. Ich schlug hart mit dem Kopf auf, sodass ich ein paar Sekunden brauchte, um 
reagieren zu können. Ich nahm die Schreie nur noch ganz entfernt wahr, da ich durch den 
Aufprall benebelt war. Es fühlte sich alles an wie ein schlimmer Albtraum und ich hoffte, 
endlich aufzuwachen.  
Tränen rannen mir über das Gesicht. Ich schmeckte einen bitteren Geschmack von Ruß 
vermengt mit Ocker, den mir meine Sklavin zuvor noch säuberlich aufgetragen hatte. Das 
ganze Werk floss dahin und auch der Sinn, den ich meinem Leben gegeben hatte. Vor-
wurfsvolle Fragen stellten sich mir: „Ist das alles? Sollte mein Leben so enden? Für wen 
habe ich mich so lange geschmückt, wenn die Schminke jetzt doch verfließt?“ Ich wurde 
zornig. Zornig auf mich selbst, dass ich immer nur auf das Äußerliche geachtet hatte und 
dabei mein Herz ganz außer Acht gelassen hatte. Durch einen Schrei, der mir ins Ohr 
stach, wurde ich aus meinen Gedanken, die sich wie ein schwerer Stein auf mein Herz ge-
legt hatten, in die Realität zurückgerissen. 
Der Theaterplatz glich einem Schlachtfeld. Überall sah man Männer, die sich auf uns Sabi-
nerinnen stürzten. Wir waren getrieben von Angst. Ich sah einige Frauen, wie sie ihre Hän-
de fassungslos in die Haare krallten. Andere hockten einfach nur fassungslos da, erschla-
gen von der Angst. Eine verstummte vor Entsetzen, die andere schrie vergebens nach ihrer 
Mutter. Einige waren wie betäubt und wieder andere versuchten zu flüchten. 
Auch ich versuchte mich loszustrampeln, doch da zerrte mich der Mann hoch und hielt 
mich mit eisernem Griff so fest, dass sein Gesicht mir ganz nahe kam. Ich war wie betäubt 
vor Entsetzen und bekam kein Wort heraus. 
Es war eben der Römer, der sich zuvor immer wieder zu mir umgedreht hatte. Er funkelte 
mich mit seinen habgierigen Augen widerlich an und lachte schelmisch. Ich strampelte und 
schrie wie wild und versuchte meine Arme aus seinem festen Griff zu befreien. Doch ich 
hatte keine Chance, ich war ihm unterlegen. Er zog mein Ohr ganz dicht an seinen Mund, 
griff am Hinterkopf in meine Haare und zog ruckartig und brutal. Mein Kopf schnellte 
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nach hinten und ein ungemeiner Schmerz durchzuckte meinen Nacken. Er flüsterte lang-
sam und widerlich in mein Ohr: „Halt still, Weib, du bist jetzt mein!“ Ich schloss langsam 
die Augen und atmete ruhig ein und aus, um nicht das Bewusstsein zu verlieren. Mein gan-
zer Körper zitterte und seine Worte hallten immer wieder durch meinen Kopf, die er durch 
ein erneutes dreckiges Lachen untermalte. Er verdrehte meinen Arm und zog mich an die-
sem die Stufen hoch, auf denen wir zuvor gesessen hatten. 
Ein betäubender Schmerz zog durch meinen Körper und ich hatte keine Kraft mehr, mich 
zu wehren. Bei jedem Versuch durchstach mich eine Welle des Schmerzes und ich ließ 
mich einfach verzweifelt mitschleifen. Mit seinen Worten im Kopf, dem Gedanken versagt 
zu haben und dem Geschrei der Frauen im Hintergrund wurde alles schwarz vor meinen 
Augen.  

Laureen Schmidt  
 

Ich gehöre zum Volk der Sabiner. Zumindest bin ich als Sabinerin geboren, in einem Haus 
einer Sabinerin großgezogen worden, habe die Pflichten und Tugenden der Sabiner gelehrt 
bekommen und wurde mit anderen sabinischen Mädchen angefreundet. Aber die Frauen 
meines Volkes sind anders als die anderer Völker. Es scheint, als wären sie anders als der 
Rest der Welt, anders als die Römer, die Griechen, ja, anders als die Barbaren und sogar 
anders als die Umbrer, von denen sie abstammen. Sie sind anders als ich. Oder bin ich es, 
die anders ist als sie? Bin ich es, die anders ist als die Vorfahren meines Volkes, anders als 
der Rest der Welt? Die Frauen meines Volkes interessieren sich nicht für Philosophie, 
Wissen, Politik und Religion. Sie leben in den Bergen des Apennin, befassen sich mit Per-
len, Silber und Gold, mit Schicklichkeiten und Verwerflichkeiten, mit dem, was eine be-
gehrenswerte Frau ausmacht. Sie hoffen, von einem reichen Besitzer eines Teils der Via 
Salaria geheiratet zu werden, um ihren Status zu sichern und in Reichtum leben zu können. 
Sie gehen zu Festen und Spielen, lassen sich von den Gesandten des feindlichen Königs 
Romulus einladen und führen ein ausschweifendes Leben in Trunk und Machenschaften. 
Und ich muss mitgehen, mitlaufen, wohin mich der Strom treibt, wohin mich die Masse 
der Frauen meines Volkes führt. Sie bringt mich entlang der Via Salaria in das Gebiet der 
Römer, zu den Spielen des Romulus, die in prachtvoll geschmückten Theatern stattfinden.  
Während der Zug der Frauen vor den Stufen aus Gras stehen bleibt, schweift mein Blick zu 
dem bewaldeten Palatin ab, der sich vor meinen Augen in Richtung der sieben Gründer-
Berge erhebt. Als wären die Bäume kunstvoll angelegt und nahezu fehlerlos in den Him-
mel gewachsen, wölben sich die Baumkronen anmutig im Wind. Ich sehe die Blätter, deren 
Zusammenspiel beinahe unnatürlich gemalte Bilder und Umrisse zu ergeben scheint. Un-
willkürlich schweifen nicht nur mein Blick, sondern auch meine Gedanken auf das, was 
hinter den Bäumen liegt, auf das, was sich hinter dem Horizont befindet. Ich bemerke nicht 
einmal, dass ich die einzige bin, die nicht starr auf die Bühne schaut, um die Aufführungen 
der Römer anzuschauen und sie mit Pfiffen und taktlosem Klatschen zu ehren. Ich nehme 
nicht wahr, dass die Szenerien und Schauspieler von allen Besuchern begeistert gefeiert 
werden und dass die römischen Männer ihre Augen von den Tänzern abwenden und auf 
die Frauen meines Volkes heften, weil ich die Welt hinter den Bergen sehe. 
Als ein machtvoller Ruf den Applaus des Publikums durchbricht, bemerke ich nicht, wie 
ein plötzlicher Schrei der Frau neben mir mein Trommelfell durchfährt und ein schwarz-
haariger Mann grob ihren Oberarm herumreißt und sie zu Boden wirft.  
Als würde ich durch eine Nebelwand sehen, bietet sich vor mir ein verschwommenes Bild 
von rauen, hektisch greifenden Händen, die begierig nach Etwas suchen. Ein Abbild der 
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Frauen meines Volkes, deren Angst sie nur dastehen lässt, sie panisch um sich schlagen 
lässt, sie mit Schreien oder mit Stummheit reagieren lässt, in deren Mitte ich stehe, wie in 
Ekstase den Blick zum Himmel richte und auf zwei Adler über meinem Kopf schaue. 
Voller Ahnung lasse ich es geschehen, dass meine Hüfte von erdrückenden Händen um-
presst wird und grobe Gewalt meinen Körper an sich reißt, denn ich weiß, dass dies das 
Los der Sabinerinnen ist. Dass dies der Preis ihres Tuns ist. Doch ich lasse den Blick zum 
Himmel gerichtet und meine Augen auf den kreisenden Adlern ruhen, denn ich weiß, dass 
dies der letzte Anblick sein wird, dass dies der letzte freie Gedanke ist, den ich in meiner 
Freiheit denken kann, bevor ich zu einer von ihnen werde. Bevor ich den Frauen meines 
Volkes gleich werde. 
Ich bin eine Sabinerin. Ich gehöre zum Volk der Sabiner. Ich bin als Sabinerin geboren, in 
dem Haus einer Sabinerin großgezogen worden, habe die Pflichten und Tugenden der Sa-
biner erlernt und wurde mit anderen sabinischen Mädchen angefreundet. Ich bin wie die 
Frauen meines Volkes. Ich bin eine Sabinerin, denn auch der Fisch, der gegen den Strom 
schwimmt, wird vom Feind gefressen. 

Melina Wiens 
 
- Pygmalion (Ovid, Metamorphosen) 
 
In Ovids „Metamorphosen“ (Verwandlungssagen) erschafft sich der einsame Pygmalion 
eine weibliche Statue, die so lebensecht wirkt, dass er sich in sie verliebt und sie umwirbt. 
Erst mit Hilfe der Liebesgöttin Venus nimmt die Erzählung ein glückliches Ende, indem die 
Göttin die Statue zum Leben erweckt und so der Liebe des Pygmalion eine Chance gibt. 
Melina Wiens (Jgst. 11) hat sich in die Gedanken und Gefühle der Statue vor ihrem Erwa-
chen und während des Erwachens hineinversetzt.  
 
Ist es Leere oder Fülle? Ich bin mir nicht sicher, ob es von Anfang an da war oder ob es mit 
der Zeit kam. Ich weiß nicht einmal, was passiert wäre, wenn ich nicht plötzlich die Wär-
me, dieses Brennen gespürt hätte, denn ich war ein Leben lang aus Stein.  
Ich kann mich an die Zeit vorher nicht erinnern, da ist einfach nichts, nur Schwarz. Aber 
hier, ein Gefühl in mir, das Leere hervorruft. Oder ist es Fülle? Zumindest weiß ich, dass 
der Mann, der vor mir steht, das Gleiche empfindet. Er bringt mir Dinge, die ich nicht ken-
ne. Er hängt sie an meinen Körper, aber ich erkenne ihren Zweck nicht. Er sagt mir Dinge, 
aber ich begreife sie nicht. Er hält sich in meiner Nähe auf, aber ich verstehe nicht, warum. 
Es scheint ihn glücklich zu machen, ich sehe es an seinen Augen. Sie leuchten, sie glänzen, 
wenn er den Raum betritt, und ich verstehe allmählich, dass ich der Grund sein muss. Aber 
warum? Was habe ich getan, dass ich ihm Freude mache?  
Je mehr Zeit er mit mir verbringt, desto stärker wird das Pochen in meinem Herzen, aber 
warum? Als wäre ich von einer Kraft gelenkt, die mich in den Bann dieses Mannes zieht 
und mich nicht wieder loslässt. Es ist angenehm, aber fühlt sich dennoch nicht wie aus dem 
inneren MEINES Herzens an - eher, als würde ich gesteuert werden! Von Instinkten? Von 
fremder Hand?  
Wenn er meine Hand hält, scheint sie nur für den Bruchteil einer Sekunde weich zu werden 
und ich aus meiner Starre aufzuwachen, aber dann ist es fort. Und es ist schön, so anders 
als alles, was ich kenne. Erst wenn er meinen Körper berührt und sein Daumen sanft über 
meine Schulter streift, merke ich, dass ich mich in der Zeit vor ihm, an die ich mich doch 
nicht erinnern kann, nach etwas gesehnt habe, das nur er mir geben kann. Doch dann wie-
der ein Gedanke: Sind es meine Gefühle? Ich war ein Leben lang aus Stein - woher sollen 
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Emotionen kommen, die ich nie erlebt habe, nie gespürt habe? Es ist unmöglich, sage ich 
mir immer wieder. 
Zwei Wochen vergehen und ich fange an zu brennen. Es ist, als würde ich innerlich 
schmelzen und als würde das Feuer in mir mich auflösen. Es ist Feuer, das meinen Körper 
heizt, aber auch Feuer, das meinen Körper VERheizt. Der Mann ist schon seit heute mor-
gen weg, er ging, um Venus zu opfern. Er sagte Dinge wie „Eine letzte Chance, das König-
reich zu sichern. Venus sei mir gnädig.“, aber ich verstehe das alles nicht. Bin ich, was er 
sich wünscht? Er schaute mich an und verließ den Raum, doch ich begriff nicht ganz, denn 
ich war ein Leben lang aus Stein.  
Und als er geht, ist es, als wäre ein Teil von mir gegangen. 
Doch er kommt wieder und etwas verändert sich. Das Glänzen in seinen Augen hat sich zu 
Tränen gesammelt und ich kann nicht erkennen, ob sich Trauer oder Freude in den Tiefen 
seiner Seele spiegelt. Als er seine Lippen so behutsam auf meine legt, dass es scheint, als 
würde lediglich ein Windhauch mein Gesicht streifen, da beginnt etwas. Es ist etwas Neu-
es, dass mich aufhören lässt und einen kurzen Moment Verwirrung verbreitet. Ich frage 
mich, ob dies nun MEINE Gefühle sind oder ob ich immer noch gelenkt werde? Ich weiß 
es nicht zu unterscheiden, denn ich war ein Leben lang aus Stein.  
Doch mit diesem Kuss bricht eine Mauer in mir. Wer sie jemals errichtet hat, weiß ich 
nicht, doch ich weiß, dass eine letzte Distanz zu dem Mann zerberstet und der physische 
Damm meiner Statur zerbricht. Meine Hand löst sich aus der Starre und Blut rauscht in 
meinen Adern, die durch Ströme von Glück angetrieben werden. Es öffnet mir die Augen 
und eine gewisse Verschwommenheit weicht reiner Klarheit. Es ist, als wäre die Leere nun 
fortgewischt und durch echte Fülle ersetzt worden. Eine Fülle, die ich nie gekannt hatte, 
mir aber dennoch immer gewünscht habe.  
Was mich erwartet, kann ich jetzt nicht erahnen, denn mit Gefühlen habe ich noch keinen 
Umgang gehabt. Ich kann nicht versprechen, dass die Liebe mir den Weg ebnet. Aber ich 
weiß, dass sie mich führt und mein altes Leben aus Stein verblassen lässt.  

Melina Wiens  
 

Fahrtenberichte 

Die Studienfahrt des Friedrichsgymnasiums Kassel nach Griechenland  (Gruppe 
Herr Dieß) 

 

Das Abenteuer startete am 6. Oktober um 16 Uhr auf dem Busparkplatz vor dem Kasseler 
Naturkundemuseum „Ottoneum“. Über die Fahrt an sich bis zum Hafen nach Ancona in 
Italien gibt es nicht wirklich viel zu sagen: Die Abfahrt war pünktlich, das Wetter grausig 
(sowohl in Deutschland als auch in Österreich und Italien) und die Toilettenpausen zahllos.  

 So bestiegen wir am nächsten Tag pünktlich die gewaltige Fähre der Reederei „Minoan 
Lines“. Und nach dem erholsamen Schlaf in einer uns sanft in den Schlaf wiegenden Fähre 
betraten wir wiederum einen Tag später um 14 Uhr griechisches Festland, genauer gesagt: 
die Hafenstadt Patras. Von hier aus ging es mit dem Bus zwei Stunden lang durch Hügel 
und Täler zu unserem ersten Etappenziel, dem sagenumwobenen, jedoch touristisch recht 
unscheinbaren Delphi. Nachdem wir die Koffer zügig im „Hotel Lefas“ abgegeben hatten, 
besuchten wir das Museum von Delphi mit den bei den Ausgrabungen gefundenen Statuen, 
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Fresken und Büsten. Klare Magneten für Griechischschüler waren hier die aus Stein ge-
hauenen Statuen von Kleobis, Biton und der Sphinx, aber auch der wunderbar erhaltene 
Wagenlenker von Delphi. Im Abendlicht erkundeten wir schließlich den Marmaria-Bezirk 
und somit die ikonisch delphische Tholos.   
Danach war Zeit für eine Besichtigung der „Innenstadt“ von Delphi auf eigene Faust und 
ein griechisches Abendessen von Bohnensuppe bis Fleischbällchen. Am nächsten Morgen 
stand dann die Besichtigung des  Heiligen Bezirks an; der Höhepunkt war hier zwischen all 
den anderen Bauten ganz klar der Apollontempel, von wo aus die Pythia dauerhigh das 
Geschehen der antiken Welt beeinflusst hatte. 
Gegen Mittag ging es zum seit byzantinischer Zeit betriebenen Kloster und Weltkulturerbe 
„Hosios Lukas“. Zuvor hatten wir den Ort „Distomo“ passiert mit dem berühmten Mahn-
mal, das an die Verbrechen zur Zeit der deutschen Besatzung erinnert, als Soldaten die ge-
samte Bevölkerung des unschuldigen Dorfes ausgelöscht hatten. Danach fuhren wir weiter 
in Richtung Athen, machten aber einen Abstecher zum berühmten Kap Sunion, von wo aus 
König Aigeus durch einen legendären Sprung ins Meer letzteres zur Ägäis getauft hatte, 
um den romantischen Sonnenuntergang vor dem prächtigen marmorweißen Poseidontem-
pel zu genießen (und zu fotografieren).  
Der nächste Tag begann mit einem Frühstück über den weißen, bis zum Horizont reichen-
den Dächern der Hauptstadt Griechenlands. Derart gestärkt nahmen wir den Weg zum 
wohl modernsten (und teuersten) Museum Griechenlands, dem Akropolis-Museum. Be-
sonders eindrucksvoll waren hier nicht nur das erhaltene Tympanon des Athenatempels und 
die kürzlich erst präsentierten restaurierten Koren des Erechtheions, sondern auch ein pro-
fessionelles Lego-Modell der gesamten Akropolis. Auf die originalen Reliefs aus dem Bri-
tish Museum muss man jedoch immer noch warten. 
Aufgrund der aufziehenden Regenwolken gab es nun, nach einem Stadtbummel in den en-
gen Gassen der Plaka, eine Planänderung: Anstatt der Akropolis besuchten wir das nicht 
minder eindrucksvolle Nationalmuseum; Blickfänge waren vor allem die goldene Maske 
des Agamemnon, die „Zeus-Eidon-Statue“, sowie der Reiter von Artemision. Zum Abend-
essen bescherte uns ein Tavernengeheimtipp bestes griechisches Essen in bis dato unglaub-
lichen Mengen. Am Tag darauf war es dann soweit: die Besichtigung der Akropolis stand 
an: ein einziges Highlight an sich, mit all den vollendeten Bauten und der phänomenalen 
Lage, sowie der somit gegebenen Aussicht. Nach einem Abstecher zur „Agora“ ging die 
Fahrt weiter nach Nemea, um das Stadion der damaligen nemeischen Spiele und den Tem-
pel zu besichtigen. Schließlich ging es weiter zum touristisch-paradiesischen Fischerdorf 
Tolo. Nach dem Einchecken im Hotel gab es noch einen kurzen Besuch des überdimensio-
nalen Sandkastens direkt neben dem von einer Bucht eingeschlossenen sonnenbeschiene-
nen Meer. Zum Tagesausklang stand es uns nun frei, die von kleinen Bars, Läden und Res-
taurants nur so wimmelnde Stadt zu erkunden. 
Am nächsten Morgen brachen wir schon früh zu unserem eigentlichen „Ruhetag“ in Rich-
tung Hafen auf, um auf dem Sonnendeck einer Fähre den beiden malerischen und von 
Neumodischheit nahezu unberührten Inseln Hydra und Spetses näher zu kommen, wo wir 
dann den ganzen Tag in Muße verbrachten. 
Zum Ausgleich gab es am nächsten Tag eine geballte Ladung an Sehenswürdigkeiten: Wir 
starteten bei den legendären Ruinen des antiken Mykene mit seinen Hügelgräbern, dem 
Löwentor und den sogenannten massiven „Zyklopen-Mauern“, streiften durch die uralten 
Ruinen von Tiryns und kamen letztendlich beim atemberaubenden Theater von Epidauros 
an, dessen überragende Akustik wir anhand eines zufälligerweise dort auftretenden Chors 
erleben konnten.  
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Einen großen Teil des folgenden Tages verbrachten wir im Bus bei einer spektakulären 
Fahrt von Tolo aus durch das Taygetos-Gebirge nach Mistras. Nach der ausgiebigen Be-
sichtigung der Ruinen erreichten wir am Abend das direkt am Meer liegende Hotel im ru-
higen Örtchen Pylos. Und nach dem Frühstück im Hotel und einem Besuch der pentagon-
förmigen Festung fuhren wir am darauffolgenden Tag weiter zur letzten Station der ein-
drucksvollen Reise: Olympia! Hier ging es gleich an die Besichtigung der Kultstätte, in-
klusive des Austragens des Ringwettkampfes, den leider ein Aufseher durch lautes Trillern 
beendete. Die Höhepunkte waren natürlich die Überreste des Zeustempels sowie das erhal-
tene Stadion, in dem wir uns nicht zurückhalten konnten, einen Laufwettkampf auszutra-
gen. 
Am letzten Tag in Griechenland stand schließlich der Besuch des Olympia-Museums mit 
all seinen meisterhaften Tempel-Friesen, Statuen und Fresken an, sowie des kleinen Ar-
chimedes-Museums, eines geheimen Höhepunkts, auch aufgrund der grandiosen Erklärun-
gen eines sichtlich mit Herzblut erklärenden Experten dort. Um 17 Uhr legte dann unsere 
Fähre in Patras schon wieder ab.  
Der nächste Tag: Der Beginn der letzten Busfahrt um 15 Uhr von Ancona aus, nach der 
allgemeinen Erleichterung, wieder festen Boden unter den Füßen zu haben.                   
17 Stunden später kamen wir um 8 Uhr am Morgen des 18. Oktobers wieder im viel zu 
kalten, geradezu frostigen Kassel an, in dem es während unserer Fahrt durch das 26°C 
warme Hellas Schnee gegeben hatte.  
Das Ende einer wundervollen und bildgewaltigen Reise…(Keno Schaumburg)   
 

Exkursion Modellschule Obersberg Bad Hersfeld (Gruppe Frau Möhrke) 
 
An der Küste der Zyklopen 

An der Modellschule Obersberg Bad Hersfeld existiert seit vielen Jahren eine Exkursions-
AG Latein. Entstanden aus der Überlegung heraus, dass man in einer AG natürlich neben 
der sicherlich sehr nutzbringenden und zum Teil auch erquickenden Auseinandersetzung 
mit lateinischen Texten den Schülerinnen und Schülern, die sich freiwillig dieser Aufgabe 
stellen, einen besonderen Leckerbissen in Aussicht stellen sollte, lag es nahe, Ihnen den 
Besuch einer antiken Stätte zu offerieren. Da die Schulleitung unseres Oberstufengymnasi-
ums das Vorhaben unterstützte, konnte man seit 2003 jährlich eine solche AG mit ab-
schließender Studienfahrt anbieten. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen aus allen 
Kursen der Oberstufe. Daher fuhren manche von Ihnen auch mehrfach mit. Das hatte für 
die Planung der Unternehmung zur Folge, dass man ein rotierendes Exkursionsprogramm 
anbieten musste. So folgten einer Exkursion nach Rom die Fahrten nach Verona und Um-
gebung und im Jahr darauf an den Golf von Neapel.  
Die Schülerinnen und Schüler treffen sich einmal wöchentlich für eine Schulstunde und 
übersetzen Texte zu den jeweiligen zu besuchenden antiken Stätten, erfahren Wissenswer-
tes über kulturelle, geschichtliche und alltagsbezogene Besonderheiten der jeweiligen Orte 
zu unterschiedlichen Zeiten. Fragen der Rezeption können – im Gegensatz zum regulären 
Unterricht -  hier auch stärker Beachtung finden. Lesestoff findet sich genug. Im Anhang 
gibt es einige Literaturhinweise. Im letzten Jahr kam nach der Lektüre von Auszügen aus 
der Aeneis der Gedanke auf, eine Exkursion nach Sizilien durchzuführen. Bedenken der 
betreuenden Kolleginnen Nicole Büttner und Jana Möhrke ob des organisatorischen Auf-
wandes zerstreuten die Schülerinnen und Schüler mit dem Hinweis, dass es nur eine Flug-
stunde mehr sei als der Flug nach Rom und ansonsten kein großer Unterschied bestünde… 
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Da es sich bei den Unternehmungen um absolute „Low- budget“-Projekte handelt, damit es 
als zusätzliche Studienfahrt auch für alle finanzierbar ist, folgte zur Auslotung der besten 
Möglichkeiten im Vorfeld auch ein Vorbesuch einer Kollegin. Nachdem festgestellt wor-
den war, dass man von Frankfurt/Hahn bei Nutzung der billigsten Flüge (morgens und 
abends) dann zwar auf der Rückreise noch nach Frankfurt/Main aber nicht mehr nach Bad 
Hersfeld kam, entstand der (ökologisch nicht ganz korrekte), aber ökonomisch und zeitlich 
mögliche Plan, auf dem Rückweg einen kurzen Stopp in Rom einzulegen, um von Rom zu 
allen möglichen Zeiten preiswert nach Frankfurt/Hahn fliegen zu können. 12 Schülerinnen 
und 1 Schüler (!) begaben sich unter Ausnutzung des verlängerten Fronleichnamswochen-
endes auf folgende Reise:  
 
Der Plan: 

Mittwoch, 03.06. 

Treffpunkt Bahnhof Bad Hersfeld: 09:55 Uhr (Die ersten beiden Schulstunden wurden noch ge-
nutzt.) 
Abfahrt:10:08 Uhr; Ankunft Ffm/Hbf.:12:28 Uhr 
Abfahrt Bohrbus:14:00 Uhr; Ankunft Frankfurt/Hahn:15:45 Uhr 
Abflug: 17:15 Uhr;  Ankunft Comiso: 19:45 Uhr 
Fahrt mit dem Busshuttle nach Syrakus  
Das Busunternehmen wurde uns zu einem wirklich fairen Preis vom Hotelbesitzer empfoh-
len: www.zuccalabus.com ) 
Unterkunft in Syrakus: 
| lolhostel -_- | Siracusa |Via Francesco Crispi, 92/96; 96100 Siracusa, ITALY;  
tel. fax. +39 0931 465088; info@lolhostel.com;  http://www.lolhostel.com 
Trotz später Ankunft konnten wir noch am Abend die erste Abschneidpizza der Fahrt ge-
nießen und einen ersten nächtlichen Eindruck von Ortigia gewinnen. 
Das Preis-Leistungs-Verhältnis des LOL-Hostels war überzeugend. Sehr schön war die 
Möglichkeit, zum Essen in der Gruppe zusammenzusitzen. Die Küche ermöglichte die 
selbstständige Zubereitung eines Abendessens. Auch das Frühstück war für italienische 
Verhältnisse völlig in Ordnung. Die Nähe zum Bahnhof war für die Weiterfahrt von Vor-
teil. 
 
Donnerstag, 4.6. 
Besichtigung Parco Archeologico della Neapolis, Ö: 9-18.00 Uhr, mit Griechischem Thea-
ter und dem Ohr des Dionysios, danach Museo Archeologico Regionale 
Auf dem Weg vom Parco Archeologico zum Museo Archeologico Regionale befinden sich 
in der Viale Teocrito einige Möglichkeiten zu einer kleinen Mittagspause, die nach der Be-
sichtigung des offenen Areals bei großer Hitze auch angebracht ist. Das Museo Archeolo-
gico ist auch über Mittag geöffnet, so dass man die Zeit bis zum Besuch der Katakombe 
dort sinnvoll und klimatisiert verbringen kann. Die zahlreichen sehr sehenswerten Objekte 
rechtfertigen natürlich auch einen längeren und eigenständigeren Programmpunkt je nach 
Schwerpunktsetzung. 
Besichtigung der Katakomben des Heiligen Johannes/Catacomba de S. Giovanni (9.30-
12.30, 14.30-17.30 Uhr).  
Die Katakomben waren vor allem für die Teilnehmerinnen interessant, die die Katakomben 
in Rom noch nicht gesehen hatten. Die Führung dauerte eine gute Stunde. 
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Fahrt zu Fontane Bianche (Bus 22). Unter Beachtung aller rechtlichen Bestimmungen hiel-
ten wir uns an diesem sehr schönen Strand einige Zeit auf und regenerierten unsere Kräfte 
und die am ersten Reisetag noch besonders empfindlichen Füße. 
 
Freitag, 5.6. 
Besichtigung Ortigia (Wichtigste Sehenswürdigkeiten:  Castello Maniace, Apollontempel 
(6. Jh. v. Chr.),  Dom (1728), Artemis-Brunnen (1906), Porta Urbica (6./5.Jh. v. Chr.), 
Fonte Aretusa  Papyrusmuseum (9-14.00 Uhr) 
Der Dom, der Säulen und Kapitelle des dorischen Athena-Tempels aus dem 5.Jh. v.Chr. in 
seine Bausubstanz integriert, beeindruckt fast mystisch in der Erkenntnis der Geschicht-
lichkeit des Objekts. Für die Jugendlichen äußerst interessant war zudem der Besuch des 
Papyrusmuseums. In einem kleinen Film erfährt man das Wesentliche über die Herstellung 
des Papyrus, in den angrenzenden übersichtlichen, aber feinen Ausstellungsräumen de-
monstrieren engagierte Mitarbeiter einige Arbeitsschritte noch einmal vor Ort. Der zuvor 
angedachte Besuch der Fonte Ciane, wo man mit dem Boot an den letzten großen Papy-
rusvorkommen Europas entlangfahren kann, wurde nach dem Vorbesuch verworfen, da die 
Bootsfahrt für die Kürze der Zeit zu teuer ist und man einige Papyrusvorkommen auch an 
der Quelle der Aretusa in Ortigia und am Apollontempel sehen kann. 
Bei der Erkundung auch nur eines Teils der Insel Sizilien schien es uns zur Vermeidung zu 
langer Fahrtzeiten notwendig, mindestens zwei Unterkünfte zu haben. Wir entschieden uns  
- entgegen manchen Warnungen der Reiseführer  - für die zweite Unterkunft für Catania. 
Catania liegt sehr zentral zur Besichtigung von Taormina und bietet auch selbst zahlreiche 
Besichtigungsmöglichkeiten. Zudem ist es eine sehr lebendige Stadt, was gerade für die 
Jugendlichen am Abend ein guter Ausgleich oder eine passende Ergänzung zum antiken 
Kulturprogramm war (ohne gleich in Bacchanalien zu verfallen). Die angegebene Unter-
kunft ist sehr spartanisch und abends Treffpunkt vieler junger Leute, so dass es nicht allzu 
ruhig ist, aber das Hostel-Personal ist sehr freundlich und hilfsbereit und die Lage ist 
herrlich zentral. Zum Frühstück sollte man sich auf den naheliegenden Domplatz begeben 
und dort an der Theke Cappuccino und Brioche oder Cornetti  zu sich nehmen. 
 
Samstag, 6.6. 
Fahrt nach Catania mit dem Zug (Abfahrt: 8:40, Ankunft: 9:55 Uhr) 
Unterkunft:  http://www.agorahostel.com 
nachmittags: Besichtigung Catania (geführte Tour) 
Die Stadtbesichtigung dauerte mit Besuch des Teatro Romano fast 4 Stunden (!). Die 
Stadtführerin gestaltete die Tour allerdings so interessant, dass die Jugendlichen nach ei-
genem Bekunden keine Langeweile verspürten, was auch an ihrer Aufmerksamkeit deutlich 
wurde. (Angela Maria Inferrera, info@wishingsicily.com) 
Catania am Abend (mit gemeinsamem Abendbrot) 
 
Sonntag, 7.6. 
Fahrt nach Taormina mit dem Bus 
Abfahrt: 9:00 Ankunft: 10:10 Uhr 
Besichtigung Taormina, Wanderung nach Castelmola 
Rückfahrt:  ab: 14:45 Uhr (stündlich) 
Das Wahrnehmen des legendären griechischen Theaters in Taormina mit dem Ätna im 
Hintergrund  leidet natürlich etwas unter den Touristenmassen, aber trotzdem nimmt es 
einen doch gefangen. Einsamer ist man auf dem Weg nach Castelmola, einem kleinen 
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Bergdorf oberhalb von Taormina. Man sollte auf die Wanderung (ca. 1 Stunde) allerdings 
bei Hitze ausreichend zu trinken mitnehmen und die jungen Wanderfreunde zuvor beson-
ders auf geeignetes Schuhwerk hinweisen. Ansonsten ist der Blick von oben atemberau-
bend und die kleinen Gassen des Dorfes sind pittoresk. 
 
Montag, 8.6. 
Besichtigung Terme Achilliane (9.00-14.00 Uhr) 
Die Therme befindet sich quasi unter dem Dom. Sie ist recht klein und in knapp 20 Minu-
ten gut zu besichtigen, vor allem wenn man die Besichtigung ohne Führung macht. Einige 
farbige Stuckelemente lassen den einstigen Glanz aber erahnen. 
Eigenständige Stadterkundung 
Fahrt zum Flughafen Catania Abflug 15.50, Ankunft Rom Fiumicino: 17.20 Uhr 
Fahrt zum Campingplatz Village Roma (Dreibettzelte) 
Die Unterkunft auf dem Campingplatz Village Roma hat sich seit vielen Jahren bewährt. 
Sowohl der Preis (9 € pro Schüler im Dreibettzelt mit Bett, Bettwäsche, Fußboden, Licht, 
Strom und Vorhängeschloss und sehr sauberen Gemeinschaftswaschanlagen) als auch das 
Angebot des Platzes (Restaurant mit sehr guten Angeboten für Gruppen, Supermarkt, Pool, 
Sitzmöglichkeiten zum Zusammensitzen beim Frühstück und eventuell Abendbrot) sprechen 
für ihn. Die Innenstadt erreicht man je nach Tageszeit und Fortbewegungsmittel in ca. 45 
Minuten. 
 
Dienstag, 9.6.  
Forum Romanum mit Haus des Augustus, Circus Maximus (Blick vom Palatin), Caesarfo-
rum, Trajanssäule, Kapitol, Romulus- und Remus-Statuette, Peterskirche, Petersplatz, En-
gelsburg, Trastevere mit Pantheon, St.Clemente,  Kolosseum  
Das Programm war (zu) ambitioniert. Obwohl nur ein Cursus brevis in Rom möglich war, 
hat das Sendungsbewusstsein der durch die Stadt führenden (oder ziehenden) Lateinkolle-
gin dazu geführt, diesen Mammutplan zu erstellen. In Akzeptanz des Erschöpfungszustan-
des der durchaus motivierten und willigen Jugendlichen wurde daher der Besuch von St. 
Clemente durch die Besichtigung des Carcer Mamertinus ersetzt, der auf dem Weg lag. 
Allerdings war der Preis von 3€ für einen fünfminütigen Aufenthalt an einer sicher authen-
tischen und historisch bedeutsamen Stätte doch etwas fraglich. Die Reservierung des Be-
suchs des Kolosseums am Abend erwies sich dagegen als recht angenehm, da die Besu-
chermassen sich zu diesem Zeitpunkt bereits etwas zerstreut hatten. 
Der Abend und die Fahrt klangen auf dem Campingplatz bei italienischen Spezialitäten 
aus. 
 
Mittwoch, 10.6. 
Fahrt nach Ciampino; Abflug: 10:25 Uhr; Ankunft Frankfurt/Hahn:12:20 Uhr 
Rückfahrt mit Bohrbus nach Frankfurt/Main;  Fahrt nach Bad Hersfeld 
So fand eine sehr anstrengende, aber erlebnis- und erkenntnisreiche Fahrt  ihren Ab-
schluss. Die Kombination mit Rom wird allerdings eine einmalige Ausnahme bleiben, da 
der Stressfaktor doch recht groß war. Zudem würde ein längerer Aufenthalt auf Sizilien 
auch noch den Besuch der Villa Casale in Piazza Amerina mit den fantastischen Mosaiken 
und anderer Sehenswürdigkeiten der Insel ermöglichen. Die Gesamtkosten der Fahrt be-
trugen 352,-€. Da uns Fortuna bei der Auslosung hold war, konnten wir vom Hessischen 
Altphilologenverband eine Unterstützung von 200,-€ für die Fahrt erhalten, die wir vor 
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allem für die Finanzierung der Stadtführungen und die Fahrgelder einsetzen konnten. Vie-
len Dank dafür!!!(Jana Möhrke und Nicole Büttner) 
 
Literaturhinweise: 
Lindauers lokalhistorische Texte:  
Josef Hohl, Italien, München 1999. 
Josef Hohl, Rom, München 1999.  
Bernhard Kytzler (Hg.), Laudes Italiae. Griechische und lateinische Texte. Stuttgart 1988. 
Franz Peter Waiblinger (Hg. und Übers.), Roma caput mundi. Rom Hauptstadt der Welt. 
München 2005. 
Marco Lodoli, Spaziergänge durch Rom. Frankfurt/M. und Leipzig 2008. 
Marion Giebel, Reisen in die Antike. Düsseldorf, Zürich 2000. 
Sizilien: 
Ralph Giordano, Sizilien! Sizilien! Eine Heimkehr. Köln 2004. 
Ralf Nestmeyer (Hg.), Sizilien. Ein literarisches Landschaftsbild. Frankfurt/M. und Leipzig 
2000.  
Eva Gründel Heinz Tomek, DuMont Reise-Handbuch Reiseführer Sizilien, Ostfildern  
2015. 
 
 

Studienfahrt des Friedrichsgymnasiums, Kassel nach Italien im Herbst 2015 (Gruppe  
Herr Zekl) 

Eltern, Freunde und Förderer des Kasseler Friedrichsgymnasiums und der italienische Staat 
ermöglichten den Leistungskursen Kunst, Latein, Mathematik sowie dem Deutsch-
Tutorium unseres kommenden Abiturjahrgangs die Studienfahrt nach Italien. 
Gleich am ersten Spätnachmittag erlaubte Italien den kostenlosen Besuch der Ara Pacis: 
Referenten aus dem Kunst- und aus dem Latein-Tutorium gaben ihr Bestes und boten eine 
schlüssige Gesamtschau auf diese kontroverse Darbietung von Bild- und Textpropaganda 
(vorbereitet durch Lektüre von Hochhuths Livia und Julia, von Auszügen der Res Gestae 
und weiter Teile des Sechsten Buches der Aeneis).  
Ohne großzügige Unterstützung wäre im weiteren Reiseverlauf weder eine Fahrt auf den 
Vesuv – mit weit über zweistündigem Gipfelbesuch über Mittag bei Traumwetter – noch 
für unsere ganz ausdauernd Interessierten (die nach dem Schwerpunkt "Römer und Kaiser 
auf Forum und Palatin" nicht wirklich eine Pause brauchten) der Weg in die anschauliche 
Schichtenfolge der historischen Zeiten durch einen Besuch der Grabung unter San 
Clemente drin gewesen, wo über Privaträumen aus der Augustus-Zeit, später im Besitz 
früher Christen, in der Konstantins-Ära eine großzügige Kirche ins Stadtviertel gesetzt 
wurde, die im Jahrhundert Karls des Großen reich runderneuert und weiter ausgestaltet 
wurde - um ihrerseits nochmals überbaut zu werden.  
Zudem finanzierte uns der Hessische Altphilologenverband den Gemeinschaftsbesuch 
zweier Leistungskurse in der Villa Farnesina - mit zutiefst anschaulichem Höhepunkt 
geglückten Zusammenfindens von Text und Bild in der Sala del Fregio, in der nach so 
langem Lateinlernen die rundumlaufenden détailreichen Szenen aus der Mythologie mit 
einem Schlag und völlig spontan - "Da! Orpheus!" - "Schau: Herkules bei der Arbeit!" und: 
"Hier - Aktaion!" - für alle Beteiligten unmittelbar einleuchtend erzählte Geschichte 
wurden.  
Weitere Höhepunkte der Reise: Eis, wo es am besten schmeckt, Abendessen auf der Piazza, 
besonders gelungene Eigenbeiträge für alle Kurse am Severer-Bogen und im Bus über den 
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Vulkanismus, Führungen durch die Musei Vaticani für die einen und durch Pompeji für die 
anderen, Zeit für Villa Borghese und Casa di Goethe.  
 

Studienfahrt des Latein-Grundkurses der Rhenanus-Schule Bad Sooden-Allendorf 
(Gruppe Herr Czelinzki-Usebeck) 

Campania felix 

Donnerstag, 9. April 2015 (Anreise) 

Unsere Studienfahrt zu den archäologischen Stätten am Golf von Neapel begann, wie sie 
beginnen musste: die übliche Verdächtige, nennen wir sie Examussima, war natürlich nicht 
um 6.28 Uhr am Bahnhof Bad Sooden-Allendorf, und so fuhren wir im Cantus ohne sie 
Richtung Bebra. Telefonisch konnten die Mitschüler Examussima tatsächlich aus den Fe-
dern locken, so dass ihr Freund, zufälligerweise in denselben Federn, sie mit dem PKW 
‚nachlieferte‘, da wir in Bebra glücklicherweise 45 Minuten Aufenthalt hatten – Examus-
sima entpuppt sich doch immer wieder als kleine Fortuna. Bis zum Flughafen Frankfurt 
hatten sich alle Gemüter beruhigt. Dies war auch gut so, da die nächste Aufregung nicht 
lange auf sich warten ließ. Der Name des Schülers Restrictus war auf den Flugtickets vom 
immer bestens organisierten Lateinlehrer, nennen wir ihn CZE, falsch geschrieben worden, 
so dass der Schalterangestellte in Übererfüllung seiner Pflichten nur einen Reim auf Ente 
kannte: „niente“. Wir fanden: „Früh-Rente“ hätte für ihn besser gepasst. Die Folgen: Rest-
rictus musste auf den Abendflug nach Neapel umgebucht werden. Unser in stoischer Philo-
sophie erprobte Magister hatte ca. 2 Minuten Zeit, alle Möglichkeiten abzuwägen und eine 
Entscheidung zu treffen, da der letzte Aufruf zum eigenen Einchecken durch die Halle tön-
te. Gesagt, getan. 
Ohne Restrictus im Gepäck kamen wir pünktlich in Neapel an, und der erste Teil unserer 
Gruppe wurde von CZE unter Leitung von Frau Pfordt mit dem Bus auf die einstündige 
Fahrt nach Salerno, unserem Unterkunftsort, in die dortige Herberge „Ostello di Salerno“ 
geschickt. CZE musste zur Strafe 7 Stunden in Neapel ausharren, um abends kurz vor Mit-
ternacht Restrictus in Empfang zu nehmen. Er nutzte die 7 Stunden, um in Neapels Altstadt 
u.a. nach dem inoffiziellen Maradona-Altar zu fahnden. Er war (angeblich …) erfolgreich 
und wurde, entgegen den insistierenden Warnungen zweier neapolitanischer Kommunalbe-
amter, die ihm nicht glauben wollten, dass Goethes „Vedi Napoli e poi muri!“ nur meta-
phorisch gemeint sei, dabei weder ausgeraubt noch von einer Vespa überfahren. Im Gegen-
teil geriet er ins Schwärmen über die „verrückteste Stadt Europas“ (Zitat CZE) und ent-
deckte nebenbei mehrfach die Köstlichkeit der Sfogliatella – was sich dahinter verbirgt, 
entdeckten wir auch in einer traditionellen Bäckerei in Salerno und später noch einmal 
nach dem Besuch des Archäologischen Nationalmuseums in Neapel.(‚Restrictus‘) 
 

Freitag, 10. April 

Heute haben wir eine Stadtführung durch Salerno mit einer italienischen Stadtführerin na-
mens Alessandra gemacht, die uns drei Stunden lang mit dem für Italiener typischen Eng-
lisch unterhielt. Sie führte uns vor allem durch die Altstadt, die auf der antiken römischen 
Stadt gebaut ist. Des Weiteren erschloss sie uns den Dom. Besonders beeindruckend die 
Grabstätte des heiligen Matthäus, Hauptattraktion des Domes, und des Papstes Gregor 
Vll., der auch unseren heute gültigen Kalender eingeführt hat (gregorianischer Kalender). 
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Dann ging es in den Garten der Minerva, der den Medizinstudenten der ehemals bekann-
testen Universität als Heilkräutergarten diente. Noch heute kann man ihr System nachvoll-
ziehen (leider hatte das Museum in der Altstadt über die mittelalterliche Medizinschule 
von Salerno in diesen Tagen dauernd geschlossen). Mit dem öffentlichen Fahrstuhl ging es 
anschließend wieder runter, denn der Garten der Minerva liegt auf demselben Berg, auf 
dem das Castello Arechi liegt. Alessandra zeigte uns den Lungomare und den einzigen 
grünen Park Salernos neben der Villa Comunale. Da Einigen die Eindrücke noch nicht ge-
reicht hatten, fuhren diese im optionalen Teil des Tages per Schiff mit Herrn Czelinski an 
die Amalfi-Küste. An Deck wurden wir komplett durchgeweht. Wir besichtigten den Dom 
von Amalfi selbst und fuhren anschließend über die kurvigen Straßen mit einem Bus nach 
Ravello. Dort bewunderten wir die schöne Aussicht von der Villa Ruffolo. Im Anbruch der 
Dunkelheit machten wir uns mit dem Bus auf den schmalen kurvigen Straßen zurück nach 
Salerno.(Lorena und Chiara) 

Samstag, 11. April 

Exkursion nach Pompeji. Am Sonntag morgen liefen wir erst einmal zum Bahnhof, um mit 
unserem Hauptreisemittel vor Ort, der Bahn, nach Pompeji zu gelangen. Als wir in Pom-
peji angekommen waren, wurden natürlich erst einmal Referate gehalten. Da wir durch das 
Stadttor nahe am Amphitheater eintraten, ging es erst einmal um die Tradition der Gladia-
torenkämpfe, die (vor wenigen Jahren (!) eingestürzte) Gladiatorenschule und die medizi-
nische Versorgung der Gladiatoren. 
In den im Jahr 79 n. Chr. durch den Vesuv verschütteten Ruinen, schauten wir uns viele 
Bauten an und liefen durch die antiken Straßen. Wir sahen das Bordell, die Thermen, die 
Bäckereien und die Handwerkshäuser sowie antike Villen – leider nicht die bekanntesten, 
diese waren zumeist und ohne Ankündigung geschlossen. Dadurch, dass auf Pompeji nicht 
die Lava, sondern ‚nur‘ Ascheregen niederging, stürzten viele Gebäude ein und stehen da-
her heute nur noch in Ruinen. Jedoch sind noch viele alte Atrien-Becken sowie Marmor-
Verkaufstresen gut erhalten. Ca. 1/3 der Stadt ist noch nicht ausgegraben, da man u.a. auf 
bessere archäologische Technik wartet, um weniger zu zerstören bei der Suche nach In-
formationen. Nach einigen Stunden beschlossen die Schüler, dass sie nicht mehr könnten, 
Herr Czelinski versuchte dies abzuwenden mit den Worten „Aber ihr seid jung, habt gute 
Kondition und es gibt noch so viel zu sehen“.  Da jedoch Melvin, nach den vielen Stunden 
in der Sonne, anfing den Farbton einer Tomate zu bekommen, beschloss man nur noch 
schnell in das von Herrn Czelinski im Vorfeld häufig benannte Lupanar (Bordell) zu ge-
hen. Zurück in Salerno, haben wir den Abend in einer der vielen hübschen Pizzerien in 
Ruhe ausklingen lassen.(Marie) 
 
Sonntag, 12. April 

Heute fuhren wir auf den Vesuv – unser Vesuvio Express, quasi ein Linienbus von Ercola-
no aus, fuhr in einer langen Busschlange zusammen mit vielen anderen Touristenbussen, 
darunter einigen aus Deutschland, bis kurz unter den Gipfel. Danach mussten wir ein 
knappes halbes Stündchen auf einem steilen und rutschigen Vulkanschotterweg bis zum 
Krater wandern. Hier wehte ein luftiges Windchen, und als wir oben ankamen, fing der 
Vesuv pünktlich an zu qualmen. Zumindest meinte ein deutscher Tourist, dass er das eine 
halbe Stunde vorher noch nicht gemacht habe. Wir erinnerten uns an Herrn Czelinskis 
Aussage, Glück sei es, wenn der Vesuv gerade in dem Moment ausbrechen würde, wenn 
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man oben in den Krater schaue. Das würde am schnellsten gehen und man müsste nicht so 
leiden wie die Menschen damals in Pompeji. Naja, Victoria brachte dafür nur begrenzten 
Humor auf. Sie ließ sich aber von Pauls erstklassigem Referat über Vulkanismus im All-
gemeinen und den Vesuv und den Solfatara-Vulkan im Speziellen ablenken. Paul war ja 
schon in der 7. Klasse der Vulkanismus-Experte und konnte sich hier jetzt richtig ausle-
ben … Allerdings schwächelte Victoria dann später doch noch, weil sie meinte, ein Hörn-
chen am Morgen sei ein ausreichendes Frühstück. Wir mussten sie manchmal stützen, weil 
wir dachten, sie fällt uns gleich um. Sie meinte, dass hätte eher an den Serpentinen auf der 
Hinfahrt gelegen. 
Schockierend fanden wir auf Hin-und Rückfahrt zum Vesuv die privat verursachte Ver-
müllung links und rechts der Straße. Da es Sonntag war, kamen viele Einheimische zum 
Picknick her, mitten in der völlig verdreckten Landschaft. Das konnten wir nicht nachvoll-
ziehen. Überhaupt fällt uns in einigen Städten bislang auf, wie schmutzig es hier im Ver-
gleich zu Deutschland teilweise ist. (Jannik) 
 

Montag, 13. April 

Ausflug zur Villa von Oplontis und nach Herculaneum 
Die Villa von Oplontis wurde erst 1964 ausgegraben. Sie wurde ebenso wie Pompeji im 
Jahre 79 verschüttet. 
Während der Ausgrabungen hat man interessante Gegenstände gefunden, zum Beispiel 
eine Amphore mit dem Namen „Secundo Poppaeae“, zum anderen einen Krug mit dem 
Siegel von Poppaea Sabina, der zweiten Ehefrau von Nero (54 bis 68 römischer Kaiser). 
Secundus Poppaeae war nur ein Freigelassener (ehemaliger Sklave) Poppaeas. Deshalb 
steht die Vermutung im Raum, das Anwesen habe Poppaea gehört. 
Die Villa wurde im ersten Jahrhundert vor Christus gebaut. Das lässt sich anhand von eini-
gen Wandmalereien erkennen, die dem Zweiten Stil zuzuordnen sind. Dieser war zur da-
maligen  Zeit besonders populär. 
Das Anwesen ist die größte Vorstadtvilla in den anliegenden Regionen (das sind Her-
culaneum, Pompeji und Stabiae). Es ist über 3000 Quadratmeter groß, was den Außenbe-
reich nicht umfasst. Weiterhin gibt es ein großes Schwimmbecken, zahlreiche Schlafzim-
mer, Baderäume und Wohnzimmer. Große Teile der Villa sind aber noch nicht freigelegt. 
Am 4.12.1997 wurde die Villa Oplontis schließlich in die Liste des Weltkulturerbes aufge-
nommen. 
Nach einem kurzen Fußweg zum Bahnhof lassen sich die Salerno nahen Orte mit dem Zug 
schnell und günstig erreichen. Innerhalb der Orte wird das Reisen aber meist deutlich 
schwieriger bzw. teurer. Glücklicherweise ist das in Oplontis nicht der Fall gewesen. Dort 
gibt es nämlich sogenannte „Multitaxis“, die für einen einzigen Euro durch die ganze Stadt 
fahren. Nachdem wir einen Einheimischen nach Taxis gefragt hatten und nach circa 3 Mi-
nuten keines da war, ergriff dieser die Initiative: Er hat uns kostenlos mit seinem eigenen 
Auto zur Villa gefahren. Als Gegenleistung hat ihm ein „Grazie“ genügt. Dort angekom-
men, fielen uns die zahlreichen Platanen und der sehr gepflegte Rasen sofort auf. Die Villa 
wurde sogar von einigen Schülergruppen und Touristen erkundet. Unsere Führung über-
nahm Herr Czelinski, welcher uns über die Architektur und den geschichtlichen und kultu-
rellen Hintergrund der Villa und der damaligen Gesellschaft informierte.  
Ein richtiges Highlight war der Besuch Herculaneums. Hier ist alles viel besser erhalten als 
in Pompeji, aber leider kann der größte Teil der Stadt nicht ausgegraben werden, da eine 
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neue Stadt (Ercolaneo) darüber gebaut ist. Zum Teil haben sich noch antike Holztüren und 
Möbel erhalten, die durch Karbonisierung konserviert wurden. Auch gibt es viele zweistö-
ckige Häuser. In Herculaneum sind die Villen durch den Vesuvausbruch mit pyroklasti-
schen Wellen quasi aufgefüllt worden, so dass sie nicht von oben durch Ascheregen ein-
stürzen konnten wie in Pompeji. Auch die Wandmalereien sind z.T. schön erhalten, was 
wir später im Museum in Neapel sehen konnten. 
Der Spätnachmittag stand zur freien Verfügung. Wir haben die Zeit genutzt, um ein paar 
kleine Einkäufe in Salerno zu tätigen. Später haben wir uns auf die Suche nach der ultima-
tiven italienischen Pizza gemacht. Diese ist für manche erfolgreich, für andere weniger 
erfolgreich ausgegangen. Unumstritten ist aber, dass ein Abend in der Nähe des Meers bei 
Sonnenuntergang wunderschön ist und diesen konnten wir jeden Tag genießen.(Melvin) 
 

Dienstag, 14. April 

Nach dem wie immer sehr reichhaltigen Frühstück fuhren wir mit dem Zug ca. eine halbe 
Stunde südlich nach Paestum. Mit Fahrkarten und falschen Gleisen hatten wir heute auch 
keine Probleme mehr. In Paestum angekommen, ging es auch gleich mit dem ersten Teil 
von Chiaras Vortrag los.  
Ein paar Eckdaten in Kürze: Paestum, ursprünglich Poseidonia, 600 v. Chr. von den Grie-
chen gegründet, gelangte durch die fruchtbare Landschaft und den Handel zu Reichtum, 
was sich schnell in großen Tempelanlagen äußerte. 400 v. Chr. wurde Paestum dann von 
den Lukanern erobert und in Paestos umbenannt. Nach den Lukanern kamen die Römer im 
Zuge der Eroberung Kampaniens, und Paestum verlor an Wohlstand und Bedeutung. 
Letztendlich wurde Paestum irgendwann nach Zerstörungen durch die Sarazenen im 9. 
Jahrhundert und die Normannen im 11. Jahrhundert aufgegeben. Versumpfung setzte ein, 
und die Tempel dienten fortan als Seezeichen.  
Interessant an Paestum sind vor Allem die imposanten und gut erhaltenen drei Tempel so-
wie das gut erhaltene griechische Grab des Turmspringers und die vielen lukanischen Grä-
ber, welche sich im Museum direkt daneben befinden. An sich ist das meiner Meinung 
nach die beste Lösung für die ganzen alten Anlagen. In Pompeji wäre es auch cooler gewe-
sen, wenn man die besonders wertvollen Funde direkt vor Ort noch hätte anschauen kön-
nen.  
Neben alten Steinen findet man allerdings auch eine ganze Batterie von Souvenirläden, wo 
es nicht nur den üblichen Kitsch zu kaufen gibt, sondern auch „Duce-Führer-Wein“ und 
Mussolini-Shirts … Das verstärkte dann nochmals den Eindruck, den „Mein Kampf“, auf 
italienisch an einem Buchstand angeboten, bei mir erweckte. 
Nach dem Museum dudelten wir langsam wieder zum Bahnhof, nicht ohne zwischendurch 
bei den Pfauen anzuhalten, welche jetzt sogar ihre Schwanzfedern aufgestellt hatten und 
ziemlich erfolglos versuchten den Weibchen zu imponieren. Auch Heerscharen von Ei-
dechsen krabbelten überall auf den Steinen rum, viel mehr als wir anderswo entdecken 
konnten.  
Den Nachmittag verbrachte jeder auf seine eigene Weise. Insgesamt war das Wetter den 
Tag über gut, nur morgens ein bisschen bewölkt. (Paul) 
 

Mittwoch, 15. April 

Ein Tag in Neapel  
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„Dass kein Neapolitaner von seiner Stadt weichen will, dass ihre Dichter von der Glückse-
ligkeit der hiesigen Lage in gewaltigen Hyperbeln singen ist ihnen nicht zu verdenken, und 
wenn auch noch ein paar Vesuve in der Nachbarschaft stünden“ (Johann Wolfgang Goe-
the). 
Neapel ist die drittgrößte Stadt Italiens, Hauptstadt des Gebietes Kampanien. Vor der Reise 
kannte ich nicht viel von dieser Stadt, nur ein paar Fußballer des SSC Neapel und die mit 
dem Verein verbundene Legende Maradona. Es scheint, als ob es kein Zufall ist, dass Ma-
radona, dieser Mann der zwischen den Extremen lebt, bekanntester Spieler in der Historie 
des SSC ist. So wie er kennt die Stadt sowohl Erfolge als auch Armut und Misserfolge. 
Genauso wie er hat sie etwas Undurchsichtiges und Verruchtes. Aber genug von den Paral-
lelen zwischen dem Mann, der „Die Hand Gottes“ hat, und der Metropole am Fuße des 
Vesuvs. 
Wie bei jeder Fahrt mit der Bahn von Salerno aus sorgte der Werbejingle der Firma TIM 
auch dieses Mal wieder für einen Ohrwurm. Die etwa 45minütige Fahrt verlief unspektaku-
lär. Vom Zugfenster aus konnte man bereits die Hochhäuser der Innenstadt betrachten. 
Bemerkenswert, dass ein ärmlich erscheinendes Wohnhochhaus neben einem Firmenge-
bäude in der Gestalt eines Wolkenkratzers steht. Direkt vom Bahnhof ging es durch die 
Strasse, die für ihre Kriminalität bekannt ist. Besonders erstaunte mich der Markt, der ge-
fälschte Produkte beherbergte: Trikots, Kopfhörer, Louis-Vuitton-Taschen – alles, was das 
Herz eines Shopping-Wütigen höher schlagen lässt.  
Weiter ging es zum Archäologischen National-Museum. Dies beherbergt all die Kultur-
schätze, von denen uns in den vorangegangenen Orten erzählt worden ist, dass sie hier zu 
finden seien. Es ist gut geplant, den Besuch ans Ende der Fahrt zu legen, weil man jetzt 
alles noch einmal zusammenfassend sehen und die Dinge richtig einordnen kann.  
Ganz besonders beeindruckend fand ich persönlich das Mosaik Alexanders des Großen. 
Erstaunlich, wie detailliert und gleichzeitig auch kritisch eine Schlacht gezeigt worden ist. 
Eine gespaltene Haltung habe ich zu der Ausstellung der Gräber. Zum einen ist es natür-
lich, ähnlich den Pyramiden, wichtig für die Forschung, durch Gräber Informationen über 
die antiken Gesellschaften zu bekommen. Allerdings sehe ich darin eine Störung der To-
tenruhe und würde nicht wollen, dass in 2000 Jahren jemand ein heutiges Grab aus der Er-
de hebt und in einem Museum auffährt. Ganz im Gegenteil dazu steht die Begeisterung 
über die teilweise hervorragend erhaltenen Wandmalereien aus Pompeji und Umgebung. 
Wir konnten das Referat über die 4 Stile der Wandmalerei sehr gut nachvollziehen und 
sind aus dem Staunen nicht herausgekommen. Herr Czelinski war übrigens und ganz of-
fensichtlich von den verschiedenen Venus-Darstellungen am stärksten eingenommen. Und 
nicht umsonst hatte er uns auch noch einen Rechercheauftrag für das Gabinetto Secreto 
gegeben, neben anderen natürlich … 
Nach dem Museumsbesuch eroberten wir Neapels Altstadt und nahmen abends den Zug 
zurück nach Salerno. Hier veranstalteten wir unser Abschlussessen, stilgerecht bei Pizza 
und Bier, denn so ist es in Kampanien üblich. Das Alkoholverbot hatte Herr Czelinski an 
diesem Abend ganz offiziell für „1-2 Bier“ aufgehoben. Die Anzahl lag wohl darin be-
gründet, dass er, nach eigenem Bekunden, als gebürtiger Ostfriese nicht bis drei zählen 
könne, worauf wir noch in den Genuss eines Vortrages über manche Ähnlichkeit zwischen 
den alten Römern, den heutigen Süditalienern und den Ostfriesen kamen.(Christian) 
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Donnerstag, 16. April (Heimreise) 

Heute heißt es Abschied nehmen vom Ostello di Salerno. Dieses ist wirklich eine wunder-
schöne Herberge in einem sehr charaktervollen Gebäude aus dem 16. Jahrhundert, direkt 
an eine Kirche gebaut und vor kurzem renoviert und mitten in der Altstadt, so dass wir 
schnell überall hinkamen. Schöne Zimmer und dazu immer ein Riesenfrühstück (ganz 
unitalienisch, wie Herr Czelinski meinte) haben uns hier schnell heimisch werden lassen. 
Campania felix auch heute noch. Salerno hat uns insgesamt sehr gut gefallen, es ist eine 
lebendige Stadt in toller Lage und ein guter Ausgangspunkt für die verschiedenen Exkusi-
onen. 
Unsere 8tägige Studienfahrt war echt schön, ein voller Erfolg und endete viel zu früh – 
abgesehen von Kreislaufzusammenbrüchen auf dem Vesuv, blutenden Füßen aufgrund der 
langen Märsche durch Pompeji und einem partiellen Krankenlager wegen zu intensiver 
Sonneinstrahlung bei mangelnder Kopfbedeckung und Sonnencremeverweigerung. Aber 
wir kamen alle körperlich vollständig zurück nach Bad Sooden-Allendorf. Besonders 
schön war zu Beginn des Rückfluges von Neapel der Blick auf den Vesuv, wie er mitten 
aus der Landschaft ragt. Auch den Solfatara-Vulkan mit seinen vielen kraterähnlichen Ein-
buchtungen konnte man von oben eindrücklich anschauen. Paul hatte ja in seinem ausführ-
lichen Vulkan-Referat darüber berichtet. 
Auf dem Rückflug landeten wir nicht in Rom zwischen, sondern in Mailand, wo wir mit 
Werbung für die beginnende Weltausstellung überhäuft wurden. Alles ging aber reibungs-
los bis Frankfurt über die Bühne, auch Restrictus war mit an Bord. Am Ende gab es sogar 
eine sanfte Landung, so dass der Pilot einen Applaus bekam, bei den anderen Flügen war 
das nicht so. Am Ende kamen wir erschöpft kurz vor Mitternacht in Bad Sooden-Allendorf 
mit dem Cantus an. Danke, CZE, für die tolle Studienfahrt! (Josefine, Victoria) 
 

Studienreise des Lateinkurses der Nikolaus-August-Otto-Schule Bad Schwalbach 
(Gruppe Frau Schwarz) 

Am 13.04.2015 um 4:00 Uhr morgens begann unsere Reise nach Rom. Mit dem Bus fuh-
ren wir  gemeinsam mit Frau Nimmo, Herrn Nimmo und Frau Schwarz von der Nikolaus-
August-Otto Schule zum Flughafen Frankfurt-Hahn. Voller Vorfreude  auf die bevorste-
hende Woche und Müdigkeit zu so früher Stunde warteten wir auf unseren Flug. 
Angekommen in Rom, fuhren wir zu unserer Unterkunft  „Hotel Octavia“, welche mit der 
Metro in ca. 15-20 Minuten zu erreichen war.  
Der erste Punkt unserer „To-Do“-Liste war die Besichtigung der Altstadt von Tivoli – 
Chaos vorprogrammiert! Unser Wochenprogramm wurde in seiner Abfolge zuvor von der 
Reiseleitung leicht verändert, und unser Ankunftstag konnte kurzfristig frei geplant wer-
den... Tivoli war unsere Idee und, wie wir dachten, auch eine kleine Anstrengung wert. Da 
wir mit der Metro noch nicht allzu vertraut waren, verpassten wir unsere Haltestation und 
nach langem Hin- und Herfahren kamen wir endlich in Tivoli an. Zu unserem anfänglichen 
Pech hatte gerade die Villa des Kaisers Hadrian, welche wir besichtigen wollten, geschlos-
sen.  Doch weil unser Kurs nie den Willen zum Abenteuer verliert, informierten wir uns 
bei Bewohnern und Passanten, die uns auf der Straße begegneten, mithilfe unseres mehr 
oder weniger lateinischen Italienisch, und einige von uns besichtigten trotz der ungünstigen 
Ausgangslage und nagender Ungewissheit, ihr geöffnet zu begegnen, doch die Villa Adria-
na. Es war ein sehr beeindruckender Rundgang durch Gemäuer mit gewaltigen Parkanla-
gen,  einem Theater, kleinen und großen Schwimmbädern. Da Kaiser Hadrian die ver-
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schiedenen Kulturrichtungen, die er im Rahmen seiner Reisen kennenlernte, einfließen 
ließ, traten wir überwältigt von diesen Impressionen römischer, griechischer und ägypti-
scher Kultur den Heimweg in unser Hotel an und freuten uns auf unser Bett und die erste 
Nacht in der „Stadt der sieben Hügel“.  
Am zweiten Tag stand die Stadtführung auf dem Programm. Dafür trafen wir uns um 8 
Uhr an der Spanischen Treppe. Unter vielen anderen Sehenswürdigkeiten besichtigten wir 
das Kolosseum, den Trevi-Brunnen, welcher leider zu diesem Zeitpunkt wegen umfangrei-
cher Restauration mit einem Baugerüst umgeben war, und das Forum Romanum. Nach 
neun Stunden sehr intensiver Beschäftigung mit antiker Geschichte und Kultur, die uns 
von unserer Stadtführung in ihrer Erzählung wahrhaftig und in vielen kleinen Details nach-
fühlbar näher gebracht wurde, suchten wir gemeinsam eine Pizzeria auf, um unseren Hun-
ger und Durst zu stillen und ein klein wenig unsere nun doch sehr ermatteten Beine auszu-
ruhen. Ein Tag, an dem das antike und barocke Rom um uns, vor uns und mit uns war, 
ging nun langsam zu Ende.  
Am 15. April ging es zum Vatikan – ein für viele von uns ungewöhnlicher Programm-
punkt. Wir besuchten die Papstaudienz, eine Begegnung, die etwas Besonderes und gewiss 
Einzigartiges war, wenn sie auch – wie wir gedacht hatten – in Form einer Generalaudienz 
stattfand,. Papst Franziskus hielt auf dem Petersplatz, den unzählige Gläubige erwartungs-
voll füllten, seine Rede, die in alle Sprachen der Besucher übersetzt wurde, und sprach ge-
meinsam mit der versammelten Gemeinde das „Vater unser“ auf Latein. An diesem Ort ist 
eine ganz besondere Akustik vorzufinden, die unter den Zuhörern ein Gefühl der Nähe und 
Ehrfurcht verströmen lässt, das man so nicht erwartet hätte. Einer Gruppe Nonnen aus Ru-
mänien, die ebenfalls auf Besuch waren, gratulierte Papst Franziskus in ihrer Landesspra-
che zum Jubiläum. Wir sahen Nonnen, die vor Freude und Stolz in der ersten Reihe auf 
und ab sprangen, und die Menschenmenge nahm teil an deren Frohsinn.  
Nach beinahe eineinhalb Stunden gemeinsamer Feier lichtete sich langsam der Platz, und 
die vielen Besucher strömten in diverse Richtungen. Auch wir – denn wir wollten danach 
das Vatikanische Museum besichtigen. Aufgrund dieser speziellen Jubiläumsaudienz und 
der unzähligen Teilnehmer jedoch war die Warteschlange viel zu lang, und wir entschlos-
sen uns, die Engelsburg - Castel Sant Angelo - zu besichtigen.  
Früher war sie das Grabmal des Kaisers Hadrian, heute ist sie, nachdem sie in ihrer unge-
wöhnlichen Geschichte von einer Papstresidenz zum Gefängnis geworden war, ein Muse-
um. Eine Festung mit einer durch ihre Anlage ganz besonderen Stärke, von deren hohen 
Mauern Puccini seine Tosca in den Tod springen ließ, stand uns vor Augen.  
Nach unserem beschaulichen Rundgang durch die Burg – manche setzten sich auch kurz 
zur Ruhe und genossen eine kurze Erfrischung oder Kaffee – traten wir den nächsten Pro-
grammpunkt, den Time Elevator an.  
Den Time Elevator kann man sich ähnlich vorstellen wie ein 4D-Kino. Es handelt sich hier 
um eine multisensorische Attraktion, die Bildung mit Unterhaltung verbindet. Unsere Zeit-
reise begann 3000 Jahre vor unserer Zeit, wir kamen zu den Anfängen und der Gründung 
Roms, reisten durch die herrliche Tage des antiken römischen Reichs, begegneten der Re-
naissance mit ihren Meisterwerken der Architektur und Kunst und erlebten die Ereignisse 
des 20. Jahrhunderts mit, bis wir schließlich diese „Blitzreise“ mit einem Flug über das 
Rom von heute beendeten. Durch die vielen Effekte fühlte es sich fast so an, als wäre man 
gerade selbst dort gewesen. 
Unsere Tage vergingen wie im Flug – fast als wären wir nie aus dem Time-Elevator ausge-
stiegen! Am letzten Tag mit der gesamten  Gruppe besichtigten wir um 9 Uhr die Villa 
Borghese. Wir hatten die Ehre, uns eine der wertvollsten Ausstellungen der Welt anzu-
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schauen. Unglaubliche Gemälde und Skulpturen – Kunst in ihrer wahrsten Form – waren 
uns zum Fühlen nah. Nach diesem Erlebnis teilte sich der Kurs auf. Eine Hälfte besuchte 
eine weitere Villa, die Villa Giulia, ein Museum für etruskische Kunst mit römischen Anti-
quitäten aus Latium, dem südlichen Etrurien und Umbrien, die andere fuhr zur Spanischen 
Treppe und suchte nach einer Möglichkeit, ein gemeinsames Mittagessen einzunehmen.  
Denn zwei unserer Klassenkameradinnen mit Frau Schwarz mussten Rom verlassen, weil 
sie am Certamen Ovidianum Sulmonense, dem Internationalen Ovid-Wettbewerb in Sul-
mona teilnehmen sollten, und wir mussten uns leider von ihnen verabschieden. Gegen 15 
Uhr hatten wir dann noch genug Zeit, um kleine Einkäufe zu erledigen, Souvenirs zu jagen, 
ein Eis zu verzehren oder im Schlenderschritt die Luft „der ewigen Stadt“ zu atmen.  
Der letzte Punkt auf unserem Programm war die Besichtigung des alten Hafens in Ostia. 
Eine Ausgrabungsstätte, die dank derTatsache, dass sie nicht in den späteren Jahrhunderten 
zer- und übersiedelt wurde, sogar bis in höhere Stockwerke in einem sehr guten Zustand 
ihrer Ruinen erhalten blieb. Nach diesem Besuch machten wir uns auf den Weg zum 
Strand, um die letzten Sonnenstrahlen unserer Studienfahrt zu genießen. Mit einem Eis in 
der Hand traten wir den Rückweg an und genossen unsere letzte Pizza – ganz unter dem 
Leitmotiv „Carpe diem, quam minimum credula postero.“ Noch am selben Abend packten 
wir unsere Koffer, um am nächsten Morgen in Ruhe frühstücken können. Wir wurden ge-
gen halb neun von unserem Bustransfer zum Flughafen gefahren. Dort angekommen saßen 
wir alle müde, aber auch sehr glücklich, die letzten Ereignisse und Eindrücke der letzten 
Tage vor Augen, auf dem Boden dieser ehrwürdigen Stadt und harrten unseres Fluges. 
Ja, wenn Lateiner eine Reise tun, dann können´s was  erzählen! 
 

Rezensionen  

John Hattie, Lernen sichtbar machen, überarbeitete deutschsprachige Ausgabe von „Vi-
sible Learning“ besorgt von Wolfgang Beywl und Klaus Zierer. 2. korrigierte Auflage. 
Schneider Verlag Hohengehren. 2014. 
Visible Learning. A Synthesis of over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement. 2009. 
Simultaneously published in the USA and Canada. “Reveals teaching’s Holy Grail” (The 
Times Educational Supplement)     
Die Untersuchungen bzw. Zusammenstellungen des Autors John Hattie beruhen auf „über 
800 Metaanalysen, die auf über 50.000 Studien mit ca. 250 Millionen Lernenden zurück-
greifen.“ So ist es auf der rückwärtigen Umschlagseite zu lesen. Dazu sind 138 Einzelfak-
toren in den Blick genommen worden. Das klingt umfassend und damit unbezweifelbar 
aussagekräftig. In der Bibliographie sind zugleich ca. 1600 Titel aufgeführt. Allerdings 
handelt es sich bei ihnen ausschließlich um englisch-sprachige Titel, und bei den Publika-
tionsorten handelt es sich überwiegend um amerikanische und außerdem um kanadische 
englische und einige nichteuropäische.  
Abgesehen davon, dass diese Länder durchaus andere Schulsysteme haben als wir in 
Deutschland, unterscheiden sich auch das soziale Umfeld, das zu erwartende Verhalten der 
Schüler u.a.m. Wenn darüber hinaus oft nicht erkennbar ist, welchen Schultyp (also Alter 
und Art der Schüler) die zugrundeliegenden empirischen Studien untersucht haben, dann 
wird die jeweilige Aussagekraft deutlich relativiert. 
Als Beispiel dafür stehe der Faktor Klassengröße (S.102-105), der mit d = 0.21 ziemlich 
gering ausfällt: (1) Die Bandbreite der Klassengröße in Deutschland reicht von knapp 7 
Kindern in Förderschulen bis zu 33 (oder gelegentlich auch mehr) in Gymnasien. Dass der 
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Outcome nach einem gymnasialem Schuljahr größer sein wird als nach einem Schuljahr 
Förderschule, dürfte klar sein. Kann das aber ein Beleg dafür sein, dass eine 15 Schüler 
umfassende Gymnasialklasse weniger effektiv ist als eine mit doppelt sovielen Schülern?  
(2) In den Metastudien sind viele unterschiedliche Klassen unterschiedlicher Schulen zu-
sammengefasst. So werden die jeweiligen Ergebnisse nivelliert und relativiert. (3) Hattie 
betont, dass kleinere Klassen schon deshalb keine nennenswerten besseren Effekte aufwei-
sen könnten, weil die Lehrkräfte zumeist ohnehin denselben Unterrichtsstil praktizierten; 
siehe S.103: „dass Lehrpersonen kleinerer Klassen dieselben Lehrmethoden wie die Lehr-
personen großer Klassen verwenden“.169 Das mag vielleicht für den englischsprachigen 
Raum gelten. Aber einmal abgesehen davon schränkt Hattie selbst ein: „Es gibt allerdings 
kaum Studien, die untersuchen oder aufzeigen, ob sich die Erfahrungen im Klassenzimmer 
bei kleineren Klassen von denen in größeren Klassen unterscheiden." (l.c.) (4) Hattie 
spricht schließlich von „kleineren Klassen von 25 – 30 Lernenden“ und „Klassen mit 80 
oder mehr Lernenden“ (l.c.). Das findet man in Deutschland nirgendwo. So ist in puncto 
Klassengröße keine Übertragung möglich. 
Wie steht es mit dem Faktor „Sitzenbleiben“? Für ihn findet Hattie sehr deutliche Worte: 
„Dies ist einer der wenigen Bereiche im Bildungswesen, in dem es schwierig ist, überhaupt 
eine Studie mit einem positiven Effekt (d > 0,0) zu finden.“ (S.116) Dabei wirke sich eine 
Nichtversetzung nicht nur auf die „akademische Lernleistung“ negativ aus, sondern auch 
„bei der sozialen und emotionalen Anpassung, dem Verhalten, dem Selbstkonzept und der 
Einstellung gegenüber der Schule“. „Zudem verdoppelt das Wiederholen der Klasse die 
Wahrscheinlichkeit, dass der Lernende die Schullaufbahn vorzeitig abbricht.“ (S.117)170 
Und diese Aussage wird noch einmal gesteigert: „Bei zwei wiederholten Klassen ist ein 
Schulabbruch nahezu garantiert.“ (l.c.) 
Genau dasselbe wird auf der Folgeseite noch einmal betont: „Eine Klasse für ein Jahr zu 
wiederholen verdoppelt nahezu die Wahrscheinlichkeit für die Lernenden, die Schullauf-
bahn abzubrechen, und eine zweimalige Nichtversetzung ist praktisch eine Garantie für 
einen Schulabbruch.“ Auch der letzte Satz dieses Kapitels ist eine Wiederholung, diesmal 
der eingangs zitierten These: „Man findet kaum eine Praxis im Bildungswesen, für die die 
empirischen Belege so unzweideutig negativ sind (House, 1989).“ Verbale Repetitionen 
sind freilich keine Belege. Stattdessen outen sich in deutschsprachigen Zeitungen und Zeit-
schriften immer wieder Personen mit hohem Bekanntheitsgrad und in hohen öffentlichen 
Positionen als ehemalige Sitzenbleiber, die nach ihren eigenen Worten letztendlich genau 
davon profitiert haben. Ein eindeutiger Makel ist die Klassenwiederholung als solche in 
Deutschland jedenfalls kaum. Das mag wiederum im englischsprachigen Raum anders 
sein, wie Hatties Hinweise S.117 nahelegen: „Wenn man die negativen Gerechtigkeitsef-
fekte noch hinzunimmt, … Man stelle sich zwei Lernende mit denselben Lernleistungen 
vor, bei denen es viermal wahrscheinlicher ist, dass der Lernende mit der dunkleren Haut-
farbe (Afroamerikaner oder Hispanic) die Klasse wiederholen muss und der andere (weiße) 
versetzt wird (…; …).“ 171 - So scheint es, dass auch für diesen Faktor eine einfache Über-
tragung vom englischsprachigen Bereich auf Deutschland nicht angemessen ist. 
                                                           

169 Und er fährt fort: „and thus not optimizing the opportunities presented by having fewer students“. (p.86)                
Trotz solch indirekter Formulierung sieht also auch Hattie sehr wohl Chancen in kleineren Lerngruppen. 
170 Als Folge von Selbstkonzept und Einstellung gegenüber der Schule??? 
171 Vergleichbares ist in Deutschland bezüglich gewählter Schulform in Korrelation zum Sozialstatus der Familie zu 
lesen.   Freilich zeigen neuere Untersuchungen, dass die betreffenden Familien selbst sich aus mehreren Gründen in 
viel höherem Maße für eine niedrigere Bildungsbeteiligung ihrer Kinder aussprechen als die abgebenden = 
beurteilenden Grundschullehrkräfte. 
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Deutlich differenzierter ist der dreiseitige Beitrag zum Stichwort Hausaufgaben. Definiert 
werden sie übrigens als von Lehrpersonen gegebene, außerhalb [!] der Schulzeit zu erledi-
gende Aufgaben.172 Ihr Gesamteffekt ist laut Hattie positiv, allerdings gebe es „wichtige 
Moderatorvariablen“ (S.276).  
Erstens: Die Effekte sind bei älteren Schülern größer als bei jüngeren. Konkreter: „… dop-
pelt so hoch für die High School als für die Junior High School und wiederum doppelt so 
hoch für die Junior High School als für Grundschulen“. (S.276) 
Zweitens: Die Effekte sind bei leistungsstärkeren Schülern größer als bei leistungsschwä-
cheren.  
Drittens: „Die Effekte sind am höchsten, egal in welchem Fach, wenn die Hausaufgaben 
Auswendiglernen, Üben oder Wiederholung des Stoffs umfassen.“ (S.277)     
Viertens: Die Effekte sind bei den unterschiedlichen Fächern unterschiedlich.173 
Insgesamt kommt Hattie zu folgenden Schlüssen 
a) kürzer ist besser, b) weder komplex noch neu, c) regelmäßig, d) genau kontrolliert. 
Bei diesem Bereich haben also sowohl die Schulform als auch weitere Faktoren in den ein-
zelnen Untersuchungen Berücksichtigung gefunden. Sie sind somit deutlich differenzierter 
und damit auch aussagekräftiger und insofern möglicherweise ohne weiteres auf das deut-
sche Schulleben übertragbar. (Else Zekl) 
 
 
Anna Elissa Radke: Dialogi. Lateinische Theaterstücke für die Schule. 
Königshausen & Neumann. Würzburg 2015 
Ausgangspunkt und Basis für das stattliche, fast 250 Seiten dicke Buch  sind einerseits die 
Transkriptionen unveröffentlichter Jesuitendramen und andererseits die Erfahrungen mit 
der Aufführungspraxis lateinischer Theaterstücke an Schulen. Die Verbindung beider kann, 
so die Grundidee, sowohl die literarische Bildung der Schüler fördern als auch, im vielfäl-
tigen Zusammenspiel, ihre soziale Kompetenz entwickeln helfen. Jedes der im Band ent-
haltenen acht Stücke ist von der Autorin aus einem ganz konkreten Anlass heraus verfasst 
worden. Sie sind darüber hinaus von sehr unterschiedlicher Länge, was für die Verwen-
dung für unterschiedliche Schülergruppen sicher von Vorteil ist: So bietet sich der ledig-
lich vier Seiten umfassende Ludus de Sancto Nicolao, nur ein „kurzer Sketch“ (S.7), als 
Einsteigerstück an, während De Sancta Hedwige puellula und die Orphis je 26 Seiten um-
fassen und damit ein größeres Zeitbudget und sicher Erfahrung voraussetzen; die übrigen 
haben eine Länge von 6, 15, 19, 19174 bzw. 22 Seiten.175 Inhaltlich bewegen sich die Dra-
men allermeist im historisch-kirchlichen, religiösen Bereich, der Schülern aus dem Religi-
onsunterricht  vertraut sein mag, oder, wie die Legatio Thesea, im mythischen Bereich, der 
durch den altsprachlichen Unterricht  präsent sein dürfte. Das Stück De Sancta Hedwige 
puella ist darüber hinaus, beim Leser möglicherweise die Silvester-Ereignisse in Köln as-
                                                           

172 Sonst wären es ja auch „Schularbeiten“, oder? Nein, auch das sind Aufgaben für die Schule und nicht automatisch 
in der Schule zu leisten. 
173 Unverständlich (für mich jedenfalls) sind freilich die beiden diametral entgegengesetzten Aussagen auf S.276: (a) 
„Die geringsten Effekte treten in Mathematik auf, während die Effekte in Natur- und Sozialwissenschaften am größten 
sind.“                                                                                                                                                                              (b) 
„Auch die Art der Hausaufgaben macht einen Unterschied. Die Effekte sind in Mathematik am höchsten und in Natur- 
und Sozialwissenschaften am geringsten.“ 
174 Der Planctus de morte sancti Dominici Silesion ist allerdings, anders als alle anderen Vers-Texte, nicht mit 
doppeltem Zeilenabstand, sondern mit einfachem gedruckt, dadurch also  wohl deutlich länger als alle übrigen 
Dramen. 
175 Unklar bleibt, warum nur und genau drei Stücken  eine deutsche Übersetzung beigegeben ist. 
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soziierend, ausgesprochen aktuell und doch auch von allgemeingültigem Inhalt. So sind 
neben der Sprachbildung176 ausdrücklich „die Festigung und Entfaltung der moralischen 
Werte und die Gewissensbildung“ Hauptziele der Dramen. Der religiösen Thematik sind 
im Übrigen einige gewissermaßen eingestreute cantica spiritualia zu verdanken, wie etwa 
auf S.133 Befiehl du deine Wege und Macht hoch die Tür, die Tor macht weit auf S.192 – 
natürlich einige Seiten zuvor auch auf Lateinisch. 
Sehr hilfreich zum Verständnis des Grundgedankens dieses Buches ist die Projektskizze im 
hinteren Teil des Buches  von Anke Hilgers zur Legatio Thesea als Wochenprojekt unter 
dem Titel: Neulateinische Schuldramen im altsprachlichen Unterricht. Hier werden Vo-
raussetzungen, Möglichkeiten sowie Schwierigkeiten, methodische und didaktische Über-
legungen sowie Planung und Projektverlauf einschließlich eines tabellarischen Verlaufs-
plans vorgestellt. Besonders eindrucksvoll und überzeugend wird S. 234ff.177 der fächer-
übergreifende Charakter solcher Projekte und die damit verbundene überraschend viele 
Fächer betreffende Kompetenzerweiterung aufgezeigt. So steht denn Teilabschnitt 2.3 aus-
drücklich und völlig zu Recht auch unter dem Titel Interdiziplinäre Kooperationsmöglich-
keiten. 
Auf diese Weise werden dem Leser zunächst im Hauptteile nachspielbare Theaterstücke 
als Unterrichts-Material präsentiert und im letzten Teil dann die pädagogisch-
didaktische Basis. 
 
Einen kleinen Schwachpunkt stellen die insgesamt (zu) vielen R-178 und Z-Fehler dar. Frei-
lich: Wie bemerkt Helmburg, als sie vor König Otto kniet und ihm ihren Text reicht, so 
treffend? 
 … wenn du siehst, dass besudelt er ist mit zahlreichen Fehlern 
 … cum perspicias maculis sordescere crebris     
Nur dank ihres so festen und sichren Vertrauens könne sie wagen  
zur Durchsuchung nach holprigem Stil und manch Barbarismus ………  
[ihm] darzureichen dies dürftige Büchlein. 
„Dürftig“ ist dieses Buch freilich nicht, sondern durchaus eine praktische und theoretische 
Fundgrube vor allem für diejenigen, die gerne fächerübergreifend experimentieren.  - Kö-
nig Otto jedenfalls gewährt am Ende die erhofften Privilegien. (Else Zekl) 
 
Alte Sprachen – neuer Unterricht. Hg. Magnus Frisch, in: Ars Didactica. Marburger 
Beiträge zu Studium und Didaktik der Alten Sprachen. Band 1. Hrsg. von Boris 
Dunsch, Magnus Frisch, Hans-Joachim Glücklich, Rainer Nickel, Felix M. Prokoph. Spey-
er 2015. 

Dieser 250 Seiten starke erste Band der Reihe vereinigt acht in vielerlei Hinsicht unter-
schiedliche Aufsätze, die sowohl in ihrer ursprünglichen Form als Vorträge 2011ff. als 
auch in ihrer nun gedruckten Form alle „gute Ideen und kreative Anregungen für einen gu-
ten Latein- und Griechischunterricht“ geben sollen und können. Der Titel der Reihe grün-
det auf dem sog. pädagogischen Dreieck von Naturanlage (natura/ingenium), Übung 

                                                           

176 Die sprachliche Ausformung dieser  Dramen versteht sich bewusst im Gegensatz zu den „meist … in schlechtem 
Latein verfaßt“en heute an Schulen aufgeführten lateinischen Theaterstücken. 
177 Siehe aber auch bereits S.230ff.  
178 Selbst die Entscheidung über die alte oder die neue Rechtschreibung ist nicht einheitlich; als ein Beispiel diene - 
innerhalb von nur zwei  Zeilen - auf S.133: „Daß es wahr sein, das schwor er, / dass er mit seiner Frau …..“. 
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(exercitatio/usus) und – als Mittler zwischen beidem – der professionellen Unterweisung, 
eben der ars didactica.  

Peter Kuhlmann befasst sich mit den lernpsychologischen Voraussetzungen fürdas richti-
ge Übersetzen = Verstehen lateinischer Texte. Er betont gleich zu Anfang den essentiellen 
Unterschied zwischen den analytischen bzw. lexikalisierten Schulsprachen Englisch und 
Französisch und dem synthetischen Sprachtyp Latein, der freilich auch im Russischen und 
Neugriechischen begegnet. Erschwerend kommt im Lateinischen die Vielzahl mehrdeuti-
ger Endungen hinzu und die damit verbundene freie Satzgliedstellung. Außerdem handelt 
es sich im Englisch- und Französischunterricht überwiegend um „‘Gebrauchstexte‘ mit 
standardisierten und gesprächstypischen Phrasen“, was ohne weiteres ein Lesen „von oben 
nach unten“ (Top-down) ermöglicht, während die Inhalte lateinischer Texte weitaus weni-
ger auf kulturellen Vorerwartungen basieren. Übersetzen ist dann nicht automatisch mit 
Verstehen gleichzusetzen.Vokabelbeherrschung179 bzw. -erschließung, das Einlesen in ei-
nen Autor, also ausreichende Lektürepraxis sind – welchen Weg man zum konkreten Über-
setzen auch wählen mag – wesentlich. 

Rainer Nickel widmet sich der Kompetenzorientierung. Einerseits sei die klar und deutlich 
ausgesprochene Sorge ihrer Kritiker unbegründet, andererseits müsse klar sein, dass Text-
kompetenz mehr als Methodenkompetenz bedeutet. Das wesentliche Merkmal der Kompe-
tenzorientierung sei der Anwendungs-und Handlungsbezug, wie bereits Cicero, De re pub. 
I 2 betonte. Und die Beschäftigung mit den Inhalten der lateinischen Texte dient nicht nur 
zum Einüben von bereits vorhandenen, sondern darüber hinaus zum Generieren neuer 
Kompetenzen. Insofern habe der Vorwurf der Verdrängung nicht messbarer, gleichwohl 
aber wertvoller Wirkungen des LU „einen auf den ersten Blick banalen, aber ausgespro-
chen wichtigen Hinweis geliefert“, nämlich den auf die Lehrerpersönlichkeit. Mit Bezug 
auf John Hattie gilt laut Nickel „Kompetenzorientierung ist  Visible Learning. Sie macht 
Lernen sichtbar.“ (S.47). Er schließt seine Ausführungen mit einer zweiseitigen Liste kla-
rer, knapper Forderungen bzw. Feststellungen. 

Auch Heike Wolf betont, dass „das Herzstück des Lateinunterrichts“  die Originallektüre 
ist. (S.55) Um zu verhindern, dass (im schlimmsten Fall) jegliche Motivation dazu „durch 
Über- oder Unterforderung verloren geht“, stellt sie ihren Weg der Individualisierung im 
Lektüreunterricht vor. Ihr Ziel lautet, „den Schülern den Originaltext als literarischen Text 
und nicht nur als Baustelle für Grammatikübungen nahezubringen“. (S.61) Orientiert am 
Leistungsvermögen des je individuellen Schülers werden bei der Arbeit am gleichen Text-
abschnitt die Vokabelhilfen und die Übersetzungshilfen in drei Graden abgestuft zur Ver-
fügung gestellt. Dasselbe gilt für die zu bearbeitendeTextlänge und die Interpretationsauf-
gaben. Dabei ist die Auswahl der Schwierigkeitsgrade dem Schüler überlassen. Nicht ver-
handelbar ist dagegen – als äußerer Rahmen – die Zeitvorgabe. Angesprochen werden auch 
die vielfältigen Präsentationsmöglichkeiten, die Bewertung sowie die Aufgabe des (keines-
falls arbeitslosen) Lehrers. Die Materialien für den beispielhaftaus gewählten Ovidtext 
werden dem Leser auf den letzten drei Seiten präsentiert.  

Überzeugt vom affektiven Wert der Bilder in Verbindung mit der Interpretation von latei-
nischen Texten, behandelt Hans-Joachim Glücklich „Bild und Text im altsprachlichen 
Unterricht“. Ausgehend von Passagen aus Quintilians Institutio oratoria (leider nur in deut-
                                                           

179 Und zwar einschließlich phraseologischer Wendungen  (vgl. S.31u.) 
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scher Übersetzung) will er dem Leser zeigen, dass  die Römer „extrem visuell orientiert“ 
waren, und nennt zahlreiche Beispiele für„die Macht der Bilder in Rom“. Die Einführung 
von Abbildungen in Lehrbücher, die sog. Museumspädagogik, Comics („als Motivatoren 
hochgelobt“) nennt er Stationen auf dem Weg zu den heutigen kompetenzorientierten 
Lehrplänen, die „die Auswertung von archäologischen Zeugnissen und von Gemälden aus-
drücklich als Mittel zum Textverständnis … verlangen“. (S.89) Glücklich listet 20 Ein-
satzmöglichkeiten auf sowie neun Methoden der Bildbeschreibung und zahlreiche Krite-
rien für die Beschreibung literarischer Werke und Gemälde. Nach prägnanter halbseitiger 
Gegenüberstellung von Text- und Bildstruktur präsentiert er im letzten Drittel drei konkre-
te Beispiele: zur Erschließung eines Textes, zum allgemeinen Einstieg in ein Thema und 
schließlich – ganz konkret – einen ausführlichen Bild-Text-Vergleich zwischen Luca Gi-
ordanos Gemälde„Enea vince Turno“ mit der entsprechenden Passage in Vergils Aeneis 
mit reichlich Querverweisen auf weitere Partien. Dabei sind derartig viele Elemente der 
Bildbetrachtung einbezogen, dass sich wenn auch unausgesprochen ein fächerübergreifen-
der Unterricht mit dem Fach Kunst anbietet. (Else Zekl)  

Friedrich Maier: Der Westen im Aufbruch – antike Brücken nach Europa. Festschrift 
zum 80. Geburtstag. Herausgegeben und gestaltet von Rudolf Henneböhl. Ovid-Verlag, 
Bad Driburg 2015. 

Ein im mindestens doppelten Sinne „schwergewichtiges“ Geschenk zum runden, dem 80. 
Geburtstag haben der Herausgeber Rudolf Henneböhl und der Verfasser selbst dem Ge-
burtstagskind gemacht, nämlich eine opulent und kulinarisch ausgestattete Sammlung von 
13 anspruchsvollen, kulturwissenschaftlichen Texten, die Friedrich Maier ursprünglich zu 
verschiedenen Anlässen vor verschiedenen Auditorien180 zwischen 2010 und 2015 über die 
„Aktualität der Klassischen Sprachen und Literaturen“ (so der zweite Untertitel) gehalten 
hat. Um mit dem ganz und gar Äußeren zu beginnen, so ist es hier der Klassischen Philo-
logie, die einst mit Glanz und Würde die Katheder und Festsäle beherrscht hat, dann aber 
im Laufe bitterer Zeiten allmählich zum Aschenputtel des Betriebs herabgewürdigt wurde, 
noch einmal vergönnt, in Lack und Gala aufzutreten, wovon sie in den Requisitenkammern 
ihrer ehemaligen Theater und überhaupt in allen Tempeln der Kunstgeschichte eine reichli-
che Fülle zur Verfügung hat. Die Herausgeber haben sich an den Grundsatz des „illustrier-
ten Wortes“ gehalten und haben viele Textaussagen in opulenter Weise durch künstlerische 
Gestaltungen „ins Bild gesetzt“ und so dem Auge, das bei normaler Lektüre doch nur Bo-
ten- und Lieferantenfunktion erfüllt, seine ihm eigene sinnenfällige Nahrung bereitet und 
bieten ihm das Ganze, aufgehellt und wertsteigernd, in exquisiter Form an.181 Das ist in 
allererster Linie der Ausdruck dessen, dass hier einer aufwendig gefeiert werden soll, der 
über eine neue Verbindung zwischen antiken Sprachen und der Illustration ihrer Mythen in 
der Kunst in einer Weise nachgedacht hat, die aufhorchen lässt. 
Aus der schier unübersehbaren Werkliste Friedrich Maiers – eine Zusammenstellung seiner 
Schriften findet sich in diesem Band S.258-279 – hat sich der Verfasser lauter junge Stücke 
ausgesucht, in der deutlich durchschimmernden Aussageabsicht: Seht her, auch wir „Alte“ 
Philologen, sonst ja friedsame anspruchslose Leser antiker Texte, für die alles Bedeutende 
an ihren Stoffen erst durch die Schleuse des Regelwerks der Grammatik hindurch muss, 

                                                           

180 Leider sind hierzu keine genaueren Angaben, Ort, Datum, Anlass betreffend, zu finden. 
181 Es handelt sich um mehr als hundert (!) davon, seien sie schwarz-weiß oderfarbig, kleine Einstreuungen in den 
Text oder ganzseitige Darstellungen. 
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bevor es Inhalt werden kann, der wichtig zu nehmen ist und den man dann bedenkt.                   
Also ja, von der Basis dieses Gedankenreiches aus, als dessen Hüter und Bearbeiter wir 
uns verstehen und bekennen, haben wir etwas Anhörenswertes zu sagen: etwas über die 
tyrische Prinzessin Europa, den zugehörigen Mythos, dessen Entfaltung und die in ihm 
liegende Herausforderung; sodann über die Rätselgestalt des Menschen im berühmten 
Chorlied der sophokleischen Antigone182 – wie übersetzt man das vieldeutige griechische 
Adjektiv deinós (von „schrecklich“ bis „bewundernswert“)? Der Redner der 13 Vorträge 
hat offensichtlich die Chance gehabt, sich sein Leben gestalten zu können wie einst Isokra-
tes: Unter dem Ruhme seiner Eloquenz in bedeutsame politisch-kulturelle Kreise eingela-
den zu werden und dort zu feierlicher Gelegenheit die anspruchsvolle Festrede zu halten. 
Und da führt ihn der Weg über alle Grenzen der alten Wissenschaften  hinaus zu allem 
Wichtigen, Wertvollen, Edlen, Schönen und Bedeutenden. Das hat es ja im Kontext dieses 
disharmonischen öffentlichen Diskurses, der in den Medien des Landes geführt wird, ver-
dient, auch einmal die Leitmelodie zu spielen. So macht er einen Ausflug zu „Roms Musen 
im finsteren Mittelalter“; die Carmina Burana standen schon lange zu einer eingehenderen 
Würdigung an. Dass dies Weltliteratur ist, war seit ihrer Entdeckung schon jedem Kenner 
klar, nicht erst seit ihrer kongenialen Vertonung durch Carl Orff. Einen genuin italischen 
Poeten (geboren in Sulmo, wohin man von Rom nur 90 Meilen nach Salerno reisen muss), 
der sich durch die Genialität seiner Naturbegabung und immensen Fleiß einen Namen ge-
macht hat, der haltbarer ist als aller Stoff, auf dem die Werke des Schriftstellers aufge-
zeichnet sein konnten, hat sich Maier zum Gegenstand seiner wärmsten Zuneigung in Her-
ausgabe, Kommentierung, Interpretation, Präparation zur Lektüre usw. erwählt. In dem 
enthusiastischen Beitrag vom „Goldschmied der Worte“, der Europa verbindet, schlägt 
sich dies nachdrücklich nieder – und zu Recht, ist einer geneigt zu sagen, der sich vom un-
nachahmlichen Erzählfluss der Metamorphosen hat mitreißen lassen und der bei jedem 
Worte spürt, dass die selbstbewusste autobiographische Erklärung des Dichters „Was ich 
zu schreiben versuchte, geriet mir zum Vers“ keine Überheblichkeit, sondern eine offene 
Wahrheit ausspricht. Ovid hat also eine eigene Zuwendung ad personam verdient. Und 
Franziskus und Sokrates werden nach dem Muster von Plutarchs Parallelbiographien als 
mögliche Leitbilder Europas vorgestellt. Gestalten und Gedankengut, die hinter den übri-
gen Texten stehen, möge der neugierig gemachte Leser selbst entdecken. 
Hatte am Anfang dieses illustren Opus das vom derart Geehrten selbst verfasste Vorwort 
gestanden, das es als erklärtes Ziel benennt, „dem vielfach verzweigten antiken Wurzelge-
flecht Europas nachzugehen und auf diese Weise die Identität Europas in den Blick zu 
nehmen“, so beginnt der Abschlussteil mit Berichten zu seiner als Abschiedsvorlesung ver-
standenen Rede beim Deutschen Altphilologentag in Innsbruck, gefolgt von der achtseiti-
gen Laudatio durch Gerhard Hey, der Vita des Geehrten sowie seinem bereits erwähnten 
stattlichen183 Schriftenverzeichnis und dem beeindruckenden Bildnachweis.( Hans Günter 
Zekl) 
 
 
 
 
                                                           

182 Der dort S.44 zitierte Georg Friedrich Hegel (mit dem Georg Wilhelm Friedrich Hegel gemeint ist) wird übrigens 
im anschließenden Text auf S.65 als Georg Wilhelm Hegel zitiert. 
183 nämlich, einschließlich seiner ‚nur‘ sieben Rezensionen, 354 
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A.-E.Radke                                                                       Aliquid de pumilionibus 
 

Wer kennt nicht Sibylle von Olfers, jene berühmte Kinderbuchautorin, die sowohl Dichte-
rin als auch Illustratorin ihrer eigenen Texte ist, mit denen sie Generationen von Müttern, 
Vätern, Großmüttern, Großvätern und Kindern entzückt hat? 
Maria Regina Angela Hedwig Sibylla von Olfers wurde als Tochter einer adligen Familie 
in der Gegend von Königsberg am 8. Mai 1881 geboren. Im Alter von 25 Jahren trat sie – 
zum Entsetzen ihrer Eltern- in den Orden der Grauen Schwestern der heiligen Elisabeth ein 
und bekam den Ordensnamen Maria Aloysia. Der Orden schickte sie als Lehrerin an eine 
katholische Grundschule in Lübeck. 
Aber sie war keine so strenge Lehrerin wie der Lehrer des Horaz, Orbilius, sondern sie 

lehrte ihre Schüler mit liebevoll-sanften Worten und herzinnigen 
Bilderbüchern, die Ausdruck ihrer mütterlichen Liebe waren. 
Am 29. Januar 1916 starb sie mit nur 35 Jahren, aber sie lebt noch 
heute in ihren Geschichten und Illustrationen und in den Herzen 
unzähliger Jungen und  Mädchen. 
Mit Vergnügen und voll Bewunderung für die Schöpferin dieses 
Werkes hat die Autorin Anna Elissa Radke die deutschen Verse in 
mittelalterlich-lateinische, rhythmische, gereimte Verse übersetzt 
in der Hoffnung, dass vielleicht die ein oder der andere Mutter, 
Vater, Großmutter, Großvater, Lehrer oder Lehrerin, die die latei-
nische Sprache lieben, diese Verse ihren Kindern, Enkeln oder 
Schülern (die gerade mit Latein beginnen) vorlesen und schon 

Kinder im Vorschulalter mit dem schönen Klang der lateinischen Sprache vertraut machen, 
damit auch sie später diese ewige Sprache lieben. 
Der lateinischen Nachdichtung wurde ein kurzes Glossar beigegeben, damit vielleicht auch 
diejenigen Leser, die die lateinische Grammatik und viele Vokabeln vergessen haben und 
für die weder eine Grammatik noch ein lateinisches Lexikon greifbar ist, sich leichter an 
das, was sie früher einmal gelernt haben, erinnern und die Kunst nur genießen können. 
Das Bild befindet sich in bunt auf der S. 1, der deutsche Text ist von A.-E. Radke ins 
Lateinische übersetzt worden, Preis 14,95 €. 
 

Zahlen, Zahlen, Zahlen 

Griechisch Lernende Schülerinnen und Schüler in Hessen 2015 (2014, 2013) 

589 (734, 934) Schülerinnen  und Schüler  in 62 (64, 74) Kursen in 20 (18, 17) Schulen 

Latein Lernende Schülerinnen und Schüler in Hessen 2015 (2014, 2013) 

39636 (42134, 45661) Schülerinnen und Schüler in 2295 (2438, 2534) Klassen/Kursen 
in 295 (305) Schulen 

Leider bekomme ich die Altersstruktur der Latein- und Griechischlehrer nicht mehr 
mitgeteilt. Die Zahl der unten genannten Lehrkräfte bezieht sich auf alle mit Latein und 
Griechisch eingestellten Lehrkräfte – auch solche, die nicht im Lateinunterricht einge-
setzt sind: 105 mit Griechisch (Stellenumfang: 94,99); 734 mit Latein (Stellenumfang: 
647,63).  


