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Cicero: Orator 34 (120) 

 

 

1 Einleitung 

1.1 Latein – mehr als ein Schulfach  

Die lateinische Sprache gilt als „die erfolgreichste … der Welt“1. Bis in unsere Zeit heute 

wirkt die antike Sprache hinein. Die Zahl der Schüler2, die Latein lernen, hat in den letzten 

zehn Jahren fast stetig zugenommen. In Deutschland lernten im Schuljahr 2009/10 822.673 

Gymnasiasten die Sprache der alten Römer. Das ist ein Anstieg um ca. 30% seit dem Schul-

jahr 2000/2001 (645.516 Schüler)3. Damit nimmt Deutschland eine „absolute Spitzenstellung 

in Sachen Latein“ 4 ein. Doch was ist der Grund für diese ungebrochene Anziehungskraft ei-

ner totgesagten Sprache, die längst jeden Nutzen verloren zu haben scheint?  

Zur Zeit des Kaisers Augustus war Latein die gemeinsame Sprache im westlichen Imperium 

Romanum. Nach einem Jahrhundert der Bürgerkriege herrschte nun unter Augustus und sei-

nen Nachfolgern im Prinzipat Frieden und Stabilität.5 In dieser Zeit entstanden die wichtigsten 

Zeugnisse der lateinischen Literatur, die Werke von Vergil, Horaz und Ovid. Bereits eine Ge-

neration früher hatte ein Mann seine Meisterschaft in Rhetorik und Philosophie bewiesen, 

einer, „der überhaupt zum größten Lateiner aller Zeiten geworden ist: Cicero.“6  

Die Werke der genannten Autoren beeindruckten schon damals die Menschen so sehr, dass 

sie ihnen als zeitlos und beispielhaft galten. An diesem Punkt erstarrte die Sprache.7 Latein 

„wird, wie heute vor allem seine Feinde gerne formulieren, zur »toten« Sprache.“8 Gleichzei-

tig gilt aber auch: „Latein wird durch seinen Tod unsterblich“9. Natürlich entwickelten sich 

aus der gesprochenen Sprache des einfachen Volkes allmählich die Nationalsprachen. Die 

davon abgesetzte, hohe Sprache der Literatur wurde jedoch in ihrer bestehenden Form kon-

serviert. In dieser Zeit war die lateinische Hochsprache zu einer Art festen Größe geworden, 

                                                 
1 Stroh (2007) S. 15. 
2 Wenn allgemein von Schülern die Rede ist, sind immer auch die Schülerinnen mit eingeschlossen. 
3 Meurer (2011) S. 106. 
4 Fritsch (2007) S. 255. 
5 Stroh (2007) S. 77; Janson (2006) S. 40. 
6 Stroh (2007) S. 43.  
7 Stroh (2007) S. 109 ff. 
8 Stroh (2007) S. 103. 
9 Stroh (2007) S. 103. 
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denn sie veränderte sich in den folgenden Jahrhunderten nicht mehr oder nur noch geringfü-

gig10. 

Immer wieder aber waren Menschen in der Folgezeit wegen der sprachlichen Schönheit einer-

seits und wegen der interessanten Inhalte andererseits von den Werken Ciceros und Vergils 

stark beeindruckt (Augustinus, Hieronymus, Petrarca, Erasmus, Humboldt, …). Ihnen, den 

Wissenschaftlern und Gebildeten, diente die antike Literatur als Grundlage ihrer eigenen 

Überlegungen und ihres Weltverständnisses. Bis ins 19. Jahrhundert beschäftigten sich auch 

Schüler so intensiv mit der lateinischen Sprache, dass sie fähig waren, lateinische Aufsätze zu 

damals aktuellen Themen im Stil eines Cicero oder Seneca zu verfassen. Obwohl der Stilauf-

satz11 heute abgeschafft ist und auch beinahe jegliche aktive Beherrschung des Lateinischen 

verlorengegangen ist, ist die Faszination dieser Sprache bis in unsere Zeit zu spüren12. Latein 

besitzt so viel Charme und Zauber13, den wir unseren Schülern nicht vorenthalten sollten. Er 

stellt sich aber nicht von selbst ein, sondern braucht Zeit, Mühe und Arbeit.  

Die Sprache der Antike stellt nicht nur ein aus ästhetischer Sicht schönes Erbe dar, sie trans-

portiert ebenso wesentliche Inhalte, die nicht weniger faszinierend sind und uns zu den Wur-

zeln der Kultur Europas führen. „Latein … ermöglicht uns etwas, was keine lebendige Spra-

che vermag: die Überschreitung der Zeitgrenzen, eine Kommunikation mit den Besten der 

Vergangenheit, den Eintritt in eine überzeitliche res publica litterarum.“14 

Am Gymnasium ist der europäische Gedanke ein Aspekt des Erziehungsziels Persönlichkeit. 

Der altsprachliche Unterricht dringt über die sprachliche Oberfläche zum Zentrum, dem Text-

inhalt, vor. Dieser ist Basis und Ausgangspunkt für alle weiteren Überlegungen: „Schon im 

Anfangsunterricht ist sprachliches Arbeiten mit inhaltlicher Erschließung verbunden, so dass 

wesentliche Aspekte der Textbetrachtung geübt werden … Die Begegnung mit antiken, mit-

telalterlichen und neuzeitlichen lateinischen Texten macht die Schüler mit der antiken Kultur 

und Zivilisation, mit den Ursprüngen und Werten des Christentums und neuen Denkansätzen 

in der europäischen Geisteswelt vertraut.“15 Der eigentliche Wert der lateinischen Sprache 

liegt dabei in der Möglichkeit der Kommunikation auf vertikaler Ebene, d. h. Latein ermög-

licht die Beschäftigung mit unserer Herkunft16.  

                                                 
10 Vgl. Maier (2008) S. 6: „Nach seinem Untergang verfestigte sich Latein zu einer Art Kunstsprache oder rich-
tiger: zu einer standardisierten Bildungssprache.“ 
11 Bis 1890 war es üblich, dass Schüler im Abitur einen Aufsatz in lateinischer Sprache anfertigen mussten. 
Stroh (2007) S. 271. Auch Karl Marx schrieb 1835 einen Stilaufsatz, als er das Abitur in Trier ablegte. Stroh 
(2007) S. 250. 
12 Selbst in Bereichen, die sonst eher weniger die öffentliche Aufmerksamkeit erregen, wird vehement für die 
lateinische Sprache gekämpft: in der Liturgiedebatte der katholischen Kirche. Deutsche Intellektuelle forderten 
im Jahr 2007 die Wiederzulassung der lateinischen Messe. Mehr als 50 Wissenschaftler und Gelehrte unter-
zeichneten das von Heinz Lothar Barth entworfene „Manifest zur Wiederzulassung der überlieferten lateinischen 
Messe“ vom 6. Januar 2007 mit der Begründung, es handle sich dabei um ein „überragendes Werk der Weltkul-
tur“. Badde (2007). 
13 Stroh (2007) S. 308 ff. 
14 Stroh (2007) S. 314. Kursivdruck im Original. 
15 Lehrplan für das Gymnasium in Bayern (2009) Fachprofil Latein L1. 
16 Wolz (2008) S. 16. 
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Gestalt annehmen kann der Inhalt eines Textes erst über das Verständnis der sprachlichen 

Strukturen. Die Beschäftigung mit Struktur und Inhalt der lateinischen Sprache hat nicht nur 

zur Folge, dass syntaktische und semantische Phänomene erkannt werden. Sie wirkt auch zu-

rück auf die eigene Sprache17, so dass die muttersprachliche Kompetenz auf dem „Trainings-

feld“ Latein entscheidend verbessert wird18. Plakativ formuliert Friedrich Maier, das Fach 

Latein sei „Königsweg zu vertieftem Sprachverständnis“19 und „»Trimm-dich-Pfad« des 

Geistes“20. Roman Herzog empfiehlt die „intime Kenntnis des Lateinischen“ als „hervorra-

gendes Denkpropädeutikum“21.  

Die „Multivalenz“22 des Lateinischen hat weitreichende Wirkung. Denn sicher ist, „dass, wer 

Latein kann, jede andere Sprache leichter lernt.“23 Das bessere Abschneiden von Lateinschü-

lern in anderen Unterrichtsfächern, v. a. in sprachlichen, ist längst bekannt. Das heißt jedoch 

nicht, dass Latein das Schulfach der Elite wäre. Ganz im Gegenteil: Latein gleicht Unter-

schiede aus, sprachliche wie soziale, und wirkt integrativ. „In manchen Berliner Schulklassen 

ist die Antike das einzige Element, das Polen, Letten, Deutsche, Türken verbindet“.24 Latein 

wirkt völkerverbindend, denn „Latein können wir alle nicht.“25  

Unterstützung bei der Begründung des Lateinischen erhält die Pädagogik hier auch von der 

Theologie. Johannes XXIII. äußert sich in der Apostolischen Konstitution Veterum sapientia 

über den Wert der lateinischen Sprache: Suae enim sponte naturae lingua Latina ad 

provehendum apud populos quoslibet omnem humanitatis cultum est peraccommodata: cum 

invidiam non commoveat, singulis gentibus se aequabilem praestet, nullius partibus faveat, 

omnibus postremo sit grata et amica26. „Denn von ihrer Natur her ist die lateinische Sprache 

besonders gut dazu geeignet, bei allen Völkern jegliche Kultur der Menschlichkeit zu fördern: 

weil sie keine Eifersucht erregt, sich den einzelnen Nationen gleich darstellt, niemanden be-

vorzugt und schließlich allen freundschaftlich zugetan ist.“ 

Während der päpstliche Text ein ethisches Anliegen verfolgt, gibt es auch ganz handfeste 

Gründe für die intensive Beschäftigung mit Sprache und Texten, wie sie im Fach Latein statt-

findet: Beruflicher Erfolg, verbunden mit entsprechendem Einkommen, gründet auf der „Qua-

lität der Ausbildung“. Es sind „vor allem die sogenannten kognitiven Basiskompetenzen wie 

ein mathematisches und naturwissenschaftliches Denken und ein gutes Textverständnis, die 

sich als echte Renditebringer erweisen.“27 Ein gutes Textverständnis ist in der heutigen Ge-

                                                 
17 Vgl. Haag; Stern (2000) und Lebek (2004). 
18 Maier (2008) S. 29. 
19 Maier (2008) S. 24. 
20 Maier (2008) S. 34. 
21 Herzog (2000) S. 138. 
22 Gruber; Maier (1979) S. 50. 
23 Stroh (2007) S. 13. 
24 Fritsch (2007) S. 255. 
25 Stroh (2007) S. 315. 
26 Johannes XXIII. (1962) S. 130. 
27 Beck (2007) S. C5. 



 10 

sellschaft unentbehrlich, aber bei weitem nicht überall vorzufinden28. Was kann das Fach La-

tein zur Lösung dieses Problems beitragen? 

1.2 Themenwahl 

Im Rahmen meiner Tätigkeit als Lateinlehrerin am Johann-Schöner-Gymnasium in Karlstadt 

war ich verstärkt in Lektüreklassen der Mittelstufe eingesetzt und konnte so die Entwicklun-

gen der letzten fünf Jahre mitverfolgen, die sich in rückläufigem Textverständnis manifestier-

ten. Schülerinnen und Schüler der 9. und 10. Klassen haben zunehmend Schwierigkeiten, la-

teinische Originaltexte zu verstehen. Woran liegt das? 

Die Einführung des G8 trug in Bayern dazu bei, dass aus der Fremdsprache Latein mehr und 

mehr eine fremde Sprache wurde29, zu der Schüler aus verschiedenen Gründen immer weni-

ger Zugang haben. Die Jahreswochenstundenzahl wurde in Bayern bei Latein als erster 

Fremdsprache von 30 (G9: Jahrgangsstufen 5–11) auf 22 Jahreswochenstunden (G8: Jahr-

gangsstufen 5–10) gekürzt. Multipliziert man mit 38, der Zahl der Unterrichtswochen pro 

Jahr, so liegt der Verlust bei 304 Unterrichtsstunden bzw. mehr als 25%, bedingt durch den 

Wegfall eines ganzen Schuljahres und zusätzlich einiger Stunden. 

Für L2 sieht die Bilanz nicht ganz so verheerend aus. Das achtjährige Gymnasium G8 (Jahr-

gangsstufen 6–10: 18 Jahreswochestunden) verliert gegenüber G9 (Jahrgangsstufen 7–11: 19 

Wochenstunden) nur eine Jahreswochenstunde. Der Verlust an effektiven Stunden liegt damit 

bei 38 oder gut 5%. Die Anzahl der Lernjahre ist gleich geblieben. 

Gründe für Textverständnisschwierigkeiten sind naturgemäß die sprachliche, zeitliche und 

kulturelle Distanz zwischen antiken Texten und heutiger Schülerwirklichkeit. Folglich besteht 

der Lateinunterricht oft nur aus der elementaren Bewältigung sprachlicher Einzelphänomene, 

Vokabelarbeit und der Erklärung von Realien. Trotzdem gibt es bei den meisten Schülerinnen 

und Schülern keinen erkennbaren Fortschritt in Textverständnis und Übersetzungsfähigkeit.  

Es liegt also die Vermutung nahe, dass es eine weitere Ursache für die Verständnisprobleme 

der Schüler im Umgang mit lateinischen Texten geben muss: die mangelhafte Beherrschung 

grundlegender und effizienter Strategien der Texterschließung. Die Fähigkeit, Texte als ganze 

selbständig zu erschließen, wird bisher im Lateinunterricht nicht ausreichend gefördert.  

Die moderne Lernstrategieforschung untersucht seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, 

durch welche Prozesse Texte erschlossen werden und inwiefern bei Problemen erfolgreich 

                                                 
28 „Die erschreckende Hilflosigkeit der heutigen Studentengeneration gegenüber fachsprachlichen Texten aller 
Art ist zweifellos nicht zuletzt auf die Zurückdrängung des Lateins und der in diesem Fach geübten Geistestätig-
keiten, vor allem des Übersetzens, zurückzuführen.“ Wolff (1975) S. 8. 
29 Schmoll (2010) S. 8. Die Autorin stellt fest, dass an der Verkürzung der Gymnasialzeit vor allem der Unter-
richt in Englisch, Französisch oder Latein leidet. 
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interveniert werden kann30. Im Unterricht der modernen Fremdsprachen werden diese Er-

kenntnisse längst genutzt31, während sie im Lateinunterricht zu wenig Beachtung finden.  

Das Verstehen von Texten ist nicht nur für die Anforderungen in der Schule eine Schlüssel-

kompetenz. Die Ansprüche an den Menschen der heutigen Zeit sind hoch, große Informati-

onsmengen müssen bewältigt werden. Dazu kommt der rasante Wandel des modernen Zeital-

ters, in dem Neues schnell veraltet. Die allermeisten Informationen nehmen wir über das Au-

ge auf, insbesondere über die Lektüre von Texten. In der Schule, im Studium, im Beruf32, im 

Alltag geht es darum, Texte zu lesen und zu verstehen. Textverständnis ist wesentlicher Be-

standteil unserer modernen Existenz, um den Anforderungen des Lebens gerecht zu werden. 

Also muss der Umgang mit Texten gezielt geübt werden: Dies gelingt am besten in der Schu-

le, wo Kinder und Jugendliche unter Anleitung ausgebildeter Pädagogen Wissen erwerben. 

Lernen beschränkt sich jedoch nicht auf die wenigen Jahre der Schulzeit. Die Aufnahme neu-

er Informationen ist nicht auf ein bestimmtes Alter beschränkt, nicht an bestimmte Zeiten und 

Orte gebunden. Lernen ist ein lebenslanger Prozess, cum grammatices amor et usus lectionis 

non scholarum temporibus, sed vitae spatio terminentur33. Die Liebe zur Grammatik, 

grammatices amor, und der Umgang mit Texten, usus lectionis, wird schon im 1. Jahrhundert 

n. Chr. als etwas hervorgehoben, das für den Menschen ein Leben lang von Bedeutung ist. In 

der Schule sollten daher Fähigkeiten eingeübt werden, die die Lernenden allmählich dahin 

führen, dass sie selbstgesteuert und ohne Anleitung eines Lehrers Texte inhaltlich und formal 

erschließen können.  

Dazu benötigt man das entsprechende Handwerkszeug: Strategien, die das Erschließen von 

Texten aller Art möglich machen34. Das Fach Latein ist prädestiniert, sich dieser Aufgabe zu 

stellen, denn aus dem Schatz der Antike stehen alle notwendigen Mittel zur Verfügung.  

Mit Blick auf das „Lernziel Leben“35 sollte das Fach Latein anstreben, „mit den Denkmodel-

len der Antike in einen geistigen Dialog zu treten, diese Modelle reflektiert zu bewerten und 

                                                 
30 Wild (2001) S. 424–429. 
31 Finkbeiner (2005) erforschte in einem groß angelegten, mehrjährigen, internationalen Forschungsprojekt mit 
Schülern das Zusammenspiel von Interessen und Strategien beim Lesen englischer Texte. Sie weist darauf hin, 
dass der Erwerb und Einsatz von Strategien beim Lesen und Verstehen von Texten im Englischunterricht bereits 
Standard ist (S. 85) und es seit den 1990er Jahren wissenschaftliche Untersuchungen dazu gibt (S. 109 ff.). 
32 Bundesministerium für Bildung und Forschung (2009) Pressemitteilung 034/2009: „Lesen bildet ... Wer re-
gelmäßig liest, erhöht deutlich seine Chance auf eine gute Bildung ... Letztlich hängt damit auch der spätere 
berufliche Erfolg direkt von der Lesekompetenz ab.“  
33 Quintilian: Institutio oratoria I 8,12, übersetzt von Rahn (1995) S. 121: „da ja der Liebe zur Grammatik und 
dem Gewinn der Lektüre nicht die Schulzeit, sondern nur die Lebensdauer ein Ende setzt.“  
Brunstein; Spörer (2001) S. 623: Lernen als „lebenslanger Prozess.“ 
Der Begriff „Grammatik“ bezeichnete in der Antike weit mehr als Deklinieren und Konjugieren. Er bezog sich 
v. a. auf das Studium der griechischen und lateinischen Literatur. Marrou (1977) S. 507 ff.  
34 Heinz Klippert, dessen Methodentraining bereits an vielen Schulen praktiziert wird, hat das Desiderat erkannt 
und entsprechend vermarktet. Sein Methodentraining beruht allerdings auf der Vorstellung, dass Lesen schnell 
gehen und der Blick auf selektive Informationsaufnahme gerichtet sein müsse. Überblickswissen ist das Ziel. Es 
geht ihm nicht darum, etwas zu lesen, um es aufzunehmen und zu verstehen. Eine vertiefte Beschäftigung mit 
dem Inhalt ist nicht vorgesehen, sondern gilt als Zeitverschwendung. Dieser Ansatz Klipperts ist einseitig und 
greift zu kurz. Generell müssen Methoden gelernt werden, doch sie dürfen nicht als einziges Ziel das schnelle 
Auffinden von Informationen haben, sondern müssen den Text als Ganzes berücksichtigen. Gruschka; Martin 
(2002). 
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die gewonnenen Ergebnisse für Gegenwart und Zukunft fruchtbar zu machen.“36 Mein Ziel ist 

es daher, im Lateinunterricht der 10. Jahrgangsstufe fachbezogen Strategien der Texterschlie-

ßung zu vermitteln, dadurch Erfolgserlebnisse zu ermöglichen und schließlich die Freude am 

Lernen zu erhalten bzw. neu zu wecken.  

Ein letztmöglicher Zeitpunkt, mit Schülern im Lateinunterricht strategisches Erschließen von 

Texten einzuüben, ist in der 10. Jahrgangsstufe. Hier findet der Endspurt auf ein ganz be-

stimmtes Ziel statt. Mit Note 4 oder besser im Jahreszeugnis weisen die Schülerinnen und 

Schüler den Erwerb des Latinums nach. Das Latinum ist nach wie vor für verschiedene Studi-

engänge Zulassungsvoraussetzung37.  

Strategietraining in der 10. Klasse, also auf dem Höhepunkt des Lateinerwerbs, kann am Jo-

hann-Schöner-Gymnasium (JSG) in Karlstadt gleichsam ringkompositorisch das Projekt Ko-

Met aufgreifen. KoMet, „koordiniertes Methodenlernen“, findet in der 5. Jahrgangsstufe38 als 

eigenes Unterrichtsfach statt. Im Rahmen des am JSG entwickelten Modells zur Methoden-

kompetenz werden Schüler in den Bereichen Organisations- und Arbeitstechniken unterwie-

sen. Dazu gehört auch der Umgang mit Texten. Auf der Grundlage des KoMet-Modells für 

die Unterstufe wird die Fünf-Stufen-Lesetechnik39 besprochen und eingeübt. Weitere punktu-

elle Aktionen dienen der Leseförderung40. Bis jetzt fehlen allerdings das konsequente Auf-

                                                                                                                                                         
35 Maier (1988) S. 174. 
36 Lehrplan für das Gymnasium in Bayern (2009): Fachprofil Klassische Sprachen. 
37 Einen Überblick über die Studienfächer an deutschen Universitäten, an denen Latein als Studienvoraussetzung 
vorgeschrieben ist, bietet der Deutsche Altphilologenverband auf seiner Website unter 
http://www.altphilologenverband.de/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Itemid=8 (zuletzt 
geprüft am 19.01.2012). 
38 Schon in der Grundschule nehmen unterschiedlichste Maßnahmen zur Leseförderung breiten Raum ein. Neben 
Lesemotivation, Wortschatztraining, häufigem und flüssigem Lesen wird auch einfaches strategisches Arbeiten 
mit Texten eingeübt. Vgl. Lehrplan für die Grundschulen in Bayern (2000) S. 81, 88 f., 178 f., 249 f. Diese 
Grundlagen werden an den weiterführenden Schulen noch zu wenig systematisch weitergeführt. 
39 Die Fünf-Stufen-Lesetechnik setzt sich zusammen aus: 1. Text überfliegen. 2. Lesen. 3. Unbekanntes klären. 
4. Lesen. 5. Zusammenfassung.  
40 Leseförderung wird am JSG auf vielfältige Art betrieben:  

- Das schulinterne Lernatelier, eine moderne Mutimediabibliothek, wird ständig in seinen Beständen er-
weitert und modernisiert. Es steht allen Schülern zu Nutzung offen.  

- Das Projekt „Lesekiste“ ist zur Förderung der Lesefreude speziell in Vertretungsstunden gedacht. Für 
jede Klasse steht eine große Kiste mit Belletristik und Sachbüchern zur Verfügung. Vertretungsstunden 
werden genutzt, indem die Schüler ihre Kiste aus der Bibliothek holen und jeder sich in ein Buch aus 
der Kiste vertieft. Parallel zur Lektüre führt jeder Schüler ein Lesetagebuch, in das die Seitenzahl der 
gelesenen Passagen eingetragen wird. Zusätzlich sind die Schüler dazu angehalten, den Inhalt des Gele-
senen kurz zusammenzufassen. Viele Schüler geben sich große Mühe, ihren selbst verfassten Text lie-
bevoll zu gestalten, mit Farbe zu verschönern und Bilder dazu zu malen.  

- Der Arbeitskreis Leseförderung setzt sich aus Lehrern der unterschiedlichsten Fächer zusammen. Die 
drei Komponenten Lesefreude, Lesekultur und Lesekompetenz kommen darin in ganz unterschiedlicher 
Ausprägung zum Einsatz. 

- Die Karlstadter LesART bietet u. a. Lesungen von Jugendbuchautoren an. 
- Das Computerprogramm Antolin http://www.antolin.ch/ dient der Steigerung der Leseaktivität. 
- Das Projekt „KLASSE!“ der Main-Post bietet die Möglichkeit, Zeitung in der Schule zu thematisieren.  
- Das Leximobil ist eine „rollende Bibliothek“ mit klassischen Nachschlagewerken. 
- Für Schüler der 11. Jahrgangsstufe werden schulintern ein Kurs zur Einführung in das wissenschaftliche 

Arbeiten sowie Führungen in der Universitätsbibliothek in Würzburg angeboten. 
- Die örtliche Buchhandlung und öffentliche Bibliotheken sind als externe Partner in die schulische Lese-

förderung eingebunden. 
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greifen des Gelernten in höheren Jahrgangsstufen sowie die Anbindung an die Inhalte anderer 

Fächer. Daher schien mir ein Training des strategischen Umgangs mit lateinischen Texten in 

der Lektürephase die logische Folge. 

1.3 Stand der Forschung 

Seit etwa 50 Jahren ist das Thema „Textverständnis“ Gegenstand der modernen Lernstrategie-

forschung41.  

Was allerdings die Thematik anbelangt, so ist sie in Wirklichkeit viel älter. Ihr Ansatz ist kein 

gänzlich neuer aus dem 20. Jahrhundert. Die Grundlagen finden sich bereits in der Antike. 

Mit der Erfindung der Schrift um 3000 v. Chr. war den Menschen ein wesentlicher Schritt 

gelungen. Die bis dahin rein mündliche Verständigung wurde um eine entscheidende Dimen-

sion erweitert. Informationen konnten nun schriftlich fixiert werden. Seit dem Übergang von 

der oralen zur litteralen Phase42 wird Wissen zum größten Teil über Texte vermittelt. 

Geschriebenes bot und bietet den Vorteil, dass Dinge über zeitliche und örtliche Grenzen 

hinweg konserviert und dass sie sichtbar und bearbeitbar gemacht werden können.43 Für den 

Textproduzenten besteht so die Möglichkeit, sich mit seinen eigenen Gedanken wie mit frem-

den auseinanderzusetzen44. Der Leser wiederum ist vom gesprochenen Wort unabhängig. Er 

bestimmt sein Lesetempo, er wiederholt oder überspringt, er setzt sich kritisch mit dem Gele-

senen auseinander, eignet es sich an oder verwirft es.45 Grundsätzlich gilt: „In allen Bildungs-

bereichen spielt das Lernen mit Texten beim Aufbau von Wissensstrukturen und bei der Ent-

wicklung kognitiver Fähigkeiten eine nicht zu unterschätzende Rolle.“46 

Der Leser, der sich mit einem Text auseinandersetzt, bringt ganz bestimmte, individuelle Vo-

raussetzungen mit: Er besitzt kognitive Verarbeitungsstrukturen, er hat Vorlieben und Interes-

sen, Vorwissen, Motivationen und Ziele, sowie ein Repertoire an Texterschließungsstrategien 

und verwendet all dies, um Geschriebenes nutzbringend zu lesen.47 Grundsätzlich beeinflus-

sen Textmerkmale und Lesermerkmale den Verstehensprozess. Weitgehend unveränderliche 

Größen sind dabei die Textmerkmale, aber auf der Seite des Lesers kann strategisches Arbei-

ten die Erschließungskompetenz erhöhen48. Denn Textverständnis setzt ein Vorgehen voraus, 

das nicht rein intuitiv, sondern systematisch arbeitet. Aufgrund der Quellenlage ist es mög-

lich, diese Vorgehensweisen schon zu einem relativ frühen Zeitpunkt in der Geschichte fest-

zustellen.  

 
                                                 
41 Beiträge zur Erforschung von Textverständnis lieferten auch die Hirnforschung und die Psychologie. 
42 Etwa ab dem 8. Jh. v. Chr. wurden Alphabetschriften vermehrt angewendet. Etwa 200 Jahre später konnten 
viele Griechen in den Städten schreiben. Ludwig (2005) S. 3. 
43 Ludwig (2005) S. 20 f. 
44 Quintilian Institutio oratoria X 4,2. 
45 Ballstaedt et al. (1981) S. 15 f. 
46 Ballstaedt et al. (1981) S. 16. 
47 Ballstaedt et al. (1981) S. 17. 
48 Ballstaedt et al. (1981) S. 21. 



 14 

In der griechisch-römischen Antike kannte man die Anforderungen und Schwierigkeiten im 

Umgang mit Texten. Anhand von Originalquellen hauptsächlich auf Papyrus und Pergament 

können sowohl Probleme als auch Lösungen erkannt werden, die damals existierten. Außer-

dem liegen Metatexte antiker Experten vor, die sich theoretisch mit Arbeitsorganisation, 

Textverständnis und dem Phänomen des Übersetzens befasst haben49.  

Daher sind für die Untersuchungen zu texterschließenden Strategien im Lateinunterricht zwei 

Gebiete zu berücksichtigen, die klassische Altertumswissenschaft und die moderne Lernstra-

tegieforschung als Bereich der Pädagogik. 

 

Den Ausgangspunkt des ersten Teils der Arbeit bilden die reichlich vorhandenen antiken grie-

chischen und lateinischen Textquellen: Papyrologische Sammelausgaben, teilweise mit foto-

grafischen Reproduktionen (Grenfell; Hunt 1904; Hunt 1911; Lowe 1934–1972; Roberts 

1938; Cavenaile 1958), erlauben im Zusammenspiel mit Datenbanken (Depauw, Clarysse et 

al.) einen Zugriff auf die originalen Handschriften. Textkritische Editionen der antiken Auto-

ren liegen seit langem vor. Das antike Schulwesen ist bereits mehrfach Gegenstand monogra-

fischer Untersuchungen gewesen (Marrou 1977; Christes et al. 2006; Backe-Dahmen 2008). 

Auch papyrologische Arbeiten zu Texten aus dem antiken Schulwesen liegen vor (Harrauer; 

Sijpestein 1985; Cribiore 1996; McNamee 2007).  

Bisher ist das Material allerdings noch nie systematisch unter dem Gesichtspunkt der Texter-

schließungsstrategien behandelt worden. In der vorliegenden Arbeit wurde abhängig von Fach 

und Intention der Autorin hauptsächlich Material aus der römischen Antike untersucht. Die 

verwendeten Quellen reichen bis ins erste vorchristliche Jahrhundert zurück. Dass sich die 

Anwendung texterschließender Strategien darin keineswegs erschöpft, zeigen die griechischen 

Quellen. Überhaupt könnte man in den Zeugnissen aller textbasierten Kulturen der Antike 

Belege für Texterschließungsstrategien finden, würde man das Material auf diese Fragestel-

lung hin untersuchen. Besonders frühe Hinweise liefert uns z. B. das Alte Ägypten50.  

 

Für den zweiten Teil der Arbeit ist die in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts entstandene 

Lernstrategieforschung relevant. Die relativ junge Wissenschaft beschäftigte sich anfangs mit 

Fragestellungen wie Verarbeitungstiefe von Texten (Pask 1976; Biggs 1979; Entwistle 1983, 

Marton und Säljö 1984) und Lernstrategiekategorien (Weinstein und Mayer 1986)51. In den 

letzten Jahren erfuhr sie einen enormen Aufschwung und eine reiche Ausdifferenzierung 

(Artelt; Moschner 2005; Mandl; Friedrich 2006). Zahlreiche Theorien und Untersuchungen 

zur Anwendung von Strategien bei der Textbearbeitung sind im Laufe der Zeit entstanden, 

wie etwa Fragen nach Messbarkeit, Bedeutung von Strategien für den Lernerfolg und Ver-

                                                 
49 Vgl. Kapitel 2.3. 
50 Der Papyrus Ebers, das bekannteste medizinische Manuskript aus der Mitte des 2. Jts. v. Chr., enthält u. a. 
Überschriften, Rubrizierungen, Absätze und Kolumnenzahlen. Vgl. Scholl (2002). 
51 Zitiert nach Wild (2001) S. 424–429. 
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hältnis zwischen inhaltlichem und strategischem Wissen52. Lernstrategieforschung ist in den 

meisten Fällen gleichzusetzen mit Lesestrategieforschung. Aus den 1960er Jahren stammt die 

SQ3R-Methode von Robinson53, die für das Erschließen von Texten die Strategien Survey, 

Question, Read, Recite, Review empfiehlt. In erweiterter Form wurde sie zehn Jahre später 

zur PQ4R-Methode von Thomas und Robinson: Preview, Questions, Read, Reflect, Recite, 

Review54. 

Hasselhorn erprobte in den 80er Jahren ein strategieorientiertes Lesetraining (Hasselhorn; 

Körkel 1983), welches Schreblowski mit der motivationalen Komponente verknüpfte 

(Schreblowski; Hasselhorn 2001; Schreblowski 2004). Die Untersuchung von Lesestrategien 

hat seit PISA 2000 (Prenzel et al. 2004–2007) eine umfangreiche Weiterentwicklung erfahren 

(Altenburg 1996; Leisen 2006 und 2007; Eikenbusch 2007; Wrobel 2008). Für die schulprak-

tische Verwendung im Deutschunterricht der 5. und 6. Klasse wurde von Andreas Gold 2004 

das Programm der „Textdetektive“55 entwickelt, das in vereinfachter Form als „Lesedetekti-

ve“56 herausgebracht wurde. Auch eine Version für den Englischunterricht, „Text 

Detectives“57, gibt es von ihm.  

Dagegen ist die Behandlung der spezifischen Probleme bei der strategischen Erschließung 

fremdsprachlicher nichtmoderner Texte ein Desiderat in der pädagogischen Forschung, ob-

wohl gerade im Fach Latein Schwierigkeiten beim Textverständnis ein wesentliches Hinder-

nis im Unterrichtsfortgang sind. 

Modelle zur Lesekompetenzförderung wurden einige entwickelt, die aber meistens in Verbin-

dung mit dem Fach Deutsch stehen58. Die Förderung von Kompetenz im Bereich Texter-

schließung darf jedoch nicht nur auf die Deutschkollegen abgewälzt werden. Alle Fächer ste-

hen in der Verantwortung, ihren Teil dazu beizutragen. „Texte sind das zentrale Medium des 

Unterrichts … Umso erstaunlicher ist es, wie wenig auf die Auswahl, die Gestaltung und die 

Arbeit mit Texten im Unterricht geachtet wird. Dabei ist Leseverständnis die Aufgabe aller 

Fächer.“59 Ähnlich äußert sich Eikenbusch: „Wenn gelingendes Lesen eine der zentralen Vo-

raussetzungen für schulischen Erfolg ist, dann spricht vieles dafür, der Vermittlung von Lese-

strategien und ihrer gegenstandsgemäßen und zielgerichteten Wahl viel größere Aufmerk-

samkeit in allen Fächern zu schenken, als das bisher geschieht“60. Möchte man auf dem Ge-

biet des Leseverständnisses Schüler gezielt fördern, setzt man bei Motivation und expliziter 

Vermittlung von Strategiewissen an. Neueste Untersuchungen zeigen, dass hier die besten 

Ergebnisse erzielt werden61. 

                                                 
52 Artelt (2000). 
53 Ballstaedt (1981) S. 264. 
54 Ballstaedt (1981) S. 264 f.; Schreblowski (2004) S. 41 f. 
55 Gold; Mokhlesgerami et al. (2004). 
56 Rühl; Souvignier (2006). 
57 Gaile; Gold; Souvignier (2007). 
58 Eine Ausnahme bildet Leisen (2006), der im Physikunterricht Lesestrategien vermittelt. 
59 Leisen (2007) S. 11. 
60 Eikenbusch (2007) S. 7. 
61 Souvignier (2009). 
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1.4 Ziel der Arbeit 

Die antiken Kenntnisse aus dem Bereich der Texterschließung anhand papyrologischer und 

kodikologischer Quellen zu untersuchen, als Zeugnisse von Texterschließung zusammenzu-

stellen, zu systematisieren, zu kommentieren, auf heutige Verhältnisse zu übertragen und für 

Schüler in Theorie und Praxis nutzbar zu machen, ist Intention der Arbeit. 

Die Vorgehensweise orientierte sich naturgemäß an den Fachwissenschaften Klassische Phi-

lologie, Papyrologie und Paläografie. Die unterrichtspraktische Tätigkeit im Rahmen der Ar-

beit verlangte einen hohen Anteil an lateinischer Fachdidaktik. Das Gesamtkonzept ist jedoch 

gymnasialpädagogisch ausgerichtet, denn in erster Linie ging es um die Verbesserung der 

Texterschließungskompetenz der Lateinschüler, von der ich erwartete, dass sie sich in einer 

Steigerung der Übersetzungsleistung niederschlägt (vgl dazu 1.5 Forschungshypothesen).  

Dass das wertvolle Erbe der Antike wiederentdeckt und genutzt wird, ist in mehrfacher Hin-

sicht pädagogisch gewinnbringend: Antike Traditionen werden lebendig, kulturelles Bewusst-

sein nimmt konkrete Gestalt an. Das Arbeiten mit Originalquellen motiviert und fasziniert. 

Die Schüler entwickeln ein Problembewusstsein für den eigenen Lernfortschritt, erleben die 

Auseinandersetzung mit der Geschichte als bereichernd für die Gegenwart. Die Konfrontation 

heutiger Schüler mit Problemen und Lösungen aus der Antike setzt kognitive und metakogni-

tive Prozesse in Gang. Das Aggiornamento alter Kenntnisse bietet neue Zugänge zum moder-

nen Leben. Schüler dringen dabei in Bereiche vor, die von der Sache her spannend und wis-

senschaftspropädeutisch wichtig sind. So eröffnen sich auch Zukunftsperspektiven im Hin-

blick auf ein mögliches Studium in dieser Fachrichtung. 

Da die heutigen gesellschaftlichen Entwicklungen vom Einzelnen neben Kenntnissen auch 

Kompetenzen62 verlangen, ist in unserer Wissensgesellschaft die Kompetenz „Textverständ-

nis“ ein notwendiger Bestandteil, um sich Informationen beschaffen, an der Kultur teilhaben 

und ständig Wissen aufnehmen und verarbeiten zu können. Ein Strategietraining, das ein soli-

des Repertoire an Möglichkeiten zur Texterschließung bietet, trägt der gesellschaftlichen Ver-

antwortung der Pädagogik Rechnung.  

Schließlich soll die Arbeit aber auch zeigen, dass der Erwerb von Texterschließungskompe-

tenz keine blinde Anpassung an den modernen Zeitgeist ist, sondern dass Strategien eine über 

2000 Jahre lange Tradition haben und das absolut notwendige Handwerkszeug zur Erschlie-

ßung nicht nur lateinischer Texte darstellen (vgl. Kapitel 4.4: Das Fach Latein in der Kompe-

tenzdebatte). 

Folgende pädagogische Dimensionen, die sich in der Auseinandersetzung mit der Vergangen-

heit von der Gegenwart in die Zukunft des Lernenden fortsetzen, können durch ein Strategie-

training abgedeckt werden: 

• die konkrete Anleitung zur Erschließung lateinischer Texte in der aktuellen Situation 
der 10. Jahrgangsstufe,  

                                                 
62 Vgl. Bosse (2009b) S. 15–28. 
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• die Vermittlung von Strategien für den Umgang mit Texten allgemein in der Oberstufe 
des Gymnasiums, 

• der Erwerb von Texterschließungskompetenz für die Beschäftigung mit anspruchsvol-
len wissenschaftlichen Texten im Studium,  

• der Grundstein für lebenslanges Lernen. 
 

Für den Lehrenden gehört die Entwicklung neuer Unterrichtsmodelle als innovativer Prozess 

zu den elementaren Aufgaben. Sie stellt eine Herausforderung in der Routine des Schulalltags 

dar und wirkt auf die Erhaltung der eigenen Freude an pädagogischer Arbeit förderlich. 

1.5 Forschungshypothesen 

Für das Verstehen von Texten ist strategisches Arbeiten unentbehrlich. Bereits in der Antike 

war es selbstverständlich. Zahlreiche Textzeugen belegen dies63 und sollten in den aktuellen 

Lateinunterricht integriert werden, denn antike Strategien können auch heute von großer Be-

deutung sein. 

Ausgehend von diesen Überlegungen leiteten sich folgende Forschungshypothesen64 ab.  

 

Zentralhypothese: 

Wenn Schüler antike65 Texterschließungsstrategien kennen und anwenden, dann können sie 

damit ihr Verständnis lateinischer Originaltexte positiv beeinflussen. 

 

Weitere Hypothesen: 

(1) Je weniger ausgeprägt das bisherige Strategiewissen der Schüler ist, desto mehr profi-

tieren sie von einem Training antiker Texterschließungsstrategien. 

(2) Je mehr Strategien der Texterschließung Schüler kennen, desto mehr wenden sie bei 

der Bearbeitung von Texten an. 

(3) Je mehr Strategien der Texterschließung Schüler anwenden, desto besser verstehen 

sie die zu bearbeitenden Texte, was sich in der Übersetzungsleistung durch niedrigere 

Fehlerzahlen manifestiert.  

1.6 Methodisches Vorgehen und Ablauf der Studie 

Nach einer kurzen Darstellung des römischen Schulwesens, sowie der antiken Lehr- und 

Lernmittel, steht Quellenarbeit im Mittelpunkt des ersten Hauptteils der Arbeit. Zahlreiche 

lateinische und griechische Textzeugen, die sowohl die Situation lateinischer Muttersprachler 

                                                 
63 Siehe Kapitel. 2.1 und 2.2. 
64 „Wissenschaftliche Hypothesen sind Annahmen über reale Sachverhalte … in Form von Konditionalsätzen. 
Sie weisen über den Einzelfall hinaus (Generalisierbarkeit, Allgemeinheitsgrad) und sind durch Erfahrung wider-
legbar (Falsifizierbarkeit).“ Bortz; Döring (2003) S. 8 
65 Die Strategien finden sich zwar bereits in Quellen der Antike, sind aber immer noch aktuell. 
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im Umgang mit Texten in ihrer Sprache widerspiegeln, als auch die Erschließungsverfahren, 

die von Latein lernenden Griechen als Nichtmuttersprachlern überliefert sind, wurden dazu 

ausgewählt. Sie bilden den Ausgangspunkt der Arbeit. Es folgen die Beschreibung, systemati-

sche Ordnung, Übersetzung und Kommentierung des antiken Materials nach altertumswissen-

schaftlichen Prinzipien sowie die Herausarbeitung der Texterschließungsstrategien. 

Zentrale Aussagen antiker Experten wie Cicero, Horaz, Plinius und Quintilian, die sich theo-

retisch mit Sprach- und Textwissen auseinandergesetzt haben, werden zusammengestellt und 

kommentiert. 

Den zweiten Hauptteil der Arbeit bilden die schulpraktischen Untersuchungen am Johann-

Schöner-Gymnasium in Karlstadt. Zwei parallel geführte 10. Klassen dienen als Experimen-

tal- bzw. Kontrollgruppe bei den Untersuchungen von Texterschließungsstrategien, die im 

modernen Lateinunterricht eine Rolle spielen.  

Zunächst kommt bereits vorhandenes, schriftlich vorliegendes Schülermaterial im Rahmen 

einer Dokumentenanalyse zur Auswertung.  

Ein erster Test zum Textverständnis in Form einer Übersetzung aus dem Lateinischen stellt 

die tatsächliche Anwendung von Texterschließungsstrategien durch die Schüler fest. Mit ei-

nem direkt anschließenden Fragebogen werden die theoretischen Kenntnisse überprüft.  

Dann wird in der Experimentalgruppe ein Strategietraining auf der Basis antiker Quellen 

durchgeführt, während die Kontrollgruppe parallel ohne Strategietraining unterrichtet wird.  

In beiden Gruppen werden die Veränderungen nach der Unterrichtssequenz mit bzw. ohne 

Intervention in Form von Strategietraining durch einen zweiten Test und Fragebogen doku-

mentiert. Auswertung und Kommentierung der Ergebnisse schließen die Arbeit ab. 

1.7 Definitionen und Beschreibungen 

Bei den in der Arbeit verwendeten Fachbegriffen greife ich auf folgende Definitionen und 

Zweckbestimmungen zurück:  

 

Lesen 

„Lesen ist die zentrale Voraussetzung für schulische und berufliche Erfolge ... Das Lesen als 

kulturelle Schlüsselqualifikation eröffnet die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und bietet 

die Möglichkeit der zielorientierten und flexiblen Wissensaneignung ... Als besonders wichtig 

wird dabei die Anschlussfähigkeit für kontinuierliches Weiterlernen über die gesamte Lebens-

spanne angesehen.“66  

„Mit einer eingeschränkten Lesefähigkeit der Schüler gehen … erhebliche Konsequenzen 

nicht nur für den Literaturunterricht einher, sondern auch für andere Fächer und daraus resul-

tierend für die Vermittelbarkeit des Schülers in nachschulische Ausbildungsverhältnisse.“67 

                                                 
66 Schaffner et al. (2003) S. 93 f. 
67 Wrobel (2008) S. 13. 
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„Jedoch verlangt die besondere Bedeutung der Schlüsselqualifikation Lesen nach starkem 

Engagement und womöglich auch nach neuen Ideen und Konzeptionen für eine systematische 

Verbesserung der Lesekompetenz über alle Leistungsbereiche. 

Als große Herausforderung bleibt in den Schulen ... eine kumulative Entwicklung der Lese-

kompetenz auf der Sekundarstufe in unterschiedlichen Sach- und Fachzusammenhängen an-

zubahnen und zu fördern.“68 

 
 

Kompetenzen 

Weinert definiert auf der Grundlage der Kognitionspsychologie Kompetenzen als „die bei 

Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, 

um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen 

und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situatio-

nen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können.“69 

 
 

Selbstgesteuertes Lernen 

Für das selbstgesteuerte Lernen konstitutiv ist, dass „der Handelnde die wesentlichen Ent-

scheidungen, ob, was, wann, wie und woraufhin er lernt, gravierend und folgenreich beein-

flussen kann.“70 Der Handelnde hat viele Freiräume, die er selbst gestalten kann, unabhängig 

von Lehrern und anderen Personen. „Handlungsspielräume sind jedoch für sich allein noch 

keine hinreichende Bedingung für selbstgesteuertes Lernen. Vielmehr kommt es darauf an, 

Fertigkeiten zu erwerben, die es ermöglichen, bestehende Spielräume für die selbständige 

Aneignung neuen Wissens zu nutzen.“71 Entscheidend für selbstgesteuertes Lernen sind nicht 

nur die Möglichkeiten, sondern auch die Fertigkeiten.  

 
 

Strategien 

„Der ursprüngliche Begriff Strategie (griechisch: die Feldherrenkunst …) impliziert ein be-

wusstes und zielgerichtetes Vorgehen, bei dem der Ausführende sich aller Aspekte seines 

Vorgehens bewusst ist.“72 Strategien sind bewusstseinsfähig, aber nicht bewusstseinspflichtig, 

da sie auch automatisiert verwendet werden können.73 

„Strategien haben Werkzeugcharakter und dienen der eigentätigen Auseinandersetzung mit 

dem Text. Der Gebrauch der Strategien muss wie bei jeder Benutzung eines Werkzeugs geübt 

werden, nämlich schrittweise und aufeinander aufbauend. Es geht darum, Strategien zu lernen 

                                                 
68 Drechsel, Schiefele (2005) S. 100.  
69 Weinert (2002) S. 27 f. 
70 Weinert (1982) S. 102. 
71 Brunstein; Spörer (2001) S. 623. 
72 Artelt (2000) S. 18 f., Kursivdruck im Original. 
73 Artelt (2000) S. 19 ff. 
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und sie auf Texte adaptiv anzuwenden. Das Strategielernen schließt auch metakognitive und 

reflexive Strategien ein, die den Leseprozess überwachen und nachsteuern.“74 

 
 

Lernstrategien 

Als Lernstrategien gelten „jene Verhaltensweisen und Gedanken, die Lernende aktivieren, um 

ihre Motivation und den Prozess des Wissenserwerbs zu beeinflussen und zu steuern.“75 

Fünf unterschiedliche Strategiegruppen werden unterschieden: kognitive, metakognitive, 

motivational-emotionale, kooperative und ressourcielle. 

Zu den kognitiven Strategien, den zentralen Elementen in dieser Arbeit, zählen u. a. Elabora-

tions- und Organisationsstrategien. Konstitutiv im Bereich der kognitiven Lernstrategien ist 

die Aufnahme und Verarbeitung von Informationen. 

Unter dem Stichwort Elaborationsstrategien „werden Strategien thematisiert, welche dem 

Verstehen und dauerhaften Behalten neuer Informationen dienen ... Zentrales Prinzip von 

Elaborationsstrategien ist, neue Information in bestehende Wissensstrukturen ... zu integrie-

ren, was den späteren Abruf erleichtert“76.  

Ziel von Organisationsstrategien ist es, „neues Wissen zu organisieren und zu strukturieren … 

Strategien dieser Art haben meist auch eine ausgesprochen reduktive Komponente“77. 

 
 

Texterschließungsstrategien 

Den Begriff Texterschließungsstrategien bzw. Strategien der Texterschließung oder texter-

schließende Strategien verstehe ich als Weiterentwicklung der bisherigen Termini Lernstrate-

gien und Lesestrategien. Da es sich bei Texterschließungsstrategien hauptsächlich um Lese- 

und Lernstrategien handelt, werden die drei Begriffe weitgehend identisch verwendet. Den 

Anforderungen meines Themas und Faches entsprechend ist der Terminus Texterschließungs-

strategien um die Komponente der Fremdsprachlichkeit mit allen ihren Konsequenzen erwei-

tert. Das bedeutet, dass das Verstehen von Texten maßgeblich durch Übersetzen geprägt ist. 

 
 

Übersetzung 

Die Übersetzung dient als „Dokumentation des Textverständnisses“78, auf die noch die Inter-

pretation als nächster Schritt folgt. „Das Ziel einer Beschäftigung mit dem lateinischen Origi-

naltext ist dreifach:  

- die Erschließung des Aussage- und Sinngehaltes und der Bedeutung des Textes (Verste-

hen des Textes), 

                                                 
74 Leisen (2007) S. 15. 
75 Friedrich; Mandl (2006) S. 1. 
76 Friedrich; Mandl (2006) S. 2. 
77 Friedrich; Mandl (2006) S. 4. 
78 Glücklich; Nickel; Petersen (1980) S. 238. 
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- die Übertragung und Wiedergabe des lateinisch Geäußerten in der eigenen Sprache 

(Übersetzen des Textes), 

- die bewusste Auseinandersetzung mit dem Ausgesagten und seiner Wirkung (Interpre-

tieren des Textes).“79 

                                                 
79 Glücklich; Nickel; Petersen (1980) S. 238. Fettdruck im Original. 
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2 Antike Strategien der Texterschließung  

2.1 Schule in der Antike  

Während sich das antike System von Erziehung und Bildung in vielen Dingen von unserer 

heutigen Praxis unterscheidet, gibt es auch einige Gemeinsamkeiten, die typisch für das Phä-

nomen Schule sind und die bereits in der Antike ausgeprägt waren. Die Wurzeln der moder-

nen Schultradition reichen weit in die Vergangenheit zurück. Daher bedeutet die Beschäfti-

gung mit der antiken Schule gleichermaßen Kontrast und Identifikation.  

Der folgende Überblick über Bildung und Erziehung im Altertum soll lediglich einen Ein-

druck vermitteln und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Grundlagen aus 

Griechendland, Zusammenhänge zwischen dem griechischen und dem römischen Bildungs-

system, sowie Schulorganisation und Unterrichtsmaterialien werden kurz thematisiert. 

2.1.1 Griechisches enkyklios-paideia-Ideal als theoretische Grundlage 

Das Bildungsideal in Griechenland betraf den Menschen als Ganzes. Sowohl der Geist, als 

auch der Körper sollten so gefördert werden, dass der Mensch äußerlich schön (καλ�ς) und 

innerlich gut (�γαθ�ς) wurde80. Sportliches Training in den Gymnasien war für die männliche 

Jugend selbstverständlich. Die körperliche Ertüchtigung spielte für die militärische Ausbil-

dung der Epheben ab 18 Jahren eine zentrale Rolle, ebenso wie die Vorbereitung auf die Auf-

gaben der Polis. Daneben sollte auch der Geist sittlich-moralisch umfassend gebildet werden.  

Es entstanden verschiedene Disziplinen, die eine Art Kanon der 	γκ
κλιος παιδε�α darstell-

ten.81. Höchstwahrscheinlich handelte es sich um höhere Allgemeinbildung82 für den freien 

Mann83 der höheren Gesellschaft, der kein Geld für seinen Lebensunterhalt verdienen muss-

te84 und daher seine Zeit sinnvoll zur zweckfreien Bildung seiner Persönlichkeit nutzen konn-

te85. Erst seit der Spätantike wurden diese Disziplinen auf die Siebenzahl festgelegt, daher mit 

dem Begriff septem artes liberales bezeichnet und in trivium und quadrivium eingeteilt. Das 

trivium umfasste mit Grammatik, Rhetorik und Dialektik die sprachliche Bildung, das quadri-

vium mit Arithmetik, Geometrie, Musik und Astronomie deckte die mathematische Bildung 

ab86.  

                                                 
80 Marrou (1977) S. 101–104. 
81 Marrou (1977) S. 335–352. 
82 Umfassende Bildung fordert Vitruv auch für einen Baumeister! De architectura I 1, 3. 
83 Seneca: Epistula moralis 88, 2: Quare liberalia studia dicta sint vides: quia homine libero digna sunt. 
84 Im Gegensatz dazu standen die artes illiberales (v. a. Handwerkskünste), mit denen Unfreie für ihren Lebens-
unterhalt sorgen mussten. 
85 Lüth (2006) S. 11–16. 
86 Varro ergänzt sie in seinen (verlorenen) Disciplinae noch durch Medizin und Architektur. 
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Die Vermittlung des Wissens erfolgte in Griechenland, indem ein angesehener älterer Mann 

einen Jugendlichen als Schüler aufnahm. Der Jüngere begleitete den Älteren in der Öffent-

lichkeit und lernte vieles dadurch, dass er dabeisein und beobachten konnte87. 

Mädchen dagegen heirateten früh, etwa mit 15 Jahren. Ihr Bereich war das Haus. Dort wurden 

sie von weiblichen Verwandten auf ihre zukünftige Rolle als Ehefrau und Mutter vorbereitet. 

Sie lernten, wie man einen Haushalt führt und sich um Mann und Kinder kümmert. Ansonsten 

beschäftigten sie sich mit der Verarbeitung von Wolle88. Höhere Bildung blieb ihnen im 

Normalfall verwehrt.  

Anders verhielt es sich mit dem Elementarunterricht. Buben und Mädchen erwarben hier ab 

einem Alter von etwa sieben Jahren die Grundbegriffe im Lesen, Schreiben und ein wenig 

Rechnen. Für den Unterricht beim διδ�σκαλος mussten die Eltern der Schüler Geld bezahlen.  

 

Nach der vierjährigen Ausbildung an der Elementarschule konnte sich der Unterricht beim 

γραµµατικ�ς anschließen, was für Mädchen aus den oben beschriebenen Gründen aber eher 

unwahrscheinlich war. Das Studium von Sprache und Literatur89, besonders der Werke Ho-

mers, blieb fast ausschließlich der männlichen Jugend vorbehalten. Beim Grammatiker ging 

es zunächst darum, einen Text angemessen zu lesen. Das war eine mühevolle und zeitrauben-

de Angelegenheit, denn es fehlten ja in der scriptio continua Worttrennung und Zeichenset-

zung90. Ausführlich beschäftigte man sich danach mit Inhalt und Form. 

Die richtige Beherrschung der Sprache konnte mit eigens zu diesem Zweck verfassten Lehr-

büchern erreicht werden. Dionysios Thrax etwa schrieb eines dieser grammatischen Stan-

dardwerke91.  

Die höchste Stufe der Bildung, nämlich Rhetorik und Philosophie, dürfte unserem heutigen 

Universitätsstudium vergleichbar sein. Nur die Begabtesten und finanziell am besten Ausge-

statteten sind so weit gekommen. 

2.1.2  Römische Schulorganisation 

In der Frühzeit, als Rom sehr stark bäuerlich geprägt war, wuchsen Kinder zuhause zunächst 

spielerisch in die späteren Aufgaben in der Landwirtschaft hinein.92 Sie lernten alles Notwen-

dige, indem sie in Fragen des Ackerbaus und der Viehzucht von Eltern und kundigen Ver-

wandten unterwiesen wurden.93 Es ging darum, praktische Tätigkeiten zu erlernen und den 

Familienbesitz zu erhalten. Außerdem wurden in der Familie die Vorfahren und ihre Werte 

                                                 
87 Baumgarten (2006b) S. 59 ff. 
88 Baumgarten (2006a) S. 29 ff. 
89 Die mathematische Bildung, der Bereich des Quadrivium, scheint in der griechischen Schule eine untergeord-
nete Rolle gespielt zu haben. Baumgarten (2006c) S. 89 ff. 
90 Marrou (1977) S. 292 f. und 317 f. 
91 Marrou (1977) S. 317–333. 
92 Marrou (1977) S. 442. 
93 Krefeld (1985) S. 119. 
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verehrt94, denn sie galten als Ursache für die Größe Roms. Auch damit kam die römische Ju-

gend ganz selbstverständlich daheim in Kontakt.  

Das Interesse an geistiger Bildung kam erst auf, als die Römer die griechische Kultur kennen 

lernten. Zunächst stellten die Etrusker das Bindeglied zu den in Sizilien und Süditalien ansäs-

sigen Griechen dar. Dann sorgten die Eroberungen im 3. und 2. Jh. v. Chr. (Sizilien, Pydna, 

Korinth) für noch engeren Kontakt mit Griechenland. Obwohl die Griechen die Unterlegenen 

waren, erkannten die römischen Sieger den Wert der griechischen Kultur und akzeptierten 

diese als überlegen und vorbildlich. Die Übernahme des griechischen Bildungssystems war da 

logische Folge. Natürlich gab es auch Mahner gegen den verweichlichenden Einfluss der 

fremden Kultur, aber selbst ein Cato maior (234–149 v. Chr.) konnte Griechisch und setzte 

sich mit den griechischen Schriftstellern auseinander.95 

Zu Catos Zeit, also im 3. Jh. v. Chr., fand die Erziehung der kleinen Kinder zu Hause zu-

nächst durch die Mutter statt.96 Denn ebenso wie für die Griechin zählte auch für die Römerin 

das Haus zu ihrem Aufgabenbereich. Dort beschäftigte sie sich mit Spinnen und Weben, Fra-

gen der Haushaltsführung und eben auch der Kindererziehung. Ungefähr sieben Jahre ver-

brachten Buben in der Obhut der Mutter, dann kümmerte sich der Vater um seinen männli-

chen Nachwuchs, um ihn auf die privaten Aufgaben als pater familias einerseits und die öf-

fentlichen, d. h. in Politik und Militär, andererseits vorzubereiten. Da man annahm, Kinder 

seien noch unfertige Wesen und man müsse sie in geistiger und körperlicher Hinsicht formen, 

setzte man ganz selbstverständlich auch Schläge als Erziehungsmittel ein.97 Mit 16 Jahren 

legte der junge Römer die toga virilis an. Dies war das Ende seiner Kindheit. Ab diesem Zeit-

punkt begann sein tirocinium fori, d. h. seine einjährige Lehrzeit außer Haus, bei der er seinen 

Vater zu öffentlichen Terminen begleitete. Danach ging der junge Römer zum Militär. Dort 

lernte er erst Gehorsam, bevor er selbst in eine leitende Position aufsteigen durfte.98 So wurde 

es jahrhundertelang praktiziert. 

Aus diesen Anforderungen leiteten sich die beiden Standbeine römischer Erziehung ab, näm-

lich die Achtung des mos maiorum und die Fähigkeit, durch rhetorisches Können zu wirken. 

Konsequenterweise übernahmen die Römer daher aus den griechischen artes liberales v. a. 

den Bereich der sprachlichen Bildung, das Trivium mit Grammatik, Rhetorik und Dialektik. 

Die Fächer des Quadrivium blieben eher unbedeutend. Ziel der Erziehung, wie sie sich etwa 

Cato maior (234–149 v. Chr.) für seinen Sohn vorstellte, war der vir bonus dicendi peritus99, 

ein rechtschaffener Mann, der sich ausdrücken kann. Der Unterricht an den Schulen gründete 

auf diesem Erziehungsideal. 

Die Anfänge des römischen Schulwesens führen nach Sizilien, das 241 v. Chr. erobert und zur 

ersten römischen Provinz gemacht worden war. Von dort, aus der ehemaligen griechischen 

                                                 
94 Bormann (2006a) S. 44. 
95 Marrou (1977) S. 452. 
96 Bormann (2006a) S. 40 f. 
97 Bormann (2006a) S. 42. 
98 Marrou (1977) S. 432 f. 
99 Quintilian: Institutio oratoria XII 1,1; Vössing (2006) S. 136 ff. 
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Kolonie Graecia Magna, kamen engagierte griechische Lehrer nach Rom. In reichen Eltern-

häusern war es üblich, die Kinder durch Hauslehrer unterrichten zu lassen. Diese Aufgabe 

übernahmen griechische Sklaven, die aufgrund der militärischen Erfolge der Römer in ausrei-

chender Zahl zu Verfügung standen. Sie lehrten die griechische Sprache. Denn ein gebildeter 

Römer musste Griechisch können, um die hoch verehrte griechische Kultur studieren zu kön-

nen.100 So wuchsen viele Kinder ganz selbstverständlich mit Griechisch auf. Oft war sogar das 

Griechische die erste Sprache, die römische Kinder lernten. 

Mit der Übernahme der Alphabetschrift von den Etruskern begann sich etwa im 3. Jh. v. Chr. 

die geschriebene lateinische Literatur zu entwickeln. Dass die Kinder deshalb neben Grie-

chisch auch ihre Muttersprache Latein lernen sollten, erkannte man bald. Als einer der ersten 

Elementarlehrer gilt C. Carvilius (3. Jh. v. Chr.), ein griechischer Sklave aus Sizilien, der eine 

Schule für römische Kinder eingerichtet hat.101 Livius Andronicus, ebenfalls ein griechischer 

Sklave (gestorben um 200 v. Chr.) schuf seine Odusia in Anlehnung an Homers Odyssee in 

lateinischer Sprache102 für die Unterweisung lateinisch sprechender Kinder. Beide, Carvilius 

und Livius, gaben natürlich auch Griechischunterricht. Die lateinischen Annalen des Ennius 

(239–169 v. Chr.) in Hexametern dienten ebenfalls schulischen Zwecken und wurden sogar 

zum ersten römischen Nationalepos. In den 20er Jahren des 1. Jahrhunderts führte Q. 

Caecilius Epirota103 die lateinischen Dichter, allen voran Vergil, als Schulautoren ein. Obwohl 

die Menge und Bedeutung der lateinischen Literatur allmählich immer mehr zunahm, wurden 

römische Kinder trotzdem weiterhin in beiden Sprachen unterwiesen104, der lateinischen und 

der griechischen, entweder zuhause von einem Privatlehrer oder in einer Gemeinschaftsschu-

le.  

 

Elementarunterricht 

Etwa ab dem 1. Jh. v. Chr. kann man in Rom von einem dreistufigen Schulwesen sprechen105. 

Mit sieben Jahren begann der Unterricht für Jungen und Mädchen in der Elementarschule 

beim magister ludi, magister primus oder litterator. Jeder, der sich dazu berufen fühlte, konn-

te Lehrer werden, sich irgendwo, meist auf dem Forum, einen Raum mieten und gegen ent-

sprechende Bezahlung die Kinder der Eltern unterrichten, die es sich leisten konnten106. 

Schulpflicht bestand nicht, Schule war Privatsache.107 Der Staat regelte Fragen der Bildung 

                                                 
100 Bormann (2006a) S. 45. 
101 Krefeld (1985) S. 120. 
102 Die Odusia des Livius Andronicus war der erste Versuch, „die lateinische Sprache literaturfähig zu machen“. 
Seele (1995) S. 4. 
103 Marrou (1977) S. 511. 
104 Marrou (1977) S. 468 ff. 
105 Bormann (2006a) S. 36 ff. und (2006b) 101 ff. 
106 Der Beruf des Lehrers war schlecht angesehen und daher auch schlecht bezahlt. Die Zahlungsmoral der Eltern 
war oft ein Problem. Unter Kaiser Diokletian (284–305 n. Chr.) erhielten Lehrer ein staatliches Gehalt: Ein Ele-
mentarlehrer bekam pro Monat und Schüler etwa 50 Denare, ein Grammatiker 200. Letzteres entspricht der Ent-
lohnung eines Facharbeiters für 4 Tage! Marrou (1977) S. 495 f. und 521.  
107 Bormann (2006a) S. 45 und (2006b) S. 101. 



 27 

und Erziehung ebensowenig, wie er sich um geeignete Gebäude, Prüfungen, Abschlüsse oder 

Lehrer und ihre Ausbildung kümmerte.  

Auf dem Stundenplan der selbsternannten Lehrer standen Lesen, Schreiben und ein wenig 

Rechnen für den Alltagsgebrauch. Der Lese- und Schreibunterricht war klar strukturiert auf-

gebaut: Erst wurden die Buchstaben gelernt, danach Silben, später Wörter, bis man schließlich 

kleine Sätze lesen und schreiben konnte. Je nach Wissensstand benutzte man die Bezeichnun-

gen Abecedarii für die, die ganz am Beginn standen und Buchstaben übten. Es folgten die 

Syllabarii, die sich mit Silben beschäftigten, und schließlich die Nominarii, die bereits ganze 

Wörter konnten108.  

Während des Unterrichts saßen die Schüler auf Holzschemeln109, manchmal auch auf dem 

Boden und schrieben auf den Knien, indem sie mit dem stilus Buchstaben in das weiche 

Wachs ihrer Holztäfelchen ritzten. Tische gab es nicht110. Von Sonnenaufgang, also ab 6 oder 

7 Uhr, bis am Nachmittag, nur von einer kurzen Mittagspause unterbrochen, wurde gearbeitet. 

Wollte der Lehrer etwas zeigen, musste er sich dem einzelnen Schüler zuwenden. Der Ge-

brauch von Tafel und Kreide war noch nicht üblich111. „Manche Zeugnisse zeigen, dass die 

antike Pädagogik vielleicht auf einen individuelleren Unterricht ausging, als es er unsere ist. 

Das Fehlen unserer »Wandtafel«, eines charakteristischen Mittels des Gemeinschaftsunter-

richts, ist dafür bezeichnend.“112 Von regelmäßigen schriftlichen Hausaufgaben weiß man 

zwar nichts.113 Üblich dürfte es aber gewesen sein, dass Schüler zu Hause ihr Pensum wieder-

holten und auswendig lernten. Wenn etwas nicht klappte, setzte der Lehrer ganz selbstver-

ständlich Schläge als Erziehungsmittel ein. Auch das gehörte zum Schulalltag in Rom.114  

 

Grammatikunterricht 

Mit etwa 12 Jahren waren die Mädchen in Rom heiratsfähig und beendeten die Schule. Nur 

wenige kamen in den Genuss höherer Bildung.  

Auch für viele Buben war nach dem Elementarunterricht die Schulzeit zu Ende.115 Denn sie 

mussten anfangen zu arbeiten, um für ihren Lebensunterhalt zu sorgen. Für einige wenige 

ging es nach vier Jahren beim Elementarlehrer in der Grammatikschule weiter, ebenfalls für 

vier Jahre.116 Aufnahmeprüfungen gab es nicht. Über die Teilnahme entschied in erster Linie 

die Finanzkraft der Eltern.  

Mit denselben Unterrichtsmethoden, wie sie in der Elementarschule üblich waren, nämlich 

Abschreiben und Auswendiglernen117, wurde auch beim grammaticus gearbeitet, um die Be-

                                                 
108 Krefeld (2008) S. 149; Marrou (1977) S. 499; Harrauer; Sijpesteijn (1985) Textband S. 26–42.  
109 Bormann (2006b) S. 103). 
110 Bonner (1977) S. 126. 
111 Bonner (1977) S. 129. 
112 Marrou (1977) S. 287. 
113 Krefeld (1985) S. 122. 
114 Krefeld (2008) S. 150 f. Bormann (2006a) S. 43. 
115 Krefeld (2008) S. 151 f. 
116 Bormann (2006b) S. 104. 
117 Bormann (2006b) S. 105–107. 
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herrschung der lateinischen und griechischen Sprache und die Kenntnis der wichtigsten 

Schriftsteller zu vermitteln.118 Alle Texte wurden laut vorgetragen. Waren die Texte, wie seit 

dem 3. Jh. üblich119, in der von den Griechen übernommenen scriptio continua aufgeschrie-

ben, mussten schon im Vorfeld zahlreiche Arbeiten geleistet werden, bis der Text vortragsreif 

war120: Der Lehrer las vor, die Schüler markierten Wortgrenzen, setzten Betonungs- und Satz-

zeichen. Bei poetischen Texten mussten Prosodie und Metrik berücksichtigt werden. Der Un-

terricht beim Grammatiker umfasste außerdem die Erklärung der Schriftsteller in formaler, 

sprachlicher und inhaltlicher Hinsicht. Wortarten, Wortbedeutungen und Satzbau wurden ge-

nau untersucht. Die Auseinandersetzung mit Texten war so intensiv, dass das Auswendigler-

nen, das in der Antike so weit verbreitet war, keinen allzu großen Mehraufwand bedeutete.121 

 

Rhetorikunterricht 

Ziel aller Erziehung war es, den jungen Römer zu einem aktiven Mitglied des Staates zu for-

men.122 Dies wollte man fast ausschließlich über sprachlich-literarisch-ethische Bildung 

errreichen. Mathematik und naturwissenschaftliche Studien wurden so gut wie gar nicht be-

trieben. Pragmatische Überlegungen hinsichtlich des Nutzens der griechischen Bildungsinhal-

te für römische Anforderungen führten dazu, dass der Schwerpunkt auf der Schulung von 

Sprache und Ausdrucksfähigkeit lag. Da man Eloquenz als nützlich für die politische Praxis 

ansah123 und der politisch tätige Mensch der römischen Idealvorstellung entsprach, konnten 

fähige junge Männer in verschiedenen großen Städten des Römischen Reiches Redekunst 

studieren. Beim Rhetor124 lernte der Student, über ein vom Lehrer gestelltes, oft absurdes 

Thema, eine Rede mit dem Für und Wider zu verfassen. Er lernte sie auswendig und trug sie 

öffentlich vor. Diese Redeübungen hießen declamationes125. Den Abschluss der Studien bil-

deten bisweilen Bildungsreisen nach Griechenland, wie wir sie beispielsweise von Cäsar und 

Cicero kennen. 

Lange Zeit war das Rhetorikstudium nur in griechischer Sprache möglich. Der Aufstieg der 

lateinischen Redekunst wäre ohne Ciceros intensive Auseinandersetzung mit griechischen 

Klassikern nicht denkbar. Sein Verdienst ist es, eigene Werke verfasst und entsprechende 

rhetorische Fachbegriffe kreiert zu haben, die es erlaubten, sich mit der Redekunst in lateini-

scher Sprache zu befassen. Ciceros eigene Reden dienten als vorbildliche Beispiele der latei-

nischen Rhetorik. 

Kaiser Vespasian (69–79 n. Chr.) richtete eine staatlich besoldete Professur für Rhetorik in 

Rom ein. Der erste Lehrstuhlinhaber war der Spanier Quintilian.126 In seinem lateinischen 

                                                 
118 Bormann (2006b) S. 105 f. 
119 Stein (2006) S. 86. 
120 Marrou (1977) S. 513 f. 
121 Marrou (1977) S. 318. 
122 Bormann (2006a) S. 46. 
123 Christes (2006b) S. 18 f. 
124 Marrou (1977) S. 524 ff. 
125 Krefeld (2008) S. 154. 
126 Krefeld (2008) S. 113. 
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Werk Institutio oratoria127 geht es um die Ausbildung zum Redner. Quintilian beginnt bei der 

allerersten Begegnung des Kindes mit Sprache, beschreibt dann die Elementarerziehung, die 

Unterweisung beim Grammatiker und schließlich als Höhepunkt das Studium der Redekunst.  

Das römische Schulwesen, wie es Quintilian darstellt, fußte ganz auf dem griechischen. Es 

unterschied sich nur unwesentlich von seinem Vorbild und wurde jahrhundertelang so prakti-

ziert.  

2.1.3 Unterrichtsmaterialien 

2.1.3.1 Schreibmaterialien 

In der Schule verwendete man zweckmäßigerweise preisgünstige und wiederverwertbare Ma-

terialien. Im Folgenden sind nur die bekanntesten und am meisten verbreiteten aufgeführt. 

Ostraka, also Scherben von Tongefäßen, gab es in großer Zahl. Buchstaben und Zahlen konn-

ten darauf mit einem Metallstift eingeritzt oder mit Tinte geschrieben werden. Ostraka eigne-

ten sich gut für kleinere Texte. 

Das in der Antike am meisten verbreitete Schreibmaterial waren mit Wachs beschichtete 

Holztafeln. Durch ihre Machart waren sie bereits für das mehrfache Beschreiben und Löschen 

ausgelegt und somit der ideale Beschreibstoff für Schüler. Außerdem waren sie billig in der 

Herstellung und einfach in der Benutzung. In die weiche Schicht aus Bienenwachs, das mit 

Ruß dunkel gefärbt war, wurde mit der Spitze eines stilus etwas eingeritzt, was mit der breiten 

Gegenseite wieder glattgestrichen und somit getilgt werden konnte. Einzelne Tafeln konnten 

zu mehreren zusammengebunden werden. So entstanden aus zwei Tafeln Diptycha, aus drei 

Triptycha, aus noch mehr sogar Polyptycha128. Entsprechend der zu bearbeitenden Textmenge 

variierte die Anzahl der verbundenen Tafeln, ebenso auch ihre Größe129. Kleine Tafeln ver-

wendete man gerne für Notizen oder Briefe, größere für literarische Werke.  

Geläufig waren auch geweißte Holztafeln ohne Wachsschicht, auf die man mit schwarzer Tin-

te schrieb130. 

Erst im fortgeschrittenen Stadium, d. h. in der Grammatikschule, verwendeten die Schüler 

Papyrus. Dieser pflanzliche Beschreibstoff wurde in Ägypten aus dem Mark der Papyrusstau-

de hergestellt131. Die so produzierten einzelnen Blätter wurden entweder zu Buchrollen anei-

nandergeklebt oder es wurden aus mehreren Papyrusblättern speziell für den Schulgebrauch 

                                                 
127 In der Institutio oratoria werden auch pädagogische Fragestellungen erläutert. So plädiert Quintilian für eine 
gewaltfreie Erziehung ohne Schläge, außerdem erörtert er die Vor- und Nachteile von Gemeinschaftsunterricht 
in der Schule gegenüber Hausunterricht, und gibt viele konkrete Hinweise zum Vorgehen beim Lernen. 
128 Marrou (1977) S. 296 und Stein (2006) S. 64. 
129 Quintilian: Institutio oratoria X 3,32. 
130 Bonner (1977) S. 127.  
131 Marrou (1977) S. 296 f.: Papyrus musste aus Ägypten dorthin importiert werden, wo er benötigt wurde, und 
war deswegen relativ teuer. 
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Hefte132 zusammengebunden. Auf Papyrus schrieb man mit Rohrfeder (calamus) und Tinte 

(atramentum) aus Ruß, Wasser und Gummi arabicum.133  

Auch das aus Tierhäuten gefertigte Pergament fand in der Schule Verwendung. Da die Her-

stellung zeit- und kostenintensiv war, dürfte die Benutzung durch Schüler aber nicht der Re-

gelfall gewesen sein. 

2.1.3.2 Schulbücher 

Klassische Schulbücher, wie sie bei uns für jedes Fach am Schuljahresanfang jedem Schüler 

zur Verfügung gestellt werden, gab es nicht134. Sicher besaß aber der Lehrer ein Handbuch für 

den Unterrichtsgebrauch. Dort fand er Vorlagen für Übungen und Geschichten, die er den 

Schülern vortrug, diktierte oder zum Abschreiben vorlegte135. Gesammelt waren die Vorlagen 

wahrscheinlich in Form von beschriebenem Papyrus, Pergament oder Ton. Denkbar sind 

Musteralphabete, Silben, Wörter, Grammatiken oder Geschichten- und Spruchsammlungen. 

Durch fleißiges Schreiben schuf sich jeder Schüler im Laufe der Zeit sein persönliches Schul-

buch.136 

2.1.3.3 Grammatiken  

Sprachwissen wurde in der Antike sehr strukturiert weitergegeben. Das grammatische System 

stammt aus Griechenland. Dionysius Thrax (2. Jh. v. Chr.) schrieb mit seiner τ�χνη 

γραµµατικ� eine fundamentale griechische Grammatik, in der er die Ansätze früherer Autoren 

systematisiert. Erst wurden Buchstaben, Silben und schließlich die verschiedenen Teile des 

Satzes abgehandelt. Den Anfang machte das Substantiv. Es folgten Verb, Partizip, Artikel, 

Pronomen usw.  

Tryphon aus Alexandria (1. Jh. v. Chr.) verfasste in griechischer Sprache etwa 30 Werke zu 

Grammatik und Sprachwissenschaft.  

Die Römer übernahmen das griechische System der Grammatik und übertrugen die wesentli-

chen Strukturprinzipien und die Art der Behandlung der Satzteile auf ihre eigene Sprache. 

Wie stark der Einfluss des griechischen Vorbildes war, zeigt die Tatsache, dass im Lateini-

schen als Ersatz für den griechischen Artikel das Demonstrativum hic, haec, hoc der Deklina-

tion eines Substantives hinzugefügt wurde, obwohl das nicht nötig war. Der Lernprozess be-

gann wie bei Thrax sozusagen bei Null, nämlich bei den Buchstabennamen: „Was hast du in 

der Grammatik als erstes gelernt? Jeden einzelnen Buchstaben zu erkennen und zu bezeich-

nen.“137 

                                                 
132 Harrauer; Sijpesteijn (1985) Textband S. 116 ff. Marrou (1977) S. 296. 
133 Krefeld (1985) S. 122. 
134 Bormann (2006b) S. 103. 
135 Harrauer; Sijpesteijn (1985) Textband S. 53. 
136 Bormann (2006b) S. 103. Für Griechenland siehe Baumgarten (2006c) S. 94. 
137 Rufus von Ephesos: Über die Bezeichnung der Körperteile des Menschen. Zitiert nach Kollesch; Nickel 
(2007) S. 105. 
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Die erste Grammatik, die in lateinischer Sprache vorlag, war wohl De grammatica von Varro 

(116–27 v. Chr.). Sie ist das erste Buch seiner Disciplinarum libri IX. Darin beschrieb Varro 

das System der artes liberales. De grammatica ist jedoch nicht erhalten.  

Es folgte gegen Ende des 1. Jhs. n. Chr. Remmius Palaemon, der in Rom lehrte und eine 

ebenfalls nicht erhaltene Ars verfasste.  

Bekannt ist uns auch der Grammatiklehrer des Horaz, L. Orbilius Pupillus (113–13 v. Chr.), 

der als Befürworter der Prügelstrafe in die Geschichte der antiken Erziehung einging138. 

Der berühmteste Grammatiker der lateinischen Sprache ist Aelius Donatus (um 320–380 

n. Chr.). Erhalten sind eine umfangreichere und anspruchsvollere Ars maior für ältere Schüler 

und eine einfachere Ars minor für jüngere Schüler.  

Maurus Servius Honoratius (Ende des 4. Jhs. n. Chr.) betätigte sich als Grammatiker und 

Vergilkommentator.  

Die Institutiones grammaticae des Priscian (um 500 n. Chr.) waren bis weit ins Mittelalter ein 

Standardwerk der lateinischen Grammatik. 

 

Deklinieren 

Quintilian weist in seiner Institutio oratoria139 darauf hin, wie wichtig Konjugieren und De-

klinieren für die Beherrschung der lateinischen Sprache sind. Nun richtet sich sein Werk an 

lateinische Muttersprachler. Um wieviel wichtiger ist es da für jemanden, der Latein als 

Fremdsprache lernt, die Formen der Verben und Substantive zu trainieren. In antiken Gram-

matiken nimmt die Formenlehre grundsätzlich einen wichtigen Platz ein. Die Ars maior des 

Donat behandelt, nach der Einführung der Buchstaben, Silben usw., ausführlich die Nomina 

und ihre Deklination, dann die Verben und die Syntax140. Dieselbe Systematik wird noch in 

vielen modernen lateinischen Grammatiken angewendet, indem wie bei Donat zunächst die 

Nomina141, dann die Verben142 abgehandelt werden. Sogar die Reihenfolge der Kasus (Nomi-

nativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ, Vokativ und Ablativ) und der Numeri (erst Singular, dann 

Plural) ist antikes Erbe. Ein Beispiel dazu bietet die im Folgenden präsentierte Quelle. 

 

Quelle 1: 

P. Louvre Ég. 7332: Grammatikfragment 
Herkunft: ? 

Material: Fragment eines Pergamentkodex  

Entstehungszeit: 5.–6. Jh. 

Verwendetes Foto: Lowe (1950) CLA V 697 

                                                 
138 Auf Orbilius geht der sog. Orbilianismus zurück, der Einsatz der Prügelstrafe als Erziehungsmittel. Horaz 
bezeichnete seinen Lehrer in Epistula. 2,1 V. 70 als plagosus = schlagfreudig. 
139 Quintilian: Institutio oratoria I 4,22. 
140 Donat: Ars maior II; auf der gleichen Systematik basiert die weniger umfangreiche Ars minor desselben Au-
tors. Keil (1864). 
141 Mit den Substantiven beginnen z. B. die Grammatiken von Lindauer; Pfaffel (1997) und Utz; Westphalen 
(1998). 
142 Die am Johann-Schöner-Gymnasium benutzte Systemgrammatik von Bauer; Grosser; Maier (1982) beginnt 
dagegen mit der Lehre vom Verb. Erst danach folgen die Nomina (S. 67 ff.). 
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Edition: Wessely (1886) S. 218–221 

 

Offensichtlich richtet sich die in Tabellenfom aufbereitete Deklinationsübersicht an einen 

griechischen Muttersprachler, der systematisch Latein lernen wollte. Behandelt sind die Ka-

sus der Substantive der 3. Deklination im Singular und Plural. Am Beginn eines neuen Ab-

schnitts ist der Text jeweils nach links ausgerückt. Die Paradigmen sind in roter Farbe ge-

schrieben, also ähnlich einer Überschrift gestaltet. Erhalten sind die Deklinationsübersichten 

der Feminina iussio (griechische Übersetzung nicht erhalten), palus � λ�µνη, und nutrix � 

τροφ�ς. Es folgen die Neutra der 3. Deklination aequor τ� π�λαγος, poema τ� πο�ηµα, sidus τ� 

�στρον und pectus τ� στ θος. Vor dem jeweiligen Paradigma erfährt der Leser durch einen 

Vermerk zunächst, zu welcher speziellen Klasse das entsprechende Wort gehört (z. B. Neutra 

auf -us, -or, -ma). Auch ist meist der Wechsel vom Singular zum Plural mit dem Kürzel 

pl(uralis) vermerkt. 

 

 

 

Text(ausschnitt):     Übersetzung: 

   h[aec] vecti[gali]a    diese  Steuern 

   hor[u]m vect[iga]liu!·    dieser  Steuern 

65   his  vect[i]galib´    diesen  Steuern 

   haec  vectigalia    diese  Steuern 

   o  vectigalia    o  Steuern 

   ab his  [v]ectigalib´    von diesen Steuern 

 Similiter hoc tribunal             in gleicher Weise: diese Tribüne 

70   {β µα } τ� β µα    {Tribüne} die Tribüne 

   huius   tribunalis    dieser   Tribüne 

   huic   tribunali    dieser   Tribüne 
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   hoc   tribunal    diese   Tribüne 

   o   tribunal    o  Tribüne 

75  et cetera·      usw. 
  

Kommentar: 

Auf dem Ausschnitt aus P. Louvre Ég.7332 sind die Deklinationsreihen von zwei verschiede-

nen Substantiven zu sehen. Es handelt um zwei Neutra der i-Deklination auf -al. Das erste, 

vectigal, war sicher komplett dekliniert, wenn auch nur der Plural erhalten ist. Nur so macht 

der lateinische Hinweis Sinn, dass das folgende tribunal in gleicher Weise (similiter) 

dekliniert wird. Dieser Hinweis und das griechische τ� β µα (Z. 69 f.) sind rot geschrieben. 

Die Aufzählung der Kasus von tribunal im Singular endet mit dem Vokativ. Ablativ Singular 

und sämtliche Pluralformen sind gar nicht ausgeführt. Da alle Endungen durch das vorher 

behandelte vectigal bekannt sind, ist der Hinweis et cetera völlig ausreichend.  

Zusammen mit dem lateinischen Substantiv wird außerdem das Demonstrativpronomen hoc 

gebeugt. Es dient als Entsprechung des griechischen Artikels τ� und ersetzt damit den im 

Lateinischen fehlenden Artikel. Das Demonstrativum macht deutlich, dass es sich beim 

Paradigma um ein Wort im Neutrum handelt. Zunächst werden die Kasus im Singular in der 

Reihenfolge Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ, Vokativ und Ablativ angeführt, dann in 

derselben Reihenfolge im Plural143.  

Die Endungen der obliquen Kasus sind nicht immer vollständig ausgeschrieben. Bisweilen 

werden Abkürzungen verwendet. Im Genitiv Plural bezeichnet ein Querstrich über dem u den 

zur Endung gehörenden Buchstaben m, in Dativ und Ablativ Plural ist die Endung -us durch 

einen apostrophartigen Abkürzungsstrich ersetzt. Die Aufbereitung der Deklination ist 

grundsätzlich sehr übersichtlich und schülerfreundlich gestaltet. Allerdings musste das 

grammatische System als solches dem Schüler bereits vertraut sein, damit er mit den Angaben 

gewinnbringend umgehen konnte.  

2.1.3.4 Wörterbücher  

Alphabetisch angelegt, in der Reihenfolge der Vorlage oder nach Sachgruppen geordnet, lie-

ferten die als Glossare bezeichneten Wörterbücher in der gleichen Sprache Erläuterungen zu 

schwierigen Wörtern literarischer Werke. Erklärungsbedarf bestand z. B. bei altertümlichen 

Formen, ungebräuchlichen Fachtermini oder Fremdwörtern. Die ersten Lexika dieser Art gab 

es zu Homers Werken. Glossare wurden für den Schulgebrauch angefertigt, um Schülern die 

Lektüre zu erleichtern. Sie dienten aber auch wissenschaftlichen oder kommunikativen Zwe-

cken. Zum Erlernen einer Fremdsprache war ein zweisprachiges Wörterbuch oder wenigstens 

eine Liste mit gebräuchlichen Wörtern und Wendungen unverzichtbar. Für den Literaturunter-

richt fertigte man für den fremdsprachlichen Benutzer etwa zu Vergils Werken Wortlisten mit 

                                                 
143 Die Reihenfolge der Kasus und der Numeri entspricht der Reihenfolge, wie sie noch heute in bayerischen 
Schulgrammatiken gebräuchlich ist. Siehe Bauer; Grosser; Maier (1982) S. 65; Lindauer; Pfaffel (1997) S. 19; 
Utz; Westphalen (1998) S. 17. 
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griechischer Übersetzung an. Umgekehrt kursierten genauso griechische Wortlisten mit latei-

nischer Übersetzung. Aus der Spätantike ist das ca. 51.000 Lemmata umfassende griechische 

Glossar des Hesychius144 von Alexandria bekannt. Es basiert auf Werken früherer Autoren 

und enthält ungewöhnliche, altertümliche oder dialektale Wörter. 

 

Quelle 2: 

P. Vindob. Inv. L 27 = Kramer (2001) C. Gloss. Biling. II 4: Lateinisch-griechische Wortliste 
Herkunft: ? (evtl. Faijum) 

Material: Pergament-Einzelblatt 

Entstehungszeit: 3.–4. Jh. 

Verwendetes Foto: Lowe (1963) CLA X 1525 

 

 
 

Text145: 

1 [con]uiuium   συνε%στετ[ι]ασις συµπ[οσιον] 

2 [com]mixtum   συνκεραστον% η κ%ρ%α%[σις] 

3 [de]lirium   αλο%γει%α  %[ % % %] % % % % [ 

4 [co]mmissum   συµβολη  %[ % % % % %  % %]ι%δ%[ 

5 [in]fimum%   κατ%ω%τ[ατον  % % %] % % % 

 

Übersetzung: 

1 [con]uiuium   „Gelage“ 

2 [com]mixtum   „Mischgetränk“ 

3 [de]lirium   „Unverstand“ 

4 [co]mmissum   „Einsatz“ 

5 [in]fimum%   „niedrigstes“ 

                                                 
144 Latte (1953 und 1966). 
145 Kramer (2001) S. 55. Anführungszeichen im Original. 
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Kommentar: 

Das Pergamentfragment enthält in zwei Kolumnen Wörter, die im weitesten Sinn dem Be-

reich Wirtshaus zuzuordnen sind. Auf der linken Seite befinden sich die lateinischen Wörter, 

auf der rechten ihre griechische Entsprechung. Die Bedeutung einer solchen themengebunde-

nen Wortliste ist unklar. Vielleicht handelt es sich um eine Art Reiseführer, der für römische 

Reisende die wichtigsten Wörter im typischen Kontext eines Griechenlandaufenthaltes dar-

stellte. Dazu gehörte natürlich auch der Besuch eines Wirthauses. Mit so einer Liste konnte 

man sich vor Ort auch ohne Griechischkenntnisse verständlich machen. Denkbar wäre auch, 

dass es sich um eine Art Wortkunde für den Griechisch lernenden Römer handelt, die nach 

Sachgebieten strukturiert ist. Umgekehrt könnte die Liste für Griechen brauchbar sein, die 

sich in der lateinisch sprechenden Welt aufhielten. Auch zur Vorbereitung auf die Lektüre 

eines Textes mit entsprechender Thematik, vielleicht Petrons Satyrica, wäre eine Wortliste 

dieser Art sinnvoll. 

2.1.3.5 Lehrbücher 

Nach dem Grammatiker Dositheus (3. Jh) sind die Hermeneumata Pseudodositheana benannt. 

Es handelt sich um ein Lehrbuch des Lateinischen für Griechen, das in Antike und Mittelalter 

benutzt wurde. Es stammt von einem anonymen Verfasser, der im Stil des Dositheus ge-

schrieben hat. 

Das Buch war zweisprachig aufgebaut, enthielt eine Liste griechischer und lateinischer Wör-

ter zunächst in alphabetischer Reihenfolge, dann nach Sachgruppen eingeteilt. Es folgten ein-

fache Texte, Fabeln, Mythologisches und Juristisches, die Geschichte des trojanischen Krie-

ges und Konversationsübungen. Gedacht waren die Hermeneumata wohl ursprünglich für den 

Anfangsunterricht Latein lernender Griechen. Man nimmt aber an, dass sie auch von Latei-

nern benutzt wurden146. 

2.1.3.6 Textausgaben 

Fortgeschrittene Schüler arbeiteten beim Grammatiker mit Textausgaben der griechischen und 

lateinischen Schriftsteller. Das konnten entweder teure Abschriften professioneller Schreiber 

oder selbstgefertigte Manuskripte der Schüler sein. Da alle Texte von Hand geschrieben wur-

den, war jeder Text ein Unikat. Egal, wer den Text geschrieben hatte, immer hatte es zur Fol-

ge, dass jeder Schüler ein anderes Exemplar, mit anderer Handschrift, anderer Texteinteilung, 

anderen Fehlern besaß. Vor einer gemeinsamen Lektüre in der Schulklasse stand daher die 

Herstellung einer einheitlichen Textbasis.147 Es mussten, je nach Bedarf, Korrekturen, Ergän-

zungen oder Streichungen vorgenommen werden. Textkritik (emendatio) ging jeder literari-

schen Arbeit voraus.148 

                                                 
146 Marrou (1977) S. 485 ff. 
147 Krefeld (2008) S. 152. 
148 Krefeld (1985) S. 124. 
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2.1.3.7 Scholien 

Die Texte vieler antiker Autoren waren nicht so leicht zu verstehen und verlangten nach zu-

sätzlichen Erklärungen. Aus diesem Bedürfnis heraus entstanden schon bald Kommentare, 

auch Scholien genannt. Die oft sehr ausführlichen Kommentare standen entweder im Origi-

naltext am freien Rand der entsprechenden Passage oder sie wurden separat in eigenen Bü-

chern überliefert. Die frühesten Kommentare stammen aus dem 5. Jh. v. Chr. und beziehen 

sich auf Homers Werke. Lateinische Scholien existieren u. a. zu den Dichtern Vergil, Horaz, 

Terenz, Ovid. Von den Prosaschriftstellern wurde natürlich Cicero kommentiert. Zahlreiche 

Kommentare zu anderen Autoren sind erhalten, von weiteren Kommentaren, etwa zu Sallust, 

weiß man149. 

Kommentiert wurden die Stellen der Originaltexte, die inhaltlich, sprachlich, metrisch oder 

stilistisch schwierig waren. Zur Mythologie gab es ebenso Erläuterungen wie zu außerge-

wöhnlichen Wörtern und Formen150. 

Bemerkenswert sind im Vergilkommentar des Grammatikers Servius aus dem 4. Jh. die all-

gemeinen Überlegungen zur Bearbeitung poetischer Texte. Bevor Details besprochen werden, 

geht es um Grundsätzliches:  

 

Quelle 3: 

Servius: In Vergilii Aeneidos librum primum commentarius, Einleitung151  

 

Text:  

In exponendis auctoribus haec consideranda sunt: poetae vita, titulus operis, qualitas 

carminis, scribentis intentio, numerus librorum, ordo librorum, explanatio152. 

 

Übersetzung: 

Bei der Erörterung von Schriftstellern muss Folgendes bedacht werden: Biografie des 

Dichters, Titel des Werkes, Beschaffenheit der Dichtung, Absicht des Schreibers, An-

zahl der Bücher, Reihenfolge der Bücher und ihre Deutung. 

 

Kommentar: 

Es gibt gewisse Grundregeln in der Auseinandersetzung mit literarischen Texten. Am Anfang 

seines Kommentars zu Vergils Aeneis nennt Servius die Vorgehensweisen, die man bedenken 

muss. Die Formulierung im Gerundiv consideranda sunt drückt die Notwendigkeit aus. Diese 

Prinzipien haben sich bewährt und gelten grundsätzlich für alle, die sich sinnvoll mit dem 

Werk eines Autors auseinandersetzen wollen.  

                                                 
149 Fehling (1994) S. 2725. 
150 Erbse; Fensterbusch (1994) S. 2723 ff. 
151 Thilo; Hagen (1961). 
152 Thilo; Hagen (1961) S. 1. 
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Wenn man sich als Lernender diese Grundregeln für die eigene Arbeit an Texten zu eigen 

macht und sie befolgt, hat man einen wesentlichen Teil an Vorüberlegungen und Planung 

eingespart. Der Textbearbeiter wird dadurch entlastet, dass ihm die Strukturen vorgegeben 

werden. Er muss sich selbst keine Gedanken mehr machen, wie er vorgeht und welche Punkte 

Beachtung finden müssen. Er kann sich gleich an die Arbeit machen. Die von Servius ange-

führten sieben Punkte werden schrittweise abgearbeitet. Man nähert sich der eigentlichen 

Textarbeit, indem man sich zunächst mit der Vita des Autors befasst. Es folgen Überlegungen 

zum Werktitel, zur Beschaffenheit der Dichtung, zur Intention der Autors, Anzahl und 

Anordung der Bücher, schließlich die Deutung. Es werden inhaltliche und formale Aspekte 

angesprochen, die für die eigentliche Arbeit am Text wichtig sind.  

Servius selbst geht in seinem Vergilkommentar so vor, wie er es zuvor seinen Lesern geraten 

hatte: Er beginnt mit der Lebensgeschichte des Vergil, handelt dann die anderen Punkte ab. 

Erst danach kommentiert er Einzelaspekte153 der Aeneis. Die Anordnung der Kommentare 

erfolgt entsprechend der Reihenfolge der 12 Bücher der Aeneis. Innerhalb der einzelnen Bü-

cher werden Vers für Vers Wörter, Wendungen und metrische Besonderheiten erklärt sowie 

unterschiedliche Lesarten oder Erläuterungen inhaltlicher Art angeführt.  

2.1.3.8 Übersetzungen154 

Zweisprachigkeit war für die Römer selbstverständlich.155 Literarische Werke der Griechen 

und Römer wurden in der Schule gleichermaßen studiert und bearbeitet. Übersetzungen anfer-

tigen gehörte zum Bildungsprozess eines Römers dazu. Ciceros literarische Tätigkeit bestand 

u. a. aus Übersetzungen bedeutender griechischer Klassiker. Dazu gehörten z. B. Werke des 

Platon (Timaios) und Arat (Phainomena). Viele griechische Werke benutzte er als Grundlage 

für eigene literarische Schöpfungen, die die Vorlage zu übertreffen suchten.156  

Lateinische Übersetzungen griechischer Originale waren vergleichsweise häufig, da sich die 

Römer auf diesem Weg griechisches Kulturgut aneigneten. Der umgekehrte Fall ist viel selte-

ner. 

2.1.3.9 Abkürzungsverzeichnisse 

Die Verwendung von Abkürzungen war in offiziellen Dokumenten der Antike ein verbreitetes 

Phänomen, um Zeit oder Platz zu sparen. In Urkunden und Dokumenten aus dem juristischen 

Bereich konnten Schreiber Abkürzungen deswegen relativ problemlos verwenden, weil die 

Sprache hier stark formalisiert war. In literarischen Texten sind Abkürzungen dagegen selte-

ner.157 Es wurden meist nur sehr geläufige Wörter abgekürzt. Manchen Leser stellten Abkür-

zungen vor Probleme. Vornamen, Amtsbezeichnungen, Verbformen, alles konnte abgekürzt 

                                                 
153 Servius beginnt seinen Kommentar zum ersten Buch der Aeneis mit arma, dem ersten Wort in V. 1. Thilo; 
Hagen (1961) S. 5. 
154 Homeyer (1994) S. 3155–3157. 
155 Bormann (2006b) S. 45. 
156 Seele (1995) S. 8. 
157 Ludwig (2005) S. 32. 
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oder als Ligatur wiedergegeben sein. Abkürzungen, die nicht geläufig oder veraltet sind, er-

schweren oder verhindern das Textverständnis. Dieses Problem wurde mit fortschreitender 

Zeit und zunehmender Anzahl der Abkürzungen immer größer. Aus der Fülle der Abkürzun-

gen wurde nur noch ein Teil verstanden. Also mussten sie irgendwo aufgelöst werden. Zu 

diesem Zweck entstanden Verzeichnisse mit Abkürzungen. Sie waren in der Regel so konzi-

piert, dass die Abkürzungen in alphabetischer Reihenfolge spaltenweise untereinander aufge-

listet waren, ihre Auflösungen rechts daneben. Als eine der frühesten Sammlungen von Ab-

breviaturen158 gilt das Werk De iuris notarum des lateinischen Grammatikers M. Valerius 

Probus. Dieser begründet zunächst die Notwendigkeit von derartigen Verzeichnissen. Dann 

führt er in vier Gruppen geordnet Abkürzungen und ihre Auflösungen an. Den Anfang ma-

chen solche, die man auf Denkmälern oder in Geschichtswerken findet, nämlich Einzelbuch-

staben, die für römische Vornamen stehen, z. B. C· für Gaius159. Es folgen eher geläufige Ab-

kürzungen, die sich aus mehreren Buchstaben zusammensetzen, etwa A·V·C· für ab urbe 

condita oder P·R·E· für post reges exactos. Es schließt sich eine ganze Reihe iuristischer Ab-

breviaturen an, die nach Sachgruppen, nicht nach dem Alphabet angeführt sind. Als Beispiele 

seien hier nur genannt L·I·D·A·C· für lex Iulia de adulteriis cohercendis160 und S·C· für 

senatus consultum161.  

Aus dem frühen Mittelalter sind verschiedene, teilweise recht umfangreiche Abkürzungsver-

zeichnisse aus Klöstern bekannt, etwa die Notae Papianae et Einsidlenses162. In alphabetischer 

Reihenfolge sind hier die Abbreviaturen und Ligaturen angeführt und aufgelöst.  

Eine Sammlung lateinischer und italienischer Abkürzungen aus Urkunden und Handschriften 

des Mittelalters hat Adriano Cappelli163 ediert.  

2.1.3.10   Enzyklopädien 

Die Tradition umfassender lateinischer Nachschlagewerke164, die Wissen schriftlich zusam-

menstellen, beginnt mit Cato maior (234–149 v. Chr.). Für seinen Sohn Marcus trug er aus 

den Bereichen Landwirtschaft, Medizin, Redekunst, Geschichte und Militärwesen all das zu-

sammen, was seiner Auffassung nach wichtig war. Von seinem Werk ist nur de agricultura 

erhalten.  

Ebenfalls nicht erhalten ist Varros (116–27 v. Chr.) enzyklopädisches Werk Disciplinarum 

libri IX, eine Darstellung der artes liberales, erweitert um Medizin und Architektur.  

Artes heißt auch das Werk des Celsus (um 25 v. Chr. – um 50 n. Chr.), eine Enzyklopädie 

über die Fächer Landwirtschaft, Militär, Redekunst, Philosophie, Recht und Medizin.  

                                                 
158 Keil; Mommsen (1961) Bd. 4, S. 267–352.  
159 Keil; Mommsen (1961) Bd. 4, S. 271. 
160 Keil; Mommsen (1961) Bd. 4, S. 272. 
161 Keil; Mommsen (1961) Bd. 4, S. 273. 
162 Keil; Mommsen (1961) Bd. 4, S. 315 ff. 
163 Cappelli (1928). 
164 Bendz (1994) S. 817–818.  
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Die 37 Bücher umfassende Naturalis historia von Plinius d. Ä. (23–79 n. Chr.) bietet dagegen 

fast ausschließlich naturwissenschaftliche Abhandlungen.  

Viele weitere Werke zeugen von dem Bestreben, umfangreiches Wissen zu bewahren. Der 

letzte große Enzyklopädist am Übergang zwischen Altertum und Mittelalter ist Isidor von 

Sevilla (560–636 n. Chr.) mit seinem 20 Bücher umfassenden Werk Etymologiae. Er sammel-

te das Wissen der Antike und konservierte es für die Nachwelt, brachte aber auch geografi-

sches Gedankengut seiner Zeit ein. Die ersten drei Bücher seiner Enzyklopädie über die 

septem artes bildeten die Grundlage der mittelalterlichen Artistenfakultät165. 

In den großen Städten gab es Bibliotheken166, die sicher die oben genannten Werke in Ab-

schrift besaßen. Denkbar ist, dass Studenten oder auch fortgeschrittene Schüler solche Nach-

schlagewerke für die eigenen Studien benutzt haben.  

2.2 Praxis antiker Texterschließung 

2.2.1 Vorüberlegungen 

Gegenüber dem heute zu verzeichnenden Lateinboom167 bestand in der Antike in der Osthälf-

te des römischen Reiches wenig Interesse an der lateinischen Sprache. Denn man war sich der 

überragenden Bedeutung der griechischen Sprache und Kultur bewusst. Hinzu kam ein weite-

rer Grund, der die Anziehungskraft des Lateinischen nicht gerade stärkte: die römische Ex-

pansion im Osten. Ab dem 2. vorchristlichen Jahrhundert vergrößerte sich der Einfluss Roms 

in der hellenistischen Welt. 190 v. Chr. unterlag Antiochos bei Magnesia dem L. Cornelius 

Scipio Asiaticus. Kleinasien wurde an Rom abgetreten. L. Aemilius Paullus siegte in der 

Schlacht bei Pydna 168 v. Chr. über Makedonien. 148 v. Chr. wurde Makedonien römische 

Provinz. 146 v. Chr. folgte die Zerstörung von Korinth, 133 v. Chr. fiel das Reich Pergamon 

an Rom. Athen wurde 86 v. Chr. von Sulla eingenommen. 64 v. Chr. machte Pompeius Bi-

thynien, Pontos, Kilikien und Syrien zu römischen Provinzen, 63 v. Chr. eroberte er Palästina. 

Die Auseinandersetzungen des römischen Bürgerkrieges zwischen Caesar und Pompeius, 

Oktavian und Antonius sowie den Caesarmördern wurden zum großen Teil in Griechenland 

ausgetragen. Erst in der Schlacht bei Actium 31 v. Chr. setzte Oktavian hier einen Schluss-

punkt. Das hellenistische Ägypten machte Augustus 30 v. Chr. zur Provinz Aegyptus, das bis 

dahin freie Griechenland 27 v. Chr. zur Provinz Achaia168. Die Römer hatten die griechische 

Welt erobert.  

Aus praktischen Gründen beschäftigte sich doch der ein oder andere Grieche mit der Sprache 

des römischen Eroberers. Latein stellte eine Art Zusatzqualifikation für die interessierte Ober-

schicht dar, um sich bestimmte Berufswünsche erfüllen zu können. Meist waren es junge 

                                                 
165 Bendz (1994) S. 817 f. 
166 Vgl. Griep (2005) S. 111–117. 
167 Fritsch (2007) S. 255. 
168 Meyer (1994) S. 1145–1161 und Volkmann (1994) S. 2637–2640. 
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Adelige, die juristische Studien betreiben oder Karriere in Armee oder Verwaltung machen 

wollten169. Grundsätzlich war Lateinlernen in Griechenland nie selbstverständlich170. Das 

Studium von Fremdsprachen war nicht Bestandteil der artes liberales für den Durchschnitts-

gebildeten. Dennoch lässt sich anhand von schriftlichen Zeugnissen feststellen, dass es immer 

wieder Griechen in allen Gesellschaftsschichten gegeben hat, die bereit waren, die Sprache 

der Römer zu lernen und die mehr oder weniger gute Lateinkenntnisse besaßen171.  

Eine Fremdsprache zu lernen ist mühevoll und arbeitsaufwendig. Schwierigkeiten und Hin-

dernisse treten auf, mit denen man umgehen muss. Textzeugen dokumentieren, wie Griechen 

an der Erschließung lateinischer Originaltexte gearbeitet haben. Sie benutzten (wie etwa Plu-

tarch, 45–125 n. Chr.)172 bestimmte Vorgehensweisen, um sich dem lateinischen Original zu 

nähern. Der fremdsprachliche Text musste handhabbar gemacht werden. Deshalb wandten 

griechische Lateinschüler die unterschiedlichsten Methoden an. Es existierten eine ganze Rei-

he von Quellentexten hauptsächlich aus Ägypten, die Auskunft über die Art und Weise geben, 

wie dieser Prozess des Verstehens eines schriftlich fixierten lateinischen Textes durch einen 

griechischen Muttersprachler abgelaufen ist, nämlich unter Anwendung texterschließender 

Strategien. Dieser Ansatzpunkt ist besonders für den heutigen Lateinlerner interessant, da er 

sich in der gleichen Situation befindet wie ein Grieche des Altertums, der auch kein Latein 

konnte.  

Und wie ging es lateinischen Muttersprachlern mit ihren Texten? Kamen sie problemlos zu-

recht? Quellen zeigen, dass lateinische Muttersprachler ebenfalls strategisch bei der Textbear-

beitung vorgingen.  

2.2.2 Aufbereitung des Quellenmaterials 

Im Folgenden wird lateinisches und griechisches Quellenmaterial vorgestellt. Die große 

Bandbreite und Vielfalt der antiken Strategien im Umgang mit verschriftlichten Texten soll 

damit deutlich gemacht werden. Die Arbeit erhebt dabei aber keinen Anspruch auf Vollstän-

digkeit. Die nachfolgenden, oft nur teilweise abgedruckten Manuskripte dienen als exemplari-

sche Belegstellen einzelner Texterschließungsstrategien. Sie stammen fast ausschließlich aus 

Ägypten und sind meistens auf Papyrus geschrieben. Bei einigen, v. a. zeitlich späteren Tex-

ten handelt es sich um Pergamentkodizes. Vor der Kommentierung der Quellen erfolgen An-

gaben zu Autor und Text, Herkunftsort des Manuskriptes, Material, Entstehungszeit173 und 

verwendetem Foto. Die Abbildungen sind nicht maßstabsgetreu. Umschriften habe ich norma-

lerweise anhand der Reproduktionen angefertigt. Da nicht für alle Texte Fotos der Originale 

ausfindig gemacht werden konnten, wurde in einigen wenigen Fällen nur mit der papyrologi-

                                                 
169 Marrou (1977) S. 473. 
170 Erst seit Diokletian (284-305 n. Chr.) wird Latein an griechischen Schulen intensiver gelehrt. Zentrum für 
juristische Studien in lateinischer Sprache war – neben Rom – die Stadt Beirut im Libanon. Rochette (1997) S. 
167–174. 
171 Adams (2003), S. 15; 629 f. 
172 Marrou (1977) S. 469. 
173 Diese Vorgehensweise empfiehlt Glaser (2010) S. 369. 
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schen Umschrift gearbeitet. In den meisten Fällen wird auf die Beschreibung der verschiede-

nen Schriftarten in den Quellen verzichtet, da dies für die Texterschließungsstrategien nicht 

von Bedeutung ist und die Informationen in den entsprechenden papyrologischen bzw. 

kodikologischen Ausgaben nachgelesen werden können. Die strukturierenden Überschriften 

basieren ganz bewusst nicht auf der Terminologie der Lernstrategieforschung, da diese mo-

derne Fachausdrücke benutzt, die nicht uneingeschränkt auf das antike Material anwendbar 

sind. Die erhaltenen Manuskripte liegen meist nur fragmentarisch vor, es gibt kaum komplett 

tradierte Werke, so dass Untersuchungen keinen Gesamteindruck vermitteln können. Zudem 

sind die Quellen fertige Produkte, der Entstehungsprozess ist nicht mehr nachvollziehbar. Ob 

es sich bei den verwendeten Manuskripten um Zeugnisse von Produzenten oder um von Rezi-

pienten benutztes Material handelt, kann ebenfalls nicht zweifelsfrei geklärt werden. Es fehlen 

daher wichtige Informationen, um eine exakte Zuordnung in die moderne Begrifflichkeit vor-

nehmen zu können.  

Bereits in der Antike gab es Überlegungen antiker Experten zum Verstehen von Texten. Cice-

ro oder Quintilian haben sich intensiv mit einzelnen theoretischen Fragestellungen auseinan-

dergesetzt, beschäftigten sich aber nicht systematisch mit der praktischen Texterschließung. 

So ist es auch nicht möglich, hier auf antike Anordnungsprinzipien zurückzugreifen. 

Daher präsentiere ich die in antiken Texten gefundenen Strategien möglichst in der Reihen-

folge, wie sie beim Dekodieren eines Textes zur Anwendung kommen. Von sehr einfachen 

bis zu anspruchsvollen strategischen Methoden fortgeschrittener Leser spiegelt sich die ganze 

Bandbreite an Vorgehensweisen wider. Dass nicht jede Strategie von jedem Leser angewen-

det werden muss, liegt an den unterschiedlichen Voraussetzungen der Textbearbeiter und an 

den Texten, deren Gattung, Umfang und Schwierigkeitsgrad variiert. 

Der besseren Lesbarkeit halber sind die Umschriften von Papyri und Codices in den meisten 

Fällen unseren modernen Konventionen angepasst, soweit dies meiner Darstellung der Text-

erschließungsstrategien nicht widerspricht: Scriptio continua wird als discontinua abgedruckt, 

Worttrennungspunkte durch Leerzeichen ersetzt, Groß- und Kleinschreibung praktiziert, so-

wie moderne Zeichensetzung angewendet. Die Buchstaben u und v werden im modernen Text 

normalerweise unterschieden, auch wenn im Original nur einer der beiden vorkommt. 

Bei den deutschen Übersetzungen der lateinischen und griechischen Originale wird, soweit 

möglich und für die Strategienutzung nötig, die ursprüngliche Wortstellung beibehalten. La-

teinische Texte sind immer ins Deutsche übersetzt, griechische nur dann, wenn an ihnen stra-

tegisches Arbeiten gezeigt werden soll. Die Übersetzungen stammen, soweit nicht anders an-

gegeben, von der Verfasserin. Einführungen und Kommentare zu den jeweiligen Manuskrip-

ten sollen den Zugang zum antiken Material erleichtern. 
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Die Originaltexte, nicht aber die deutschen Übersetzungen, sind mit den in der Papyrologie 

üblichen diakritischen Zeichen versehen174. Im Einzelnen werden beim Abdruck von Origi-

naltexten folgende Zeichen verwendet175: 

 

[     ]   Lücke im Papyrus 

[.....]   Lücke im Original mit Angabe der Anzahl der fehlenden Buchstaben 

[abc]   Lücke im Original mit Ergänzung des Herausgebers 

]     [ Lücke am Zeilenanfang oder -ende  

{abc}   nach Ansicht des Herausgebers zu streichende Stelle 

[[ ab]]    bereits vom Schreiber getilgt 

 `ab´ vom Schreiber über der Zeile nachgetragen 

.. . .     unleserliche Buchstaben, deren Anzahl in etwa bekannt ist 

a%b%c% unsichere Buchstaben im griechischen Text 

abc unsichere Buchstaben im lateinischen Text 

(abc)  Auflösung der im Original verwendeten Abkürzungen  

<ab>  vom Herausgeber vorgenommene Ergänzung, ohne Lücke im Original 

2.2.3 Erschließung auf der Schriftebene 

Auf der Schriftebene geht es zunächst um einfachere kognitive Prozesse wie das Erkennen 

und Benennen von Buchstaben, Wörtern und Phrasen. Dass solche Prozesse stattgefunden 

haben, ist in den Quellen schriftlich dokumentiert und kann somit gut untersucht werden. 

2.2.3.1 Lateinische Buchstaben benennen 

Quelle 4:  

P. Ant. I 1, fr. 1 verso = Cavenaile (1958) CPL 58 = Kramer (2001) C. Gloss. Biling. II 1: 

Alphabet  
Herkunft: Antinoopolis 

Material: Papyrus, Kodexblatt  

Entstehungszeit: 4./5. Jh. n. Chr. 

Verwendetes Foto: Milne (1934) Tafel 9 

 

                                                 
174 Die Textbezeichnungen sind zwar möglichst nach papyrologischem Gebrauch gesetzt, aber für die vorliegen-
de pädagogische Arbeit etwas vereinfacht. 
175 Die diakritischen Zeichen folgen den Konventionen des Leidener Klammersystem von 1931, nachzulesen 
z. B. in: Rupprecht (2005) S. 26. 
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Text: 

1 α     βη     κη     δη     ε     ιφφε     γη     δασια   ι      κα 

 a       b       c        d        e        f          g          h          i         k 
 ιλλε     ιµµε     ιννε     ο     πη     κου     ιρρε     ισσε     τη     ου 

 l          m        n       o       p         q        r          s          t        u  

 

5 [   ] 

 [ ]x%      y%[  ]   

 

Umschrift: 

1 a be! ke! de! e iffe ge ! dasia176  i ka  

 a       b       c        d        e        f          g          h             i k 

 

 ille imme inne o pe! ku irre isse te! u 

 l          m        n       o       p         q        r          s          t        u  

 

5 [      ] 

 [  ]x%      y%[  ] 

 

Kommentar: 

Ganz am Anfang des Unterrichts stand für den Schüler das Alphabet, für den römischen Schü-

ler ebenso wie für den, der Latein als Fremdsprache lernte. Die Einzelbausteine, die Buchsta-

                                                 
176 Dasia (� δασε)α προσ*δ�α = der scharfe Hauch) war die griechische Bezeichnung für die Aspiration, den sog. 
spiritus asper. Im Lateinischen ist das h ein eigener Buchstabe im Alphabet, im Griechischen ein ῾ . 



 44 

ben, mussten systematisch gelernt werden. Die Einbettung der Einzelbuchstaben in den Kon-

text des Alphabets hatte den Vorteil, dass man beim Lernen gleich einen festen Ordnungs-

rahmen mitübernahm. Für griechische Muttersprachler stellten die lateinischen Buchstaben 

sowohl in ihrem Aussehen, als auch in Bezeichnung und Reihenfolge erste Schwierigkeiten 

dar. In der Alphabetliste in P. Ant. I 1 sind die lateinischen Buchstaben in großer Schrift in 

ihrer üblichen, uns geläufigen Reihenfolge enthalten. Oberhalb des lateinischen Alphabets 

befinden sich dazu in viel kleinerer griechischer Schrift die Buchstabennamen177. Wesentlich 

ist hier, dass den lateinischen Buchstaben nicht einfach ein griechischer Buchstabe als Ent-

sprechung zugeordnet ist, sondern auch die Aussprache für den Griechen als Silbe oder Wort 

aufgeführt wird. So konnte er selbst beim Buchstabieren die richtige lateinische Bezeichnung 

verwenden oder er war in der Lage, beim Diktat den Namen die entsprechenden Buchstaben 

zuzuordnen. Die in P. Ant. I 1 verwendeten Buchstabennamen weichen teilweise von den 

Bezeichnungen der Grammatiker ab. Die Vermutung liegt nahe, dass es sich um Buchstaben-

bezeichnungen handelt, die tatsächlich in der Praxis verwendet wurden178. In den modernen 

Fremdsprachen Italienisch, Spanisch und Portugiesisch ähneln die Bezeichnungen für f, l, m, 

n, r und s den in der Antike verwendeten ιφφε, ιλλε, ιµµε, ιννε, ιρρε und ισσε. Für den 

Buchstaben h wurde δασια verwendet, um die lautliche Ähnlichkeit mit a zu vermeiden, denn 

wahrscheinlich hieß h im Lateinischen ha179. 

2.2.3.2 Griechische Umschrift lateinischer Wörter anfertigen 

Quelle 5: 

P. Mich. Inv. 2458 recto = Kramer (1983) C. Gloss. Biling. I 12: Liste mit griechisch-

lateinischen Götternamen in griechischen Buchstaben 
Herkunft: ? 

Material: Papyruspalimpsest180 

Entstehungszeit: 2./3. Jh. 

  

Text(ausschnitt)181: 

18 αρτεµις   διανα 

 λητω{ι}   λ%ατωνα 

20 αφροδιτη  ουενους 

 νεµεσις   ου[[ρ]] ̀ λ´τριξ 

 δηµητηρ  κερης 

                                                 
177 Marrou (1977) S. 487 hält Cavenaile (1958) CPL 58, S. 136 f. = P. Ant. I 1 für eine Schülerübung. Dem wi-
derspricht Kramer (2001) S. 36. Er geht davon aus, dass es sich um eine Alphabetvorlage aus einem Kurzschrift-
handbuch für Berufsschreiber handelt. 
178 Kramer (2001) S. 34-35. 
179 Ullman (1935) S. 148. 
180 Die Liste ist als Palimpsest überliefert. Die ursprüngliche Beschriftung wurde abgekratzt und der Papyrus neu 
mit Götternamen beschriftet. Dass man Beschreibstoff in der Antike mehrfach verwendete, zeigt, wie wertvoll 
und geschätzt er war. Papyrus wurde nur in Ägypten hergestellt und musste dementsprechend dorthin importiert 
werden, wo er gebraucht wurde. 
181 Kramer (1983) C. Gloss. Biling. I, S. 79 f. 
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 φερσεφονη  πρωσερπι[να] 

 ε%στ%ια   ουεστα 

25 τυχη{ι}   φορτουν[α] 

 [σεµ]ε%λη{ι}  λειβερα 

 εισις   εισις 

 µ%ητ%η%ρ µ%εγ%α%λ[η] µατερ% µ%α<γνα> 

 

Umschrift: 

18 artemis   diana 

 leto   latona 

20 aphrodite  uenus 

 nemesis  ultrix 

 demeter  keres 

 phersephone182 proserpina 

 hestia   uesta 

25 tyche   fortuna 

 semele   libera 

 isis   isis 

 meter megale  magna mater  (große Mutter) 

 

Kommentar:  

Nach dem Erlernen der lateinischen Buchstaben, dann der Silben, folgten im römischen 

Schulunterricht die Wörter. Ziel war es, diese Wörter selbst schreiben und lesen zu können. 

Das laute Lesen musste geübt werden. Papyrus Michigan 2458 zeigt, wie man auch als 

Grieche lateinische Wörter richtig aussprechen konnte, ohne die lateinischen Buchstaben zu 

benutzen.  

Auf eine Übersetzung kann hier verzichtet werden, da es sich um die Aufzählung griechischer 

Gottheiten handelt, die mit ihrer lateinischen Entsprechung wiedergegeben werden. Die 

Götternamen sind übersichtlich in Spalten angeordnet. Zu jeder griechischen Gottheit in der 

linken Spalte gibt es in der gleichen Zeile der rechten Spalte die lateinische Entsprechung. 

Interessant ist jedoch, dass der (griechische?) Verfasser den griechischen Göttinnen zwar die 

richtige lateinische Bezeichnung zugeordnet hat, den Schritt von den griechischen zu 

lateinischen Buchstaben aber nicht vollzogen, sondern die lateinischen Laute durch 

griechische Buchstaben bezeichnet hat. Für das in der Antike übliche laute Lesen war der 

Klang eines Wortes wesentlich. Um diesen Originalton eines lateinischen Wortes zu 

erzeugen, werden hier griechische Buchstaben als eine Art Lautschrift verwendet.  

Mit einer derartigen Liste verfolgte man das Ziel, die hellenisierte, griechisch sprechende 

Bevölkerung Ägyptens allmählich mit der Kultur der Römer vertraut zu machen. Die 

                                                 
182 Die Schreibweise Phersephone ist neben Persephone zu finden. Sie kommt durch sog. Fernassimilation zu-
stande. Kramer (1981) S. 81. 
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Romanisierung konnte nur über die lateinische Sprache gelingen. Hier wurden Begriffe aus 

der Religion benutzt, um Sprachkenntnisse zu fördern. Erster Schritt war offensichtlich, sich 

in den Klang der Sprache einzuhören. Die vertrauten griechischen Buchstaben wurden 

deshalb auch für die ungewohnten lateinischen Wörter beibehalten183. Um einzelne Wörter in 

der Zielsprache richtig erklingen zu lassen, mag dies kurzfristig eine Möglichkeit sein, die 

damals auch häufig genutzt wurde184. Für die Auseinandersetzung mit lateinischen Texten ist 

es jedoch unumgänglich, die lateinischen Buchstaben zu lernen. 

2.2.3.3 Mehrfach abschreiben 

Quelle 6: 

P. Hawara 24 = Cavenaile (1958) CPL 14: Vergil: Aeneis II 601  
Herkunft: Hawara 

Material: Papyrus 

Entstehungszeit: 1. Jh. n. Chr.185 

Verwendetes Foto: Turner (1957) S. 158, Tafel 1 

 

 
                                                 
183 Priest (1977) S. 193–200.  
184 Eine weitere Liste dieser Art ist z. B. P. Oxy. XLIX 3452 (Kramer 2001, S. 77 ff.), wo spaltenweise 
griechische Vokabeln in alphabetischer Reihenfolge mit lateinischen Wörtern in griechischer Schrift 
wiedergegeben sind. Ebenfalls in alphabetischer Reihenfolge angeordnet sind die griechischen Verbformen in 
P. Strasb. Inv. G 1175 (Kramer 2001, S. 45 ff.), die mit griechischen Buchstaben in der exakten lateinischen 
Entsprechung übersetzt sind. Angegeben sind jeweils die 3., 2. und 1. Person Singular im Indikativ Präsens 
Aktiv griechischer Verben mit Anfangsbuchstaben von α bis γ. 
185 Turner (1957) S. 157–161 weist nach, dass der 1887 in Hawara gefundene Papyrus aufgrund verschiedener 
Einzelheiten ins 1. Jh. n. Chr. zu datieren ist. Unterstützt wird diese Datierung durch Ostraka aus Edfu, bei denen 
die Buchstabenformen denen in P. Hawara 24 ähneln und die Zauzich (1984) S. 81 f. ebenfalls ins 1. Jahrhundert 
datiert. Damit könnte dieser Papyrus die älteste erhaltene Vergilhandschrift sein. 
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Text: 

601 NONTIBITYNDARIDISFACIES 

 

Umschrift: 

601 Non tibi Tyndaridis facies 

 

Übersetzung: 

(Zusammenhang: Bei Königin Dido in Karthago erzählt Aeneas vom Untergang Trojas. Die 

missgünstigen Götter sind schuld am Untergang, nicht Helena, die Tochter des Tyndareus.) 

 

601 Nicht dir das Gesicht der Tochter des Tyndareus186 

 

Kommentar: 

Eine gute Möglichkeit, lateinische Buchstaben zu üben, ist, sie selbst zu produzieren. Durch 

mehrfache Wiederholung der gleichen Zeichen gewinnt man Sicherheit und Routine. Trainiert 

haben antike Schüler zunächst Einzelbuchstaben, die ganze Zeilen füllten, später Silben und 

Wörter in vielfacher Wiederholung187. 

Es finden sich unter den Papyri einzelne, auf denen derselbe Textabschnitt mehrmals hinterei-

nander steht188 (vgl. dazu auch CPL 18 = P. Tebt. 686: Vergil, Georgica IV 1–2). Die Vermu-

tung liegt nahe, dass es sich dabei um Schreibübungen handelte, die gleichzeitig dazu dienten, 

durch mehrfaches Abschreiben die Form und die Abfolge der Buchstaben zu trainieren und 

zusätzlich den Text besser im Gedächtnis zu behalten, evtl. sogar auswendig zu lernen. 

Bei dem angeführten Beispiel handelt es sich um das Bruchstück eines Hexameters aus 

Vergils Aeneis. Vergil war schon seit Veröffentlichung seiner Werke ein „klassischer“ Autor, 

der auch sogleich Aufnahme in den Schulkanon189 fand und daher besonders häufig für 

Übungen jeder Art benutzt wurde190.  

Ein Teil des Hexameterverses 601 aus Vergils Aeneis, Buch II, ist in Quelle 6 insgesamt sie-

benmal in gleicher Weise untereinander aufgeschrieben. Die Buchstaben zeigen Ähnlichkei-

ten mit denen anderer Dokumente aus dem 1. Jh. Auffällig in der Form sind b und d durch 

ihre Oberlängen. Das Schriftbild wirkt gleichmäßig und sicher, aber auch sehr individuell. 

Ältere Publikationen gehen davon aus, dass der Papyrus als Schreibübung in den Schulzu-

sammenhang des griechischen Ägypten einzuordnen ist191. Turner ordnet das Fragment auf-

grund der sicheren, individuellen Linienführung eher einem Schreiberlehrling zu als einem 

                                                 
186 Tyndaris, -idis = Tochter des Tyndareus (König von Sparta), Helena. 
187 Harrauer; Sijpesteijn (1985). 
188 Vgl. dazu auch Cavenaile (1958) CPL 18, S. 69 = P. Tebt. 686: Vergil: Georgica IV 1–2.  
189 Neben Vergil waren auch Sallust, Terenz und Cicero Bestandteil des antiken Schulkanons. Marrou (1977) 
S. 513. 
190 Marrou (1977) S. 513. 
191 Milne (1908) S. 125 und Cavenaile (1958) CPL 14, S. 59. 
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Schuljungen192. Der Effekt bei Schüler oder Lehrling ist identisch: Die mehrfache Wiederho-

lung von Gleichem wirkt sich positiv auf das Behalten von Inhalt und Form aus, ebenso die 

Umsetzung von Sprache in eigene Bewegungen. Gleichzeitig wird das Schreiben der lateini-

schen Buchstaben geübt, was für einen griechischen Muttersprachler besonders wichtig war. 

Lernen mit verschiedenen Sinnen, wie es die moderne Didaktik empfiehlt193, war offensicht-

lich schon damals gängige Praxis. 

2.2.3.4 Prosodische Zeichen: Längen markieren 

Welcher Vokal eines Wortes ist lang, welcher kurz? Für das Rezitieren eines Textes in met-

risch gebundener Sprache war diese Frage von großer Bedeutung. Im Unterschied zur deut-

schen Dichtung, die mit betonten und unbetonten Silben arbeitet und deshalb mit dem Termi-

nus „akzentuierend“ bezeichnet wird, ist die lateinische Dichtung „quantitierend“, d. h. sie 

besteht aus einer geregelten Abfolge langer und kurzer Silben. Um einen poetischen Text 

metrisch korrekt vortragen zu können, muss man daher wissen, welche Silbe eines Wortes 

lang, welche kurz ist.  

Beim in der Antike allgemein üblichen lauten Lesen musste das Wort daher nicht nur irgend-

wie in Klang umgesetzt, sondern auch dem Versmaß entsprechend artikuliert werden. Dazu 

dienten u. a. Längenzeichen über Vokalen, die so   aussahen. Im nachfolgenden Quellen-

text 7 sind solche Zeichen verwendet. 

 

Quelle 7 (= Quelle 14, 32, 34) 

P. Ryl. III 478 c verso = Cavenaile (1958) CPL 1: Vergil: Aeneis I 646–651  
Herkunft: ?  

Material: Papyrus, Kodexfragment 

Entstehungszeit: 4. Jh. n. Chr. 

Verwendetes Foto: Lowe (1972) CLA II 227 

 

 

                                                 
192 Turner (1957) S. 160–161. 
193 Rost (2004) S. 48: „Sofern wir nicht behindert sind, gebrauchen wir meist mehrere Sinne zur Informations-
aufnahme.“ S. 49: „Lernen sollte mehrere Sinne fordern und fördern! Deshalb sollte jeder Unterricht die ein-
drucksvollen Möglichkeiten der Mehrkanalinformation nutzen.“ 
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Text194: 

171 parentis·mu[nera]   πα[τ]ρος δω%ρ%[α] π%[ρος τουτοις]   647 
                               _______ 

 praeterea Ilia[cis]   α%[ρπ]αζοµενα 

 e!repta     α%π%ο% Ι%[λ]ι%[ακων συµ-] 

 ruinis·ferre iub[et]   πτ[ωσεων λεγει φερειν195]   648 
                               _______ 

175 pallam [[i]] signis   παλ[λαν σηµειοις] 

 auroque rigentem   κ%α%ι% χ%ρ%[υσω στερεαν] 
                               _______ 

 et circum[t]extum   και περιυ[φαινοµενον]    649 

             οειδι 

 croceo !     κροκ[[ιω]] 

 velamen    περιπετασµ%[α]196 

 

Übersetzung:  

(Zusammenhang: Nach der Zerstörung Trojas segelt Aeneas mit seinen Gefährten Richtung 

Italien. Unterwegs erleidet er jedoch Schiffbruch und strandet in Karthago bei Königin Dido. 

Diese nimmt die Trojaner auf und veranstaltet ein Festmahl für sie. Aeneas lässt von seinen 

Schiffen seinen Sohn Askanius und Gastgeschenke für Dido holen, nämlich einen mit Figuren 

und Gold geschmückten Mantel und einen mit Akanthus durchwobenen Schleier, die er aus 

dem untergehenden Troja mitgenommen hatte.) 

 

171 des Vaters.· Als Geschenke   
                              _______ 

 außerdem den trojanischen 

 entrissen  

 Ruinen ·  zu bringen befiehlt er 
                            _______ 
175 den Mantel, von Figuren 

 und Gold starrend, 
                              _______ 

 und, durchwoben 

 mit gelbem 

 den Schleier       

 

Kommentar197: 

Manche lateinischen Wörter sind mit Längenzeichen über den Vokalen versehen: e !repta (Z. 

173) hat über dem ersten e, wie in der Handschrift deutlich zu erkennen ist, einen Strich, der 

                                                 
194 Cavenaile (1958) CPL 1, S. 7–13. 
195 Bei φερνειν, wie es in Cavenaile (1958) CPL 1, S. 13 steht, handelt es sich um einen Druckfehler. 
196 Auf die griechische Übersetzung wird weiter unten eingegangen, nämlich in Quelle 33. 
197 Lowe (1972) CLA II 227 und Cavenaile (1958) CPL 1, S. 7: Dieser Papyrus wird wegen der Qualität von 
Schrift und Anlage der Hand eines Lehrers oder eines privaten Vergilkenners zugeordnet. 
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den Vokal als lang kennzeichnet. Langes e am Wortanfang steht für die verkürzte Vorsilbe ex. 

Mit solchen Zusatzinformationen lässt sich leicht ein verbum compositum von einem simplex 

ableiten, in diesem Fall rapere = rauben, welches durch die Vorsilbe e(x) verstärkt wird. In 

Zeile 178 ist die Ablativendung des Wortes croceo ! mit einem Längenzeichen versehen. Damit 

wird dem Leser eine Hilfestellung zur Identifikation des richtigen Kasus gegeben. Langes -o 

ist typisch als Kennzeichen des Dativ und Ablativ Singular in der o-Deklination. Die sprachli-

che Erschließung wird dadurch erleichtert. 

Unverzichtbar ist die Kenntnis von Längen und Kürzen natürlich auch im Zusammenhang bei 

einem poetischen Text. Vorausgesetzt, dass bereits der Dichter metrisch korrekt gearbeitet 

hatte, musste für einen guten Vortrag auch der Rezitierende die entsprechenden 

Metrikkenntnisse besitzen. Man nimmt außerdem an, dass beim metrischen Lesen von 

Dichtung lange Silben nicht nur lang, sondern auch in einer höheren Tonlage gesprochen 

wurden als die kurzen. Insofern würden Längenzeichen ebenso wie Akzente auch Auskunft 

über die Tonhöhe geben198. 

2.2.3.5 Prosodische Zeichen: Akzente setzen 

Lange Vokale konnten auf unterschiedliche Arten gekennzeichnet werden, nicht nur mit 

Querstrichen. Eine weitere Möglichkeit stellten sog. Apices dar.  

Für die Betonung lateinischer Wörter gibt es klare Vorgaben. Es gilt die Pänultimaregel, die 

besagt, dass die vorletzte Silbe eines Wortes betont werden muss, wenn sie lang ist. Ist sie 

kurz, rückt der Ton auf die drittletzte Silbe. Im Griechischen galten ganz andere Regeln. 

Manchmal wurde sogar das gleiche Wort im Lateinischen und im Griechischen unterschied-

lich behandelt. Φιλοσοφ�α beispielsweise wird im Griechischen auf der vorletzten Silbe betont, 

im Lateinischen heißt es philosóphia, die Betonung liegt also auf der drittletzten Silbe. Beto-

nungszeichen, auch Apices199 genannt, waren daher für einen Griechen, der Latein lernen 

wollte, sehr hilfreich, zumal er mit ihnen aus seiner eigenen Sprache vertraut war. Auch für 

den lateinischen Muttersprachler war es unter Umständen hilfreich, Betonungszeichen zu ha-

ben, z. B. bei unbekannten Wörtern oder im Textzusammenhang als Orientierungspunkt für 

die Augen. 

 

Quelle 8 (= Quelle 35): 

P. Oxy. VIII 1099 verso = CPL 5: Vergil: Aeneis IV 689–699  
Herkunft: Oxyrhynchus 

Material: Fragment eines Pergamentkodex 

Entstehungszeit: 5. Jh. n. Chr. 

Verwendetes Foto: Lowe (1972), CLA II 137 

 

                                                 
198 Lenchantin de Gubernatis (1915) S. 448–453.  
199 Ein Apex sah aus wie ein Akzent, wie ein griechischer Akut über einem Buchstaben. 
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Text200:         ο 

689/90 deficit cubitoq·   ατωνε)201 κ8 ανκωνει 

690/91 laevávit toro    εκουφισεν στρωµνη 

691 revolúta est    ενεκυλ9ε:ισθη 

692 quaesívit    εζ�τησεν 

          η 

 reperta     ευρεθ�ντα 

694 diffícilis    δυσχερ�ς 

         ο               ε  

 obitus     απεδ[[ε]]
σις 

695 luctantem    αντιπαλ�ουσαν 

 nexaeq·    και δεδεµ�ναι 

695/96 ártus mérita    µ�λη �ξια 

               αι  

696 períbit     απ�λλυο 

698 nóndum    ουδωπω 

 flávum     ξανθ�ν 

 Prosérpina    Περσεφ[ο]ν%[η] 

699 abstulerat    αφ`ε´ιλατο 

 damnáverat    κατ�κ[ρινε202 

 

                                                 
200 Cavenaile (1958) S. 18–20.  
201 In der Edition von Hunt (1911) S. 162 steht ω mit eckigen Klammern, obwohl der Buchstabe deutlich zu 
lesen ist. Evtl. wollte der Herausgeber hier doppelt eckige Klammern setzen. 
202 Die Übersetzung und Kommentierung eines Teils des griechischen Textes erfolgt bei Quelle 35. 
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Übersetzung: 

(Zusammenhang: Aus Kummer über den Weggang des Aeneas bringt sich Dido, die Königin 

von Karthago, um. Im längeren Todeskampf richtet sie sich mehrmals auf. Proserpina will sie 

nicht sterben lassen. Schließlich wird sie von ihren Qualen erlöst.) 

 

689/90 sie fiel zurück und auf den Ellenbogen 

690/91 sie erhob sich (und) dem Bett  

691 sie sank zurück 

692 sie suchte 

 gefunden 

694 schwer 

 Tod 

695 kämpfend 

 und gefesselt 

695/96 Glieder verdient 

696 sie wird sterben 

698 noch nicht 

 blond 

 Proserpina 

699 sie hatte genommen 

 sie hatte verurteilt 

 

Kommentar:  

Oberhalb bestimmter Vokale sind im lateinischen Text Striche von links unten nach rechts 

oben zu finden. Betroffen sind die Wörter laevávit, revolúta, quaesívit, diffícilis, ártus mérita, 

períbit, nóndum, flávum, Prosérpina und damnáverat. Sie stammen alle aus den Hexametern 

Vergils, sind aber hier als Einzelwörter aufgeschrieben, die keine kompletten Verse bilden. 

Der metrische Zusammenhang ist in der Handschrift bedeutungslos, die Einzelwörter werden 

als bloße Vokabeln behandelt. In einer Spalte nebeneinander stehen deficit cubitoq(ue), 

laevávit toro und ártus mérita. Die Wörter gehören aber grammatikalisch nicht zusammen. 

Sie stammen jeweils aus zwei unterschiedlichen Versen, die aufeinanderfolgen. Es handelt 

sich also nicht um Junkturen. Jedes der beiden Wörter muss deshalb gesondert betrachtet 

werden. Wahrscheinlich wurde das Manuskript von einem griechischen Schüler verfasst, der 

sich einzelne, schwierige Wörter aus der Aeneislektüre separat in sein Heft aufgeschrieben 

und entsprechende Hilfen, etwa die griechische Übersetzung, hinzugefügt hat. Außerdem 

finden sich die oben erwähnten Akzentzeichen im Manuskript. Es handelt sich dabei um sehr 

dünn von einer zweiten Hand (vielleicht der des Lehrers) in Schwarz aufgetragene 

Markierungen, die lange, betonte Silben eines Wortes kennzeichnen. Die Akzentzeichen, sog. 

Apices, geben über die richtige Aussprache von Verben, Substantiven, Adjektiven und 

Eigennamen Aufschluss.  
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Die Verwendung von Akzenten deutet auf den Gebrauch im Schulzusammenhang hin. Die 

lateinische Schrift kam nämlich, anders als die griechische, normalerweise ohne Akzente aus.  

Im Einzelnen lassen sich hier folgende Beispiele für die Anwendung von Akzenten anführen: 

Die Göttin der Unterwelt, Prosérpina, trägt den Apex, wie die Pänultimaregel verlangt, auf 

der drittletzten Silbe, weil die vorletzte kurz ist. 

Bei Verben, besonders beim Konjugieren, tendiert der Lernende heute bisweilen dazu, die 

Endung zu betonen, was meistens nicht richtig ist. Deshalb finden sich auch hier Hilfen. Alle 

Wörter erhalten ihre Akzente an den Stellen, wo sie von Natur aus betont werden, laevávit, 

quaesívit, períbit und damnáverat. 

2.2.3.6 Abkürzungen auflösen 

Quelle 9: 

P. S. I. I 20 recto: Cicero: In Verrem II 1,60-61 
Herkunft: Oxyrhynchus 

Material: Fragment eines Papyruskodex 

Entstehungszeit: 5.–6. Jh. 

Verwendetes Foto: Vitelli; Norsa (1912) P. S. I. I 20, Tafel 4 

 

 
Text203: 

          ] coepisse es[t aliqua] etia[m huius 

 rei ratio] hoc vero et novum et ridic[ulum 

                                                 
203 Zitiert nach Vitelli; Norsa (1912) P. S. I. I 20, S. 45 f. Das Original ist ohne Worttrennung geschrieben. 
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 est quod hic] nobis respondit cum ab eo [tabulas 

 postularemus] usq. ad M. Terentium [C. Cassium 

5 consules confecis[se postea destitiss[e alio loco 

 hoc cuiusmodi sit] considerabimus nu[nc nihil 

 ad me attinet h]orum enim tempo[rum in qui- 

 bus nunc versor] habeo tabulas e[t tuas et patris 

 plurima signa p]ulcherrima pl[urimas tabu- 

10 las optimas deporta]sse te negar[e non potes 

 atq. utinam nege]s [u]num ostende [in tabulis 

 aut tuis aut pat]ris emptum e !e!· vi[cisti    
 

Übersetzung: 

(Zusammenhang: Im Jahr 70 v. Chr. klagt Cicero Verres, den ehemaligen Statthalter Siziliens, 

wegen Erpressung in Rom an. Verres hatte die römische Provinz während seiner dreijährigen 

Amtszeit 73–71 v. Chr. gnadenlos ausgebeutet. Geld und Kunstschätze hatte er geraubt, um 

sie in seinen Privatbesitz zu bringen. Nichts war vor ihm sicher.) 

 

  ... angefangen hat. Auch dafür gibt es irgendeinen  

Grund. Aber das ist neu und lächerlich,  

was dieser uns geantwortet hat, als wir von ihm die Rechnungsbücher 

verlangten: Bis zum Konsulat des M. Terentius und C. Cassius (73 v. Chr.) 

5 habe er sie geführt, später habe er es sein lassen. Wir werden an anderer Stelle 

prüfen, was es damit auf sich hat. Jetzt hat es nichts  

für mich zu bedeuten. Denn für die Zeit, 

in der ich mich jetzt befinde, habe ich deine Rechnungsbücher und die deines Vaters. 

Dass du sehr viele wunderschöne Statuen, sehr viele ausgezeichnete Bilder 

10 weggeschafft hast, kannst du nicht leugnen. 

Und ich wünschte, du würdest es leugnen! Zeige mir, dass auch nur ein einziges Stück  

aus der Gemäldesammlung 

von dir oder deinem Vater gekauft ist. Dann hast du gewonnen.  

 

Kommentar:  

Die Zahl der in literarischen Handschriften verwendeten Abkürzungen war begrenzt.204 Über-

haupt benutzte man sie nur in dem Maß, wie ihre Auflösung unproblematisch war. Abgekürzt 

wurde gerne die Dativ- und Ablativendung -bus der 3. Deklination mit b· und in fast allen 

Texten das Wort „und“ mit q· für -que. In Z. 4 des Cicerotextes findet sich die Präposition 

usque abgekürzt als usq·. 

                                                 
204 Ludwig (2005) S. 32. 
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Üblich war die Abkürzung männlicher Vornamen. Da es nur eine begrenzte Anzahl dieser 

Vornamen in Rom gab, konnte es dabei keine Verwechslungsmöglichkeiten geben. Der in 

Z. 4 mit M. als Vornamenskürzel genannte Konsul hieß Marcus Terentius. Die Auflösung von 

Namensabkürzungen hat sicher keine große Herausforderung bedeutet. Einzige Schwierigkeit, 

die sich im Textzusammenhang ergeben kann, ist die Kasusanpassung. Der Kontext verlangt 

hier, abhängig von der Präposition usque, den Akkusativ. Im Lesekontext muss es deshalb 

Marcum heißen. 

Die Abkürzung e !e ! für esse taucht in Z. 12 auf. Der Strich über den beiden e ist hier also nicht 

als Längen-, sondern als Abkürzungszeichen zu verstehen. Für den geübten Leser war schon 

aus der Anlage der Konstruktion ersichtlich, dass es sich an dieser Stelle um einen AcI han-

delt, bei dem am Ende das Verb in einer Infinitivform auftauchen musste. Bei vorangehendem 

Partizip Perfekt Passiv emptum konnte es logischerweise nur esse sein, das mit e!e! abgekürzt 

war205. 

2.2.3.7 Wortgrenzen einzeichnen 

Die Produktion eines Textes und seine Verschriftung lagen in der Antike normalerweise nicht 

in einer Hand. Autor und Schreiber waren unterschiedliche Personen206, die völlig 

unterschiedliche Tätigkeiten ausübten. Die Ideen, die Gliederung und die Ausformulierung 

lagen in der Verantwortung des Texters. Der Schreiber hatte die Aufgabe, das gesprochene 

Wort zu verschriftlichen. Dabei galt es, die gesprochenen Laute in eine schriftliche Form zu 

bringen, die es erlaubte, sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder mündlich zu artikulieren. Es 

war nicht nötig, dass der Schreiber den Inhalt des Geschriebenen verstand. Wichtig für ihn 

war vielmehr, dass er sein Handwerk beherrschte und mit Papyrus, Feder und Tinte umgehen 

konnte.207 Die Klammer zwischen Textproduzent und Schreiber bildete meist das Diktat208. 

Dieses war in der Antike gängige Praxis. Eher ungewöhnlich war es, dass jemand, der einen 

Text produzierte, diesen selbst aufschrieb. Nur beim Briefeschreiben209 oder in der Schule, wo 

das Schreiben an sich gelernt werden sollte, war es üblich, dass der Textproduzent auch 

gleichzeitig Schreiber war.   

Grundlegend für alles Geschriebene war die gesprochene Sprache. Otto Ludwig führt dies auf 

die politische Kultur in Griechenland zurück. Schreiben galt „nicht als Gegensatz zum 

Sprechen …, sondern … als … Modus des Sprechens: Schreiben als eine Extension des 

Sprechens. Die zugrundeliegende Konzeption von Schreiben wäre also eine ausgesprochen 

                                                 
205 Behandelt wurden nur die Abkürzungen, die im Text erhalten sind. Ergänztes fand folglich keine Aufnahme 
in den Kommentar. 
206 Die Gründe für die Trennung von Textproduktion und Verschriftung nennt Ludwig (2005) S. 67. Vergil dik-
tierte die Georgica, wie Sueton in seiner Vergilvita 22 berichtet; ebenso verfuhr er sicher auch bei der Aeneis. 
Götte et al. (1987) S. 220.  
207 Ludwig (2005) S. 67. 
208 Small (1997) S. 171 ff. und Ludwig (2005) S. 65 f. 
209 Auch beim Briefeschreiben gab es Ausnahmen: Cicero diktierte bisweilen sogar seine Privatbriefe an seinen 
Bruder Quintus einem Schreiber. Cicero: Epistulae ad Quintum fratrem II 2 (1); II 16 (1). Normalerweise 
schrieb er sie aber eigenhändig. Cicero: Epistulae ad Quintum fratrem III 1 (19). 
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orale.“210 Alles andere war zweitrangig, wie etwa Wortabgrenzungen durch Zusatzelemente 

oder Leerräume, Satzzeichen, Längen der Vokale, Groß- und Kleinschreibung. Sie blieben bei 

der Verschriftung unberücksichtigt, denn die einzelnen Laute der Wörter innerhalb eines 

Satzes gehen in der gesprochenen Sprache ineinander über. Wortgrenzen sind nicht zu hören, 

konsequenterweise schrieb man sie auch nicht auf. Entscheidend war, das mündliche Wort in 

der schriftlichen Aufzeichnung nachzuahmen.211 

Schriftgeschichtlich212 ist dies verwunderlich, da die Griechen die Alphabetschrift von den 

Phöniziern213 übernommen hatten, die sehr wohl Worttrennung praktizierten. Die Griechen 

setzten sich aber von der Praxis ihrer Vorgänger ab und legten offenbar Wert darauf, das im 

Satz ohne Pause gesprochene Wort auch schriftlich so zu fixieren. Daher haben sie die 

Worttrennung mit Absicht nicht mitübernommen214. Allerdings entwickelten die Griechen 

eigene Zeichen für die im phönizischen Alphabet fehlenden Vokale.215 Es handelt sich 

demnach beim Griechischen um ein sog. Vollalphabet. Vokale erlaubten, Wörter trotz scriptio 

continua, die im Griechischen immer praktiziert wurde, zu unterscheiden216. 

Ganz konsequent wird die Praxis der scriptio continua ersichtlich in der frühen Phase der 

griechischen Schrift, in der sich das Schriftband auf dem Träger wie eine Schlange von Zeile 

zu Zeile windet. Die Buchstaben laufen am Ende der Zeile bogenförmig in die nächste Zeile 

weiter und schlagen hier die entgegengesetzte Richtung ein. Das Textband dreht sich durch 

die Richtungsänderung um 180 Grad. Der Leser musste sein Manuskript bei der Lektüre 

ebenfalls drehen!217 

Nicht ganz so extrem verhält es sich bei der sog. Boustrophedonschrift, „wie die Rinder (beim 

Pflügen) sich wenden“218. Hier wurde am Ende der Zeile das Schriftband abgeschnitten, in der 

neuen Zeile genau darunter an der Stelle wiedereingesetzt. Die Schrift verlief nun dadurch in 

die andere Richtung. Die Buchstaben wurden gespiegelt. Damit war ein Drehen des 

Schriftträgers nicht mehr nötig, wohl aber ein Wechsel der Leserichtung. Später schrieben die 

Griechen einheitlich von links nach rechts. 

Die Römer hatten die Alphabetschrift der Griechen ohne Worttrennung übernommen, obwohl 

sie einige Zeit nach etruskischem Vorbild Worttrennung durch Punktierung praktiziert hatten. 

Etwa ab dem 3. Jh. n. Chr. schrieb man nur noch in durchgehender Schrift219. Buchstabe 

folgte direkt auf Buchstabe. Die allermeisten der uns bekannten antiken Manuskripte sind in 

scriptio continua, d. h. fortlaufend als Band geschrieben. Dabei handelte es sich durchgehend 

                                                 
210 Ludwig (2005) S. 29. 
211 Ludwig (2005) S. 36–38. 
212 „Nach neuesten Erkenntissen … kommen die frühesten Belege für ein »Uralphabet« sogar direkt aus Ägyp-
ten“. Stein (2006) S. 57. Die phönizische Alphabetschrift stellt wohl eine eigenständige Weiterentwicklung der 
ägyptischen Hieroglyphen dar.  
213 Stein (2006) S. 58 ff. 
214 Ludwig (2005) S. 26–28. 
215 Ludwig (2005) S. 26. 
216 Stein (2006) S. 63 f. 
217 Ludwig (2005) S. 39 ff. 
218 Ludwig (2005) S. 40 ff. 
219 Stein (2006) S. 85 f. 
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um Großbuchstaben, d. h. es gab auch keinen Wechsel zwischen Groß- und 

Kleinschreibung220. Der Begriff scriptio continua hat also nichts damit zu tun hat, dass 

Buchstaben, wie z. B. in unserer Schreibschrift, durch Linien miteinander verbunden werden. 

Die Kontinuität beruht auf der ununterbrochenen Abfolge von Buchstaben ohne 

Wortzwischenraum221. 

Heute noch zu beobachten ist das Phänomen des Schreibens ohne Leerstellen und 

durchgehend in Großbuchstaben bei Kindern, die gerade Schreiben lernen oder es sich selbst 

beibringen. Ausschlaggebend ist für sie der Klang des gesprochenen Wortes, das im Satz 

nicht durch Pausen von anderen Wörtern getrennt ist. Kinder schreiben, wie sie etwas hören. 

Normalerweise verwenden sie dabei Großbuchstaben, die ihnen optisch leichter fallen als 

Kleinbuchstaben. Die Entschlüsselung des selbstgeschriebenen Textes praktizieren diese 

Kinder und auch die interessierten Erwachsenen über das Vorlesen. Erst durch die Umsetzung 

in Klang kann der Sinn aufgenommen werden. Es gibt also durchaus Parallelen beim Erlernen 

des Lesens und Schreibens heute und der Geschichte des Lesens und Schreibens in Europa, 

wie auch der folgende Abschnitt zeigt: 

Manuskripte dienten in der Antike in erster Linie dazu, mündlichen Text zu bewahren und ihn 

später – meist durch eine andere Person – wieder in den Klang umzusetzen, den der Texter 

produziert hatte. Verschriftlicht wurden Texte aber auch deshalb, um die gesprochenen Worte 

dauerhaft zu gestalten, sie räumlich zu fixieren, sie sichtbar zu machen und um sie bearbeiten 

zu können.222 Ebenso wie die moderne Forschung hatte sich schon Quintilian ähnliche 

Gedanken dazu gemacht: Hic enim est usus litterarum, ut custodiant voces et velut depositum 

reddant legentibus.223 „Denn das ist der Zweck der Buchstaben, die Laute zu bewahren und 

den Lesenden wie zur Aufbewahrung anvertrautes Gut wieder zurückzugeben.“  

War der Text durch die Verschriftlichung sozusagen verschlüsselt, musste er vom Leser 

gleichsam im umgekehrter Reihenfolge wie bei der Textproduktion wieder entschlüsselt und 

in gesprochene Sprache umgewandelt werden.224  

Durch die scriptio continua war jedoch das Lesen ungemein erschwert, das Lesetempo im 

Vergleich zu heute vermindert225, das Textverständnis verlangsamt. Geschriebenes musste 

erst systematisch dekodiert werden. Der antike Leser ist dabei folgendermaßen vorgegangen: 

Der Text wurde zunächst üblicherweise laut gelesen.226 Laut bedeutet dabei in Stimme 

umgesetzt. Denn ein nur geschriebenes Wort war kein Wort: Omne verbum sonat. Cum enim 

                                                 
220 Griep (2005) S. 56 erwähnt die Existenz von Minuskelschriften für Papyrus und Wachstafeln in Griechenland 
und Rom. 
221 Ludwig (2005) S. 38. 
222 Ludwig (2005) 20 f. 
223 Quintilian: Institutio oratoria I 7,31. 
224 Verba volant, scripta manent. Die gängige moderne Deutung des Sprichwortes lautet: „Die Worte verfliegen, 
das Geschriebene aber bleibt.“ Manguel (1998) S. 60 weist jedoch darauf hin, dass in der Antike durch dieses 
Sprichwort gerade nicht das geschriebene, sondern das gesprochene Wort die größere Wertschätzung erfuhr, das 
Sprichwort also das Gegenteil von dem ausdrückte, was wir heute damit meinen. Es war „ein Lob des gespro-
chenen Worts, das Flügel hat und von Ohr zu Ohr fliegt, während das geschriebene Wort starr und tot auf dem 
Papier klebt.“ 
225 Ludwig (2005) S. 49 f. und Small (1997) S. 14 ff. 
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est in scripto, non verbum sed verbi signum est; quippe inspectis a legente litteris occurrit 

animo, quid voce prorumpat.227 „Jedes Wort tönt. Denn wenn es geschrieben ist, ist es kein 

Wort, sondern nur das Zeichen für ein Wort. Nachdem die Buchstaben vom Leser betrachtet 

wurden, begegnet ja erst, was durch die Stimme hervorkommt, dem Geist.“ 

So sind Augen, Mund, Ohr und Geist am Prozess des Textverständnisses beteiligt: Die Augen 

nehmen den gesprochenen Text wahr, indem sie die Buchstaben erkennen und zu kleinen 

Einheiten zusammenfügen. Durch die Stimme wird das Erkannte oralisiert, es erhält einen 

Laut. Das Ohr vernimmt die einzelnen Laute. Die Laute werden im Kurzzeitgedächtnis 

gespeichert und so für die weitere Dekodierung des Umfeldes und die Zusammenfügung zu 

sinnvollen Einheiten bereitgehalten. Erst auf diesem Weg über das Zuhören können die 

tönenden Laute zum Geist vordringen, zu Silben und Worten geformt und verstanden werden.  

=ναγιγν>σκειν, also „wiedererkennen“, lautet das griechische Wort für lesen.228 Dies bezog 

sich auf die ursprünglich mündlich durch den Textproduzenten geäußerte Rede. 

„Wiedererkennen“ konnte nur dadurch erreicht werden, dass man laut las und das 

Gesprochene wieder zum Klingen brachte, hörte und verstand. Das Buchstabenband erfuhr 

erst durch die Oralisierung Gliederung und Gestaltung, die nur der Hörer als solche 

wahrnehmen konnte229. Lautes, also mit Stimme praktiziertes Lesen war als Hilfsmittel für die 

Texterschließung unverzichtbar. Trotzdem blieb das Lesen eine mühsame und langwierige 

Angelegenheit. 

Einen Text in scriptio continua flüssig vortragen zu können, war nur mit entsprechender 

Vorbereitung möglich. In der Schule ging deshalb fast immer die praelectio voraus230. Der 

Lehrer las den betreffenden Text dem Schüler zunächst laut vor, so dass dieser ihn 

anschließend selbständig lesen konnte.231 Diese Unterrichtspraxis galt nicht nur für die 

vierjährige Elementarschule, sondern war auch beim Grammatiklehrer noch durchaus üblich. 

Beim vorbereitenden Lesen nahm der Vortragende erst für sich selbst Eintragungen im Text 

vor, um ihn dann laut vorlesen zu können. 

Wollte man einem größeren Publikum einen Text wirklich fehlerfrei vortragen, so war das 

Vorlesen ungeeignet. Man lernte ihn besser auswendig. Cicero praktizierte dies bei seinen 

Gerichtsreden, Augustinus bei Predigten. 

Anhand des folgenden fortlaufend geschriebenen Quellentextes soll gezeigt werden, wie 

scriptio continua den Lese- und Verständnisprozess beeinflusst. 

                                                                                                                                                         
226 Augustinus: Confessiones VI 3,3: Ambrosius von Mailand liest leise. Sed cum legebat … vox autem et lingua 
quiescebant. Augustinus beschreibt dieses außergewöhnliche Verhalten und versucht es auch zu erklären. Amb-
rosius will entweder nicht abgelenkt werden durch Zuhörer, die ihm Fragen zum Text stellen könnten, oder er 
möchte seine zu Heiserkeit neigende Stimme schonen. 
Augustinus: Confessiones VIII 12,29: Den Römerbrief des Apostels Paulus liest Augustinus in silentio, also still. 
Vgl. auch Stein (2006), S. 74. 
227 Augustinus: De dialectica V. 
228 Ludwig (2005) S. 47. 
229 Manguel (1998), S. 63. 
230 Quintilian: Institutio oratoria II 5,3–4; Marrou (1977) S. 514; Krefeld (1985) S. 124. 
231 Bormann (2006b) S. 103. 
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Quelle 10: 

Vat. Lat. 3256, „Codex Augusteus“, fol. 1: Vergil: Georgica I 41–44  
Herkunft: Italien? 

Material: Pergament, Kodexblatt 

Entstehungszeit: 4. Jh. n. Chr. 

Verwendetes Foto: Lowe (1934) CLA I 13 

 

 
 

Umschrift232: 

41 IGNAROSQ·VIAEMECVMMISERATVSAGREST 

 INGREDEREETVOTISIAMNVNCADSVESCEVOC 

 VERENOVOGELIDVSCANISCVMMONTIB·VM 

 LIQVITVRETZEPHYROPVTRISSEGLAEBARESOL 

 

Text233: 

41 ignarosque viae mecum miseratus agrestis 

 ingredere et votis iam nunc adsuesce vocari. 

 Vere novo gelidus canis cum montibus umor 

 liquitur et zephyro putris se glaeba resolvit, 

 

Übersetzung: 

(Zusammenhang: Nach der Inhaltsangabe ruft Vergil die Götter als Beistand für sein Werk, 

ein Gedicht über den Landbau, an. Danach wendet er sich an Kaiser Augustus mit der Bitte, 

auch er möge ihn bei seinem Vorhaben unterstützen.) 

 

41 geh mit mir aus Mitleid mit den Bauern, die den Weg nicht kennen,  

 und gewöhne dich daran, in Wünschen angerufen zu werden. 

 Zu Frühlingsbeginn, wenn die kalte Feuchtigkeit auf den weißen Bergen 

 schmilzt und durch den Westwind die lockere Scholle sich löst  

 
                                                 
232 Auf dem Foto in Lowe (1934) CLA I 13 ist der Text am rechten Rand abgeschnitten. 
233 Götte et al. (1987) S. 86. 
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Kommentar:  

Der Text beginnt mit einer farbig gestalteten Initiale. Diese markiert lediglich den Anfang 

eines neuen Kodexblattes, ist jedoch kein Gliederungsmerkmal für den Textinhalt.  

Der Codex ist in Capitalis quadrata geschrieben, der römischen Monumentalschrift, die an 

die Inschriften auf steinernen Denkmälern angelehnt ist und nur Großbuchstaben verwendet. 

Es wird kein Unterschied zwischen U und V gemacht, sondern einheitlich V geschrieben.234 

Wörter werden nicht durch Zwischenräume getrennt, auf Satzzeichen wird verzichtet. Zwei 

Abbreviaturen sind typisch: B· für -bus und Q· für -que.  

Der kurze Textauszug zeigt, dass auf den ersten Blick ein Textverständnis nicht möglich ist. 

Selbst das bloße Lesen gelingt nicht ohne wiederholtes Probieren und Überlegen auf der Su-

che nach sinnvollen Worteinheiten. Eine längere Beschäftigung mit dem Text ist zur Vorbe-

reitung nötig. Aber auch das garantiert noch nicht die Richtigkeit der Worttrennung, wie sie 

vom Autor intendiert war. Zuweilen kann man Buchstabenfolgen nämlich in mehrere sinnvol-

le Wörter unterteilen. Erst der Textzusammenhang gibt Aufschluss über das Gemeinte. Trotz 

aller damit verbundenen Schwierigkeiten wurde scriptio continua seit dem 3. Jh. in den aller-

meisten Handschriften praktiziert. Erst im Mittelalter gibt es wieder Ansätze, das etablierte 

System aufzubrechen.235 

In der Ausgabe von Götte236 wurde der Text an unsere heutigen Lesegewohnheiten angepasst: 

Neben Worttrennung und Zeichensetzung verwendet der Herausgeber kleine Buchstaben als 

Ersatz der für uns ungewohnten reinen Majuskelschrift. Den Beginn eines neuen Abschnitts 

nach einem Punkt markiert er mit Großbuchstaben. Für heutige Leser sind auf diese Weise 

viele Schwierigkeiten, mit denen der antike Leser konfrontiert war, bereits beseitigt. Der 

moderne Herausgeber trägt durch seine Arbeit entscheidend zur Vorentlastung der Lektüre 

bei, indem er sinnvolle Einheiten vorgibt. Wörter sind heute durch Leerräume, Nebensätze 

durch Interpunktion voneinander getrennt und damit auf den ersten Blick zu unterscheiden. 

 

 

Quelle 11 (= Quelle 13): 

P. Ianda V 90 = CPL 20: Cicero: In Verrem II 2,3–4 
Herkunft: Ägypten 

Material: Papyrus, Fragment einer Buchrolle  

Entstehungszeit: ca. 20 v. Chr. 

Verwendetes Foto: Sprey (1931), Tafel 16 

 

 

                                                 
234 Diese Praxis aus antiken Handschriften, nicht zwischen u und v, bzw. zwischen i und j zu unterscheiden, wird 
zunehmend in modernen Ausgaben wieder so praktiziert. Janson (2006) S. 107 f. 
235 Ludwig (2005) S. 109. 
236 Götte et al. (1987). Hier wurde bewusst auf eine deutsche Textausgabe zurückgegriffen, da es bei Editionen 
lateinischer Texte nationalspezifische Unterschiede gibt. Groß- und Kleinschreibungen, Satzzeichen und Eigen-
namen werden verschieden behandelt. Die englische Vergil-Ausgabe von Mynors (1985) druckt etwa alle u und 
v unterschiedslos als u ab, behandelt Zephyrus als Eigennamen und verwendet andere bzw. zusätzliche Inter-
punktionen.  
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Text237: 

1 [quare·P·Africanus·Carthagine·deleta·Siculoru]m·urbes·signI238s[·] monumentIsque 

 

 [pulcherrimIs239·exornavit·/ut·quos·victoria·po]puli·R·maxime·laetari·arbitrabatur240/ 

  

 apud·eos·monumenta·victoriae·plurima·con]locaret K····denique·ille·ipse 
 

 M·Marcellus·cuius·in Sicilia·virtutem·host]e[s]┌·misericordiam victI·/fidem·  
 

5 ceterI·SiculI·perspexerunt /·non solu]m·sociIs·in·eo·bello·consuluit·┌verum·etiam· 

 

 superatiIs·hostibus·temperavitK·urbe]m[·]pulcherrumam·Syracusás·quae·cum·manú
  

 munitissima·esset·tum·locI·natura·te]rr[a]·ac·mari·clauderetur·/cum·[vI consi]lioque·
  

 cepisset·/non·solum·incolum]em·passus·est·esse·/sed ita·reliquit·ornatam/· 
 

                                                 
237 Sprey (1931) S. 211. 
238 Auf die Zeichen I, K, / und ┌  wird in Quelle 13, Kapitel 2.2.1.8 „Kola abtrennen“ eingegangen. 
239 Die Ergänzung pulcherrimis ist mir unverständlich, da vier Zeilen später pulcherrumam mit u erhalten ist. 
240 Der Text ist aus der sonstigen handschriftlichen Überlieferung bekannt, daher ergänzbar.  
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 [ut·esset·idem·monumentum·victoria]e[·mansuetudinis·continentiae·/cum·homines·]

  

Übersetzung:  

(Zusammenhang: Um die Verbrechen des skrupellosen Statthalters Verres in Sizilien noch 

deutlicher zu machen, stellt ihm Cicero den verantwortungsvollen Eroberer Siziliens M. Mar-

cellus gegenüber.) 

 

 Deshalb schmückte Publius Africanus nach der Zerstörung Karthagos die Städte der 

Sizilier mit wunderschönen Figuren und Denkmälern, damit er bei denen die meisten 

Denkmäler aufstellte, von denen er glaubte, dass sie sich am meisten über den Sieg 

des römischen Volkes freuten. Schließlich kümmerte sich jener M. Marcellus selbst, 

dessen Tapferkeit die Feinde in Sizilien, dessen Barmherzigkeit die Besiegten, dessen 

Anstand die übrigen Sizilier erkannten, in diesem Krieg nicht nur um die Bundesge-

nossen, sondern schonte auch die besiegten Feinde. Als er die äußerst schöne Stadt Sy-

rakus, die sowohl von Hand sehr gut befestigt war, als auch durch ihre natürliche Lage 

zu Land und zu Wasser geschützt wurde, mit Gewalt und durch planvolles Vorgehen 

erobert hatte, ließ er sie nicht nur unversehrt, sondern auch so ausgestattet zurück, dass 

sie zugleich ein Monument des Sieges, der Milde und der Zurückhaltung war. Als die 

Menschen ... 

 

Kommentar: 

P. Ianda gilt nicht nur als älteste Cicerohandschrift, sondern auch als ältester lateinischer Pa-

pyrus überhaupt, der je in Ägypten gefunden wurde241. Der Schreiber des Papyrus verwendete 

außer den Buchstaben verschiedene zusätzliche Zeichen. An dieser Stelle soll nur auf eines 

näher eingegangen werden: Die einzelnen Wörter von Ciceros Verresrede sind durch Ein-

schieben von Punkten in der Mitte der Zeilenhöhe voneinander getrennt. An manchen Stellen 

wurde der trennende Punkt allerdings weggelassen, z. B. öfter am Zeilenende.  

Durch die Punktierung ist die Lesbarkeit deutlich erleichtert. Scriptio continua wurde in 

P. Ianda nicht praktiziert. Das Problem der erschwerten Lesbarkeit aufgrund fehlender Wort-

abtrennungen kommt eventuell erst spät in der Antike auf. Bis dahin kennzeichnete man of-

fensichtlich die Wortgrenzen auch in Manuskripten, nicht nur auf Inschriften. P. Ianda stammt 

aus dieser Zeit, in der scriptio continua noch kein Thema war. Wörter wurden nach etruski-

schem Vorbild getrennt. Diesen Nachweis versucht Wingo242 zu erbringen, indem er aller-

dings lediglich drei antike Texte auf Papyrus aus der Zeit des 1. Jhs. vor und des 1. Jhs. n. 

Chr. als Belegstellen anführen kann243. Die Quellenlage ist damit erschöpft. Ähnlich äußert 

sich Stein244, der den Punkt als Worttrenner als den Normalfall bis ins 3. Jh. n. Chr. ansieht. 

                                                 
241 Sprey (1931) S. 210; Wingo (1972) S. 51. 
242 Wingo (1972) S. 50–67.  
243 Es handelt sich um P. Ianda 90, P. Herc. 817 und P. Oxy. 30. 
244 Stein (2006) S. 86. 
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Ob die Punktierung mit dem Ziel der Worttrennung im 1. Jh. v. Chr., also in der Entstehungs-

zeit von P. Ianda, in literarischen Texten durchgehend konsequent erfolgte, lässt sich aus den 

wenigen vorhandenen Quellen nicht mit Sicherheit sagen. Dieses entscheidende Element zur 

Erleichterung der Lesbarkeit wurde jedoch durch die Einführung der scriptio continua im 3. 

Jahrhundert zerstört. Erst viel später, etwa ab dem 11. Jh.245, hatte sich die Praxis der scriptio 

discontinua, also der getrennten Wörter, in lateinischen Texten wieder durchgesetzt. 

 

Quelle 12 (= Quelle 31): 

Vat. Lat. 3867, „Vergilius Romanus“, fol. 34: Vergil: Georgica II 216–221  
Herkunft: ? 

Material: Pergament, Kodexblatt 

Entstehungszeit: 5. Jh.  

Verwendetes Foto: Lowe (1934) CLA I 19 

 
 

Umschrift: 

216 DVLCEM·FERRE·CIBVM·ET·CVRVAS·PRAEBERE·LATEBRAS 

 QVAE·TENVEM·EXHALAT·NEBVLAM·FVMOS·Q:LVCORIS 

 ET·BIBIT·VMOREM·ET·CVM·VVLT·EX·SEIPSA·REMITTIT 

 QVAE·Q:SVO·SEMPER·VIRIDIS·E·GRAMINE·VESTIT 

220 NEC·SCABIAE·ET·SALSA·LAEDIT·ROBIGINE·FERRVM 

 ILLA·TIBI·LAETIS·INTEXET·VITIBVS·VLMOS 

 

Text in korrigierter Fassung246: 

216 dulcem ferre cibum et curvas praebere latebras. 

 quae tenuem exhalat nebulam fumosque volucris, 

 et bibit umorem et, cum vult, ex se ipsa remittit, 

 quaeque suo semper viridi se gramine vestit, 

220 nec scabie et salsa laedit robigine ferrum: 

 illa tibi laetis intexet vitibus ulmos, 

 
                                                 
245 Small (1997) S. 14.  
246 Götte et al. (1987) S. 124–126. 
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Übersetzung: 

(Zusammenhang: Buch II der Georgica beschäftigt sich mit der Baumpflanzung und in die-

sem Zusammenhang u. a. mit der Beschaffenheit des Bodens:) 

 

216 süße Speise bringen und gebogene Schlupfwinkel bereitstellen. 

 Welches Land zarten Nebel und flüchtigen Dunst ausatmet, 

 Wasser trinkt, und wenn es will, aus sich selbst zurückgibt, 

 welches sich immer bekleidet mit seinem grünen Gras 

220 und nicht verletzt durch Rauheit und scharfen Rost die Pflugschar, 

 jenes wird dir die Ulmen mit fruchtbaren Weinreben umflechten 

 

Kommentar: 

Der in Capitalis rustica verfasste „Codex Romanus“ setzt wie P. Ianda (= Quelle 11) eben-

falls Mittelpunkte zur Worttrennung. Die Handschrift ist ausschließlich in Großbuchstaben 

abgefasst. Mit den Siglen B· und Q: werden -bus und -que abgekürzt. 

Eine Kette von Buchstaben in sinnvolle Einzelwörter zu zerlegen, gehörte normalerweise zu 

den Aufgaben des Bearbeiters. Hier hat der Schreiber bereits die Worttrennung 

vorgenommen, was zwar einerseits die Lektüre erleichtert, andererseits aber auch eine 

Fehlerquelle darstellt. Denn es gibt Passagen, die aus dem gleichen Buchstabenmaterial 

unterschiedliche Lösungen zulassen. Dass die Entscheidung, welche Buchstaben zu welchen 

Wörtern zusammengefasst werden sollen, nicht immer eindeutig ist, wird an diesem Beispiel-

text ersichtlich: In Zeile 2 ist zwischen fumos und que ein Wortrennungspunkt eingefügt wor-

den, ebenso in Z. 4 zwischen quae und que, offensichtlich weil man que als eigenes Wort 

immer abtrennte. Nicht durchgeführt wurde die Worttrennung in Z. 3 seipsa, was zu se ipsa 

korrigiert werden muss. Beim modernen Leser sorgt diese Zusammenziehung zunächst für 

Verwirrung, weil er nach seinen Konventionen annehmen muss, es handle sich um ein einzi-

ges Wort. In V. 219 wurde VIRIDISEGRAMINE in VIRIDIS E GRAMINE getrennt. Das sind 

zwar drei korrekte lateinische Wörter mit – für sich betrachtet – richtigen Endungen und met-

risch richtiger Verwendung, im Kontext allerdings ist diese Auflösung sinnlos. Es müsste 

vielmehr heißen: VIRIDI·SE·GRAMINE. So passen das Adjektiv viridi im Ablativ und das 

Substantiv gramine, das ebenfalls im Ablativ steht, zusammen, getrennt nur durch das dazwi-

schenstehende se247, wodurch sich ein Hyperbaton ergibt. 

Dass die hier in Quelle 12 gezeigten Fehler keine Seltenheit sind, sondern es sogar gebildeten 

Menschen mitunter schwer fiel, scriptio continua richtig zu dekodieren, also Wortrennungen 

an der vom Autor gewollten Stelle vorzunehmen, zeigt das Beispiel des Vergilkommentators 

und Grammatikers Aelius Donatus (ca. 320–380 n. Chr.)248. Donat hatte aus der Aeneis 

                                                 
247 Mynors (1985) S. 53. Götte et al. (1987) S. 126 löst an dieser Stelle in V. 219 auf: viridis se gramine. Er geht 
also von Haplografie, der Auslassung eines Buchstabens, hier „s“, aus.  
248 Aelius Donatus, geboren ca. 310 in Afrika, Lehrer des Hieronymus, Verfasser einer Grammatik und Kom-
mentator von Vergil und Terenz. 
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Vergils den Vers collectam ex Ilio pubem249 (= ein Volk, das aus Ilion250 zusammengestellt 

war) vorgetragen. Richtig hätte es heißen müssen „collectam exilio pubem“ (= ein Volk, das 

aus dem Exil zusammengeschart war). Dieser Fauxpas brachte ihm die Kritik seines Kollegen 

Servius ein251. Die Lesung Donats ist aus metrischen Gründen ausgeschlossen, da das erste i 

von Ilion lang ist, im Hexameter an dieser Stelle aber eine Kürze stehen muss. Obwohl Donat 

ein ausgesprochener Vergilkenner gewesen sein musste, unterlief ihm hier ein Fehler252.  

Trotz der beschriebenen Fehler ist ein Text wie Vat. Lat. 3867 mit Punkten zur Worttrennung 

für den modernen Leser schon eine große Erleichterung. Der lateinischsprechende Leser der 

Antike musste grundsätzlich mit scriptio continua umgehen können, denn in Ländern mit ro-

manischen Sprachen wurde sie bis ins Hochmittelalter beibehalten. Die oben präsentierten 

Texte mit Worttrennung oder Ansätzen dazu sind die Ausnahme. In der Regel wurden ab dem 

3. Jh. Texte als fortlaufendes Band geschrieben, bei dem alle Buchstaben die gleiche Größe 

und den gleichen Abstand besaßen. Haltepunkte für die Augen gab es nicht, weder durch 

Leerräume zwischen einzelnen Wörtern, noch durch Zeichensetzung. Das änderte sich, als 

Iren und Engländer, deren Sprache keine lateinischen Wurzeln hatte, deswegen mit der bis 

dahin üblichen fortlaufenden Schreibung, noch dazu in einer für sie fremden Sprache, 

Schwierigkeiten hatten. Die von irischen Mönchen ab dem 7. Jh. vorgenommene Einführung 

von Leerräumen, sog. Spatien, zwischen einzelnen Wörtern, war eine einfache, aber wir-

kungsvolle Lösung, die das Verständnis beschleunigte und erleichterte.253 Solche Codices mit 

Zwischenräumen als Worttrenner nennt man codices distincti.254 Die Gründe für die Einfüh-

rung der Worttrennung waren zunächst grammatischer Art. Für den Leser war es wichtig, 

lexikalische Einzelheiten zu erkennen. Das oben erwähnte Beispiel Donats zeigt, dass es ei-

nen großen Unterschied macht, ob die Buchstabenkombination exilio als ein einziges Substan-

tiv im bloßen Ablativ aufgefasst wird oder als Präposition ex mit dem dazugehörigen Ablativ 

Ilio. Zwei völlig unterschiedliche Aussagen können aus dieser Buchstabenverbindung ge-

macht werden.  

Mit dem Untergang des römischen Reiches 476 n. Chr. hatte das Ideal des Redners an Bedeu-

tung verloren und damit das gesprochene Wort und seine Aufnahme über das Ohr. Die Augen 

waren nun gefordert und sollten das Gelesene direkt aufnehmen. Der Umweg über Stimme 

und Ohr entfiel. Das laute Lesen war überflüssig geworden255. Ein zusätzlicher Gewinn war 

die schnellere und einfachere Erschließung des Textinhaltes, da das Auge durch die kleinen, 

überschaubaren Worteinheiten weniger angestrengt war. Ebenso wurden allmählich Satzzei-
                                                 
249 Vergil, Aeneis II 798. 
250 Ilion = Troja. 
251 Servius: In Vergilii Aeneidos librum secundum commentarius II 798: Donatus contra metrum sensit, 
dicens ̔ ex Ilio̕, quasi de Ilio: nam longa est. Thilo; Hagen (1961) S. 331. 
252 Sowohl Ludwig (2005) S. 50 als auch Manguel (1998) S. 63 haben die richtige und die falsche Lesart ver-
tauscht. Außerdem findet man in modernen Arbeiten, die sich mit dieser Begebenheit zum Thema falsche Wort-
trennung beschäftigen, keinen Hinweis auf die entsprechende Stelle im Werk des Servius. 
253 Stein (2006) S. 161. 
254 Marrou (1977) S. 513 f., Fn. 75. 
255 Robinson (1998) S. 21 postuliert auch für die mittelalterliche Lesepraxis das Lesen mit Stimme, wenn auch 
nur mit „inner voice“.  



 66 

chen eingeführt – zunächst noch unsystematisch – um für den Leser Sinnabschnitte zu mar-

kieren. Hinzu kamen die optische Gliederung durch Groß- und Kleinbuchstaben, die Hervor-

hebung bestimmter Buchstaben, die Markierung von Abschnitten, Kapiteln und Büchern, die 

Ausschmückung mit Farben und Formen. Alle diese Dinge kamen dem Leser bei der Texter-

schließung entgegen256. 

2.2.3.8 Kola abtrennen 

Quelle 13 (= Quelle 11): 

P.Ianda V 90 = CPL 20: Cicero: In Verrem II 2,3–4 (Ausschnitt) 
Herkunft: Ägypten 

Material: Papyrus, Fragment einer Buchrolle  

Entstehungszeit: ca. 20 v. Chr. 

Verwendetes Foto: Sprey (1931), Tafel 16 

 

Textausschnitt257: 

1 [quare·P·Africanus·Carthagine·deleta·Siculoru]m·urbes·signI258s[·] monumentIsque 

 

 [pulcherrimIs259·exornavit·/ut·quos·victoria·po]puli·R·maxime·laetari·arbitrabatur260/ 

  

 apud·eos·monumenta·victoriae·plurima·con]locaret K····denique·ille·ipse 
 

 M·Marcellus·cuius·in Sicilia·virtutem·host]e[s]┌·misericordiam victI·/fidem·  
 

5 ceterI·SiculI·perspexerunt /·non solu]m·sociIs·in·eo·bello·consuluit·┌verum·etiam· 

 

 superatiIs·hostibus·temperavitK·urbe]m[·]pulcherrumam·Syracusás·quae·cum·manú
  

 munitissima·esset·tum·locI·natura·te]rr[a]·ac·mari·clauderetur·/cum·[vI consi]lioque·
  

 cepisset·/non·solum·incolum]em·passus·est·esse·/sed ita·reliquit·ornatam/· 

 ... 

 

Übersetzung: 

Deshalb schmückte Publius Africanus nach der Zerstörung Karthagos die Städte der 

Sizilier mit wunderschönen Figuren und Denkmälern, damit er bei diesen die meisten 

Denkmäler des Sieges aufstellte K. Schließlich kümmerte sich jener M. Marcellus 

selbst, dessen Tapferkeit die Feinde in Sizilien, ┌dessen Barmherzigkeit die Besiegten, 
                                                 
256 Ludwig (2005) S. 96-119. 
257 Sprey (1931) S. 211. 
258 Auf die Zeichen I, K, / und ┌  wird in Quelle 13, Kapitel 2.2.1.8 „Kola abtrennen“ eingegangen. 
259 Die Ergänzung pulcherrimis ist mir unverständlich, da vier Zeilen später pulcherrumam mit u erhalten ist. 
260 Der Text ist aus der sonstigen handschriftlichen Überlieferung bekannt, daher ergänzbar.  
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dessen Anstand die übrigen Sizilier erkannten,/ in diesem Krieg nicht nur um die Bun-

desgenossen, ┌sondern schonte auch die überwundenen Feinde K. Als er die äußerst 

schöne Stadt Syrakus, die sowohl von Hand sehr gut befestigt war als auch durch ihre 

natürliche Lage zu Land und zu Wasser geschützt wurde,/ mit Gewalt und durch plan-

volles Vorgehen erobert hatte,/ ließ er sie nicht nur unversehrt,/ sondern auch so aus-

gestattet zurück/ ... 

   

Kommentar:  

Der Wortlaut der Cicerostelle ist durch verschiedene Zusatzzeichen ergänzt. Neben Punkten 

auf der Zeilenmitte zur Worttrennung, fallen einzelne Buchstaben auf, die sich in ihrer Größe 

deutlich von den umgebenden Buchstaben unterscheiden. Es handelt sich dabei jeweils um 

den Buchstaben I, der wegen seiner Ausmaße als i bilonga bezeichnet wird. Die doppelt lan-

gen i sind zur Bezeichnung langer Vokale verwendet. Sie kommen in Ablativendungen vor 

(Z. 1 signIs monumentIsque), im Nominativ Plural (Z. 4 victI) und im Dativ Plural (Z. 5 

sociIs). Ebenfalls als Längenmarkierung wird der Apex gesetzt. In Z. 6 kommt er gleich zwei 

Mal vor, über der Akkusativ-Pluralendung Syracusás und bei manú auf der Endung des Abla-

tiv Singular. 

Mehrfach ist das Zeichen / , die distinctio, verwendet261. Es steht an Stellen, wo man im Deut-

schen ein Komma oder einen Punkt erwarten würde, also zur Abtrennung syntaktischer Ein-

heiten. Nebensätze werden auf diese Weise von anderen Nebensätzen oder vom Hauptsatz 

getrennt. Die Unterteilung der Kola erfolgt an vielen Stellen, jedoch ist die Abtrennung nicht 

überall vorgenommen. Relativsätze etwa werden nicht eigens gekennzeichnet. Manchmal 

setzt der Schreiber anstelle des beschriebenen Zeichens einen Winkel┌ mit der gleichen Funk-

tion, nämlich zur Abtrennung eines Kolons262. Im Text ist dies an zwei Stellen der Fall, Z. 4 

und 5. In Z. 4 wird eine dreifache Aufzählung dadurch strukturiert, dass vor dem zweiten 

Glied misericordiam victi der Winkel eingesetzt ist. Beim dritten Glied, also vor fidem ceteri 

Siculi in Z. 4/5 findet sich ebenfalls eine Markierung, nämlich /. 

In Z. 5 zeigt der Winkel wieder den zweiten Teil einer Satzstruktur an. Auf das mit distinctio 

markierte /non solum ... folgt das ebenfalls gekennzeichnete ┌verum·etiam. 

Der Großbuchstabe K, der in Z. 3 und 6 auftaucht, ist größer als die umgebenden Buchstaben, 

geht nach unten und nach oben über die Zeile hinaus und steht am Satzende263. Auf den ersten 

Blick ist mit Hilfe des K das Ende einer Periode auszumachen. K ist die Abkürzung für das 

lateinische caput264, was soviel wie „Kapitel“ bedeutet, also das Ende einer größeren Einheit 

markiert. Hier übernimmt K die Funktion eines abschließenden Punktes. Da der Buchstabe K 

                                                 
261 Bei der distinctio handelt es sich um den „Einschnitt in der Rede, die Pause“. Georges (1988) S. 2234. 
262 Wingo (1972) S. 53. 
263 Wingo (1972) S. 52. 
264 caput wird in Georges (1988) S. 992 beschrieben als „der Hauptsatz, Hauptabschnitt, Paragraf, das Kapitel“. 
Abgekürzt wird caput mit K. So zu finden in Klotz (1963) Bd. 2, S. 207. 
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im Lateinischen nur bei einigen wenigen Wörtern verwendet wird, besteht kaum die Gefahr 

der Verwechslung. 

In Z. 2 ist der Großbuchstabe R als Abkürzung für das Adjektiv Romanus verwendet. Im 

Textzusammenhang taucht es als Attribut zu populi auf, muss also dementsprechend Romani 

heißen. 

2.2.3.9 Hexameter abtrennen  

Quelle 14 (= Quelle 7):  

P. Ryl. III 478 c verso = CPL 1: Vergil: Aeneis I 646–651  
Herkunft: ?  

Material: Papyrus, Kodexfragment 

Entstehungszeit: 4. Jh. n. Chr. 

Verwendetes Foto: Lowe (1972) CLA II 227 (siehe Quelle 7) 

 

Text265: 

 parentis · mu[nera]   πα[τ]ρος δω%ρ%[α] π%[ρος τουτοις]   647 
                              _______ 

 praeterea Ilia[cis]   α%[ρπ]αζοµενα 

 e!repta     α%π%ο% Ι%[λ]ι%[ακων συµ-] 

 ruinis · ferre iub[et]   πτ[ωσεων λεγει φερειν266]   648 
                              _______ 

175 pallam [[i]] signis   παλ[λαν σηµειοις] 

 auroque rigentem   κ%α%ι% χ%ρ%[υσω στερεαν] 
                              _______ 

 et circum[t]extum   και περιυ[φαινοµενον]    649 

             οειδι 

 croceo !     κροκ[[ιω]] 

 velamen    περιπετασµ%[α] 

 

Übersetzung: 

(Zusammenhang siehe Quelle 7)  

 

 des Vaters.· Als Geschenke 
                              _______ 

 außerdem den trojanischen 

 entrissen  

 Ruinen ·  zu bringen befiehlt er 
                              _______ 

175 den Mantel, von Figuren 

 und Gold starrend, 
                              _______ 

 und, durchwoben 

                                                 
265 Roberts (1938). 
266 Bei φερνειν, wie es in Cavenaile (1958) CPL 1, S. 13 steht, handelt es sich um einen Druckfehler. 
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 mit gelbem 

 den Schleier 

  

Kommentar: 

Die Vergilhandschrift geht wohl auf einen Lehrer oder privaten Vergilliebhaber zurück. Von 

einer zweiten Hand stammen verschiedene Zusätze. Sie sind in schwarzer Rußtinte ausgeführt 

und unterscheiden sich deutlich von der braunen Tinte der ersten Hand267. Neben Längenzei-

chen und Apices268 sind Paragrafen zur Trennung der Hexameter eingefügt. Diese Querstriche 

fassen meist drei Zeilen zusammen, die einen kompletten Hexameter bilden. Endet der Vers 

innerhalb der Zeile, so befindet sich hinter dem letzten Wort des Hexameters ein Punkt in der 

Mitte der Zeile. Für den Leser war damit der Vers, der durch die spaltenweise Aufteilung zu-

nächst auseinanderfällt, optisch wieder als Einheit gekennzeichnet. Da es sich höchstwahr-

scheinlich um ein Schulbuch handelt, wurde dem Lernenden damit eine sinnvolle Hilfestel-

lung geboten, um den Vers leichter überblicken zu können.  

 

In moderner Wiedergabe269, wo pro Zeile jeweils ein Hexameter abgedruckt ist, sieht der hier 

behandelte Text so aus:  

646     ... parentis. 

 munera praeterea Iliacis erepta ruinis 

 ferre iubet, pallam signis auroque rigentem 

 et circumtextum croceo uelamen ... 

 

Hexameter werden von allen modernen Herausgebern stichisch gesetzt. Durch die zeilenweise 

Anordnung der Verse hat der Leser Zusammengehöriges in einer überschaubaren Einheit vor 

Augen. Weitere Hilfsmittel werden daher nicht gebraucht. 

 

Quelle 15 (= Quelle 40): 

P. S. I. II 142 = CPL 19: Cento zu Vergil: Aeneis I 477–482 
Herkunft: Oxyrhynchos 

Material: Papyrusfragment 

Entstehungszeit: 3./4. Jh. 

Verwendetes Foto: Lowe (1938) CLA III 289. 

 

 

 

                                                 
267 Roberts (1938) S. 78. 
268 Der Apex, der äußerlich dem griechischen Akut gleicht, dient der Bezeichnung von langen, betonten Vokalen 
(siehe Quellen 8 und 13). Georges (1988) S. 491. 
269 Mynors (1985) S. 123. 
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Text(ausschnitt): 

1 F[o]edatosqu[e] gerit crines collumque per arva K· Latus a[ 

Ascendit Pallas alia sub imagine templum: K· Troades iratam donis precibusque 

 rogantes 

Diffudere comas resonabant pectora pugnis: K· Haud tame[n a]spexit miseras  

  c.[   ]d[iva] 

 

Übersetzung: 

(Zusammenhang: Nach der Ankunft in Karthago überkommt Aeneas die Erinnerung. Tragi-

sche Einzelheiten aus dem trojanischen Krieg und gefallene Helden erscheinen vor seinem 

inneren Auge. Troilus, der jüngste Sohn des Königs Priamus, wurde im Zweikampf von 

Achill getötet und von seinem Pferd über den Boden geschleift.) 

 

1 Er zieht die zerrauften Haare und den Hals über den Boden. Die Seite von ... 

 Pallas Athene stieg unter anderer Gestalt zum Tempel hinauf. Die Trojanerinnen, die  

  sich mit Geschenken und Bitten an die Erzürnte wandten,  

haben ihre Haare zerzaust, ihre Brüste tönten unter Faustschlägen. Und dennoch blick- 

 te die Göttin die Elenden nicht an 

 

Kommentar: 

In einer langen Zeile des Papyrus werden je zwei Hexameter hintereinander aufgeschrieben - 

wohl um Platz zu sparen. Beschreibstoff war teuer270 und wurde daher sparsam verwendet. 

Manchmal wurde die ursprüngliche Beschriftung, wenn man sie nicht mehr benötigte, sogar 

getilgt, um kostenlos neuen Platz zu schaffen. 

Jede Zeile auf dem Papyrus ist mit zwei Hexametern in scriptio continua voll ausgenutzt. Für 

den modernen Leser ist eine solche Präsentation ungewöhnlich. Er erwartet vom Schriftbild 

her stichisch geschriebene Hexameter, d. h. pro Zeile nur einen Hexameter, als optische 

Gliederungshilfe. Die beiden Verse pro Zeile von P. S. I. II 142 sind jedoch durch den Buch-

staben K· als Abkürzung für caput voneinander getrennt271. Es markiert also einen größeren 

Einschnitt im Text. Die Zeile wird dadurch in zwei etwa gleich lange Teile geteilt. Dem Leser 

wird durch die Halbierung der Zeilenlänge die Erschließungsarbeit wesentlich erleichtert. Das 

Auge erhält einen Haltepunkt, die Konzentration wird entlastet. Aus zwei Gründen war dies 

von Bedeutung: Auch für die Dichtung galt in der Antike, dass sie laut vorgetragen wurde. 

Für das metrisch korrekte Lesen mussten Anfang und Ende des Hexameters klar sein. Plat-

zierte man zwei Hexameter in einer Zeile, mussten diese deutlich voneinander getrennt wer-

den. Zusätzlich wird auch das inhaltliche Verständnis erleichtert, wenn die zu erfassenden 

Worteinheiten überschaubar sind.  

                                                 
270 Marrou (1977) S. 296f. 
271 Vgl. Quelle 13 (= P. Ianda), wo K ebenfalls zur Trennung von inhaltlichen Abschnitten verwendet wird. 
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Quelle 16: 

P. Herc. 395, Text 17 C: Lukrez: De rerum natura II 1080-1083 
Herkunft: Herculaneum 

Material: Fragment einer Papyrusrolle 

Entstehungszeit: vor 79 n. Chr. 

Verwendetes Foto: Kleve (2007) S. 346 

 

 
 

Text: 

1080 [sint genere. in primis a]n[i]malib[us i]ndice· m[e]n[te] 

 [invenies sic montivag]um genu[s esse fera]rum/ 

 [sic hominum geminam pr]ol[em, sic] den[i]que m[u]tas/ 

 [squamigerum pecudes et corpora cunct]a volantum/  

 

Übersetzung: 

(Zusammenhang: Lukrez greift in seinem Gedicht die Atomlehre des Demokrit und Leukipp 

auf, die die Basis der epikureischen Philosophie bildet. Nach Epikur ist alles aus Atomen ent-

standen. Die ganze Welt, die unbelebte und die belebte, die menschliche und göttliche, besteht 

aus Atomen.) 

 

1080 Abstammung wären. Richte den Sinn zuerst auf Lebewesen. 

 So wirst du das bergdurchschweifende Geschlecht der wilden Tiere finden, 

 so die doppelte Nachkommenschaft der Menschen, so schließlich die stummen 

 Wesen der Fische und die Körper aller Fliegenden. 

 

Kommentar: 

Dieser Papyrus stammt nicht aus Ägypten, sondern aus Herculaneum in Italien. Ebenso wie 

Pompeji und Stabiae wurde die Stadt beim Vesuvausbruch im Jahr 79 n. Chr. von Lavamas-

sen verschüttet. Übriggeblieben von der Katastrophe ist u. a. dieser Papyrus, der als verkohlte 

Rolle gefunden wurde. 1805 wurde er entrollt. Die wenigen erkennbaren Textreste können 

dem Werk De rerum natura von Lukrez zugeordnet werden. Es sind jeweils die letzten Buch-

staben von vier Hexametern. Auf dem Foto ist links der verkohlte Papyrus zu erkennen, rechts 

davon befindet sich das Faksimile der erhaltenen Buchstaben. Bemerkenswert ist die Tatsa-
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che, dass die Verse nicht nur stichisch geschrieben sind, was sie als solches schon optisch 

voneinander abgrenzt und als Einheit erkennen lässt. Die Versenden sind zusätzlich mit einer 

distinctio, dem Zeichen / versehen. Damit wird ganz klar eine Schlussmarkierung gesetzt. 

Diese betrifft rein formal das Ende des Hexameters272 und dient nicht dazu, inhaltlich zu glie-

dern. Das wird deutlich sichtbar beim vorletzten und letzten Vers: das Adjektiv mutas bezieht 

sich über die Versgrenze hinweg auf das Substantiv pecudes im folgenden Vers. 

2.2.3.10   Zäsuren im Hexameter markieren 

Quelle 17 (= Quelle 42): 

Vat. Lat. 3225: Vergil: Aeneis II 195 f. 
Herkunft: Rom (?) 

Material: Pergament 

Entstehungszeit: 5. Jh. 

Verwendetes Foto: Bullmann (1984) S. 18 

 

 
 

Textausschnitt273: 

195 Talibus i{i}nsidiis· periuri{i}que arte Sinonis 

 credita res, captique dolis· lacrimisque coactis 

 

In Vers 195 fällt neben der Verdopplung des Buchstabens i bei iinsidiis und periuriique, die 

zwar nicht der Standardorthografie entspricht, aber als Hinweis auf lange Vokale dient, und 

der Abkürzung des angehängten -que bei periuriiq durch nachfolgenden Punkt eine weitere 

Besonderheit auf. In beiden Hexametern gibt es jeweils einen Punkt etwa in der Mitte des 

Verses. Die Punkte befinden sich hinter insidiis in V. 195 und hinter dolis in V. 196. Sie kön-

nen deswegen keine Abkürzungen bezeichnen, da die beiden Verse mit 15 bzw. 16 Silben 

einen vollständigen Hexameter darstellen. Die Vermutung liegt nahe, dass es sich um vers-

gliedernde Elemente handelt. Im Hexameter gibt es an drei Stellen mögliche Atempausen, die 

Zäsuren. Sie können nach dem dritten, fünften oder siebten Halbmetrum auftreten und werden 

dementsprechend mit den griechischen Termini Trithemimeres, Penthemimeres und 

Hephthemimeres bezeichnet. In V. 195 ist der Punkt nach insidiis nach dem fünften Halbvers-

fuß gesetzt, wo die häufigste Pause im Hexameter steht. In V. 196 ist er als Hephthemimeres 

nach dem 7. Halbmetrum platziert und markiert einen Einschnitt nach dolis. Der Leser des 

Kodex musste also nicht einmal einen ganzen Hexameter mit den Augen erfassen, um ihn 

korrekt laut lesen zu können. Die kleinschrittige Gliederung der Verse findet er im Manu-

skript generell fertig ausgeführt. 

                                                 
272 Kleve (2007) S. 348. 
273 Mynors (1985) S. 133. 
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2.2.4 Basiserschließung auf der Inhaltsebene 

2.2.4.1 Ausrücken 

Quelle 18 (= Quelle 24 und 38): 

P. Oxy. IV 668, col. 8 recto = CPL 33: Livius: Ab urbe condita. Epitome des Buches 55 
Herkunft: Oxyrhynchus 

Material: Fragment einer Papyrusrolle 

Entstehungszeit: 3. Jh. n. Chr. 

Verwendetes Foto: Grenfell; Hunt (1904) IV 668, Tafel 6 (siehe Quelle 38) 

 

Textausschnitt274 (Z. 210-217): 

210 P. Africanus cum L. Cottam [accu]sar[et, iudices ob 

  magnitudinem nom[inis eum] cad[ere noluerunt. 

  Lusitani vastati. a N[uman]tin[is clade accepta. 

  Diodotus Tryphon An[tioc]hum [regem occi- 

  dit Suriague potitus e[st. 

215 M. Aemilio C. Hostilio M[an]cino [cos. 

  Decimus Brutus in Hispania re [bene gesta 

  Oblivionis flumen planus trans[iit. 

 

Übersetzung: 

210 Als P. Africanus den L. Cotta anklagte, wollten die Richter ihn wegen  

der Bedeutung seines Namens nicht den Prozess verlieren lassen. 

Das Gebiet der Lusitanier wurde verwüstet. Von den Numantinern wurde (uns) 

eine Niederlage beigebracht.  

Diodotus Tryphon tötete König Antiochus  

und brachte Syrien in seine Gewalt. 

  (617 a. u. c. = 137 v. Chr.) 

215 Unter dem Konsulat von M. Aemilius und C. Hostilius Mancinus  

hat Decimus Brutus, nachdem er in Spanien erfolgreich Krieg geführt hatte,  

den Fluss Oblivio als erster275 überschritten.  

 

Kommentar: 

Auf den ersten Blick ist auch für den ungeübten Leser die optische Gliederung des Textaus-

schnittes erkennbar. Es handelt sich um eine Epitome276 von Buch 55 aus dem umfangreichen 

Geschichtswerk des Titus Livius Ab urbe condita. Zusätzlich zur inhaltlichen Aufbereitung 

eines ganzen Buches in Kurzform wurde hier auf eine zweckmäßige, übersichtliche Präsenta-

tion der geschichtlichen Informationen aus den Jahren 138 und 137 v. Chr. Wert gelegt. We-

                                                 
274 Cavenaile (1958) S. 111. 
275 Zur Konjektur primus statt planus siehe Quelle 38. 
276 Vgl. dazu Quelle 38. 
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gen der schmalen Kolumnenbreite und der gut lesbaren Schrift lässt sich der Inhalt trotz 

scriptio continua erstaunlich leicht und schnell erfassen. Ein zusätzliches optisches Hilfsmittel 

stellen die Ausrückungen dar, die den Text chronologisch gliedern. Jahresangaben machten 

die Römer nicht mit Zahlen, sondern sie nannten formelhaft die obersten Beamten des ent-

sprechenden Jahres. Die Namen der Konsuln, nach denen gezählt wurde, stehen hier immer 

am Anfang eines Satzes oder Abschnittes im Ablativ, dann folgt der Zusatz cos., also 

consulibus (Z. 215), „unter dem Konsulat von ...“. Die formelhaften Wendungen sind vom 

fortlaufenden Kolumnentext in der Weise abgesetzt, dass sie 1–2 Zentimeter nach links ausge-

rückt sind. Das entspricht in etwa der Breite von drei Buchstaben. Suchte man ein bestimmtes 

Ereignis in einem bestimmten Jahr, musste man nur die Anfänge der ausgerückten Zeilen mit 

den Augen überfliegen und nach Personennamen mit dem Zusatz consul Ausschau halten. Die 

Namen der Konsuln waren nicht fortlaufend geschrieben, sondern großzügig mit Leerräumen 

voneinander getrennt. Auch dies diente der schnelleren Lesbarkeit. Neue Absätze wurden 

ebenfalls durch ausgerückte Namen markiert, auch wenn es keine Konsulatsinhaber waren. P. 

Africanus277 (Z. 210), der Ankläger des L. Cotta, ist optisch abgesetzt, obwohl er damals kein 

Konsul war. Die Bedeutung des Africanus und des beschriebenen Ereignisses rechtfertigt si-

cher seine besondere optische Position im Vergleich zu anderen Personen, deren Namen im 

fortlaufenden Text ohne besondere Markierungen auftauchen.  

2.2.4.2 Überstreichen 

Quelle 19 (= Quelle 29) 

P. S. I. I 19 verso: griechischer Schultext zum Trojanischen Krieg in Frage-Antwort-Form  
Herkunft: ? 

Material: Papyrusblatt, evtl. aus einem Schulbuch 

Entstehungszeit: 5. Jh 

Verwendetes Foto: Cribiore (1996) S. 405, Tafel 78 (siehe Quelle 29) 

 

Textausschnitt (verso): 

 Το)ς δU βαρβ�ρ[οις] 

 τ�νες; Wρ!η!ς!, Αφρο- 

 δ�τη, =π!�!λ!λ!ω!ν!, 

 Wρτεµις, Λητ>, 

5 Σκ�µανδρος ... 

 

Übersetzung:  

 Wer (waren die Götter) der Ausländer / Nichtgriechen? 

 A!r !e!s !, Aphro- 

 dite, A!p!o!l !l !o!, 

 Artemis, Leto, 
                                                 
277 P. Cornelius Scipio Aemilianus Africanus eroberte Karthago im Jahr 146 v. Chr.; den Beinamen Africanus 
hatte er durch Adoption in die Familie der Scipionen erhalten. 
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5 Skamander ... 

 

Kommentar: 

Der Papyrus befasst sich thematisch mit dem trojanischen Krieg. In Form von Frage und 

Antwort278 wird der Inhalt der Ilias aufgearbeitet. Bei den Antworten fällt auf, dass manche 

Wörter durch Überstreichen markiert sind. Im Textausschnitt sind die Götter Ares und Apoll 

so gekennzeichnet. Die Vermutung liegt nahe, dass hier besonders wichtige Personen durch 

Überstreichungen hervorgehoben werden279. Zusätzlich zur Aufbereitung des Stoffes in Frage 

und Antwort hatte der Lernende damit eine weitere Hilfe: Die Antworten waren nicht nur 

gleich hinter den Fragen angeführt, sie waren auch noch unterschieden hinsichtlich ihrer 

Wichtigkeit. Die flüchtige, etwas unsorgfältige Handschrift und einige Fehler könnten auf 

eine Schülerarbeit hindeuten. 

 

Quelle 20: 

P. Lond. Lit.280 184, Col. 2 = CPL 57: Grammatik des Remmius Palaemon 
Herkunft: Karanis 

Material: Papyrusfragment 

Entstehungszeit: 3. Jh. 

Verwendetes Foto: Milne (1927) Tafel 11 

 
 

Text(ausschnitt)281:  

[...] nom[en pronomen] 

[ve]rbum [p]a[rticipium]         

20 [ad]verbium con[iunc-] 

tio praepos[i]tio [inter-] 

iectio. nomen e[st vel-] 

ut notamen quo u[nam] 

                                                 
278 Zur Frage-Antwort-Form vgl. Quelle 29. 
279 Cribiore (1996) S. 281. 
280 Bei Cavenaile (1958) S. 134 versehentlich „Inv.“ Vgl. Milne (1927) S. 153. 
281 Cavenaile (1958) CPL 57, S. 136. Die Überstreichungen im Papyrus wurden aus drucktechnischen Gründen 
in der Umschrift zu Unterstreichungen. 
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quamque rem [vo]cab[ulo] 

25 notantes [c]ognos[cimus;] 

 

Übersetzung: 

 Nomen, Pronomen, 

 Verb, Partizip, 

 Adverb, Konjunk- 

 tion, Präposition, Inter- 

 jektion. Ein Nomen ist gleich- 

 sam ein Kennzeichen, durch das wir jede einzelne 

 Sache, indem wir sie mit einem Wort 

 bezeichnen, erkennen. 

 

Der Auszug aus einer Grammatik, vermutlich der des Remmius Palaemon, arbeitet mit Über-

streichungen. Diese heben optisch die verschiedenen Grammatikkapitel hervor: Es geht um 

die unterschiedlichen Wortarten, die in dieser Grammatik systematisch behandelt werden sol-

len: Nomen, Pronomen, Verb, Partizip, Adverb, Konjunktion, Präposition, Interjektion. Die 

Aufzählung bezieht sich auf die im Folgenden detailliert zu behandelnden Gegenstände. Sie 

ist wohl deshalb durch Überstreichung markiert, um eine ins Auge springende Übersicht über 

das zu geben, was den Leser der Grammatik an Einzelphänomenen erwartet und in welcher 

Reihenfolge es behandelt wird. Man könnte auch an eine Art internes Inhaltsverzeichnis oder 

eine im Text stehende Gliederung des Gesamtwerkes denken. Gleichzeitig ergibt sich im an-

geführten Textausschnitt eine Überschrift282 am Anfang von Kolumne zwei. Es folgt die De-

finition der zuerst genannten Wortart, nämlich des Nomens. Sie führt dem Leser nicht nur die 

Theorie vor Augen, sondern erklärt gleichzeitig die Bedeutung des Nomens. Die zu definie-

rende Sache, das nomen, steht am Satzanfang. Die Frontposition im Satz gibt schon allein 

durch die Stellung ein besonderes Gewicht und stellt auch ohne zusätzliche Überstreichung 

eine Hervorhebung dar.  

 

Quelle 21: 

P. Lit. Lond. 182, S. 1: Grammatik des Tryphon 
Herkunft: Ma̕abda 

Material: Papyrus 

Entstehungszeit: um 300 n. Chr. 

Verwendetes Foto: Wouters (1979) Tafel 1 

 

                                                 
282 Zum Thema Überschrift siehe auch Quelle 22. 
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Text(ausschnitt)283:  

 ...         �µφ�τεραι κα- 

6 τ \]γκλισιν 	κφ�ρονται· πληθυντικα�, ^ρθ ς πτ>σεως �µ!ε!)!ς!, 

 _µ!ε!)!ς!, σφ!ε!)!ς!, γενικ ς �µ! !̀ν!, _%µ! !̀ν!, σφ! !̀ν! aτ(οι) σφ�!ω!%[ν!], 

 δοτικ ς �µ!)!ν!, _µ!)!ν! σφ!d!ν! aτ(οι) σ%φ![�!σ!ι!]ν!, αeτιατικ ς �µ!f!%[ς], 

 _!µ!f!ς!, σ!φ!f!ς! aτ(οι) σ!φ!�!α!ς!, κλητικ[ ]ς δευτ�ρου προσ>που 

10 _!µ!ε!)!ς!. ... 

 

Übersetzung284: 

 …             Beide285 

6 bringen gemäß (der) Deklination hervor: Plurale, (des) Nominativs wir, 

 ihr, sie, (des) Genitivs von uns, von euch, von ihnen bzw. von ihnen286, 

 (des) Dativs uns, euch, ihnen bzw. ihnen, (des) Akkusativs uns, 

 euch, sie bzw. sie, (des) Vokativs der zweiten Person 

 ihr. 

 

Kommentar: 

Der alexandrinische Grammatiker Tryphon (1. Jh. v. Chr.) behandelt in seinem Werk u. a. die 

Deklination des griechischen Personalpronomens. Der Textausschnitt zeigt die Pluralformen. 

Im Papyrus Lit. Lond. 182 sind alle objektsprachlichen Formen durch Überstreichungen mar-

kiert. Die Metasprache, die die grammatischen Phänomene beschreibt, kommt dagegen ohne 

Markierungen aus. Angaben wie ^ρθ ς πτ>σεως in Z. 6 kennzeichnen die folgenden 

überstrichenen Wörter als „Nominativ“. Es folgen in Z. 7–9 der Genitiv (γενικ ς), der Dativ 

(δοτικ ς), der Akkusativ (αeτιατικ ς) und der Vokativ (κλητικ[ ]ς) der Pronomina.  

Grammatikalische Erläuterungen und Zusätze in Normalschrift bilden das theoretische Kon-

zept. Dazugehörige Beispiele aus der Praxis sind überstrichen. Wozu dient die Markierung? 

Das System, die Objektsprache hervorzuheben, macht eindeutig, indem mögliche Verwechs-

                                                 
283 Wouters (1979) S. 67 f. 
284 In der Übersetzung wurden die Überstreichungen aus drucktechnischen Gründen zu Unterstreichungen. 
285 Gemeint sind die beiden unmittelbar vorher behandelten Dualformen des Personalpronomens.  
286 Wo im Deutschen zwei identische Begriffe stehen, wird im Griechischen im Genitiv, Dativ und Akkusativ der 
3. Person Plural zwischen einer vollen und einer kontrahierten Form unterschieden. 
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lungen mit Wörtern der Beschreibungssprache verhindert werden. Außerdem wird ein rascher 

Zugriff ermöglicht: Wer nicht durch den gesamten Text der Grammatik durcharbeiten will, 

für den sind die überstrichenen Formen leicht aufzufinden und zu lernen bzw. zu wiederholen.  

2.2.4.3 Überschrift hinzufügen 

Quelle 22 (= Quelle 41) 

Vat. Lat. 3867 = „Vergilius Romanus“: Vergil: Ekloge 6, V. 1 
Herkunft: ? 

Material: Pergamentkodex 

Entstehungszeit: 5. Jh. 

Verwendetes Foto: Müller (2006) S. 4 

 

 
Text: 

  Faunorum satyrorum et silenorum delectatio 

 Poe   Prima Syracosio dignata est ludere versu   

 

Übersetzung: 

  Ein Vergnügen für Faune, Satyrn und Silene 

 Dichter  Als erste erfreute es (meine Muse) mit dem Vers aus Syrakus zu spielen 

 

Kommentar:  

Vor dem von Vergil verfassten Text der 6. Ekloge hat der Schreiber eine Überschrift vorange-

stellt, die auf den Inhalt des Gedichtes einstimmt. Die Ekloge wird als besonderer Genuss für 

Faune, Satyrn und Silene charakterisiert. Sie waren Wesen, die grundsätzlich zum Inventar 

der Hirtendichtung gehören. Ganz selbstverständlich tauchen diese Wesen auf, obwohl sie in 

der Ekloge nur am Rand eine Rolle spielen. Vergil erzählt, wie die Hirten Mnasyllus und 

Chromis den Silenus in einer Höhle zum Singen brachten. Die Überschrift ist also bezüglich 

des Inhalts der Ekloge nicht besonders aussagekräftig. Trotzdem macht sie neugierig auf den 

zu erwartenden Inhalt der folgenden 86 Verse, weil der Leser völlig im Ungewissen gelassen 

wird. Typische Stichwörter und der Begriff delectatio passen immer in den Zusammenhang 

der Hirtendichtung.  

Auch rein formal stellt die Überschrift eine Gliederungshilfe dar, durch ihre typische Position 

vor Vergils Gedicht. 

2.2.4.4 Überschrift rot hervorheben 

siehe 2.2.4.3 Quelle 22 (= Quelle 41) 

Um den Zusatztext der Überschrift vom Originaltext des Autors abzusetzen, hat der Schreiber 

eine andere Farbe verwendet, nämlich Rot. Der fortlaufende Text, der von Vergil stammt, ist 
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dagegen in Schwarz geschrieben. Die Einfügung der roten Überschrift stellt eine optische 

Erkennungshilfe dar, anhand deren man schnell den Anfang einer der 10 Eklogen finden 

kann. Der Kontrast der beiden Farben ist auf den ersten Blick zu erkennen. Er dient als gut 

sichtbares Gestaltungselement und als Orientierung innerhalb des Eklogenzyklus.  

2.2.4.5 Sprecherwechsel angeben 

siehe 2.2.4.3 Quelle 22 (= Quelle 41) 

Der oben abgebildete Ausschnitt aus dem Pergamentkodex Vat. Lat. 3867 enthält eine weitere 

Texterschließungshilfe. Am linken Rand erfolgt vor dem Beginn der schwarz geschriebenen 

Verse die Angabe des Sprechers. Sie ist in roter Farbe geschrieben und damit als Zusatz des 

Schreibers, nicht des Dichters, gekennzeichnet. Hier sieht man die drei Buchstaben poe als 

Abkürzung für poeta. Der Dichter spricht hier selbst, im Gegensatz zur vorhergehenden Eklo-

ge, wo die beiden Hirten Mopsus und Menalcas ein Zwiegespräch führten. Am linken Rand 

des Kodex stehen dort die beiden Kürzel Men und Mop in rot.  

2.2.5 Erschließung auf der Werkebene 

2.2.5.1 Bucheinteilung durch Hinweise im Text 

Quelle 23: 

P. Oxy. VIII 1099 verso = CPL 5: Vergil: Aeneis IV 699–705 
Herkunft: Oxyrhynchus 

Material: Fragment eines Pergamentkodex 

Entstehungszeit: 5. Jh. n. Chr. 

Verwendetes Foto: Lowe (1938) CLA II 137 
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Text287: 

699/701 Orco mille 

701  adverso 

702  dévolat     [ 

  Diti huic288    [ 

704  séquat289    [ 

705  calor     [ 

     ////290EXPL~ [lib IIII]                                 

     //// INCIP[IT lib V] 

 

Übersetzung:  

(Zusammenhang: Aus Schmerz über die Abreise des Aeneas aus Karthago und enttäuschter 

Liebe stürzt sich Königin Dido in das Schwert des Geliebten. Die Göttin Juno schickt Iris aus, 

damit sie die sterbende Dido von ihren Qualen erlöst, denn die Königin war noch nicht für 

den Orcus291 bestimmt. Gegenüber der Sonne fliegt die tausendfarbige Iris herab, um für 

Pluto dieses Opfer zu bringen. Sie schneidet Didos Haar ab. Damit weicht alle Wärme aus 

ihr.) 

 

699/701 Orcus tausend 

701  gegenüber 

702  sie fliegt herab 

  dieses für Pluto 

704  sie schneidet ab 

705  Wärme 

  Ende von Buch IIII 

  Beginn von Buch V 

 

Kommentar:  

In dem mit brauner Tinte wenig sorgfältig geschriebenen Pergament sind die beiden Angaben 

EXPL~ [lib] und INCIP[IT lib] optisch hervorgehoben, also explicit [liber] und incipit [liber]. 

Ersteres bezeichnet das Ende eines Buches und geht auf die lateinische Wendung explicitus 

est liber, d. h. „das Buch ist entrollt“, zurück.292 Der Ausdruck bezieht sich auf das antike 

volumen: Wenn man die Rolle ganz abgewickelt hatte, war man am Ende des jeweiligen Tex-

tes angelangt. Incipit liber, „es beginnt das Buch“, kennzeichnet demgegenüber den Anfang 

eines Buches.  

                                                 
287 Cavenaile (1958) CPL 5, S. 20. 
288 huic wurde von Mynors (1985) S. 198 emendiert zu hunc. 
289 sequat, korrigiert zu secat: Mynors (1985) S. 198. 
290 Verzierungen am linken Rand. 
291 Die fettgedruckten Wörter sind die in den Zusammenhang eingearbeiteten Einzelwörter aus der Quelle. 
292 Georges (1988) S. 2588. 
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Optisch sind die End- und Anfangsmarken der Bücher IV und V von Vergils Aeneis durch 

mehrere Elemente hervorgehoben: Die Einfügung von jeweils einer Leerzeile vor, zwischen 

und nach EXPL und INCIP[IT] schafft räumlichen Abstand zum übrigen Text und markiert 

auf diese Weise einen Einschnitt im Zusammenhang. Die Buchstaben sind sorgfältig293 und 

im Vergleich zum umgebenden Text fast doppelt so groß ausgeführt. Die Verwendung von 

Auszeichnungsschrift bildet einen Kontrast zum umgebenden Text. Mit der Capitalis rustica 

wurde ein anderer Schrifttyp gewählt, der sich von der Unzialschrift des übrigen Textes unter-

scheidet294. Beide Schrifttypen verwenden ausschließlich Großbuchstaben, die Kapitalschrift 

ist jedoch durch eckige, die Unziale durch runde Buchstabenformen gekennzeichnet. Statt der 

braunen Tinte wurde an dieser Stelle schwarze verwendet. Dekorative Zickzacklinien am lin-

ken Rand weisen ebenfalls auf das Besondere hin.  

Inhaltlich und formal werden auf die oben beschriebene Weise Buch IV und V innerhalb von 

Vergils Aeneis deutlich voneinander getrennt. End- und Anfangscharakter kommen optimal 

zur Geltung. Eine feinere Unterteilung z. B. in Kapitel wurde in der Antike nicht vorgenom-

men. Dies geschah erst in modernen Editionen295. 

2.2.5.2 Bucheinteilung durch Zahlenangaben 

Quelle 24 (= Quelle 18 und 38): 

P. Oxy. IV 668, col. 8 recto = CPL 33: Livius: Ab urbe condita. Epitome der Bücher 54–55  
Herkunft: Oxyrhynchus 

Material: Fragment einer Papyrusrolle 

Entstehungszeit: 3. Jh. n. Chr. 

Verwendetes Foto: Grenfell; Hunt (1904) IV 668, Tafel 6         (Bild siehe Quelle 38) 

 

Textausschnitt296: 

198 Viriathum iugula[verunt. 

   lib(er) [lv] 

200 [P. Sci]pione D. Iunio [cos. 

 

Übersetzung: 

 Viriathus haben sie die Kehle durchgeschnitten. 

    Buch 55 

 Unter dem Konsulat von P. Scipio und D. Iunius    (616 a. u. c. = 138 v. Chr.) 

 

Hier gibt kein explicit oder incipit einen Hinweis auf Ende des einen oder Anfang eines ande-

ren Buches. Es erfolgt lediglich die schlichte Nennung des Wortes lib(er) mit einer entspre-

chenden Zahl, hier lv (ergänzt), was den Beginn von Buch 55 anzeigt. Die Angabe steht in 

                                                 
293 Lowe  (1972) CLA II 137. 
294 Seider (1978) Bd. 2,1 S. 142. 
295 Small (1997) S. 14 ff. 
296 Cavenaile (1958) S. 111. 



 82 

einer eigenen Zeile und ist etwa in die Mitte der Kolumne zugleich Einrückung. Da es sich bei 

den Epitomen um Kurzfassungen des Geschichtswerkes des Livius handelt, wurde bei der 

Angabe eines Buchwechsels auch formal Kürze gewahrt297. 

2.2.5.3 Werkeinteilung durch Hinweise und Leerräume 

Quelle 25: 

Vat. Lat. 3225, „Codex Mediceus“, fol. 76: Vergil: Bucolica/Georgica 
Herkunft: Rom (?) 

Material: Pergament, Fragment eines Kodex 

Entstehungszeit: 5. Jh. n. Chr. 

Verwendetes Foto: Lowe (1938) CLA III 296 

 

 
 

Text298: 

75 SURGAMUS·SOLETESSE GRAUISCANTANTIB·UMBRA 

IUNIPERIGRAUISUMBRA·NOCENTETFRUGIBUSUMBRAE 

ITEDOMUMSATURAEUENITHESPERUS·ITECAPELLAE299 

…  

 

 

 
                                                 
297 C. Pal. Lat. 894, fol. 62r. Der Wechsel vom vierten Buch der Epitomen des Florus zu Livius: Ab urbe condita 
zu den Periochae des ersten Buches von Livius ist durch Großbuchstaben und größere Schrift der Wörter Lucii 
Annei Flori epitoma de Tito Livio explicit liber IIII;  feliciter incipit titi livi ab urbe condita liber I hervorgeho-
ben. http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpl894/0135. 
298 Die Umschrift erfolgte nach dem Foto des Originals. 
299 Punkte in der Mitte stehen für die Abkürzung von -us (V. 75), gliedern ansonsten die Verse in sinnvolle Ab-
schnitte. In modernen Ausgaben stehen an diesen Stellen Interpunktionszeichen wie Kommata, Strichpunkte, 
Doppelpunkte oder Punkte. 
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P·   UERGILI  MARONIS 

 … 

 BUCOLICON  LIBER  EXPLICIT 

 … 

 INCIPIT  GEORGICON  [LIBER PRIMUS] 

 … 

 

Übersetzung: 

Lasst uns aufstehen. Es pflegt der Schatten den Sängern beschwerlich zu sein, der 

schwere Schatten des Wacholder. Auch den Früchten schadet Schatten. Geht gesättigt 

heim, der Abend kommt, geht heim, ihr Ziegen. 

 

Des Publius Vergilius Maro 

 … 

Bukolika- Buch  ist beendet. 

 … 

Es beginnt  von den Georgica das erste Buch  

… 

 

Kommentar:  

Auf dem oben abgebildeten Pergamentblatt sieht man das Ende von Vergils Buch der Hirten-

dichtung, auch Bucolica oder Eclogae genannt. Ganz oben auf dem Blatt stehen in Capitalis 

rustica die letzten drei Verse von Ekloge 10. Mit reichlich Platz dazwischen folgt in ebenso 

großer Schrift wie der Gedichttext der Hinweis, großzügig verteilt auf zwei Zeilen, dass hier 

das Ende von Vergils Buch der Hirtengedichte erreicht ist. Die geläufige Angabe liber expli-

cit, „das Buch ist entrollt“, ist für einen Pergamentkodex eine anachronistische Aussage, da 

Pergament normalerweise nicht in Rollenform verarbeitet, sondern zu einem Kodex gebunden 

wurde. Das explicit stammt aus der Zeit, als auf Papyrusrollen geschrieben wurde. Seit dem 3. 

Jh. n. Chr. wurde Papyrus durch Pergament als Schriftträger für literarische Werke abgelöst. 

Gründe dafür waren die Brüchigkeit des pflanzlichen Materials und seine relativ geringe Le-

bensdauer. Da Papyrus nur in Ägypten produziert wurde, war es auch nicht überall verfügbar. 

Dagegen gab es überall die Tiere, die zur Herstellung von Pergament benötigt wurden.300 Die 

Häute von Schafen, Ziegen oder Kälbern wurden dünn geschabt, zu viereckigen Blättern ge-

schnitten und in Bögen zu codices, also Buchblöcken, wie wir sie heute kennen, gebunden.301 

Buchrollen waren damit überholt, der Terminus explicit aber blieb. 

 

 

                                                 
300 Janson (2006) S. 108 f. 
301 Stein (2006) S. 94–98. 
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Wieder in einigem Abstand ist in Großbuchstaben der Anfang einen neuen Werkes vermerkt: 

incipit Georgicon [liber primus], „es beginnt von den Georgica das erste Buch“. Da es sich 

ebenfalls um eine Dichtung Vergils handelt, ist der Autorenname nicht mehr eigens angeführt.  

Der ursprüngliche Leerraum zwischen dem explicit und incipit, der optisch sehr stark glieder-

te, wurde bereits im 5. Jh. in einer kleineren Unzialschrift beschrieben. Der Zusatztext weist 

auf Korrekturen und Punktierungen in der Handschrift durch Turcius Rufius Apronianus 

Asterius, Konsul 494 in Rom, hin.302 

2.2.6 Tiefenerschließung auf der Inhaltsebene 

2.2.6.1 Interlinear glossieren  

Quelle 26: 

P. S. I. I 110 recto = CPL 29: Sallust: De coniuratione Catilinae X 4–5 
Herkunft: Oxyrhynchos 

Material: Fragment eines Papyruskodex 

Entstehungszeit: 4. Jh. 

Verwendetes Foto: Lowe (1938) CLA III 288 

 
 

Umschrift303: 

   πρ]ασιµα 

   ve]nalia habe!re edocuit · am[bitio] 

     κατηναγκασεν 

 [multos mortales falsos fie]ri sube!git · aliud cla`u´su[m in] 

        εν τω προχιρωι 

 [pectore, aliud in lingua {i]n}304 promptum habe !re · [ami-] 

                                                 
302 Lowe (1938) CLA III 296. 
303 Cavenaile (1958) CPL 29, S. 99. 
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       ex 

 [citias inimicitiasque] non ex re, sed {..} com[modo] 

 

5 [aestumare, magisqu]e voltum quam in[genium] 

 

Übersetzung: 

(Zusammenhang: Bevor Sallust die Ereignisse um die Verschwörung Catilinas 63 v. Chr. be-

schreibt, gibt er einen Überblick über den Sittenverfall in Rom bis in seine Zeit.) 

 

     verkäuflich 
 (Die Habgier) lehrte, (alles) verkäuflich zu haben. Der Ehrgeiz 

 zwang 

 zwang viele Menschen dazu, falsch zu werden, das Eine verschlossen im  

               bereit 

Herzen, das Andere auf der Zunge offen zu haben, Freund- 

schaften und Feindschaften nicht der Sache nach, sondern dem Nutzen nach 

5 zu beurteilen, mehr das Gesicht als die Einstellung (wertzuschätzen.) 

  

Kommentar:  

Neben Terenz, Cicero und Vergil war Sallust einer der am meisten in der Schule und sicher 

auch darüber hinaus gelesenen Autoren in Rom. Der erste Teil seiner Monografie De 

coniuratione Catilinae gilt wegen seiner politisch-philosophischen Überlegungen als an-

spruchsvoll und bedeutsam. Dass ein derartiger Text für ein breiteres Publikum305 zugänglich 

gemacht werden sollte, verwundert daher nicht. Für den fremdsprachlichen Benutzer wurde 

der Text mit Erläuterungen in Form von griechischen Glossen versehen.  

Als Glossen bezeichnet man erklärende Zusätze zu einzelnen Wörtern. Hier sind sie zwischen 

den Textzeilen oberhalb des betreffenden lateinischen Wortes als interlineare Glossen etwas 

kleiner als der lateinische Sallusttext aufgeschrieben. Die griechischen Angaben sollten wohl 

dem griechischen Besitzer als Hilfen zum besseren Verständnis des Originaltextes dienen. 

Diesen Zweck können sie allerdings nicht immer erfüllen, da sie teilweise fehlerhaft sind. Der 

griechische Kommentar in Z. 5 εν τω προχιρω bedeutet „bereit haben, zur Hand haben“, wäh-

rend der lateinische Ausdruck promptum habere „sichtbar haben, offen haben“ heißt. Es liegt 

hier aber offensichtlich bereits im lateinischen Text ein Fehler vor (in vor promptum ist über-

flüssig), der dann zu einer Verwechslung mit in promptu habere führte, was sich von der Be-

deutung her mit der griechischen Glosse deckt. 

                                                                                                                                                         
304 In ist eigentlich zu tilgen. Wie die griechische Glosse zeigt (siehe den Kommentar), hielt der Schreiber das in 
für korrekt. 
305 In Z. 1–3 finden sich Längenzeichen über dem Vokal e bei habe!re und sube !git als Lesehilfen.  
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2.2.6.2 Marginalglossen hinzufügen 

Quelle 27: 

P. Ryl. III 477, fol. 2 verso = CPL 23: Cicero: Divinatio in Q. Caecilium 14 (44) 
Herkunft: Faijum? oder Oxyrhynchos? 

Material: Blatt eines Papyruskodex 

Entstehungszeit: 4.– 5. Jh. 

Verwendetes Foto: Lowe (1972) CLA II 226 

 

 
 

Text(ausschnitt)306:  

... 

50 quam ille me ! opprimet consil[i]o nunq[uam] 

 ullo artificio pervertet [n]um[quam inge-] 

 nio me suo labefactar[e a]t[que infirma-] 

 re conabitur · novi om[nis hominis pe-]  proprie petitiones ad gla- 

 titione !! !!s rationesque d[ic]e[ndi]. sae[pe in is-] diatores pertinet 

 

Übersetzung: 

(Zusammenhang: In der Vorverhandlung des Verresprozesses wurde geklärt, wer als Anklä-

ger des C. Verres auftreten darf. Verres wollte seinen Komplizen Q. Caecilius damit beauftra-

gen, was Cicero zu verhindern wusste. Er selbst übernahm auf Wunsch der Sizilianer die An-

klage. Hortensius, Roms Staranwalt, war der Verteidiger des kriminellen Statthalters von Sizi-

lien und somit Gegner Ciceros. Cicero sah ihn allerdings chancenlos:) 

 

        (Nie-) 

50 mals wird mich jener durch seine Intelligenz unterkriegen, niemals 

 durch einen Kunstgriff vernichten, niemals durch seine Bega- 

 bung versuchen, mich ins Wanken zu bringen und zu schwä- 

 chen. Ich kenne alle Angriffstaktiken dieses Menschen  „Angriffstaktiken“ gehört eigentlich 

 und seine Redekünste. Oft (haben wir uns) in den-   in den Bereich der Gladiatoren 

 (selben ...)  

 

 
                                                 
306 Cavenaile (1958) CPL 23, S. 77 
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Kommentar: 

Der Cicerotext ist mit brauner Tinte in Kolumnen auf den Papyrus geschrieben. Der Freiraum 

zwischen den einzelnen Kolumnen bzw. der obere und untere Rand wurden für Zusätze ge-

nutzt. In der abgebildeten Quelle befindet sich am rechten Rand eine Marginalglosse. Der 

Zusatztext ist im Vergleich zum Haupttext in einer wesentlich kleineren Handschrift von ei-

nem anderen Schreiber mit schwarzer Tinte notiert worden. Das zu erläuternde Wort aus dem 

Text wird am Rand des Papyrus wiederholt. Es handelt sich um eine Erklärung zum Wort 

petitiones, „Angriffstaktiken“, das vom Kommentator im Bereich des Gladiatorenkampfes 

verortet wird. Die kleine Anmerkung konnte dem Leser der Verresrede eine Verständnishilfe 

für den Gebrauch eines sehr speziellen Fachterminus bieten. Dass Cicero damit indirekt eine 

Abwertung des Hortensius vornimmt, liegt auf der Hand. 

2.2.6.3 Scholien verfassen 

Quelle 28: 

P. Ryl. III 477, fol. 1 recto = CPL 23: Cicero: Divinatio in Q. Caecilium 11 (33–34) 
Herkunft: Faijum oder Oxyrhynchos? 

Material: Blatt eines Papyruskodex 

Entstehungszeit: 4.–5. Jh. 

Verwendetes Foto: McNamee (2007) Tafel 26 
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Text307:  ... 

   h(oc) est m[anif]esta sunt 

  Adque ego haec quae [i]n medio po[sit]a sunt 

              obscura 

  commemo[r]o s[un]t a[li]a magis occulta fur- 

       verres          caecili 

5  ta q[u]ae ill[e] ut ist[iu]s credo [anim]os atq(ue) 

 

  impetus reta[r]d[a]re[t] b[e]nignissime cum 

 

  qu[ae]st[ore suo comm]unicavit haec tu 

 

  scis ad me [ess]e [delata quae] si velim profer- 

 

  re facile om[nes intellige]nt vobis in- 

 

10  ter vos n[on] mo[do vol]u[n]tat[em] f[ui]sse 

 

  coniun[ctam se]d ne pr[a]edam qu[ide]m adhuc 

 

  esse d[ivisam] qu[a] pr[op]te[r si t]ibi in-  index est communis 

         criminis 

  diciu[m pos]tulas fie[ri] quod tec[um] una  (2. Hand:) nam legibus vetitum erat

         senatorem ferre indic[ium] 

  fecerit c[on]cedo s[i id le]ge [pe]rm[ittit]ur          1 νοµος ην παρα Ρωµαι[οις] 

         ω%ς% ο%τ%ε δυ%ο ηµα%ρτον π%ε%[ρι] 

15  sin autem [de accusatione di]c[imu]s con-  τι ιδιωτα%ι% µ%ε%[ν]ο%ν%τ%ε%ς% 

         ο%ιον φονον πο%[ιη]σ%[α]ν 

  cedas o[po]r[tet iis qui nullo suo pecca]to        5 των ει ο εις καταµη 

         νυση το αµαρτηµα οτ[ι] 

  imped[i]un[tur quomi]nus al[te]r[ius pe]cca- τοδε µετα τουδε η%µ%αρ 

         τον τον µεν καταµη 

  ta demons[trare]nt                    νυσαντα µη% τ%ι%[µω]ρει 

                10 σθαι αλλα µισθον εχειν 

  At vide quan[tum in]terfuturum sit inter  της καταµηνυσεως 

         την συ<γ>γνωµ%ην% τον 

20  meam tuamq(ue) [a]ccusationem …   µεντοι καταγγελθεν 

         τα κολαζεσθαι ε%ι% µ%εν% 

  .              15 τοι δυο ηµαρτον% συγ% 

         ... 

 

               

                                                 
307 Roberts (1938) S. 73 f. 
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(Die äußerst bruchstückhaften griechischen Randkommentare auf der linken Seite des Textes 

wurden weggelassen, da sie nichts zur Erforschung von Texterschließungsstrategien beitra-

gen.) 

 

Übersetzung: 

(Zusammenhang: In der Vorverhandlung des Verresprozesses um geraubte Kulturgüter ging 

es um die Frage, ob Caecilius, ein Komplize des Verres, die Rolle des Anklägers übernehmen 

dürfe. Cicero legte dar, warum dieser dafür keinesfalls in Frage komme und führte verschie-

dene formaljuristische Gründe an.) 

 

   d. h. offensichtlich ist 

 Und nur das, was vor Augen liegt, 

         versteckt 

erwähne ich. Es gibt noch andere Diebstähle, die mehr verborgen sind, 

      Verres des Caecilius  

5 die jener, um dessen, glaube ich, Gemüt  

und Ausbrüche zu besänftigen, äußerst bereitwillig 

mit seinem Quästor geteilt hat. Diese Dinge, 

das weißt du, sind mir berichtet worden. Wenn ich sie vorbringen 

wollte, werden alle leicht einsehen, dass euch 

10 nicht nur die gleiche Absicht miteinander  

verbunden hat, sondern bis jetzt  

nicht einmal die Beute 

geteilt ist. Wenn du daher verlangst, dass dir Er ist der Anzeiger des gemeinsamen 

das Recht einer Anzeige gewährt wird,   Verbrechens. 

weil er mit dir gemeinsame   (2. Hand:) Denn es war durch ein Gesetz verboten, 

Sache gemacht hat, so gestehe ich es zu,   dass ein Senator eine Anzeige vorbringt. 

wenn dies durch das Gesetz erlaubt wird.  1 (gr.:) Es gab bei den Römern ein Gesetz, 

15 Wenn wir aber über die Anklage sprechen,   dass, wenn zwei ein Verbrechen begingen 

so musst du sie denen zugestehen,    als Privatpersonen 

die durch keinen eigenen Fehler  wie z. B. einen Mord: 

daran gehindert werden, dass sie den           5 Wenn einer von den Tätern Anzeige 

Fehler eines anderen      erstattet hat über das Verbrechen, dass 

aufdecken.      er mit ihm das Verbrechen  

Aber schau doch, was für einen großen   begangen hat, dass der, der die Anzeige  

Unterschied es geben wird zwischen  erstattet hat, nicht bestraft 

20 deiner und meiner Anklage. Ich …          10 wird, sondern als Lohn erhält 

        für die Anzeige  
 .       die Straffreiheit; dass  

 .       aber der Angezeigte 
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 :       bestraft wird. 

 :              15 Wenn aber ein Verbrechen begangen 

haben zwei Se- 

 .       (natoren ...)308 

 

Kommentar: 

Wie ausführlich die Kommentierung eines lateinischen literarischen Textes sein konnte, zeigt 

Papyrus Ryl. III 477. Ein Schreiber A hat zunächst Ciceros Verresrede mit brauner Tinte ge-

schrieben. Von zwei weiteren Bearbeitern stammen die zusätzlichen Wörter und Texte. Einem 

Schreiber B werden die in brauner Tinte abgefassten griechischen Passagen am rechten Rand 

zugeordnet, Schreiber C die schwarz geschriebenen lateinischen, die in der deutschen Über-

setzung als kursiv gedruckte Glossen zum Haupttext interlinear und marginal erscheinen. 

Deutlich zu erkennen sind die Abweichungen in Schriftbild und Tintenfarbe sogar auf dem 

Scharz-Weiß-Foto. 

Interlinear glossiert findet man kurze lateinische Zusätze, die sprachliche Hilfen darstellen. In 

Z. 3 ist zu der im Text auftauchenden Wendung quae in medio posita sunt „was vor Augen 

liegt“ der bedeutungsähnliche Ausdruck hoc est manifesta sunt „d. h. offensichtlich ist“ direkt 

oberhalb in kleinerer schwarzer Schrift geschrieben. In der gleichen Weise ist als Synonym 

für occulta in Z. 4 obscura angeführt.  

Sehr hilfreich für das Verständnis des Textes ist die Auflösung der beiden Pronomina in Z. 5. 

Ille und istius werden durch die Eigennamen der betroffenen Personen Verres und Caecilius 

ersetzt. Dabei wurde darauf geachtet, die Kasus des Cicerotextes entsprechend im interlinea-

ren Kommentar beizubehalten. Caecilius erscheint daher im Genitiv Caecili. 

 

Umfangreichere Kommentare zu schwierigen Textstellen nennt man Scholien. Sie wurden 

üblicherweise am Rand eines zu erläuternden Textabschnittes eingefügt und bezogen sich auf 

Inhaltliches und Sprachliches. Ausführliche marginale Scholien am rechten Rand unseres Pa-

pyrusblattes finden sich ab Z. 12 in lateinischer und griechischer Sprache. Die Marginalscho-

lien geben Erläuterungen zum Inhalt der Vorverhandlung im Verresprozess.  

Die beiden ersten Zeilen des Randkommentars betreffen die Komplizenschaft von Verres und 

Caecilius. Caecilius wollte offensichtlich eine Doppelrolle im Prozess einnehmen, indem er 

Verres wegen seines Verbrechens anzeigte (index est communis criminis) und gleichzeitig die 

Anklage übernahm.  

In Z. 12 ff. der Rede macht Cicero eine Anspielung auf die Gesetzeslage, die aber nur ein 

Kenner des römischen Rechts verstehen konnte. Erst der kurze lateinische Randkommentar 

macht dem juristischen Laien deutlich, wie die Gesetzeslage ausgesehen hat: Einem Senator 

war es per Gesetz nicht erlaubt, eine Anzeige vorzubringen. Caecilius, der durch sein Amt als 

                                                 
308 Die deutsche Übersetzung des griechischen Kommentartextes basiert auf der englischen Fassung von Roberts 
(1938) S. 76. 
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Quästor dem Senat angehörte, ist also von dieser Bestimmung betroffen und kann daher keine 

Anzeige gegen Verres erstatten.  

Der Zweck, den Verres und Caecilius mit der beabsichtigten Personenkonstellation im Pro-

zess verfolgten, wird anhand des längeren griechischen Marginalkommentars deutlich. Wie-

der wird Bezug genommen auf ein römisches Gesetz, von dem aber nur kriminelle Privatper-

sonen betroffen waren. Wenn einer den anderen wegen eines gemeinsamen Verbrechens an-

zeigte, so wurde dem Anzeiger Straffreiheit gewährt, der Angezeigte wurde bestraft. Caecilius 

hätte also einerseits als Ankläger die Situation zu Gunsten des Verres darstellen können und 

wäre andererseits selbst ungeschoren davongekommen, da er ja dessen Verbrechen anzeigen 

wollte. So war jedenfalls der Plan. Da aber beide, Verres und Caecilius, Senatoren waren, war 

diese Möglichkeit ausgeschlossen. Die Rolle des Anklägers gewann Cicero dank seines rheto-

rischen Talents und seiner überzeugenden Argumente für sich. 

Für einen nichtlateinischen Muttersprachler gewährt die griechische Kommentierung einen 

vertieften Einblick in die Zusammenhänge und Hintergründe dieses einzigartigen Prozesses 

zur Rückforderung von geraubtem Gut. Juristische Details werden dem Griechen in seiner 

Sprache dargeboten. Die Unterschiede zwischen Rom und Griechenland werden berücksich-

tigt und durch die Scholien eine Brücke zwischen Kulturen, Sprachen und Zeiten geschlagen. 

Denn vertieftes Textverständnis kann nur gelingen, wenn der Leser die notwendigen Zusatz-

informationen bekommt, die ihm die Zusammenhänge erschließen. Die ausführliche 

Kommentierung erlaubte auch jemandem, für den die Cicerolektüre sprachlich und inhaltlich 

eigentlich zu schwierig war, sich mit diesem Text auseinanderzusetzen.  

Wegen ihrer historischen Bedeutung und ihrer hervorragenden rhetorischen Ausarbeitung 

wurden Ciceros Reden schon früh kommentiert. Q. Asconius Pedianus (9 v. Chr – 76 n. Chr.) 

hat bereits im 1. Jh. einen Kommentar verfasst. Unter seinem Namen, heute als Pseudo-

Asconius bekannt, wurden im 5. Jh. Ciceroscholien verbreitet, die sich mit den Kommentaren 

des oben beschriebenen Papyrus berühren309.  

Zur inhaltlichen Aufbereitung der Verresrede kommt noch hinzu, dass der Text auch von sei-

nem Schriftbild her leserfreundlich gestaltet war. Neue Abschnitte waren gekennzeichnet 

durch Ausrückungen und größere Anfangsbuchstaben. Bis heute ist es gängige Praxis in latei-

nischen Textausgaben antiker Autoren und Werke, den Originaltext so zu präsentieren, dass 

er für den Lernenden verständlich ist.  

2.2.6.4 Fragen zum Text stellen 

Quelle 29 (= Quelle 19):    

P. S. I. I 19 verso und recto: Schultext zum Trojanischen Krieg in Frage-Antwort-Form 
Herkunft: ? 

Material: Papyrusblatt, evtl. aus einem Schulbuch 

Entstehungszeit: 5. Jh 

Verwendetes Foto (nur verso): Cribiore (1996) S. 405, Tafel 78  

                                                 
309 Seider (1978) Bd. 2,1 S. 118 f; Roberts (1938) S. 72–77. 
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Text310: verso: 

 Το)ς δU βαρβ�ρ[οις] 

 τ�νες; Wρ!η!ς!, Αφρο- 

 δ�τη, =π!�!λ!λ!ω!ν!, 

 Wρτεµις, Λητ>, 

5 Σκ�µανδρος. [Τ�ς] 

 βασιλεhς τ[`ν] 

 Τρ>ων; Πριαµ[ος]. 

 Τ�ς στρατηγ�ς; 

 iκτωρ. Τ�νες  

10 σ
µβουλοι; Πο- 

 λυδ�µας καd =[γ]- 

 �ν!ω!ρ!. 

 

 recto: 

 Τ�νες µ�ντ<ε>ις; 

 iλενος καd Κα!σ!σ!- 

15 �!ν!δ!ρ!α!, οk Πρι�µ- 

 [[ι]]ου πα)δες. Τ�ν- 

 ες κ�ρυκες; 

 lδα)ος καd Εnµ- 

 �δης, o ∆�λονος 

                                                 
310 [Vitelli; Norsa] (1912) S. 42 f. 
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20 πατ�ρ· qσως δU  

 καd αnτ�ς o ∆�λω(ν). 

 

Übersetzung311:  

 Wer (waren die Götter) der Nichtgriechen? 

 Ares, Aphrod- 

 dite, Apollo, 

 Artemis, Leto, 

 Skamander. Wer  

 war der König der 

 Trojaner? Priamos. 

 Wer (war) der Heerführer? 

 Hektor. Wer (waren) 

 die Berater? Po- 

 lydamas und Ag- 

 enor. 

 Wer (waren) die Seher? 

 Helenos und Kas- 

 sandra, des Pria- 

 mos Kinder. Wer 

 (waren) die Herolde? 

 Idaios und Eu- 

 medes, des Dolon 

 Vater:   

 Und Dolon selbst. 

 

Kommentar:  

Die Aufbereitung von Wissenswertem in Frage-Antwort-Form, das sog. Erotema, war zu-

nächst als Unterhaltung für Gelehrte gedacht. Später wurde sie Mittel zur Unterweisung von 

Schülern. Die Fragen im oben angeführten Text beziehen sich auf Homers Ilias. Auch im 

christianisierten Ägypten war Homer noch immer Schulstoff. Hier werden die Eigennamen 

griechischer und trojanischer Götter und Helden abgefragt. Die entsprechende Antwort folgt 

sogleich. Besonders wichtige Namen wurden, vielleicht von einem Schüler, durch Überstrei-

chen gekennzeichnet, wobei der Großbuchstabe am Anfang nicht markiert ist.  

Die Erotematik312 taucht in verschiedenen weiteren antiken Texten auf. Viele Grammatiker 

wendeten sie in ihren Werken an. Der Alexandriner Tryphon (vgl. Quelle 21: P. Lit. Lond 

                                                 
311 Aus drucktechnischen Gründen wurden die Überstreichungen aus dem Original in der Übersetzung zu Unter-
streichungen. 
312 	ρ>τεµα = das Fragen. Erotema ist die Bezeichnung für eine bestimmte Literaturform, aber auch für ein didak-
tisches Prinzip, das der sokratischen Maieutik vergleichbar ist. Durch geschickte Fragestellungen lenkt der Leh-
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182313) formuliert an verschiedenen Stellen seiner Grammatik Fragen314. Sie bilden jeweils 

den Auftakt zur Behandlung eines bestimmten, größeren Grammatikkapitels. Statt einer Über-

schrift zur jeweiligen Grammatikeinheit ist eine diesbezügliche Frage formuliert, etwa „Was 

ist eine Präposition?“ „Was ist ein Adverb?“ „Was ist eine Konjunktion?“ Auf die Frage folgt 

gleich die passende ausführliche Antwort und Klärung des grammatischen Phänomens in 

Form einer Definition. Diese Definitionen ließen sich in der Schule leicht abfragen. Weiteres 

Beispiel einer Grammatik in Frage und Antwort ist Donats Ars minor aus dem 4. Jh315. Sogar 

die Bibel wurde als Erotema bearbeitet316. Bis ins 20. Jh. vermittelte man Lernstoff in dieser 

Art und Weise. Es sei nur an den Katechismus der katholischen Kirche317 erinnert. Fragen und 

dazugehörige Antworten zur Religion wurden von den Gläubigen auswendig gelernt, um sie 

besser behalten zu können. 

2.2.6.5 Text korrigieren 

Fehlende Korrekturen 

Quelle 30:  

P. Colt 1, Blatt XX recto, Z. 786-811 = CPL 8: Vergil: Aeneis IV 364-370    
Herkunft: Nessana (Auja el Hafir) 

Material: Papyrusblatt 

Entstehungszeit: 6. Jh. 

Verwendetes Foto: Casson; Hettich (1950) Bd. 2, Tafel 1 

 

 

                                                                                                                                                         
rer wie Sokrates die Denkprozesse seiner Schüler so, dass sie in ihren Einsichten und Erkenntnissen weiterkom-
men. Darauf gründet die Form des fragend-entwickelnden Unterrichts. Meyer (2012) Bd. 2, S. 288. 
313 Im von mir ausgewählten Textausschnitt kommen allerdings keine Fragen vor. 
314 Wouters (1979) S. 87 und 89. 
315 Wouters (1979) S. 88. 
316 Schwartz (1948) S. 109. 
317 Z. B. Schlör ([1912]). 
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Text318: 

 prafatur   διαλεγεται   364 

 diva mater{e}   θεα µητηρ      365  

 generis    γενους    365 

 auctor    ανθεντες   365 

790 duris cautibus:  σκληρα%ις   366 

     πετραις     

 num horre<n>s:  µη τι φριττον   369, 366 

 admorunt   προσεπελασαν   367 

 ad maiura   π%ρος µηζονα   368 

795 reservo num   αναφυλα%τ%τω   368, 369 

     µη τι     

i !ngemuit   επεστηναξεν   369 

flexit    εκαµψε%ν%   369 

miserandus est:  ελεησ%ε%ν    370 

 

Übersetzung: 

(Zusammenhang: Aeneas teilt Dido mit, dass er Karthago verlassen werde.) 

 sie spricht     

 göttliche  Mutter 

 des Geschlechts 

 Stammvater 

790 aus harten Felsen: 

 erschauderst du etwa: 

 sie säugten 

 zu Größerem 

795 bewahre ich etwa 

 er seufzte 

 er beugte 

 er klagte 

 

Kommentar: 

Ausgewählte Einzelwörter bzw. Wendungen werden in der Reihenfolge des Vergiltextes ins 

Griechische übersetzt. Syntaktisch Zusammengehöriges wird zusammen positioniert (z. B. 

duris cautibus, das in Vergils Originalvers durch zwei dazwischenstehende Wörter getrennt 

ist), unabhängig von der Position im Hexameter. Wahrscheinlich handelt es sich um die Ar-

beit eines griechischen Schülers, der schwierige Wörter aus dem lateinischen Text herausge-

schrieben hat und sie ins Griechische übersetzt hat. In der Form erinnert das Papyrusfragment 

                                                 
318 Cavenaile (1958) CPL 8, S. 50 f. 
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an ein nicht besonders sorgfältig geführtes Vokabelheft. Im antiken Manuskript finden sich 

zahlreiche Fehler (prafatur statt profatur, diva matere statt diva mater, maiura statt maiora, 

num horres statt horrens, miserandus est statt miseratus est). Diese Fehler wurden nicht ver-

bessert, sondern sind einfach stehengeblieben. Erst moderne Herausgeber319 haben sie korri-

giert.  

Wer in der Antike mit einem literarischen Text arbeiten wollte, musste erst einmal den ihm 

vorliegenden Text auf Fehler hin untersuchen. Denn beim handschriftlichen Kopieren von 

Originaltexten schlichen sich immer wieder Fehler ein, sei es durch Unkonzentriertheit des 

Schreibers beim Abschreiben, sei es durch zu schnelles oder undeutliches Sprechen des Dik-

tierenden. Keine Abschrift eines Originals glich einer anderen ganz, jede war ein Unikat mit 

individuellen Abweichungen. Besonders wichtig war die Herstellung einer soliden Textbasis 

in der Schule. Alle Schüler arbeiteten am gleichen Werk des gleichen Schriftstellers. Da 

musste vor der Lektüre ein einheitlicher Text geschaffen werden. Das bedeutete, dass u. U. in 

das jeweilige Schülermanuskript von Hand Korrekturen eingetragen werden mussten.320 Ziel 

war grundsätzlich die weitgehende Wiederherstellung des Urtextes, wie er vom Autor verfasst 

worden war. Diese Intention verfolgt auch die moderne Textkritik.321 

 

Korrekturen von erster Hand 

Quelle 31 (= Quelle 12): 

Vat. Lat. 3867, „Vergilius Romanus“, fol. 34: Vergil: Georgica II 216–221  
Herkunft: ? 

Material: Pergament, Kodexblatt 

Entstehungszeit: 5. Jh.  

Verwendetes Foto: Lowe (1934) CLA I 19 

 
 

Umschrift: 

216 DVLCEM·FERRE·CIBVM·ET·CVRVAS·PRAEBERE·LATEBRAS 

 QVAE·TENVEM·EXHALAT·NEBVLAM·FVMOS·Q:LVCORIS 

 ET·BIBIT·VMOREM·ET·CVM·VVLT·EX·SEIPSA·REMITTIT 

                                                 
319 Cavenaile (1958) CPL 8, S. 50 f.; Mynors (1985) S. 187. 
320 Krefeld (2008) S. 152. 
321 Janson (2006) S. 114–116. 
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 QVAE·Q:SVO·SEMPER·VIRIDIS·E·GRAMINE·VESTIT 

220 NEC·SCABIAE·ET·SALSA·LAEDIT·ROBIGINE·FERRVM 

 ILLA·TIBI·LAETIS·INTEXET·VITIBVS·VLMOS 

 

Text in korrigierter Fassung322: 

216 dulcem ferre cibum et curvas praebere latebras. 

 quae tenuem exhalat nebulam fumosque volucris, 

 et bibit umorem et, cum vult, ex se ipsa remittit, 

 quaeque suo semper viridi se gramine vestit, 

220 nec scabie et salsa laedit robigine ferrum: 

 illa tibi laetis intexet vitibus ulmos, 

 

Im kurzen Beispieltext lassen sich eine Reihe von Fehlern zu finden, die vom Schreiber nicht 

korrigiert wurden: Seltsam wirkt das Wort lucoris in V. 2, welches wohl beim Abschreiben 

aus der Vorlage durch Buchstabendrehung aus volucris enstanden ist. In derselben Zeile ist 

zwischen fumos und que ein Worttrennungspunkt eingefügt worden, der nach heutigen Vor-

stellungen überflüssig ist, da que enklitisch verwendet wird. Bei scabiae V. 5 ist fälschlicher-

weise ein a in die Endung gerutscht. Das hat zur Folge, dass das Wort nun der a-Deklination 

zugerechnet wird, obwohl scabies, -ei ein Feminin der e-Deklination ist. Im Kontext richtig 

wäre der Ablativ scabie. Solche Fehler entstehen dort, wo Texte in einem Scriptorium über 

das Diktat eines Vortragenden durch eine größere Anzahl von Schreibern über das Hörver-

ständnis vervielfäftigt werden. Wenn ein einzelner Schreiber einen vorgelegten Text zu kopie-

ren hatte, so las er ihn sich selbst laut vor, um hörend die Wörter zu erkennen.323 

Unterliefen dem Schreiber während seiner Arbeit Fehler, die ihm bewusst wurden, korrigierte 

er sogleich im Manuskript.324 In V. 221 hat der Schreiber bei vitibus zunächst das erste I aus-

gelassen und später als etwas kleineren Buchstaben nachgetragen. Alles, was der Schreiber 

nicht korrigierte, blieb so im Manuskript stehen. 

Für den antiken Leser bedeutete dies, dass er ständig mit Fehlern rechnen musste. Vor der 

eigentlichen Beschäftigung mit dem Textinhalt waren erst einmal Vorarbeiten zu leisten, die 

dem modernen Leser durch die wissenschaftlichen Textausgaben abgenommen werden: Ab-

gesehen von falscher Worttrennung und Interpunktion musste jederzeit mit weiteren Fehlern 

des Manuskriptschreibers gerechnet werden325, die bei der handschriftlichen Texttradierung 

entstehen können und die der Schreiber nicht sofort verbessert hat. Die Berichtigung falscher 

Endungen und die Tilgung von irrtümlich im Text stehenden Buchstaben oder Zeichen, die 

Korrektur von Auslassungen oder Doppelungen, gehörten daher zu den Aufgaben des Lesers. 

 

                                                 
322 Götte et al. (1987) S. 124–126. 
323 Ludwig (2005) S. 64 f. 
324 Ludwig (2005) S. 68. 
325 Ludwig (2005) S. 75; Krefeld (2008) S. 152. 
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Korrekturen von einer zweiten Hand 

Quelle 32 (= Quelle 7, 14 und 34):  

P. Ryl. III 478 c verso = CPL 1: Vergil: Aeneis I 646-651  
Herkunft: ?  

Material: Papyrus, Kodexfragment 

Entstehungszeit: 4. Jh. n. Chr. 

Verwendetes Foto: Lowe (1972) CLA II 227 (siehe Quelle 7) 

 

Text(ausschnitt): 
                              _______ 

175 pallam [[i]] signis   παλ[λαν σηµειοις] 

 auroque rigentem   κ%α%ι% χ%ρ%[υσω στερεαν] 
                              _______ 

 et circum[t]extum   και περιυ[φαινοµενον]   649 

             οειδι 

 croceo !     κροκ[[ιω]] 

  

Übersetzung: 

(Zusammenhang siehe Quelle 7) 

 
                              _______ 

175 den Mantel, von Figuren 

 und Gold starrend, 
                              _______ 

 und, durchwoben 

 mit gelbem 

 

Kommentar: 

Der Vergiltext ist in brauner Tinte geschrieben. Von einer zweiten Hand, die schwarze 

Rußtinte benutzt, stammen verschiedene Zusätze (vgl. dazu Quelle 14). In Z. 175 ist der 

lateinische Text korrigiert. Aus isignis wurde durch Streichung signis. Auch im griechischen 

Text wurde ausgebessert. Die letzten beiden Buchstaben von κροκιω in Z. 178 wurden getilgt. 

Über der Zeile steht in kleineren Buchstaben οειδι. Damit ergibt sich das griechische Wort 

κροκοειδι. So lautet das dichterische Adjektiv für gelb im Griechischen im Dativ. Das 

ursprüngliche κροκιω war nicht falsch. Aber es gab offenbar eine zutreffendere Übersetzung 

für das lateinische croceo.  

Die Verbesserungen müssen von jemandem vorgenommen worden sein, der sich sowohl in 

der griechischen wie in der lateinischen Sprache auskannte. Erwähnenswert ist in diesem 

Zusammenhang auch, dass er zwar nicht den „Rotstift“ verwendet, aber immerhin mit einer 

anderen Farbe gearbeitet hat, nämlich mit Schwarz. 
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2.2.6.6  Wort-für-Wort-Übersetzung eines Prosatextes in Spalten 

Quelle 33: 

P. Vindob. 30885a, Frgm. 1 verso = P. Rainer Cent. 163 = CPL 21: Cicero: In Catilinam I 7, 

18 
Herkunft: ? 

Material: Fragment eines Papyruskodex 

Entstehungszeit: 4.–5. Jh. 

Verwendetes Foto: Gerstinger (1937) S. 103 

      

 

 
 

Text326: 

 [neq· aucto]rita[t]e  ουτε τη%ν δε[σποτιαν] 

 [vereber]e   ευλαβη 

 [nec]    ουτε 

20 [iudiciu]m   [δι]κα%σ%τηριον 

 [seque]re   [α]κολουθις 

 [n]eq· vim   ουτε την δυνα%[µιν] 

 pertimesce{a}s  κ%α%τ%α%δ%ι%λ%ι%ας 

 quae tequm   η% δ%ε% µετα σου 

25 catilina   κατιλινα 

 sic agit    ουτω πραττι 

  

Übersetzung: 

(Zusammenhang: Während seines Konsulats im Jahre 63 v. Chr. deckte Cicero die Verschwö-

rung des Catilina auf. Dieser hatte geplant, die Regierenden zu beseitigen, um selbst an die 

                                                 
326 [Österreichische Nationalbibliothek] (1983) Textband, S. 476 und 481. 
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Macht zu kommen. In seiner Anklagerede rät Cicero Catilina, Rom zu verlassen, aus Respekt 

vor dem Vaterland.) 

 

Wirst Du      Achtest Du 

weder (sein = des Vaterlands) Ansehen weder 

achten,       die Herrschaft, 

noch       noch  

20 (seinem) Urteil     folgst Du 

 folgen,       einem Urteil, 

noch (seine) Macht     noch fürchtest Du 

fürchten,      die Macht, 

das mit Dir,   die mit Dir, 

25 Catilina,      Catilina, 

 so verfährt?       so handelt? 

 

Kommentar:  

Cicero galt schon in der Antike als vorbildlicher Schriftsteller. Seine Werke wurden daher 

auch im Schulunterricht verwendet. Römische Schüler brachten daran ihre Muttersprache zur 

Perfektion. Aber auch für Nichtmuttersprachler war Cicero ein geeigneter Schriftsteller, um 

sich mit der lateinischen Sprache auseinanderzusetzen. Der in Parallelkolumnen angeordnete 

Text entstammt dem Papyrusheft eines griechischen Schülers, der – vielleicht als Hausaufga-

be – eine Übersetzung von Ciceros Rede gegen Catilina anzufertigen hatte. Den lateinischen 

Text der Rede hat er zunächst in kurze Einheiten von ein bis zwei Wörtern unterteilt. Diese 

sind in der linken Spalte fortlaufend untereinander aufgeschrieben. Trotz unüblicher Schreib-

weise bleibt dadurch der Originalwortlaut der Rede als Ganzer erhalten. In der rechten Spalte 

hat dann jedes lateinische Wort oder Wortpaar einer Zeile seine griechische Entsprechung327. 

Das Ergebnis ist allerdings nicht zufriedenstellend. Die Übersetzung ist fehlerhaft und unzu-

sammenhängend. Dies könnte damit zusammenhängen, dass der Schüler vermutlich folgen-

dermaßen vorgegangen ist. In einer Liste328, die in alphabetischer Reihenfolge Vokabeln aus 

Cicerotexten enthielt, wurde höchstwahrscheinlich Wort für Wort nachgeschlagen und über-

nommen, ohne auf den Zusammenhang und die syntaktische Korrektheit des Griechischen zu 

achten329. Vielleicht fand er ein Nebeneinander von lateinischem und griechischem Text auch 

einfach praktischer. Jedenfalls arbeitete der Übersetzer wohl mechanisch und wenig konzen-

triert. Ein ähnliches Vorgehen ist noch heute bei deutschen Schülern zu beobachten, die ihre 

Übersetzungen mithilfe des Wörterbuches Wort für Wort anfertigen, die Struktur eines Satzes 

nicht durchschauen und die Qualität des deutschen Textes völlig vernachlässigen. 

                                                 
327 Gerstinger (1937) S. 95–106.  
328 Vgl. Hesychius. Die ursprünglich textgebundenen Einzelwortübersetzungen haben sich im Laufe der Zeit zu 
selbstständigen Werken entwickelt. 
329 [Österreichische Nationalbibliothek] (1983) Textband, S. 474. 



 101 

2.2.6.7 Wort-für-Wort-Übersetzung eines poetischen Textes in Spalten 

Quelle 34 (= Quelle 7, 14 und 32): 

CPL 1 = P. Ryl. III 478 c verso: Vergil: Aeneis I 646–651  
Herkunft: ?  

Material: Papyrus, Kodexfragment 

Entstehungszeit: 4. Jh. n. Chr. 

Verwendetes Foto: Lowe (1972) CLA II 227 (siehe Quelle 7) 

 

Text(ausschnitt)330: 

 

171 parentis· mu[nera]   πα[τ]ρος δω%ρ%[α] π%[ρος τουτοις]          647 
          _______ 
 praeterea Ilia[cis]   α%[ρπ]αζοµενα 

 e!repta     α%π%ο% Ι%[λ]ι%[ακων συµ-] 

 ruinis· ferre iub[et]   πτ[ωσεων λεγει φερειν331]  648 
        _______ 
175 pallam [[i]] signis   παλ[λαν σηµειοις] 

 auroque rigentem   κ%α%ι% χ%ρ%[υσω στερεαν] 
          _______ 
 

Übersetzung:  

(Zusammenhang siehe Quelle 7) 

 

171 des Vaters.· Als Geschenke  Vaters Geschenke außer diesen, 
                              _______ 

 außerdem den trojanischen  entrissen 

 entrissen     von trojanischen Ein- 

 Ruinen ·  zu bringen befiehlt er stürzen, sagt er zu tragen: 
                            _______ 
175 den Mantel, von Figuren  eine Palla, von Zeichen 

 und Gold starrend,   und Gold fest 
                              _______ 

     

Kommentar: 

Ebenso wie Prosatexte wurden auch poetische Texte ins Griechische übersetzt. Der Schreiber, 

der Vergils Aeneis übersetzt hat, ist bei der Anfertigung seines Manuskripts sehr sorgfältig 

und wohlüberlegt vorgegangen. Zunächst hat er die lateinischen Hexameter in kleinere Ein-

heiten von ein bis zwei Wörtern zerlegt, diese danach ordentlich in der linken Spalte des Pa-

pyrus untereinander angeordnet. Dazu passend sind auf der rechten Seite, ebenfalls in Spalten, 

von der gleichen Hand die griechischen Entsprechungen zu finden332. Allerdings lässt die 

                                                 
330 Cavenaile (1958) CPL 1, S. 7–13. 
331 Bei φερνειν, wie es in Cavenaile (1958) CPL 1, S. 13 steht, handelt es sich um einen Druckfehler. 
332 Trotz aller angewendeten formalen Sorgfalt von Seiten des Schreibers, darf man sich dadurch nicht über die 
mangelnde Qualität der griechischen Übersetzung hinwegtäuschen lassen. Roberts (1938) S. 79: „Further, the 
translation itself ... simply is not Greek.“ Es wird angenommen, dass die Übersetzung nicht die Arbeit eines 
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sprachliche Qualität der griechischen Übersetzung sehr zu wünschen übrig. Man geht davon 

aus, dass der Verfasser, der des Griechischen kaum mächtig gewesen sein dürfte, dazu ein 

Vergilwörterbuch benutzt hat. Ähnlich wie für die Werke Homers gab es wohl schon bald 

auch für Vergil ein Lexikon, in dem das lateinische Vokabular der Aeneis mit griechischen 

Entsprechungen versehen war333. Die vielen Fehler im griechischen Text deuten auf eine me-

chanische Anwendung einer derartigen Grundlage hin334 und dürften daher für den Benutzer 

der Vergilhandschrift nicht allzu hilfreich gewesen sein. 

2.2.6.8 Übersetzung ausgewählter Einzelwörter 

Quelle 35 (= Quelle 8): 

P. Oxy. VIII 1099 verso = CPL 5: Vergil: Aeneis IV 689–692 
Herkunft: Oxyrhynchus 

Material: Fragment eines Pergamentkodex 

Entstehungszeit: 5. Jh. n. Chr. 

Verwendetes Foto: Lowe (1972) CLA II 137 (siehe Quelle 8) 

 

Text335:         ο 

689/90 deficit cubitoq·   ατωνε)336 κ8 ανκωνει 

690/91 laevávit toro    εκουφισεν στρωµνη 

691 revolúta est    ενεκυλ9ε:ισθη 

692 quaesívit    εζ�τησεν 

          

Übersetzung: 

(Zusammenhang siehe Quelle 8) 

689/90 sie fiel zurück und auf den  sie ist erschlafft und dem Ellenbogen 

  Ellenbogen 

690/91 sie erhob sich (und) dem Bett  sie hat erhoben Bett 

691 sie sank zurück   sie ist eingewickelt worden 

692 sie suchte    sie hat gesucht 

 

Kommentar: 

Der lateinische Text in der linken Spalte enthält einzelne Wörter aus aufeinanderfolgenden 

Vergilversen. Durchschnittlich zwei Wörter pro Vers, in der Reihenfolge, wie sie in der 

Aeneis vorkommen, jedoch mit Auslassungen anderer Wörter, stehen direkt nebeneinander, 

                                                                                                                                                         
Einzelnen ist, sondern dass es im Nahen Osten ein Vergilwörterbuch gab, das die Basis der Übersetzung darstell-
te. Wahrscheinlich fanden sich darin die griechischen Entsprechungen lateinischer Wörter, allerdings ohne wei-
tere Unterscheidungen. 
333 Zu Wörterlisten siehe auch 2.1.3.4 und Quellen 33 und 34. 
334 Roberts (1938) S. 78 ff. 
335 Cavenaile (1958) S. 19.  
336 In der Edition von Hunt (1911) S. 162 und in Cavenaile (1958) S. 19 steht ω mit eckigen Klammern, obwohl 
der Buchstabe in der Handschrift deutlich zu lesen ist. Vermutlich sollten hier doppelt eckige Klammern stehen. 
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obwohl sie meist keinen Bezug zueinander haben. Bisweilen wird die usprüngliche Versrei-

henfolge nicht eingehalten. In der rechten Spalte steht die griechische Übersetzung der lateini-

schen Wörter. Die spaltenweise Anlage und die konsequente Zuordnung der lateinischen auf 

die linke und der griechischen Wörter auf die rechte Seite ähnelt einem Vokabelheft zu 

Vergils Aeneis. Die ausgewählten Wörter sind jedoch nicht, wie man es heute bei einem Vo-

kabelheft erwarten würde, durchgängig in ihrer Grundform, also Infinitiv bzw. Nominativ, 

sondern in der finiten Form der lateinischen Vorlage übernommen und ebenso ins Griechische 

übersetzt. 

Die Übersetzung ins Griechische beschränkte sich auf die zitierten lateinischen Wörter und 

war zudem sehr fehlerhaft337. Bei verschiedenen Wörtern findet man Korrekturen oberhalb 

der Zeile. Manchmal handelt es sich um die Verbesserung falscher Vokale. So wurde ω zu ο 

(V. 689/90), ε zu η  (V. 692) verbessert. Bisweilen musste Überfüssiges getilgt (V. 694), Ver-

gessenes eingefügt (V. 699) werden. Die deutsche Übersetzung des Griechischen zeigt, dass 

etwa der Dativ toro (vom Bett) mit dem Nominativ στρωµνη wiedergegeben wird, revoluta est 

(sie hat sich zurückgedreht/sie ist zurückgesunken) mit „sie ist eingewickelt worden“. 

2.2.6.9  Übersetzung größerer Einheiten 

Übersetzung ins Lateinische vor dem griechischen Original 

Quelle 36: 

P. Amh. II 26, Col. 2 = CPL 40: Fabeln 11 und 16 des Babrius (Ausschnitt) 
Herkunft: ? 

Material: Papyrusblatt 

Entstehungszeit: 3./4. Jh.  

Verwendetes Foto: Grenfell; Hunt (1975) The Amherst Papyri II 26, Tafel 1 

 

 

 

 

                                                 
337 Seider (1978) Bd 2,1 S. 142. 



 104 

Text338: 

22 λ
καινα δs αnτ�ν � σ
νευνος tρ>τα 

 π`ς οnδUν uλθες vρας wς πρdν εe>θεις 

      o     δ:  

 {κ�κε)νοις} εxπε{ν} π`ς γyρ zς γυναικd πιστε[
]ω 

  - - - - - 

25 bulpecula inionfortunam binearisq[ue h]ort[isque 

 peregrina volens circomitti quis saevi[tia 

 codam su[c]census et linei quidem a[ll]igatus 

 ... 

 

Übersetzung339: 

(Zusammenhang: In Fabel 16340 droht eine Amme ihrem schreienden Kind an, es dem Wolf 

zum Fraß vorzuwerfen. Ein Wolf hörte das und machte sich Hoffnung auf ein gutes Essen. 

Doch das Kind schlief ein und der Wolf ging leer aus. Ohne Beute kam er nach Hause.) 

 

22 Dann fragte ihn die Wölfin, seine Frau:  

Warum bist Du zurückgekommen ohne etwas mitgebracht zu haben, wie Du es früher 

gewohnt warst?  

{Und jenen} Er aber entgegnete: Wie denn, wo ich einer Frau vertraue? 

  - - - - - 

25 Jemand fing ein Füchslein, den Feind sowohl seiner Weinstöcke als auch seiner  

Gärten.  

Weil er ihn mit einer fremdartigen Grausamkeit bestrafen wollte,  

zündete er seinen Schwanz an, nachdem er ihm etwas aus Leinen darangebunden  

hatte. 

(Zusammenhang: Fabel 11341 endet folgendermaßen: Der Fuchs läuft davon, geradewegs zu 

den Feldern des Mannes. Mit seinem Schwanz setzt er diese in Brand und vernichtet somit die 

gesamte Ernte.) 

 

Kommentar:  

Die griechische Originalfassung der Fabeln des Babrius (1./2. Jh. n. Chr. evtl. in Syrien) ist in 

metrisch gebundener Sprache, im iambischen Versmaß abgefasst. Die Übertragung ins Latei-

nische erfolgte als Prosatext. Auffällig ist die Reihenfolge der Fabeltexte. Zunächst findet 

                                                 
338 Cavenaile (1958) CPL 40, S. 118–120.  
339 Übersetzung nach Adams (2003) S. 726 f. 
340 Perry (1990) S. 26 f. 
341 Perry (1990) S. 18 f. 
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man die lateinische Übersetzung, erst danach kommt die griechische Originalfassung342, was 

hier in dieser Abbildung allerdings nicht ersichtlich ist.  

Verschiedene Beobachtungen sprechen dafür, dass es sich um die Übersetzungsübung eines 

griechischen Schülers handelt. Der griechische Text ist von guter Qualität, der lateinische 

weist jedoch eine ganze Reihe von Fehlern auf, die typisch für einen Nichtmuttersprachler 

sind. Sie können daher wohl einem griechischen Lateinlerner mit einigen Grundkenntnissen, 

aber auch massiven Defiziten in der lateinischen Sprache zugeordnet werden. Immerhin kann-

te er die lateinischen Buchstaben, schrieb Diphthonge korrekt, bildete einige richtige Verb-

formen (volens, circomitti). Andererseits verwendete er Partizipien im Perfekt (succensus, 

alligatus) als wären sie aktive Formen; das PPP ist im Lateinischen normalerweise aber passi-

visch. Im Griechischen gibt es das Partizip Perfekt dagegen auch im Aktiv. Der Fuchs wird 

ohne Grund zu einem Füchslein verkleinert (bulpecula), das völlig entstellte inionfortunam 

könnte für importunam „ungünstig“ oder infortunatam „unglücklich“ stehen. Einflüsse der 

Umgangssprache kann man bei codam „Schwanz“ feststellen, das in der Hochsprache caudam 

heißt343. Außerdem hält sich der Bearbeiter in seiner lateinischen Übersetzung sklavisch an 

die im Griechischen vorgefundene Reihenfolge der Wörter.  

2.2.6.10   Übersetzungstext und Originaltext durch Querstriche trennen 

Siehe 2.2.6.9 Quelle 36. 

Kommentar:  

Die griechischen Fabeltexte des Babrius mit lateinischer Übersetzung sind in ungewöhnlicher 

Reihenfolge aufgeschrieben. An erster Stelle findet man die lateinische Übersetzung, danach 

kommt die griechische Originalfassung. Mehrere Querstriche, die fast eine ganze, ansonsten 

freie Zeile ausfüllen, grenzen die lateinische von der griechischen Passage ab. Das ist sinn-

voll, denn es handelt sich hier nicht nur um zwei sprachlich, sondern auch inhaltlich verschie-

dene Texte. Der Ausschnitt aus dem Papyrus zeigt das Ende einer Fabel vom Wolf in griechi-

scher Sprache und den lateinischen Anfang der Fabel vom Fuchs, der in einem Weinberg ge-

fangen genommen und zur Strafe am Schwanz angezündet wurde.  

2.2.7 Verarbeitung des Textes 

2.2.7.1  Zusammenfassen vor dem Volltext 

Quelle 37: 

P. Ant. I 29 Frag. C recto = CPL 17: Vergil: Georgica III  
Herkunft: Antinoopolis 

Material: Fragment eines Papyruskodex 

Entstehungszeit: 4. Jh. 

Verwendetes Foto: Lowe (1971) CLA Suppl.1708 

 

                                                 
342 Zur Erklärung der Querstriche siehe Abschnitt 2.2.6.10. 
343 Die Darstellung der Fehler im Einzelnen findet sich bei Adams (2003) S. 725–741. 
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Text344: 

 ribs dictu [... 

 licetur fi[... 

20 curam d[... 

 partorum et deind[e ... 

 nutriqs debeant .[... 

 pis eorum princ[... 

                                                 
344 Cavenaile (1958) CPL 17, S. 67–69.  
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 secundum decur[... 

25 ant his subiungu[... 

 pecoris fructu lo[... 

 [....]n tam propte[... 

 tib inter quos pe[... 

 aut exigendo seor[... 

 

Kommentar: 

Obwohl der Text so stark zerstört ist, dass eine Übersetzung nicht möglich ist, sind sich die 

Papyrologen einig345: Es handelt sich um eine Inhaltsangabe des dritten Buches der Georgica 

Vergils. Sie steht zwischen dem rubrizierten incipit liber tertius und den ebenfalls mit roter 

Tinte geschriebenen drei Anfangsversen von Buch drei. Die Inhaltsangabe selbst ist mit 

schwarzer Tinte geschrieben. Der Leser konnte sich mit wenig zeitlichem Aufwand schon vor 

der Lektüre einen Eindruck darüber verschaffen, was ihn innerhalb der nächsten knapp 600 

Verse erwartet. Bei den Georgica handelt es sich um ein Lehrgedicht über den Landbau. Die 

Lektüre an sich war nicht nur zum Genuss gedacht, sondern lieferte handfeste Informationen 

aus vier verschiedenen Bereichen der Landwirtschaft. Buch drei beschäftigt sich mit der 

Viehzucht. Unterschiedliche Tiere wie Rinder, Pferde, Schafe, Ziegen, Hunde, sowie Zucht-

wahl, Ernährung und Krankheiten werden behandelt. Einzelne Wörter aus der Inhaltsangabe 

passen in diesen Zusammenhang (curam, partorum, nutrique, pecoris fructu). Wer sich ge-

zielt informieren wollte, fand in der Inhaltsangabe einen Überblick über die behandelten 

Themen. 
 

2.2.7.2 Epitomen herstellen 

Quelle 38 (= Quelle 18 und 24): 

P. Oxy. IV 668, col. 8 recto = CPL 33: Livius: Ab urbe condita. Epitomen der Bücher 54–55  
Herkunft: Oxyrhynchus 

Material: Fragment einer Papyrusrolle 

Entstehungszeit: 3. Jh. n. Chr. 

Verwendetes Foto: Grenfell; Hunt (1904) IV 668, Tafel 6 

 

                                                 
345 P. Ant. I 29: Roberts (1950) S. 75–77; Cavenaile (1958) CPL 17, S. 67 f.; Lowe (1971) CLA Suppl. 1708.  
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Text346: 

191 Cn. Pisone C. Polli[o cos. 

  Chaldaei urbe <e>t It[alia abire iussi sunt. 

A. Gabinius, verna[e nepos, legem tulit, ut 

suffragium per ta[bellam ferretur. 

195  Servilius Caepio a[b equitibus, quos Viriatho 

obiecerat, claus[us praetorio et paene ustus 

Audax, Minurus, <D>ita[lco a Caepione corrupti 

Viriathum iugula[verunt. 

  lib(er) [lv] 

200 [P. Sci]pione D. Iunio [cos. 

interfectores Viri[athi urbe pulsi sunt, praemium 

negatum. c[um ex cu]ria [P. Scipionem et 

decemviru[m cos.] S. Licini[us et C. Curiatius 

trib(uni) pl(ebis) in carc[er]em [c]oll[ocavissent, 

205  precibus populi mul[t]a re[missa ..., qui 

trib(unus) pl(ebis) pro commodis pop[uli agebat et 

omnibus luct<u>i expiravit, co[e]un[te plebe elatus. de- 

sertores in comitio virgis cae[si sunt et sestertiis 

singulis venierunt. 

210 P. Africanus cum L. Cottam [accu]sar[et, iudices ob 

  magnitudinem nom[inis eum] cad[ere noluerunt. 

  Lusitani vastati. a N[uman]tin[is clades accepta. 

  Diodotus Tryphon An[tioc]hum [regem occi- 

  dit Suriague potitus e[st. 

215 M. Aemilio C. Hostilio M[an]cino [cos. 

  Decimus Brutus in Hispania re [bene gesta 

  Oblivionis flumen planus trans[iit. 

 

Übersetzung: 

191 Unter dem Konsulat von Cn. Piso und C. Pollius     (615 a. u. c. = 139 v. Chr.) 

befahl man den Chaldäern, die Stadt (Rom) und Italien zu verlassen.  

A. Gabinius, der Enkel eines im Haus geborenen Sklaven, brachte ein Gesetz 

ein, dass  

die Abstimmung durch ein Schreibtäfelchen vorgenommen werde.  

195  Servilius Caepio wurde von Reitern, die er dem Viriathus  

entgegengestellt hatte, in seinem Feldherrnzelt eingeschlossen und beinahe 

verbrannt.  

                                                 
346 Text zitiert nach Cavenaile (1958) CPL 33, S. 111. 
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Audax, Minurus und Ditalco, die von Caepio bestochen worden waren,  

haben Viriathus die Kehle durchgeschnitten. 

 

   Buch 55 

200 Unter dem Konsulat von P. Scipio und D. Iunius     (616 a. u. c. = 138 v. Chr.) 

wurden die Mörder des Viriathus aus der Stadt vertrieben, eine Belohnung  

wurde ihnen verweigert. Als die Volkstribunen S. Licinius und C. Curatius die 

Konsuln P. Scipio und Decimus Brutus aus dem Rathaus ins Gefängnis ge-

bracht hatten,  

205  wurde ihnen auf Bitten des Volkes vieles erlassen ..., der sich  

als Volkstribun (immer) für die Vorteile des Volkes einsetzte und (dann) 

verstarb, was bei allen Trauer hervorrief, wurde vom zusammenströmenden 

Volk beerdigt.  

Fahnenflüchtige wurden in der Volksversammlung mit Ruten ausgepeitscht 

und für je einen Sesterz verkauft. 

211  Als P. Africanus den L. Cotta anklagte, wollten die Richter ihn wegen  

der Bedeutung seines Namens nicht den Prozess verlieren lassen. 

Das Gebiet der Lusitanier wurde verwüstet. Von den Numantinern wurde (uns) 

eine Niederlage beigebracht.  

Diodotus Tryphon tötete König Antiochus  

und brachte Syrien in seine Gewalt. 

         (617 a. u. c. = 137 v. Chr.) 

215 Unter dem Konsulat von M. Aemilius und C. Hostilius Mancinus  

hat Decimus Brutus, nachdem er in Spanien erfolgreich Krieg geführt hatte,  

den Fluss Oblivio als erster347 überschritten.  

 

Kommentar: 

Der Papyrustext aus dem ägyptischen Oxyrhynchus enthält eine Inhaltsangabe der Bücher 54 

und 55 der Universalgeschichte Ab urbe condita von Titus Livius348, in denen die Jahre 139 

bis 137 v. Chr. abgehandelt werden. Solche Epitomen (gr. 	πιτοµ� = Ausschnitt) waren Bear-

beitungen, die die Vorlage nicht nur zusammenfassten, sondern jeweils auch nach eigenen 

Vorstellungen gestalteten. Das Prinzip der vorliegenden Zusammenfassung ist ganz klar chro-

nologisch motiviert. Der Verfasser der Oxyrhynchus-Epitome legte bei seiner Bearbeitung 

Wert darauf, durch Hervorhebung der amtierenden Konsuln und anderer bedeutender Persön-

                                                 
347 Im Papyrustext aus Oxyrhynchus steht an dieser Stelle planus, was aber keinen Sinn ergibt. Bei Hillen (2000) 
S. 164 heißt es primus statt planus. Der Papyrus weist eine ganze Reihe weiterer Fehler auf, was darauf schlie-
ßen lässt, dass der Schreiber wenig vom Textinhalt verstand.  
348 Es existieren weitere Epitomen, basierend auf Livius, z. B. von Lucius Annaeus Florus (2. Jh. n. Chr.), dessen 
Schrift Epitoma de Tito Livio bellarum omnium annorum DCC libri duo einen Lobpreis auf die Größe Roms 
darstellt, und von Iulius Obsequens (4. Jh.); er beschrieb im liber de prodigiis historische Ereignisse aus den 
Jahren 190–11 v. Chr. und die entsprechenden Vorzeichen dazu, basierend auf Livius.  
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lichkeiten die zeitliche Einordnung hervorzuheben. Daten und Fakten haben absoluten Vor-

rang vor literarischem Stil349. 

Eine Epitome wie sie im Beispieltext oben vorliegt, hat für den Benutzer des fertigen Textes 

einen großen Wert, da er sich rasch einen Eindruck vom Inhalt des epitomierten Werkes ver-

schaffen konnte. Sie ist aber auch gleichzeitig für den Produzenten der Inhaltsangabe ein 

wichtiges Instrument, um größere Textmengen durch Reduktion handhabbar zu machen. Die 

Anfertigung einer Epitome war mit einigem Aufwand verbunden. Es musste Wesentliches aus 

der Vorlage ausgewählt und Unwichtiges weggelassen werden. Die Einzelinformationen 

mussten in korrekte lateinische Formulierungen verpackt werden. Die Sprache ist von einfa-

chen, schmucklosen, aber zweckmäßigen Formulierungen geprägt. Sie zeichnet sich durch 

Verzicht auf alles Überflüssige und die Konzentration auf Fakten aus. Es war ein kreativer, 

trotzdem auch reproduktiver Prozess, eine Epitome herzustellen. Die aktive Umsetzung eige-

ner Gedanken in Schrift, die Selbsttätigkeit, die Neuschöpfung auf der Grundlage von Vor-

handenem, sowie ein angemessener Stil, ist, wie die moderne Lernforschung bestätigt, ein 

anspruchsvolles, aber probates Mittel, um Informationen aufzunehmen, zu verarbeiten und im 

Gedächtnis zu verankern350.  

2.2.7.3 Periochae abfassen 

Quelle 39: 

C. Pal. Lat. 894: Periochae der 142 Bücher Ab urbe condita des Titus Livius (Ausschnitt aus 

Buch 1)  
Herkunft: Lorsch (?) 

Material: Pergamentkodex 

Entstehungszeit: 9. Jh. 

Verwendetes Foto: C. Pal. Lat. 894 fol. 62r: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpl894/0135 

 

 
 

Text351: 

        ... Numitoris filia a Marte 

 compressa. Nati Romulus et Remus. Amullius obtruncatus. Urbs a Romulo 

  condita.352 

 

                                                 
349 Grenfell; Hunt (1904) S. 90 f. 
350 Ballstaedt (2006) S. 117. 
351 Die graue Unterlegung stammt von der Verfasserin und kennzeichnet den behandelten Text. 
352 Rossbach (1910) S. 1. 
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Übersetzung: 

(Zusammenhang: Der Textausschnitt aus dem ersten Buch befasst sich inhaltlich mit der 

Frühzeit Roms. Rhea Silvia, die Tochter des Königs Numitor von Alba Longa, war Vestalin 

und zur Jungfräulichkeit verpflichtet. Der Gott Mars nahm sie mit Gewalt und zeugte die 

Zwillinge Romulus und Remus. Numitor, der von seinem jüngeren Bruder Amulius vom 

Thron gestürzt worden war, eroberte zusammen mit seinen erwachsenen Enkeln, dem Brüder-

paar Romulus und Remus, Alba Longa zurück und ermordete Amulius. Danach kam es zur 

sagenhaften Gründung Roms durch Romulus.) 

 

Die Tochter des Numitor von Mars bedrängt. Romulus und Remus geboren. Amulius 

ermordet. Die Stadt von Romulus gegründet. 

 

Kommentar: 

Schon bald nach Erscheinen aller 142 Bücher der Universalgeschichte Ab urbe condita des 

Titus Livius (59 v. Chr. – 17 n. Chr.) wurden kurze Zusammenfassungen, die sog. Periochae 

angefertigt.  

Wegen des großen Umfangs von Ab urbe condita über die Geschichte Roms von den Anfän-

gen bis in die Zeit des Autors entstand das Bedürfnis nach kurzen Inhaltsangaben. Man geht 

davon aus, dass bereits in der Spätantike die Universalgeschichte des Livius nicht mehr voll-

ständig war. Was in den verlorenen Büchern 46–142 gestanden hat, lässt sich aufgrund der 

überlieferten Kurzfassungen rekonstruieren. Der Inhalt eines Buches wurde in wenigen Text-

zeilen zusammengefasst. Die Sätze in den Periochae sind extrem kurz, einfach und nach ei-

nem immer gleichem Schema gebaut: Subjekt – Agens (fakultativ) – Prädikat (im Passiv). 

Durch den Verzicht auf die Formen von esse entsteht der Eindruck eines sehr kargen Textes. 

Augenmerk wurde nicht auf den Stil, sondern auf die Nennung wesentlicher Personen und 

Ereignisse gelegt. Im oben angeführten Beispieltext spielen sich innerhalb von vier Sätzen 

Dramen, Katastrophen und Vorkommnisse von weitreichender Bedeutung ab. Zwischen dem 

ersten und vierten Satz liegen etwa 20 Jahre.  

Livius selbst hat die Ereignisse ausführlich und detailreich in vier ganzen Kapiteln geschil-

dert. Die Periochae fassen sie im Telegrammstil zusammen. 

Mit Hilfe der Kurztexte war es dem antiken Leser möglich, die Hauptinformationen zur Ge-

schichte eines bestimmten Jahres schnell zu erfassen und sich einzuprägen. Gleichzeitig ver-

schafften sie ihm einen Überblick über das Gesamtwerk und seine Grobstruktur. Anhand die-

ses Rasters konnte er bei Interesse für spezielle Dinge das entsprechende Buch ausfindig ma-

chen und das Gewünschte im Original nachlesen.  
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2.2.7.4 Nachdichten 

Quelle 40 (= Quelle 15): 

P. S. I. II 142 = CPL 19: Cento zu Vergil: Aeneis I 477–482  
Herkunft: Oxyrhynchos 

Material: Papyrusfragment 

Entstehungszeit: 3./4. Jh. 

Verwendetes Foto: Lowe (1938) CLA III 289 

 

 
 

Text(ausschnitt): 

2 F[o]edatosqu[e] gerit crines collumque per arva K·353 Latus a[ 

Ascendit Pallas alia sub imagine templum: K· Troades iratam donis precibusque 

 rogantes 

Diffudere comas resonabant pectora pugnis: K· Haud tame[n a]spexit miseras  

  c.[   ]d[iva] 

 

Übersetzung: 

(Zusammenhang: Nach der Ankunft in Karthago überkommt Aeneas die Erinnerung. Tragi-

sche Einzelheiten aus dem trojanischen Krieg und gefallene Helden erscheinen vor seinem 

inneren Auge. Troilus, der jüngste Sohn des Königs Priamus, wurde im Zweikampf von 

Achill getötet und von seinem Pferd über den Boden geschleift.) 

 

1 Er zieht die zerrauften Haare und den Hals über den Boden. Die Seite von ... 

 Pallas Athene stieg unter anderer Gestalt zum Tempel hinauf. Die Trojanerinnen, die  

  sich mit Geschenken und Bitten an die Erzürnte wandten,  

haben ihre Haare zerzaust, ihre Brüste tönten unter Faustschlägen. Und dennoch blick- 

 te die Göttin die Elenden nicht an 

 

Kommentar:  

Vergils Aeneis, die schon bald nach ihrer Entstehung Schullektüre geworden war, bot außer 

einer reichen Fülle an inhaltlichen Details auch Gelegenheit für metrische Studien. Schüler 

lernten offenbar nicht nur auswendig, sondern betätigten sich durchaus auch selbst kreativ, 

wie Papyrus P. S. I. II 142 zeigt. Hier wurde ein sogenannter Cento, ein Flickengedicht aus 

lauter Bruchstücken von Versen aus Vergils Aeneis angefertigt, das inhaltlich Aeneis I 478–

482 enspricht. Die Herstellung von Centonen war in der Antike wohl ein verbreitetes 

                                                 
353 Siehe Quelle 15. 
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Phänomen. Dafür gab es Hilfsmittel: Man fand solche Teilverse bestimmter Autoren bereits 

damals in Handbüchern zusammengestellt.  

Man kann sich das Prozedere bei diesem Text vielleicht so vorstellen, dass der griechische 

Bearbeiter zunächst eine Übersetzung der lateinischen Vergilverse in seine Muttersprache 

angefertigt hat. Die griechische Übersetzung war dann der Ausgangspunkt für eine 

Rückübersetzung ins Lateinische. Die hielt sich in der Länge treu an das Vorbild und wurde 

ebenfalls in Hexametern angefertigt, jedoch nicht frei, sondern unter Zuhilfenahme eines 

Handbuches mit Teilen von Vergilversen. Es handelt sich also um eine Nachdichtung in der 

Art eines Puzzle. Wer kommt als Verfasser in Frage? Es handelt sich evtl. um die Arbeit eines 

griechischsprechenden Lateinschülers aus Ägypten, der dieses Werk von mäßiger Qualität 

verfasste. Das Ergebnis sind zwar komplette, inhaltlich zusammenhängende Verse nach dem 

Vorbild Vergils, die ansonsten aber nicht gerade brillant, sondern eher dilettantisch 

ausgefallen sind354. Die Verse sind rhythmisch relativ gut gelungen, da die Einzelstücke 

wieder an den Stellen im Vers positioniert wurden, wo Vergil sie gesetzt hatte. Doch 

stellenweise tauchen auch Fehler in der Metrik auf. Pallas V. 3 hat eine kurze Endsilbe, in der 

Nachdichtung wird sie als lang behandelt. Ebenso trifft V. 3 nicht den Sinn des 

zugrundeliegenden Vergilverses I 479355. Ungeschickt ist der Ausdruck, daher stellt die 

deutsche Übersetzung der Nachdichtung auch nur eine Annäherung dar. Der Aufwand an Zeit 

und Mühe bei der Anfertigung eines solchen Werkes ist groß. Doch die schöpferische 

Beschäftigung mit Dichtung verschaffte dem Bearbeiter einen vertieften und intensiven 

Einblick in Inhalt und Form der Aeneis Vergils. Zu Übungszwecken ist das Verfahren sicher 

bestens geeignet, auch wenn die Qualität der Nachdichtung in keinster Weise an die des 

Originals heranreicht. 

2.2.8 Visualisierung des Inhaltes 

2.2.8.1 Illustration vor dem Text 

Quelle 41 (= Quelle 22): 

Vat. Lat. 3867 „Vergilius Romanus“: Vergil: Eklogen 5 und 6 
Herkunft: ? 

Material: Pergamentkodex 

Entstehungszeit: 5. Jh. 

Verwendetes Foto: Müller (2006) S. 4 

                                                 
354 Seider (1978) Bd. 2,1 S. 150 f.; Körte (1924) S. 254 f. 
355 Cavenaile (1950) S. 285–288 weist noch viele weitere Unstimmigkeiten nach. 
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Text356: 

   formonsum paribus nodis adque aere, Menalca.357 

  

 [Illustration] 

 

  Faunorum Satyrorum et Silenorum delectatio 

poe    prima Syracosio dignata est ludere versu 

 

Übersetzung: 

   schön von gleichen Knoten und Erz, Menalcas. 

  

 [Illustration] 

 

  Ein Vergnügen für Faune, Satyrn und Silene 

 Dichter  Als erste erfreute es (meine Muse) mit dem Vers aus Syrakus zu spielen 

 

Die Darstellung des Dichters Vergil bildet in der Handschrift den Auftakt zur 6. Ekloge. Der 

Dichter ist hier abgebildet, weil er im folgenden Text selbst zu Wort kommt und es keine an-

deren Sprecher gibt. Dies wird im selben Kodex auch vor der 4. Ekloge so praktiziert. Ein fast 

identisches Vergilbild macht auf den Sprecher der Ekloge aufmerksam. Auch andere Eklogen 

sind mit je einem Bild illustriert, das die Sprecher im Text, nämlich bestimmte Hirten, veran-

                                                 
356 Die Textumschrift erfolgte nach dem Foto. 
357 Dies ist der letzte Vers von Ekloge 5. Formonsum ist Fehler für formosum, adque für atque. 
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schaulicht. Inhaltliche Aspekte aus dem betreffenden Eklogentext werden dagegen in den 

Illustrationen nicht aufgegriffen358. Dies bedeutet eine Vereinfachung bezüglich Darstellung 

und Platzierung. Ein Bild am Anfang eines neuen Textes bedeutet für den Schreiber, der ent-

sprechend Raum einkalkulieren musste, keine allzu große Herausforderung. Schwieriger ge-

staltete sich die Arbeit für den Schreiber, wenn mehrere einzelne Szenen innerhalb eines Tex-

tes illustriert werden mussten. Hier konnte allein der Fortgang der Erzählung selbst, nicht aber 

formale Kriterien, wie etwa der Anfang eines Textes, eine bildliche Ausgestaltung an einer 

ganz bestimmten Stelle wünschenswert machen. Die Stelle musste bei der Anfertigung des 

Manuskripts freigehalten werden. Später konnte dann ein Künstler die Illustration im Frei-

raum vornehmen. 

2.2.8.2  Illustration im Text  

Quelle 42 (= Quelle 17): 

Vat. Lat. 3225 Vergilius Vaticanus: Vergil: Aeneis II 191–198 
Herkunft: Rom (?) 

Material: Pergament 

Entstehungszeit: 4./5. Jh. n. Chr. 
Verwendetes Foto: Bullmann (1984) S. 18 

 

 
                                                 
358 Wright (2001) S. 20. 
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Text359: 

 „Convertant! Priami imperio Phrygibusque futurum; 

 sin manibus vestris vestram ascendisset in urbem, 

 ultro Asiam magno Pelopea ad moenia bello 

 venturam, et nostros ea fata manere nepotes.“ 

195 Talibus insidiis periurique arte Sinonis 

 credita res, captique dolis lacrimisque coactis 

 quos neque Tydides nec{c} Laris<a>eus Achillis 

 non anni domuere decem, non mille carinae. 

 

 [Illustration] 

 

 Hic aliud maius miseris multoque tremendum360 

200 obicitur magis atque improvida pectora turbat. 

 Laocoon, ductus Neptuno sorte sacerdos, 

 sollemnis taurum ingentem mactabat ad aras. 

 ecce autem gemini a Tenedo tranquilla per alta 

 (horresco referens) immensis orbibus angues 

205 incumbunt pelago pariterque ad litora tendunt; 

 pectora quorum inter fluctus arrecta iubaeque 

 sanguineae superant undas, pars cetera pontum 

 pone legit sinuatque immensa volumine terga. 

 fit sonitus spumante salo; iamque arva tenebant 

210 ardentisque oculos suffecti sanguine et igni 

 sibila lambebant linguis vibrantibus ora. 

 diffugimus visu exsangues. illi agmine certo 

 Laocoonta petunt; et primum parva duorum    

 corpora natorum serpens amplexus uterque 

215 implicat et miseros morsu depascitur artus; 

 post ipsum auxilio subeuntem ac tela ferentem 

 corripiunt spirisque ligant ingentibus; et iam 

 bis medium amplexi, bis collo squamea circum 

 terga dati superant capite et cervicibus altis. 

220 Ille simul manibus tendit divellere nodos 

perfusus sanie vittas atroque veneno. 361 

 

                                                 
359 Mynors (1985) S. 133 f. 
360 Die Verse 199–221 stehen auf der nächsten Seite der Handschrift, sind aber hier nicht abgebildet. 
361 Abkürzung von -que als q·. Mit Ausnahme der Verse 193 und 195 befindet sich am Ende eines Hexameters 
jeweils ein Hochpunkt. 
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Übersetzung: 

(Zusammenhang: In Karthago berichtet Äneas der Königin Dido die Einzelheiten vom Unter-

gang Trojas. Zehn Jahre lang hatten die Griechen Krieg gegen Troja geführt und nichts aus-

richten können. Da ließ Odysseus das trojanische Pferd bauen. Der Grieche Sino tischte den 

Trojanern eine Lügengeschichte auf, damit sie das hölzerne Pferd in ihre Stadt bringen. Der 

Seher Laokoon, der vor der drohenden Gefahr warnte, wurde auf folgende Weise ausgeschal-

tet:) 

(Sino: „Wenn ihr das Geschenk der Minerva mit den Händen verletzt hättet, ein 

schreckliches Ende – die Götter mögen auf jenen den Fluch)  

wenden! – würde dem Reich des Priamos und den Phrygern bevorstehen. 

Wenn es aber durch eure Hände in eure Stadt aufgestiegen wäre, wird Asien überdies 

zu den Mauern des Pelops mit großem Krieg kommen, und dieses Schicksal bleibt un-

seren Enkeln.“ Durch derartige Heimtücke und die Kunst des Lügners Sino wurde die 

Sache geglaubt, eingenommen wurden wir durch die Listen und die falschen Tränen, 

die weder der Tydide362 noch Achilles aus Larissa, weder zehn Jahre noch tausend 

Schiffe besiegt haben. 

 

[Illustration] 

 

Hier zeigt sich uns Armen etwas Anderes, noch viel Schrecklicheres und verwirrt die 

Gemüter, die nicht darauf gefasst sind.  

Laokoon, durch das Los zum Priester Neptuns bestimmt, opferte am festlichen Altar 

einen gewaltigen Stier. Siehe, da eilen aber von Tenedos aus im Meer durch das ruhige 

Wasser (mich schaudert, wenn ich davon berichte) zwei Schlangen mit riesigen Win-

dungen und gleichzeitig streben sie zur Küste. Zwischen den Fluten erhebt sich ihre 

Brust und die blutigen Kämme überragen die Wellen, der übrige Teil durchschwimmt 

dahinter das Meer und krümmt im Bogen die ungeheuren Rücken. 

Im schäumenden Meer braust es. Schon hatten sie das Ufer erreicht und, die glühen-

den Augen mit Blut und Feuer unterlaufen, leckten sich mit zuckenden Zungen die zi-

schenden Mäuler. Wir flohen, entsetzt vom Anblick. Jene eilen zielsicher zu Laokoon. 

Und zuerst umwinden beide Schlangen die kleinen Körper der zwei Söhne, wickeln 

sie ein und fressen mit einem Biss die armen Glieder. Dann ergreifen sie ihn selbst, 

der zu Hilfe eilt und Waffen bringt, und umschlingen ihn mit gewaltigen Windungen. 

Und schon haben sie zweimal seine Mitte umfasst, zweimal ihre schuppigen Rücken 

um seinen Hals geschlungen, und überragen ihn mit Kopf und hochgereckten Hälsen. 

Gleichzeitig versucht er mit den Händen die Knoten zu lösen, die Stirnbinden von Ei-

ter und schwarzem Gift besudelt.  

 

                                                 
362 Der Tydide ist der griechische Held Diomedes, Sohn des Königs Tydeus von Argos. 
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Kommentar: 

Bebilderte Handschriften gab es in der Antike nur sehr wenige. Ein Grund waren die hohen 

Kosten. Denn nach der Fertigstellung des Manuskripts durch den Schreiber musste in einem 

weiteren Arbeitsgang ein Illustrator in die freigelassenen Stellen seine Bilder einpassen. Au-

ßerdem besaß die Mündlichkeit von Texten einen hohen Stellenwert. Schriftlich Fixiertes 

diente dazu, Sprache aufzuzeichnen, um sie so lange zu konservieren, bis sie wieder in Laute 

umgesetzt wurden. Das gesprochene Wort war dominant. Oft wurden Texte einem einzelnen 

Hörer oder einem größeren Publikum von einem Vorleser vorgetragen. Die Adressaten waren 

die Zuhörer und nicht derjenige, der den Text durch seine Stimme zum Klingen brachte. Die 

Konzentration auf das gesprochene Wort, das über die Ohren mental verarbeitet wurde, war 

der Normalfall. Ein Bild wäre in diesem Zusammenhang für die Hörerschaft wertlos gewesen, 

denn Bilder haben den Nachteil, dass man sie nicht vorlesen kann. Für den mündlichen Ein-

satz waren sie also unbrauchbar. Nur da, wo jemand für sich liest und neben seinem Gehör 

auch seine Augen einsetzt, machen Illustrationen Sinn. Folglich nahm diese Entwicklung erst 

im Mittelalter ihren Aufschwung, als Texte mehr und mehr im Selbststudium erarbeitet wur-

den363.   

Während der Textarbeit stellt ein Bild eine Zäsur dar und kann „als Erfrischung für das buch-

stabenmüde Auge gelten.“364 Bestimmte Regionen des Gehirns werden durch den Wechsel 

von Text zu Bild entlastet, andere aktiviert. Das ist wichtig für die weitere Verarbeitung. „Die 

Komplementarität oder »Verzahnung« von Text und Grafik ist vermutlich die entscheidende 

Bedingung für eine Auswirkung grafischer Gestaltungsmittel auf den Verarbeitungsprozess. 

Dies leuchtet ein. Bringt eine Grafik nicht über den Text Hinausgehendes, ist sie überflüssig. 

Bringt sie völlig neue Inhalte, ist sie nur störend. Inhaltliche Komplementarität zwingt hinge-

gen zu einer tieferen Verarbeitung.“365 

Im Codex Vat. Lat. 3225 sind die Illustrationen sparsam eingesetzt366 und stellen Höhepunkte 

im Geschehen dar. Durch ihre intensive Farbigkeit bilden sie eine reizvolle Abwechslung an 

wirklich zentralen Stellen des Inhalts der Aeneis. Dabei stehen die Illustrationen immer vor 

der dazugehörigen Textpassage. Das sollte den Leser einstimmen auf das Kommende, ihn 

neugierig machen, an sein Vorwissen anknüpfen und ihn emotional ansprechen. Der Dichter 

selbst gibt durch die Formulierung Hic aliud maius miseris multoque tremendum obicitur 

„Hier zeigt sich uns Armen etwas Anderes, noch viel Schrecklicheres“ in V. 199 f. einen 

Hinweis darauf, dass zumindest vor dem geistigen Auge ein Bild auftauchen muss. Im Kodex 

ist der Hinweis an dieser Stelle tatsächlich als Bild umgesetzt. 

                                                 
363 Small (1997) S. 237 ff. 
364 Ballstaedt et al. (1981) S. 234. 
365 Ballstaedt et al. (1981) S. 234 f. 
366 Auffällig im Vergleich zu antiken Texten ist die große Farbigkeit von modernen Lehrbüchern und Textausga-
ben. Zahlreiche bunte Bilder, Zeichnungen oder Fotos mit entsprechenden Kommentaren lenken vom lateini-
schen Text ab und verhindern eine intensive Beschäftigung mit der Sprache. 
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Künstlerische Darstellungen, die auf einer schriftlichen Vorlage basieren, regen dazu an, ei-

nen Vergleich mit dem Originaltext anzustellen. Welche Gemeinsamkeiten, welche Unter-

schiede bestehen zwischen Text und Bild?  

Der Illustrator hat sich eng an die Textvorlage gehalten. Drei Szenen aus dem Text sind hier 

in seiner Darstellung vereinigt. Links unten opfert Laokoon einen weißen Stier für Poseidon. 

Oben im Bild sieht man das Meer und die beiden Schlangen, die zielstrebig auf die große 

Laokoondarstellung in der rechten Bildhälfte zuschwimmen. Rechts kniet Laokoon auf dem 

Altar. Seine beiden Buben befinden sich an seiner rechten und linken Seite. Alle drei sind von 

Schlangen umwickelt. Laokoon streckt die Hände nach oben.  

In einigen Einzelheiten unterscheiden sich Text und Bild367: Laokoon trägt ein großes rotes 

Tuch um den Hals, das sich im Wind bauscht, aber keine vitta, also die Stirnbinde des Opfer-

priesters, die im Text genannt ist. Im Text töten die Schlangen zuerst die Kinder. Als Laokoon 

diesen mit Waffen zu Hilfe eilen will, umwinden die Schlangen auch seinen Körper. Im Bild 

sind die drei Personen gleichzeitig von den beiden Schlangen umwickelt.  

Die Beischriften im Bild sind sekundär368. 

2.3 Theoretische Überlegungen antiker Experten zur Texterschlie-

ßung 

2.3.1 Vorbemerkungen 

Der Apostel Philippus traf auf dem Weg von Jerusalem nach Gaza den Kämmerer der äthiopi-

schen Königin. „Er saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja ... Philippus lief hin 

und hörte ihn den Propheten Jesaja lesen. Da sagte er: Verstehst du auch, was du liest? Jener 

antwortete: Wie könnte ich es, wenn mich niemand anleitet?“ Und er bat den Philippus, ein-

zusteigen und neben ihm Platz zu nehmen.“ 369 

Der griechische Urtext dieser Stelle lautet: 

uν τε _ποστρ�φων καd καθ�µενος 	πd το{ |ρµατος αnτο{ καd �νεγ�νωσκεν τ�ν προφ�την }σα)αν ... 

προσδαµ~ν δU o Φ�λιππος aκουσεν αnτο{ �ναγιν>σκοντος }σα)αν τ�ν προφ�την καd εxπεν· |ρ� γε 

γιν>σκεις � �ναγιν>σκεις; o δU εxπεν· π`ς γyρ vν δυνα�µην 	yν µ� τις oδηγ�σει µε; παρεκ�λεσ�ν τε 

τ�ν Φ�λιππον �ναβ�ντα καθ�σει σhν αnτ�. 

In der lateinischen Übersetzung des Hieronymus heißt es:  

et revertebatur sedens super currum suum et legebat prophetam Isaiam ... Accurrens autem 

Philippus audivit illum legentem Isaiam prophetam et dixit: „Putasne intellegis, quae legis?“. 

Qui ait: „Quomodo possum, si non aliquis ostenderit mihi?“. Rogavitque Philippum, ut 

ascenderet et sederet secum. 

                                                 
367 Wit (1959) S. 48 ff. 
368 Wit (1959) S. 193. 
369 Apg 8,28–31.  
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Obwohl der angeführte Text aus der Apostelgeschichte des Evangelisten Lukas sehr alt370 ist, 

sind dessen Gedanken aber durchaus aktuell bzw. zeitlos gültig. Die Begegnung des Philippus 

mit dem Äthiopier leistet – pädagogisch betrachtet – dreierlei:  

Der Äthiopier ist ein Ausländer aus Afrika. Er beschäftigt sich mit einem Text aus dem Alten 

Testament, einem Abschnitt aus dem Propheten Jesaja. Dieser lag ihm entweder hebräisch 

oder griechisch vor. Der äthiopische Kämmerer war aber weder griechischer noch hebräischer 

Muttersprachler. Er widmete sich also einem fremdsprachlichen Text, noch dazu mit 

theologischer Thematik. Beides dürfte ihm nicht geläufig gewesen sein und ihm mancherlei 

Probleme bereitet haben.  

Als Philippus sich seinem Wagen nähert, hört er ihn lesen. Das war die übliche antike Praxis, 

nämlich lautes Vortragen eines Textes, auch wenn man alleine war. Philippus musste den 

Äthiopier also nicht sehen, um zu erkennen, dass dieser las und mit welchem Text er sich 

auseinandersetzte.   

Das Lesen an sich ist aber noch keine Garantie dafür, dass man auch den Inhalt des Gelesenen 

versteht. Und genau darum geht es Philippus, wenn er seine Frage stellt: „Verstehst du auch, 

was du liest?“ Und der Äthiopier gibt sofort zu, dass er Hilfe braucht, weil er den Text 

offensichtlich nicht verstanden hat. Lesen und Verstehen sind also zweierlei, trotzdem 

gehören sie untrennbar zusammen, denn ohne Verständnis für den Inhalt bleibt die Lektüre 

wertlos.  

Im Griechischen wird diese Einheit von Lesen und Verstehen durch die verwendeten Wörter 

ausgedrückt. „Lesen“ heißt �ναγιγν>σκειν, was soviel bedeutet wie „wieder erkennen“.371 Der 

antike Leser erkennt beim lauten Vorlesen durch den Klang der eigenen Stimme das vom 

Textproduzenten beim Diktieren ebenfalls laut geäußerte Wort wieder. „Verstehen“ wird 

dagegen mit dem verbum simplex γιγν>σκειν ausgedrückt. Die Wörter für „lesen“ und 

„verstehen“ unterscheiden sich im Griechischen also nur hinsichtlich der Vorsilbe �να-.  

Im Lateinischen ist ein ähnliches Phänomen zu erkennen: legere steht für „lesen“, während 

intellegere, das verbum compositum, „verstehen, erkennen“ bedeutet. Wieder sind die beiden 

Wörter von derselben Wurzel abgeleitet. 

Sprachlich sind die Ausdrücke im Griechischen und Lateinischen für „lesen“ und „verstehen“ 

sehr eng verwandt. In der Realität des Lesers können dagegen Welten zwischen beiden liegen, 

wenn sich ihm der Sinn des Gelesenen nicht erschließt. Die Verklammerung von lesen und 

verstehen kann durch Eingriff von außen gelingen. Der Leser braucht Untersützung in Form 

einer Anleitung, um vom Lesen zum Verstehen zu gelangen. Ostendere bzw. oδηγ�ειν, also 

„zeigen“ bzw. „Wegweiser sein, anleiten, unterrichten“ ist das, was ein Kundiger für den 

Leser leisten kann. In der Apostelgeschichte 8 ist Philippus derjenige, der dem äthiopischen 

Kämmerer die notwendigen Erklärungen zum besseren Textverständnis geben kann. Philippus 

                                                 
370 Man nimmt an, dass Lukas, ein gebildeter griechischer Arzt, die Apostelgschichte zwischen 80 und 85 n. Chr. 
geschrieben hat. 
371 Ludwig (2005) S. 47 f. 
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wirkt wegweisend. Entscheidend ist sein Wissensvorsprung gegenüber dem Äthiopier. Und 

dieser ist nicht nur hilfebedürftig, sondern er bittet Philippus um Unterstützung. 

Das ist der Idealfall eines Lehrer-Schüler-Verhältnisses: Bei Verständnisschwierigkeiten 

wendet sich der Schüler vertrauensvoll an seinen Lehrer und lässt sich anleiten, damit er mit 

den Schwierigkeiten fertigwerden kann. Der Lehrer liefert eine Anleitung zum Erschließen 

von Texten, mit denen der Schüler dann selbstständig arbeiten kann.  

2.3.2 Bildungstheorie und Umgang mit Texten in der Antike 

Antike Experten auf dem Gebiet des Umgangs mit Texten haben in ihren Schriften ihr Wissen 

aus der Praxis formuliert. Metatexte von Pädagogen und Sprachgelehrten zeugen von intensi-

ver Auseinandersetzung mit der Theorie von Lese- und Lernprozessen. Die wichtigsten Auto-

ren in diesem Zusammenhang sind Cicero und Quintilian. 

Grundlage des römischen Bildungsgedankens war das aus Griechenland stammende Ideal der 

ganzheitlichen Bildung. Cicero sieht sie als unverzichtbar an für einen Redner372. Quintilian 

zitiert den Begriff 	γκ
κλιος παιδε�α in seiner Schrift Institutio oratoria I 10,1 und gründet 

seine Anleitung zur Rednerausbildung ganz selbstverständlich auf das griechische Vorbild. 

Kenntnisse in allen Bildungsbereichen können einem Redner nur nützen373. Die Geisteskraft 

eines Menschen sei außerdem so groß, dass er mehrere Dinge gleichzeitig lernen könne374. 

Und dass man alle Chancen zur Bildung ergreifen müsse, verlangen die Wissensschätze der 

Dichter und Prosaiker generell. Kenntnisse in Musik, Astronomie, Philosophie sind für einen 

Redner unverzichtbar375.  

Entscheidend ist die frühe sprachliche Förderung des Kindes. Muttersprachliche Kompetenz 

beginnt laut Quintilian in der frühesten Kindheit. Daher sollten besonders die ersten 

Kontaktpersonen des Kindes, die Ammen, einwandfrei sprechen376. Kinder bedeuten Zukunft. 

Nur durch Fürsorge gelingt es, die Zukunftserwartungen zu verwirklichen377. 

Für Bildungsprozesse ist zwar eine gewisse Begabung nötig, man muss aber kein Genie 

sein378. Vielmehr ist die richtige Arbeitshaltung nicht zu unterschätzen. Eine positive 

Einstellung zur Arbeit, Motivation, sukzessives Vorgehen, Ehrgeiz und Ziele sorgen für 

Erfolge beim Studieren379. Gebildete Eltern380 und gute Lehrer legen den Grundstein für 

lebenslanges Lernen. Denn Wissenserwerb geht über die Schulzeit hinaus381.  

Ein verbreiteter Ansatz in der römischen Erziehung waren körperliche Strafen. Davon 

distanziert sich Quintilian. Alle Motivation kommt von innen, zwingen kann man 

                                                 
372 Cicero: De oratore I 17–19. 
373 Quintilian: Institutio oratoria I 10.  
374 Quintilian: Institutio oratoria I 12,1–2. 
375 Quintilian: Institutio oratoria I 4,4. 
376 Quintilian: Institutio oratoria I 1,4 f. 
377 Quintilian: Institutio oratoria I 1,2. 
378 Horaz: Ars poetica 295–318. 
379 Quintilian: Institutio oratoria I Proöm 5; 20. 
380 Quintilian: Institutio oratoria I 1,6. 
381 Quintilian: Institutio oratoria I 8,12. 
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niemanden382. Aber man kann Kinder zum Lernen motivieren, indem man sie gemeinsam in 

der Schule, und nicht allein bei einem Hauslehrer, unterrichtet. Die entstehende 

Konkurrenzsituation unter Gleichaltrigen spornt an und weckt den Lerneifer383. Dazu 

empfiehlt er spielerisches Herangehen an Lerninhalte. Schüler können sich z. B. gegenseitig 

um die Wette kleine Fragen stellen384. Die Aufgabe des Lehrers ist es, durch Lob den 

kindlichen Ehrgeiz aufrechtzuerhalten385.  

Welche Aufgaben hat der Lehrer noch? Wie soll der Lehrer nach Quintilians Auffassung 

sein? 

Mit pädagogischem Weitblick vertritt er eine sehr humane Schule mit Lehrern, die als Vorbild 

für Schüler wirken, zur Arbeit anleiten, nicht durch Schimpfen, sondern durch Lob386. 

Respektvoller Umgang, Taktgefühl und väterliches Verständnis sind wünschenswerte 

Eigenschaften387. Die unterschiedlichen Begabungen erkennt und fördert der Lehrer, die guten 

Anlagen des Schülers unterstützt er. An den Stellen, wo es nötig ist, nimmt er 

Verbesserungen, Änderungen und Ergänzungen vor388. 

Mit dem Übertritt in die Schule des Rhetoriklehrers beginnt für die jungen Männer ein neuer 

Abschnitt ihrer Ausbildung. Der Wechsel von der Grammatikschule zur Rhetorikschule stellt 

einen Einschnitt für die Betroffenen dar. Der Rhetor ist sich dessen bewusst und gestaltet den 

Übergang so, dass er für die Schüler keinen Bruch darstellt. Dies erreicht der Rhetoriklehrer, 

indem er an das Vorwissen seiner Schüler aus dem Grammatikunterricht anknüpft. Das, was 

so ähnlich schon gelernt wurde, ist der Ausgangpunkt für den Neustart beim Rhetor389.  

Zum elementaren Vorwissen zählt die Flexion der Verba und Nomina. Ohne dieses Wissen 

kommt man nicht weiter390. Die Grammatik der lateinischen Sprache muss also sitzen, damit 

die rhetorische Ausbildung gelingen kann. Dann kann sich der Schüler auch selbst Neuland 

erschließen. Dem Kundigen ist beispielsweise sofort klar, dass der Infinitiv zur finiten 

Verbform pendeo nur pende̅re heißen kann. Denn nur in der e-Konjugation gehört das e zum 

Wortstamm. Es taucht folglich in allen finiten und infiniten Formen auf. Somit erhält der 

Infinitiv wegen des langen e hier auch die Betonung. Das Bilden von Analogien ist in der 

Grammatik eine wesentliche Grundfertigkeit391, ohne die solche Ableitungen nicht möglich 

wären und ohne die selbstständiges Arbeiten nicht gelingen könnte. 

Ebenso verhält es sich mit Ableitungen bei der Wortbedeutung. Denn wer die Herkunft eines 

Wortes kennt, der kennt meist auch seine Bedeutung. Dafür zerlegt man das betreffende Wort 

zunächst in seine Einzelbestandteile und führt diese auf ihre Grundbedeutung zurück. 

                                                 
382 Quintilian: Institutio oratoria I 3,9. 
383 Quintilian: Institutio oratoria I 2,26. 
384 Quintilian: Institutio oratoria I 3,11. 
385 Quintilian: Institutio oratoria I 2,22. 
386 Quintilina: Institutio oratoria II 2,8. 
387 Quintilian: Institutio oratoria II 2,4. 
388 Quintilian: Institutio oratoria X 2,2–21. 
389 Quintilian: Institutio oratoria II 4,1. 
390 Quintilian: Institutio oratoria I 4,22; 27. 
391 Quintilian: Institutio oratoria I 6,3 f.; 7 f.; 12. 
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Etymologisches Arbeiten ist bestens geeignet, zu den Wurzeln eines Begriffs vorzudringen 

und ihn zu verstehen392. 

Zum besseren Verständnis dienen auch kleine Hilfsmittel wie Längenzeichen über Vokalen. 

Bisweilen entscheidet nämlich nur die Länge eines Vokals über die Bedeutung von zwei 

Wörtern oder Formen, die ansonsten vom Buchstabenbestand her identisch sind. 

Normalerweise muss der Textbearbeiter bei Homonymen selbst disambiguieren. Gibt der Text 

jedoch Hilfestellung in Form von Längenzeichen, ist bereits eindeutig festgelegt, worum es 

sich handelt. Quintilian führt als Beispiele die Wörter malus („Apfelbaum“ bzw. „schlecht“) 

und palus („Sumpf“ bzw. „Pfahl“) an, die je nach Länge des Vokals a eine unterschiedliche 

Bedeutung haben. Eine Erleichterung für rascheres Verständnis ist auch die Kennzeichnung 

der Ablativendung durch ein Längenzeichen zur Unterscheidung vom Nominativ393. 

Wenn an Texten gearbeitet wurde, so geschah dies nie, ohne dass diese zum Klingen gebracht 

wurden. Geschriebenes wurde immer laut vorgelesen. Entsprechend kam es darauf an, 

bestimmte Regeln zu beachten. Der weniger erfahrene Leser tastet sich langsam an die Sache 

heran. Er braucht noch viel Übung und Erfahrung, bis das Lesen sicher wird. 

Vorausschauendes Vorgehen mit Blick auf die folgenden Buchstaben ermöglicht ein schnelles 

Erfassen von Wortzusammenhängen. Stimme und Augen arbeiten zusammen, was hohe 

Konzentration erfordert394.  

Für den lauten Vortrag fordert Cicero eine gute Artikulation. Kraft, Ausdruck und Melodik 

gehören ebenfalls dazu395. Alles Bemühen zielt immer auf das Verstehen des Textes ab, denn 

nicht Schnelligkeit, sondern Genauigkeit sind ausschlaggebend. Der Zeitfaktor spielte dabei 

eine untergeordnete Rolle.  

Überhaupt war der Umgang mit dem geschriebenen Wort auf Nachhaltigkeit angelegt. Texte 

wurden nicht nur einmal flüchtig gelesen mit dem Ziel, relevante Informationen 

herauszufinden. Die wiederholte, sorgfältige Auseinandersetzung mit Dichtern wie Homer 

und Vergil war selbstverständlich. Beide Autoren waren ab dem Anfangsunterricht 

Gegenstand der schulischen Unterweisung. Das, was bei der ersten Begegnung nicht 

verstanden wurde, erschloss sich im Laufe der Zeit, wenn die Texte wieder und wieder 

hergenommen wurden396. So konnte man auch die verschiedenen Aspekte eines Textes 

behandeln, die inhaltlichen und die formalen, die stilistischen und die metrischen, die 

pragmatischen und die ästhetischen. 

Die gleiche Sorgfalt galt auch für selbst produzierte Texte. Der Schreibstift wird von 

Quintilian als sehr nützlich eingestuft. Viel und sorgfältig schreiben führt zu Selbstdisziplin. 

Anfangs geht es langsamer, später gewinnt man Routine und kann auf Güte achten397. 

                                                 
392 Cicero: Academica I 32; Quintilian: Institutio oratoria I 6,28; V 10,55; VIII 3,25. 
393 Quintilian: Institutio oratoria I 7,1–3. 
394 Quintilian: Institutio oratoria I 1,31–34. 
395 Cicero: De oratore III 41 
396 Quintilian: Institutio oratoria I 8,5 
397 Quintilian: Institutio oratoria X 3,1–5. 
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Mehrfaches Überarbeiten, Verbessern398 und eine gewisse Reifezeit ergeben am Ende 

qualitativ hochwertige Texte. Auch wenn es mühevoll ist und viel Zeit kostet, rentiert sich der 

Aufwand399.  

Das Gedächtnis muss regelmäßig trainiert werden. Das funktioniert bestens durch das 

Auswendiglernen von eigenen und fremden Texten400. Die Aussprüche berühmter Personen 

und andere ausgewählte Stellen aus der Literatur eignen sich dafür. Begründet hat man dies in 

der Antike folgendermaßen: So hat man Dinge, die inhaltlich wertvoll für die Lebensführung 

sind, ein Leben lang bis ins Alter im Gedächtnis. Sie dienen als Muster für eigene Texte, sind 

Beispiele für phraseologisch und stilistisch gelungene Werke, die sich zur Nachahmnung 

empfehlen401. Immer steht einem damit ein Vorrat an herausragenden Formulierungen zur 

Verfügung.  

Als gute Übung erweist sich das Paraphrasieren. Mit eigenen Worten gilt es, den Inhalt einer 

Vorlage wiederzugeben. Dies kann zunächst mündlich geschehen, dann aber auch schriftlich. 

Es kommt darauf an, das Wesentliche zu erfassen und sinngemäß darstellen zu können402. 

Zu den konkreten Tätigkeiten des Rhetoriklehrers, die naturgemäß sehr stark sprachlich-

literarisch ausgerichtet ist, zählt auch die Auswahl geeigneter Texte für den Unterricht. Die 

Lektüreauswahl soll nach qualitativen Gesichtspunkten erfolgen. Es gilt das Motto: Auch für 

Anfänger nur das Beste403. Das bedeutet für ihn, dass Cicero, der herausragende Rhetoriker, 

ein nicht zu überbietendes Vorbild in der Redekunst ist. An Cicero orientiert man sich404. Alle 

Schriftsteller, die Cicero ähnlich sind, sind für den Schulgebrauch geeignet. 

Ist der passende Text gefunden, machen sich die Schüler an die Arbeit. Der Lehrer strukturiert 

den Prozess der Beschäftigung mit Literatur, indem er Wörter bestimmen lässt, die Metrik 

untersuchen lässt, grammatikalische Verstöße aufspürt und Sacherklärungen abgibt405. 

2.3.3 Arbeitsmaterial und Benutzung 

Aus der Fülle der möglichen Schreibmaterialien erklärt Quintilian die Vorzüge und Nachteile 

von Wachstafeln und Pergament im schulischen Zusammenhang.  

Wachstafeln erlauben es, ohne Verzögerung zu schreiben, denn eine Zwangspause zum Ein-

tauchen des Schreibgerätes in Tinte entfällt hier. Der Stilus ritzt ja lediglich in das weiche 

Bienenwachs und benötigt deshalb keine Farbe. Hat man sich verschrieben und möchte etwas 

tilgen, so löscht man die Buchstaben aus, indem man mit der breiten Seite des Griffels das 

Wachs wieder glattstreicht. Damit die Textmenge übersichtlich bleibt, sollte man die Größe 

der tabulae ceratae nicht zu groß wählen406.  

                                                 
398 Horaz: Ars poetica V. 291–294; V. 354–356; V. 438–466;  
399 Quintilian: Institutio oratoria X 4,1 f. 
400 Cicero: De oratore. I 157. 
401 Quintilian: Institutio oratoria I 1,36; II 7,2–4. 
402 Quintilian: Institutio oratoria I 9,2. 
403 Quintilian: Institutio oratoria II 5,19 f. 
404 Quintilian: Institutio oratoria X 1,108–112; III 1,20. 
405 Quintilian: Institutio oratoria I 8,13–18. 
406 Quintilian: Institutio oratoria X 3,32. 
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Der Beschreibstoff Pergament wiederum entlastet die Augen, da sich die farbige Tinte, die 

mit der Rohrfeder aufgetragen wird, gut vom Untergrund abhebt. Für die Aufnahme der Farbe 

ist es jedoch nötig, den calamus in regelmäßigen Abständen in die Tinte einzutauchen. Da-

durch wird dann der Schreibfluss unterbrochen. Auch der Gedankengang kann durch das 

Aufnehmen der Tinte gestört werden407. 

Es kommt aber nicht nur auf das richtige Arbeitsmaterial an. Das Material muss auch sinnvoll 

genutzt werden. Wer selbst Texte verfasst, sollte von Vornherein darauf achten, dass er auf 

seinem Schriftträger genügend Freiraum für Verbesserungen in Form von Zusätzen, Korrektu-

ren o. ä. lässt. Manchmal benötigt man Platz, um gute Ideen festzuhalten, die einem während 

des Schreibprozesses einfallen, die aber an anderer Stelle eingearbeitet werden müssen. Ohne 

eine Möglichkeit zur Fixierung wären solche Geistesblitze unwiederbringlich verloren408 

2.3.4 Der Faktor Zeit 

Bildung erwirbt man nicht im Schnelldurchlauf. Wer sich bilden will, der braucht Zeit. Diese 

Zeit nutzt er zum ungestörten Arbeiten. Jede Unterbrechung stört beim Lernen409. Die Zeit, 

die für das Studium aufgewendet wird, muss sich abwechseln mit der Zeit zur Erholung. Re-

gelmäßige Ruhepausen erhöhen die Aufnahmefähigkeit und die Lust, Neues zu lernen410. 

Aber auch bei der Freizeit darf man es nicht übertreiben, sonst entsteht Abneigung gegenüber 

der Arbeit. Diese stellt sich bei zuviel oder zuwenig Freizeit gleichermaßen ein411.  

Ein maßvoller Umgang mit der Zeit ist auch bei eigenen schriftlichen Arbeiten einzuhalten. 

Einmal muss unter jede Arbeit ein Schlusspunkt gesetzt werden412.  

2.3.5 Übersetzungstheorie  

Seit die Römer mit den Griechen in Kontakt getreten waren, hatten sie deren kulturelle Über-

legenheit erkannt und akzeptiert. Die logische Folge war, dass es zu einer starken Rezeption 

der griechischen Errungenschaften durch die Römer kam. Einzig die Sprachbarriere musste 

bei der selbstverständlichen Übernahme überwunden werden. Die Griechen besaßen umfang-

reiche literarische Werke, die man nur mit guten Sprachkenntnissen verstehen konnte. Also 

lernten lateinische Muttersprachler Griechisch, um sich die fremde Kultur erschließen zu 

können. Daraus folgte eine umfangreiche Übersetzungstätigkeit, denn man wollte ja das 

Fremde in die eigene Kultur überführen, um diese zu bereichern413. Das Anfertigen von latei-

nischen Übersetzungen griechischer Texte wurde aus mehreren Gründen praktiziert. Zum 

einen natürlich wegen des Inhalts, zum anderen um die eigenen sprachlichen Fähigkeiten zu 

schulen und zum Dritten zum Erwerb von Sekundärtugenden. Die römische Antike ist eine 

                                                 
407 Quintilian: Institutio oratoria X 3,31. 
408 Quintilian: Institutio oratoria X 3,32 f. 
409 Quintilian: Institutio oratoria I 2,11 f. 
410 Quintilian: Institutio oratoria I 3,8 
411 Quintilian: Institutio oratoria I 3,11. 
412 Quintilian: Institutio oratoria X 4,4. 
413 Stolze (2001) S. 17. 
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Nation der Übersetzer. Alle großen Persönlichkeiten haben mit Hilfe von Übersetzungen Bil-

dung erworben. Sie nutzten in der Praxis lateinische Übersetzungen griechischer Texte und 

fertigten selbst Übersetzungen an. Exemplarisch genannt werden muss in diesem Zusammen-

hang Cicero. Er übersetzte mehrere umfangreiche Werke Platons und weiterer griechischer 

Autoren414. Außerdem beschäftigte er sich auch mit der Theorie des Übersetzens. In seinen 

Werken finden sich zahlreiche Reflexionen über den Prozess des Übersetzens, mit denen er 

Maßstäbe setzte415. Spätere Autoren berufen sich auf Ciceros Grundsätze416. 

Wort für Wort zu übersetzen, wie es Dolmetscher bei der Übertragung mündlicher Äußerun-

gen in eine andere Sprache praktizieren, lehnte Cicero ab.417 Ihm ging es darum, gleich einem 

Redner den Sinn der Worte zu treffen und ihn ins Lateinische zu übertragen, zielsprachenori-

entiert zu arbeiten418 und möglichst die Vorlage zu überbieten419. Dabei hatte er allerdings das 

Problem, der „lexikalische[n] Inkongruenz von Ausgangs- und Zielsprache.“420 Folgenderma-

ßen konnten die Defizite der lateinischen Sprache ausgeglichen werden: Bestimmte prägnante 

griechische Fachtermini wurden als Wortneuschöpfungen (Übersetzungslehnwort)421 ins La-

teinische überführt, bereits existentierende lateinische Wörter mit neuer Bedeutung (Bedeu-

tungslehnwort)422 gefüllt, griechische Begriffe gemäß ihrer Bedeutung mit lateinischen Wör-

tern (Paraphrase)423 umschrieben oder als Fremdwörter (Exotismus)424 übernommen, da in der 

lateinischen Sprache keine adäquaten Ausdrücke zu Verfügung standen.425 

Lukrez (97–55 v. Chr.) bescheinigt seiner lateinischen Muttersprache eine gewisse Dürftig-

keit, die es ihm verwehrte, den Titel des Werkes „Homoiomerie“ von Anaxagoras ins Lateini-

sche zu übersetzen. Er musste sich deshalb mit einer Beschreibung des Inhalts begnügen426. 

                                                 
414 Cicero übersetzte Platons Timaios und Protagoras, Arats Phainomena, Xenophons Oikonomikos, Reden des 
Aischines und Demosthenes u. v. a. Homeyer (1994) S. 3155–3157. Siehe auch Kapitel 2.1.3.8. 
415 Stolze (2001) S. 18. 
416 Hieronymus, Epistula 57, 5. 
417 Wortgetreue Übersetzung wurde in der Antike grundsätzlich abgelehnt. Seele (1995) S. 17. 
418 Converti enim ex Atticis duorum eloquentissimorum nobilissimas orationes inter seque contrarias, Aeschini et 
Demostheni; nec converti ut interpres, sed ut orator, sententiis isdem et earum formis tamquam figuris, verbis ad 
nostram consuetudinem aptis, in quibus non verbum pro verbo necesse habui reddere, sed genus omne verborum 
vimque servavi. Cicero: De optimo genere oratorum 14. 
419 Quid? Si nos non interpretum fungimur munere, sed tuemur ea, quae dicta sunt ab iis, quos probamus, eisque 
nostrum iudicium et nostrum scribendi ordinem adiungimus, quid habent, cur Graeca anteponant iis, quae et 
splendide dicta sint neque sint conversa de Graecis? Cicero: De finibus I 6.  
Stolze (2001) S. 18 begründet den “Überbietungswillen … durch das literarkritische Konzept der aemulatio, der 
konkurrierenden Nachbildung”. Kursivdruck im Original. 
420 Seele (1995) S. 23. 
421 Seele (1995) S. 26. 
422 Seele (1995) S. 30, Stolze (2001) S. 19. 
423 Seele (1995) S. 34. 
424 Seele (1995) S. 36. 
425 Nec tamen exprimi verbum e verbo necesse erit, ut interpretes indiserti solent, cum sit verbum, quod idem 
declaret, magis usitatum. Equidem soleo etiam quod uno Graeci, si aliter non possum, idem pluribus verbis 
exponere, et tamen puto concedi nobis oportere, ut Graeco verbo utamur, si quando minus occurret Latinum … 
Cicero: De finibus III 15. 
426 Nunc et Anaxagorae scrutemur homoeomerian quam Grai memorant nec nostra dicere lingua concedit nobis 
patrii sermonis egestas. Lukrez: De rerum natura I 830 ff. Die egestas, die Armut der lateinischen Sprache, 
thematisiert Lukrez außerdem in I 136-139 und III 260.  



 128 

Die Wort-für-Wort-Methode heißt Horaz (65–8 v. Chr.) ebenso wie Cicero nicht gut. Sein 

Ratschlag für einen Dichter, der ja auf der Grundlage griechischer Literatur arbeitet, lautet, er 

solle sich nicht wie ein treuer Übersetzer sklavisch an seine Vorlage halten427, sondern sich 

von ihr lösen, wenn der Sinn danach verlangt.  

Persius (34–62 n. Chr.), der Satirenschreiber, erwähnt in seiner Satire I 4 einen gewissen 

Labeo. Die Scholien erläutern428, warum Persius ausgerechnet diesen seinen Zeitgenossen 

namentlich nennt: Labeo hatte Übersetzungen von Homers Ilias und der Odyssee in lateini-

schen Hexametern angefertigt. In seiner Übertragung von Vers 35 aus Buch IV der Ilias, in 

dem der Hass der Göttin Hera auf die Trojaner thematisiert wird, heißt es: Crudum manduces 

Priamum, Priamique pisinnos.429 Labeo übersetzte allzu wörtlich, geriet in die Umgangsspra-

che und entstellte dadurch den Sinn, was sich im Deutschen dann etwa so liest: „Du mögest 

den Priamus roh kauen und auch die Knäblein des Priamus“. Bei den „Knäblein“ handelt es 

sich um die Söhne des Königs von Troja, Hektor, Paris und andere, die alle erwachsene Män-

ner und Krieger waren. Das vulgärlateinische manducare „kauen“ steht statt des erwarteten 

hochsprachlichen „essen, verspeisen“. Kein Wunder, dass sich Persius über Labeo lustig 

machte. 

Übersetzen gilt als nützliche rhetorische Übung für den, der sie anfertigt.430 Quintilian (35–96 

n. Chr.) ist überzeugt, dass das schriftliche Übersetzen aus dem Griechischen ins Lateinische 

sprachlichen Reichtum und Gewandtheit im Ausdruck bewirkt. So dachten schon die Vorfah-

ren, allen voran Cicero selbst, auf die sich Quintilian beruft. Die Kenntnis der Muttersprache 

verbessert sich, indem man nach den besten Formulierungen sucht. Die griechischen Vorlagen 

bieten eine große Themenvielfalt und vorbildlichen Stil. Die Übersetzung in die griechische 

Sprache hat ebenfalls ihren Nutzen431.  

Plinius d. J. (62–112 n. Chr.) gibt in einem seiner zahlreich erhaltenen Briefe Ratschläge zur 

Bildung. Als besonders nützlich erachtet er das Übersetzen, wahlweise aus dem Griechischen 

ins Lateinische oder aus dem Lateinischen ins Griechische. Die Vorteile liegen für ihn auf der 

Hand. Wortbedeutungen und Ästhetik der Sprache erschließen sich dem Übersetzer, er entwi-

ckelt ein Gefühl für Stil, Klarheit in der Darstellung und wird zur Nachahmung angeregt. Die 

                                                                                                                                                         
Ähnlich äußert sich Seneca: Epistula moralis 58,1: Quanta verborum nobis paupertas, immo egestas sit, 
numquam magis quam hodierno die intellexi. 
427 Nec verbum verbo curabis reddere fidus interpres… Horaz: Ars poetica 133 f.. 
428 Labeonem, quia Labeo transtulit Iliada et Odysseam verbum ex verbo, ridicule satis quod verba potius quam 
sensum secutus sit. Eius est ille versus: Crudum manduces Priamum, Priamique pisinnos. Iahn (1843) S. 248. 
429 Iahn (1843) S. 248. 
430 Seele (1995) S. 76. 
431 Vertere Graeca in Latinum veteres nostri oratores optimum iudicabant. Id se L. Crassus in illis Ciceronis de 
Oratore libris dicit factitasse: id Cicero sua ipse persona frequentissime praecipit … Et manifesta est 
exercitationis huiusce ratio. Nam et rerum copia Graeci auctores abundant et plurimum artis in eloquentiam 
intulerunt et hos transferentibus verbis uti optimis licet: omnibus enim utimus nostris. Figuras vero, quibus 
maxime ornatur oratio, multas et varias excogitandi etiam necessitas quaedam est, quia plerumque a Graecis 
Romana dissentiunt. Sed et illa ex Latinis conversio multum et ipsa contulerit. Quintilian: Institutio oratoria X 
5,2–4. 
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Auseinandersetzung mit dem Text findet viel intensiver statt als bei der bloßen Lektüre. Das 

wiederum fördert das allgemeine Verständnis und die Urteilskraft432.  

Dass Übersetzungen keinesfalls gleichwertig mit dem Original sind, gibt Aulus Gellius (ca. 

130–180 n. Chr.) zu bedenken. Er berichtet von seinen Beobachtungen, die er machte, als er 

Komödien las, die aus dem Griechischen ins Lateinische übersetzt waren. Namhafte Autoren 

wie Menander oder Apollodor hatten die Übersetzungen angefertigt. Bei der Lektüre kommen 

sie ihm nett und witzig vor. Im direkten Vergleich mit dem griechischen Original verblassen 

sie jedoch völlig433. Auch Gellius ist deswegen der Auffassung, dass Übersetzungen nicht 

Wort für Wort angefertigt werden dürfen. Vielmehr meint er, dass bei der Übersetzung von 

griechischen Formulierungen aus Dichtern nicht jedes einzelne Wort berücksichtigt werden 

muss. Sonst verlieren diese all ihren Charme434. 

Über Aureolus, der General des Kaisers Gallienus war, sich selbst zum Kaiser ausrief und 

deswegen 268 n. Chr. von Claudius Gothicus̕  Soldaten getötet wurde, überliefert der Verfas-

ser seiner Vita ein lateinisches Epigramm. Das Epigramm war zunächst Griechisch, wurde 

aber von einem Grammatiker wörtlich ins Lateinische übersetzt. Der Autor begründet die 

Aufnahme gerade dieser Übersetzung, die, wie oben gezeigt, von namhaften Schriftstellern 

abgelehnt wurde, in sein Werk damit, dass es ihm in erster Linie um die zuverlässige Bewah-

rung historischer Ereignisse geht und nicht um sprachliche Qualität435.  

Hieronymus (ca. 348–420 n. Chr.) übersetzte die Bibel aus dem Hebräischen und Griechi-

schen ins Lateinische. Die sog. Vulgata ist in der Sprache des einfachen Volkes verfasst und 

leichter verständlich als manche Vorgängerübersetzungen. Der Praktiker Hieronymus äußert 

sich auch sehr detailliert über die Theorie, die seiner Arbeit zugrunde liegt. Seine Übersetzun-

gen folgen normalerweise nicht der Wort-für-Wort-Methode, sondern er überträgt nach dem 

Sinn. Dabei beruft er sich auf Cicero, den Meister des Übersetzens, der es ebenso praktiziert 

hat. Auch Horaz wird in diesem Zusammenhang genannt. Eine Ausnahme macht Hieronymus 

allerdings bei Bibeltexten. Aus Ehrfurcht vor dem Heiligen muss bei der Übersetzung die 

Reihenfolge der Wörter beachtet werden, da sie selbst ein Mysterium ist436.   

                                                 
432 Quaeris, quemadmodum in secessu, quo iam diu frueris, putem te studere oportere. Utile in primis, et multi 
praecipiunt, vel ex Graeco in Latinum vel ex Latino vertere in Graecum. Quo genere exercitationis proprietas 
splendorque verborum, copia figurarum, vis explicandi, praeterea imitatione optimorum similia inveniendi 
facultas paratur. Simul, quae legentem fefellissent, transferentem fugere non possunt. Intellegentia ex hoc et 
iudicium adquiritur. Plinius d. J.: Epistula VII 9. 
433 Sed enim, si conferas et componas Graeca ipsa, unde illa venerunt, ac singula considerate atque apte iunctis 
et alternis lectionibus committas, oppido quam iacere atque sordere incipiunt quae Latina sunt; itaque 
Graecarum, quas aemulari nequiverunt, facetiis atque luminibus obsolescunt. Gellius: Noctes Atticae II 23,3. 
434 Quando ex poematis Graecis vertendae imitandaeque sunt insignes sententiae, non semper aiunt enitendum 
ut omnia omnino verba in eum in quem dicta sunt modum vertamus. Perdunt enim gratiam pleraque, si quasi 
invita et recusantia violentius transferatur. Gellius: Noctes Atticae IX 9, 2 f. 
435 Hos ego versus a quodam grammatico translatos ita posui ut fidem servarem, non quo non melius potuerint 
transferri, sed ut fidelitas historica servaretur, quam ego prae ceteris custodiendam putavi, qui quod ad 
eloquentiam pertinet nihil curo. Scriptores historiae Augustae, Tyranni triginta: Aureolus XI 6. 
436 Ego enim non solum fateor, sed libera voce profiteor me in interpretatione Graecorum absque scripturis 
sanctis, ubi et verborum ordo mysterium est, non verbum e verbo sed sensum exprimere de sensu. Habeoque 
huius rei magistrum Tullium, qui Protagoram Platonis et Oeconomicum Xenofontis et Aeschini et Demosthenis 
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2.3.6 Schlussfolgerung 

Die oben beschriebenen Überlegungen aus der Antike zu Bildung und Erziehung sind auch 

heute noch bedenkenswert. Viele sind fester Bestandteil der modernen Pädagogik geworden. 

Die Rückbesinnung auf Bewährtes ist durchaus kein Rückschritt. Sie stellt vielmehr eine 

Möglichkeit dar, das moderne Leben zu bereichern und auf ein solides Fundament zu stellen. 

Die Umsetzung dieser Grundidee in der Schulpraxis soll, bezogen auf den Aspekt des Text-

verstehens, im Folgenden gezeigt werden. 

                                                                                                                                                         
duas contra se orationes pulcherrimas transtulit … Sed Horatius, vir acutus et doctus, hoc idem in Arte poetica 
erudito interpreti praecipit: «nec verbum verbo curabis reddere fidus interpres».” Hieronymus: Epistula 57, 5. 
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3 Moderne Strategien der Texterschließung 

3.1 Beschreibung der Ausgangslage im aktuellen Lateinunterricht 

3.1.1 Vorüberlegungen 

Ein Ziel der modernen Unterrichtsforschung ist die Verbesserung von Unterrichtsqualität, die 

sich u. a. in vertieftem Verständnis von Sachverhalten manifestiert. Wie lässt sich das errei-

chen? Dazu „müssen zur lehrerzentrierten Lehrweise eigenständige und selbstgesteuerte Akti-

vitäten der Schülerinnen und Schüler treten.“437 Instruktion durch den Lehrer führt leicht zu 

einer rezeptiven Haltung und damit verbunden zu „trägem“ Wissen. „Flexibel einsetzbares 

„lebendiges“ … Wissen“ entsteht aber dadurch, dass „Schülerinnen und Schüler kognitiv ak-

tiviert werden“ 438, indem sie phasenweise selbstgesteuert arbeiten.  

Beim selbstgesteuerten Lernen wirken unterschiedliche Komponenten zusammen, kognitive, 

metakognitive, motivational-volitionale und strategische439. Die kognitive Komponente um-

fasst deklaratives, prozedurales und konditionales Wissen, also im weitesten Sinn Sach- und 

Weltwissen, Sprach- und Textwissen, kurz gesagt das gesamte Vorwissen, mit dem der Ler-

nende sich auf etwas Unbekanntes einlässt und die Kenntnis, wie und wann Dinge ablaufen 

müssen. Hinzu kommt die motivational-volitionale Komponente, also die positive innere Ein-

stellung zum Lernprozess und das bewusste Ausblenden von Störfaktoren. Die metakognitive 

Komponente bezieht sich auf Planung, Überwachung und Bewertung des eigenen Lernverhal-

tens im Hinblick auf die Lernziele. Um schließlich alles in die Tat umsetzen zu können, benö-

tigt man zusätzlich strategisches Wissen. Strategien müssen dabei vom Lerner nicht bewusst 

angewendet werden. Sie sind bewusstseinsfähig, aber nicht bewusstseinspflichtig, denn sie 

können auch automatisiert ablaufen440. Normalerweise werden Strategien in Abhängigkeit 

von den jeweiligen Anforderungen eingesetzt und sind damit bereichsspezifisch441. 

Selbstgesteuerter Wissenserwerb erfolgt am Gymnasium größtenteils über Texte. Um sie zu 

lesen und zu verstehen benötigt man ganz bestimmte Fähigkeiten und Kenntnisse442. Dazu 

gehören die Strategien, die in der Forschung als Lese- bzw. Lernstrategien bezeichnet werden. 

Mandl und Friedrich teilen sie ein in Elaborations- (dazu gehören auch die Wiederholungs-

strategien), Organisations-, Selbstkontroll- und Selbstregulationsstrategien, Wissensnutzungs-

strategien, Motivations- und Emotionsstrategien, Strategien für das kooperative Lernen und 

resourcielle Strategien443.  

                                                 
437 Messner (2009d) S. 140. Kursivdruck im Original. 
438 Messner (2009d) S. 143. 
439 Brunstein; Spörer (2001) S. 623. 
440 Artelt (2000) S. 19 ff. 
441 Artelt (2000) S. 30. 
442 Schreblowski (2004) S. 13 ff. 
443 Mandl; Friedrich (2006) S. VII–IX. 
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Damit Schüler ihren Lernprozess zunehmend selbst steuern können, muss im Vorfeld ein ge-

zieltes Training von Strategien und Methoden stattfinden. Fehlt in diesem Zusammenhang die 

Instruktion durch die Lehrkraft, ist selbstgesteuertes Lernen wie „Fahren ohne Führer-

schein“444.  

Für die einzelnen Unterrichtsfächer bedeutet das eine große Herausforderung. Strategien sind 

einerseits nicht fachspezifisch festgelegt, können und müssen aber für bestimmte Anforde-

rungsprofile verfeinert werden. Daher sind ein Überblick über die Vorgaben des Lehrplans, 

die theoretische Auseinandersetzung mit strategischer Kompetenz, die Integration in den ei-

genen Unterrichtszusammenhang, Kommunikation und Abstimmung mit anderen Fächern 

und natürlich kontinuierliches Üben und Anwenden im Unterricht unbedingt nötig. 

Was bedeutet das für das Fach Latein? 

Im Lehrplan für das achtstufige Gymnasium (G8) in Bayern werden im Fachprofil Klassische 

Sprachen „das Erschließen von Texten, das genaue Erfassen ihres gedanklichen Gehalts und 

die sprachlich korrekte Ausdrucksfähigkeit“ als „grundlegende Schlüsselqualifikationen“ dar-

gestellt, die im altsprachlichen Unterricht gefördert werden.445 Speziell für das Fach Latein 

wird die zeitlose Gültigkeit antiker Themen betont, die auch heutige Schüler betrifft. „Das 

Erlernen des Lateinischen vermittelt den Schülern zudem grundlegende sprachliche und damit 

verbunden kognitive Fähigkeiten, die ihnen in anderen Fächern sowie in Studium und Beruf 

zugutekommen.“446 Im Einzelnen angesprochen sind u. a. Lesekompetenz, Erschließung von 

Texten, sicherer Umgang mit Fremdwörtern und wissenschaftlicher Fachsprache, der Sinn für 

Schönheit und Ästhetik, aber auch der Erwerb von Lernstrategien. 

Die vom Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung München (ISB) herausgege-

bene Broschüre „Der Lehrplan für das Gymnasium in Bayern im Überblick“ beschreibt als 

zentrale Anliegen des Faches Latein u. a. die Vermittlung „grundlegende[r] Lern- und Ar-

beitsstrategien“, Förderung der „Lesekompetenz“ und der „Freude am verständigen Lesen 

literarischer Texte“447. 

An erster Stelle im Lehrplan für die 10. Jahrgangsstufe ist die Lektüre lateinischer Original-

texte genannt. Sprachliches Wissen wird eingesetzt, um „größere Sicherheit im Verstehen und 

Übersetzen der lateinischen Texte [zu] gewinnen.“448 „Methodisches und selbständiges Arbei-

ten“ sind die Grundlagen dafür, zu denen „weitere Methoden der Erschließung ... lateinischer 

Texte“ genannt werden449.  

So sehen die Zielvorgaben des Lehrplans aus, doch die Realität im Schulalltag zeigt, wie weit 

viele Schüler vom Erreichen dieses Zieles entfernt sind. Gerade in der Lektürephase des La-

teinunterrichts, wo mit Originaltexten antiker Autoren gearbeitet wird, scheitern Schülerinnen 

und Schüler oft am Textverständnis: Deutlich sichtbar wird dies in den geforderten Überset-

                                                 
444 Gudjons (2003) S. 6. 
445 Lehrplan für das Gymnasium in Bayern (2009): Fachprofil Klassische Sprachen. 
446 Lehrplan für das Gymnasium in Bayern (2009): Fachprofil Latein L 1. 
447 Der Lehrplan für Gymnasium in Bayern im Überblick (2010): S. 16. Fettdruck im Original. 
448 Lehrplan für das Gymnasium in Bayern (2009): Jahrgangsstufe 10, Latein. 
449 Lehrplan für das Gymnasium in Bayern (2009): Jahrgangsstufe 10, Latein, L 3. 
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zungsleistungen. „Das Übersetzen dient dazu, das richtige TEXTVERSTÄNDNIS im Sinne einer 

Kontrollfunktion sicherzustellen.“450 Genau hier aber lassen sich die Defizite der Schüler 

schwarz auf weiß fassen. Mangelndes Textverständnis und daher unterdurchschnittliche 

Übersetzungsleistungen führen zu großen Enttäuschungen bei Schülern und Lehrkräften. 

Nicht nur der Unterrichtsalltag und die Anfertigung der Hausaufgaben leiden darunter.  

Wo liegen die Ursachen?  

Die sprachliche, zeitliche und kulturelle Distanz, die zwischen dem Deutschen als Mutter-

sprache unserer heutigen Schüler und dem klassischen Latein von vor 2000 Jahren herrscht, 

bringt Schwierigkeiten und Hindernisse mit sich. Die Alltagsarbeit im Lateinunterricht besteht 

deswegen aus dem Eingehen auf gerade diese Schwierigkeiten: Vokabelarbeit, Formenlehre, 

Syntax, Grammatik, Beschäftigung mit Realien, kulturellen Eigenheiten und antiken Phäno-

men jeder Art mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen. Im Lehrplan erscheinen in der 

Lektürephase die Punkte „Texte und Autoren, Sprach- und Textarbeit, antike Kultur und ihr 

Fortleben“ in den Jahrgangsstufen 9 und 10 als Grundstruktur des Unterrichts im Fach La-

tein451. Aufgrund der reduzierten Stundenzahl am G8 bleibt allerdings wenig Zeit zu Übung, 

Vertiefung und Wiederholung des in der Spracherwerbsphase gelernten Stoffes. Erschwerend 

wirken sich auf Schülerseite rückläufige Anstrengungsbereitschaft, oberflächliches Vorgehen, 

aber v. a. auch fehlende Kompetenzen und Arbeitsweisen aus. An erster Stelle ist hier die 

Lesekompetenz zu nennen, die, wie PISA bereits vier Mal gezeigt hat, noch viel zu wenige 

Schüler besitzen. Und hier liegt die Ursache des Problems. Hinsichtlich der Lesekompetenz 

der Schüler greifen alle Schulfächer wie selbstverständlich auf die Kenntnisse aus dem 

Deutschunterricht zurück, fördern sie selbst aber zu wenig. Jedes Fach hat seinen eigenen 

Anspruch und braucht deshalb auch gezielt Lesekompetenz mit je eigener Ausrichtung. Das 

gilt auch für den Lateinunterricht. 

Hier liegt die große Chance, für unsere Schüler etwas zu verbessern, indem wir ihnen das 

Rüstzeug für allgemeines Leseverstehen durch das Training texterschließender Strategien 

vermitteln. 

Dass sich strategisches Arbeiten nachweisbar effektiv auf das Textverstehen auswirkt, haben 

wissenschaftliche Untersuchungen gezeigt: Kognitive Grundfähigkeiten und Vorwissen spie-

len beim Lesen zwar eine wesentliche Rolle, allerdings sind dies Größen, die sich kaum be-

einflussen lassen. Die Förderung von Lesekompetenz muss vielmehr im Bereich von Text- 

und Sprachwissen, Lesemotivation durch Auswahl geeigneter Texte, die mit dem Vorwissen 

kompatibel sind, und Strategiewissen ansetzen452, denn auf diesen Gebieten lassen sich mess-

bare Erfolge verzeichnen. Souvignier ermittelte die Effektivität von 18 verschiedenen Maß-

nahmen zur Förderung des Leseverständnisses. Die besten Ergebnisse erzielten dabei Textzu-

sammenfassung (Häufigkeit n = 7, Effektstärke d = 1.62), Selbst-Überwachung (n = 8, 

d = 1.55), Strategien zur Identifikation des Themas (n = 12, d = 1.23) und die explizite Ver-
                                                 
450 Kuhlmann (2009) S. 95. Hervorhebung im Original. 
451 Lehrplan für das Gymnasium in Bayern (2009): Latein Jgst. 9 und 10. 
452 Schreblowski (2004) S. 39. 
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mittlung von Strategien (n = 4, d =  1.23). An neunter und zehnter Stelle rangieren die Ver-

mittlung von Textformatwissen (n = 4, d = 0.69) und lautes Lesen (n = 7, d = 0.67)453. Es 

„lässt sich feststellen, dass die Lesestrategien „unbekannte Begriffe Klären“, „Zusammenfas-

sen“ und „Fragen Generieren“ eine Art „Standardrepertoire“ darstellen.“454 Souvigniers Er-

gebnisse sind Basis der von mir im Lateinunterricht der 10. Klassen im Schuljahr 2009/10 

durchgeführten Intervention mit texterschließenden Strategien und werden, wie dort gefordert, 

explizit vermittelt455. 

Die formale und inhaltliche Erschließung eines Textes gelingt nur mit dem passenden Schlüs-

sel, den Strategien zur Texterschließung. Nur wer sie kennt, anwendet und in der Lage ist, 

ihren Einsatz zu überwachen und zu kontrollieren, gelangt zu vertieftem Textverständnis. 

CLAVIS trainiert kognitive Elaborations- und Organisationsstrategien. Metakognitive Strate-

gien sind nur am Rand thematisiert. Ebenfalls nicht im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen 

motivationale Strategien. Trotzdem ist dieses Thema immer latent präsent, denn zu wissen, 

welche Strategien es gibt, wie und wann sie angewendet werden, welche Wirkungen und Er-

gebnisse sie liefern, beeinflusst die Motivation positiv456.  

3.1.2 Zur Situation am Johann-Schöner-Gymnasium in Karlstadt 

Eigene Beobachtungen im Lateinunterricht der Mittelstufe am Johann-Schöner-Gymnasium 

in Karlstadt bestätigen die oben beschriebene Problemlage: Die Schwierigkeiten, lateinische 

Texte zu lesen und zu verstehen, nehmen zu.457 

Die Begegnung von Schülern mit lateinischen Originaltexten in der 9. Jahrgangsstufe wird 

gerne mit dem Begriff „Lektüreschock“ bezeichnet. Inhaltlich und sprachlich anspruchsvolle 

lateinische Texte in stattlichem Umfang stehen im Kontrast zu Gewohntem. In der Spracher-

werbsphase arbeitete man dagegen mit kleinen, überschaubaren Texten, die jeweils einen 

ganz bestimmten Grammatikstoff mit aktuell gelerntem Wortschatz kombinierten. Schon die 

Umstellung auf die veränderte Anforderungssituation kann schockieren. Zudem sind grund-

sätzlich bei fast allen Schülern nur wenige Kenntnisse im Umgang mit Texten an sich vor-

handen. Obwohl in der Unterstufe am Johann-Schöner-Gymnasium im Fach KoMet gezielt 

Methoden trainiert wurden, können sich die wenigsten Schüler an Dinge wie die „Fünf-

Stufen-Lesetechnik“ erinnern. Folglich wird auch in den höheren Jahrgangsstufen bei der 

praktischen Texterschließung nicht mit System gearbeitet. Das Fehlen von Kenntnissen setzt 

sich in der 10. Jahrgangsstufe fort. 

Um einen lateinischen Text zu verstehen, ist das Lesen noch viel wichtiger als bei einem 

deutschen, da die Bedeutung der fremdsprachlichen Wörter vor der eigentlichen Überset-

zungsarbeit erschlossen werden muss. Den fremdsprachlichen Text lesen aber Schüler zum 

                                                 
453 Souvignier (2009) S. 191. 
454 Souvignier (2009) S. 198. 
455 Souvignier (2009) S. 200. 
456 Schreblowski (2004) S. 16. 
457 Vgl. Kapitel 1.2. 
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Teil gar nicht, bevor sie mit dem Übersetzen ins Deutsche beginnen. Bei anderen verkommt 

die Lektüre zum Überfliegen der Worte, wobei nicht einmal jedes Wort wahrgenommen wird. 

Einmal hinschauen wird als ausreichend eingeschätzt. Mehrmaliges Lesen und noch dazu 

lautes Lesen gelten als lästig. Besonders bei männlichen Schülern der 9. und 10. Jahrgangs-

stufe sind Versprecher, Pausen an sinnlosen Stellen im Satz, mehrmaliges Wiederansetzen, 

Buchstabendreher, falsche Betonungen, Verstümmelung von Eigennamen und fehlende Satz-

melodie keine Seltenheit.  

Neben ungenauem Lesen gehen viele Schüler beim Übersetzen in ähnlicher Weise vor: plan-

los, ohne Schema, ohne Textwissen. Viele im Unterricht gemeinsam mit der Klasse angespro-

chenen und explizit erklärte Besonderheiten bezüglich Vokabeln, Grammatik und Konstrukti-

onen bleiben unbeachtet. Auf die gedruckten Hilfen im Kommentar müssen viele Schüler 

extra aufmerksam gemacht werden. Trotz umfangreicher inhaltlicher Vorarbeiten zu einem 

bestimmten Themenbereich werden die erworbenen Kenntnisse nicht mit dem aktuellen 

Übersetzungstext in Verbindung gebracht.Vielen Schülern fehlt die passende Übersetzungs-

technik. Sie sind überfordert, also beginnen sie einfach am Satzanfang. Bei der ersten Schwie-

rigkeit geben sie auf und lassen die Übersetzung unvollständig. Dass die eigene Ausformulie-

rung oft keineswegs den Anforderungen von korrektem und sinnvollem Deutsch genügt, wird 

in Kauf genommen. Auf diese Weise kann das Verstehen des Inhalts nicht gelingen.  

Die Arbeit an lateinischen Texten in den Unterrichtsstunden und als Hausaufgabe erweist sich 

daher oft als ineffektiv und frustrierend.  

Vehement betroffen sind dadurch die Noten bei Lateinschulaufgaben. Am Johann-Schöner-

Gymnasium brachen in den letzten Jahren die Notendurchschnitte ein bzw. die Fehlerschritte 

der Notenskalen mussten erhöht werden, um passable Ergebnisse zu erzielen. Ein Schritt von 

5 Fehlern pro Notenstufe ist mittlerweile auch in der Mittelstufe keine Seltenheit mehr458. 

Möglichkeiten der Verbesserung sollten genutzt werden, zumal am Johann-Schöner-

Gymnasium Innovation, Schulentwicklung und in diesem Zusammenhang Maßnahmen zur 

Verbesserung von Schul- und Unterrichtsqualität großgeschrieben werden. Seit etwa 15 Jah-

ren gibt es Bemühungen, die oben beschriebenen, im Lehrplan für das bayerische Gymnasium 

geforderten Maßnahmen der Qualitätsentwicklung der Schule aktiv voranzubringen und an 

der Verbesserung der Unterrichtsqualität zu arbeiten. Immer wieder konnten dabei auf unter-

schiedlichsten Gebieten Erfolge erzielt werden.  

Seit 1999 wurde das Johann-Schöner-Gymnasium regelmäßig ausgezeichnet459: als Mitglied 

im Netzwerk innovativer Schulen der Bertelsmann-Stiftung und des MINT-Excellence-Center 

der Stiftung der Deutschen Wirtschaft 2001, als Träger des Arbeitgeberpreises für Bildung 

2003, des Bildungspreises des BDI und des i.s.i. Innovationspreises des Bildungspaktes Bay-

                                                 
458 Diese Beobachtung stützt Stefan Kipf (2005) S. 63, der sich auf „Klagen von Latein- und Griechischlehrern 
über die Lektürepraxis“ bezieht: „Allem Anschein nach führt die Originallektüre – trotz aller didaktischen Neu-
orientierungen – nicht selten zu qualitativ wie quantitativ ernüchternden Resultaten, die sehr ernst zu nehmen 
sind.“  
459 http://www.jsg-karlstadt.de/ 
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ern 2003, als Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage, als Mitglied im Center of Excel-

lence 2006–2009, als Referenzschule für Medienbildung, Comenius-Partner und Teilnehmer 

am Schulversuch AKZENT Elternarbeit. Im Frühjahr 2009 fand am Johann-Schöner-

Gymnasium eine Evaluation durch ein Team des Bayerischen Staatsministeriums für Unter-

richt und Kultus statt. Die positiven Ergebnisse der Evalution brachten der Schule den Status 

eines MODUS21-Gymnasiums ein. Er gilt ab 1. 8. 2009 für fünf Jahre. Das „MODell Unter-

nehmen Schule im 21. Jahrhundert“ von der Stiftung Bildungspakt Bayern und dem Bayeri-

schen Staatsministerium für Unterricht und Kultus hat zum Ziel, die Selbstständigkeit und das 

unternehmerische Denken von Schulen aller Schularten zu fördern460.  

Beim Deutschen Schulpreis 2011 konnte sich das Johann-Schöner-Gymnasium einen 2. Platz 

sichern. In der Laudatio wurden als Gründe u. a. die kontinuierliche Schulentwicklung, das 

lernförderliche Klima, die überdurchschnittlichen Leistungen und der respektvolle Umgang 

miteinander genannt461. Die jüngste Auszeichnung, der 1. Preis bei i.s.i. Innere Schulentwick-

lung Innovationspreis, mit dem bayerische Schulen für die Verbesserung von Unterrichtsqua-

lität ausgezeichnet werden, konnte am 24. April 2012 entgegengenommen werden. 

Die Rahmenbedingungen zur Erprobung neuer Unterrichtskonzepte waren und sind am Jo-

hann-Schöner-Gymnasium also ideal. So konnte das Forschungsvorhaben problemlos in die 

Tat umgesetzt werden.  

3.2 Untersuchungen am Johann-Schöner-Gymnasium in Karl-

stadt 

3.2.1 Forschungsdesign 

Bei der von mir am Johann-Schöner-Gymnasium durchgeführten Feldstudie wurden zwei 

parallel geführte 10. Klassen in ihrer natürlichen Umgebung untersucht. Zur Überprüfung der 

Forschungshypothesen wurde ein Zweigruppen-Vortest-Nachtest-Design mit Intervention in 

der Experimentalgruppe durchgeführt. Die Stichprobengröße betrug N = 58. Sie gliederte sich 

in eine Experimentalgruppe mit n = 27 und eine Kontrollgruppe mit n = 31. Das Alter der 

Probanden betrug in der Experimentalgruppe durchschnittlich 15,6 Jahre, in der Kontroll-

gruppe 15,5. Eine Randomisierung, also Zufallsauswahl der Probanden, oder eine 

Parallelisierung konnte nicht vorgenommen werden, da der Klassenverband in der Schule 

                                                 
460 Seit 2004 wird das Projekt MODUS21 von Eckart Liebau von der Universität Erlangen Nürnberg betreut. Die 
teilnehmenden Schulen erhalten zusätzliche Freiräume, um Verbesserungen der Leistung in fachlicher und päda-
gogischer Hinsicht zu erzielen. Das erste der vier Arbeitsfelder bezieht sich auf die Qualität von Unterricht und 
Erziehung. Daneben spielen Personalmanagement, schulische Partnerschaften und Sachmittelverantwortung eine 
Rolle. Bereits erprobte Maßnahmen der MODUS21-Schulen durften ab dem Schuljahr 2005/06 an allen bayeri-
schen Schulen umgesetzt werden. Den MODUS-Schulen ist es möglich, Maßnahmen zur Stärkung der Selbst-
ständigkeit zu erproben, auch außerhalb der geltenden Schulordnung, solange die Lehrpläne und das Bayerische 
Erziehungs- und Unterrichtsgesetz eingehalten werden. 
461 http://schulpreis.bosch-stiftung.de/content/language1/html/index.asp (zuletzt geprüft am 21.02.2012). 
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nicht beliebig disponierbar ist. Die Zugehörigkeit zu Experimentalgruppe bzw. Kontrollgrup-

pe erfolgte nach Klassenzusammensetzung, wie sie aufgrund der oranisatorischen Vorgaben 

des Schulalltags vorgefunden wurde. Es handelte sich folglich um ein Quasi-Experiment, bei 

dem Gruppen in ihrer natürlichen Umgebung über einen mehrwöchigen Zeitraum miteinander 

verglichen wurden. Nachteil eines Quasi-Experimentes ist die geringe interne Validität462, d. 

h. dass Unterschiede in den Gruppen bei der abhängigen Variablen nicht eindeutig auf die 

unabhängige Variable zurückzuführen sind und somit keine kausalen Zusammenhänge festge-

stellt werden können. Störvariablen können im Feldversuch nicht ausgeschlossen werden und 

beeinflussen u. U. die Ergebnisse. Beim Quasi-Experiment ist aber die externe Validität hoch, 

so dass das Ergebnis der Stichprobe generalisierbar, d. h. auf andere Personen, Situationen 

oder Zeitpunkte übertragen werden kann. 

Durch die Anwendung verschiedener Methoden wird die geforderte Triangulation erreicht. 

Hinsichtlich der Testgütekriterien Objektivität, Validität und Reliabilität stellt sich für die 

Studie folgende Situation dar:  

Um valide Ergebnisse zu erhalten, kamen bei der Studie bewährte qualitative und quantitative 

Methoden der empirischen Bildungsforschung in Kombination zum Einsatz: Offen teilneh-

mende Beobachtung463, Quellensicherung und Dokumentenanalyse, Fragebogen, Tests, Inter-

vention in Form eines Strategietrainings, Evaluation, Datenauswertung und deskriptive Dar-

stellung der Ergebnisse.  

Reliabilität, Messgenauigkeit, wird erreicht durch Tests und Fragebögen in entsprechendem 

Umfang464 und mit präzisen Auswertungsvorgaben. Die so untersuchten Merkmale lassen 

quantitative Aussagen über ihre individuell unterschiedlich starke Ausprägung zu. „Messfeh-

ler durch situative Störungen, Müdigkeit der Probanden, Mißverständnisse oder Raten“ lassen 

sich dabei „nie ganz ausschließen“ 465.  

Da die Untersuchungen in beiden Gruppen aus organisatorischen und forschungsökonomi-

schen Gründen von mir selbst und auch nur einmalig durchgeführt wurden, sind Zweifel am 

Kriterium der Objektivität466 legitim. Die Unabhängigkeit der Ergebnisse vom Anwender ist 

damit nicht gegeben. Geplant ist daher die Überprüfung der Untersuchungsergebnisse zu ei-

nem späteren Zeitpunkt durch andere Versuchsleiter. 

Aufgrund der kleinen Stichprobe und der fehlenden Objektivität können keine 

inferenzstatistischen Aussagen getroffen werden. Die Ergebnisse lassen keine Generalisierung 

auf die Grundgesamtheit zu, zeigen aber anhand von Grafiken und Tabellen einen deutlichen 

Trend. 

 

                                                 
462 Bortz; Döring (2003) S. 551. 
463 Zu Recht kann eingewendet werden, „dass die Untersuchungsteilnehmer über Ziel und Zweck der Beobach-
tung spekulieren und sich möglicherweise konform im Sinne sozialer Erwünschtheit … bzw. auch antikonform 
verhalten.“ Bortz; Döring (2003) S. 268. 
464 „lange Tests sind im allgemeinen reliabler als kurze“  Lienert; Raatz (1998) S. 33. 
465 Bortz; Döring (2003) S. 195. 
466 Vgl. Bortz; Döring (2003) S. 194 f.  
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Die für diese Untersuchung entworfenen Tests zur Bestandsaufnahme vor und nach dem Stra-

tegietraining beruhen auf der Anfertigung einer Übersetzung eines geeigneten lateinischen 

Textes durch die Schülerinnen und Schüler. Die im Rahmen der Untersuchung als Vortest und 

Nachtest verwendeten Originaltexte stammen aus Ciceros Reden gegen Verres. Die Auswahl 

wurde deshalb so getroffen, um eine nahtlose Einbindung in den laufenden Lektüreunterricht 

der 10. Jahrgangsstufe zu gewährleisten. Die Tests konnten somit ohne Schwierigkeiten in 

den Unterrichtsverlauf integriert und als Diagnoseinstrument verwendet werden. Im Umfang 

und Schwierigkeitsgrad unterschieden sich die Tests nicht von einer herkömmlichen Schul-

aufgabe. Wie bei Schulaufgaben üblich, wurden am Originaltext leichte Veränderungen, Um-

stellungen, Vereinfachungen oder Auslassungen vorgenommen. Im Übrigen erfolgte die Be-

arbeitung der äußeren Form nach dem Vorbild lateinischer Textausgaben, welche den Schü-

lern vertraut sind. Der Schwierigkeitsgrad der beiden Testschulaufgaben wurde mit der Me-

thode von Karl Bayer ermittelt. Beide Tests besitzen ein fast identisches Anforderungsni-

veau467.  

Fragebogen 1 zur Bestandsaufnahme von Kenntnis und Anwendung von Strategien, der in 

beiden Gruppen jeweils direkt im Anschluss an die Tests ausgefüllt wurde, lieferte Informati-

onen über die Vorgehensweise beim Textverstehen während des ersten Tests.  

In insgesamt 10 Unterrichtsstunden erfolgte in der Experimentalgruppe einmal pro Woche ein 

Strategietraining nach antikem Vorbild auf der Basis von Originalquellen. Das Training war 

inhaltlich auf die Lektüre von Ciceros Verresreden zugeschnitten und in den regulären Unter-

richtsfortgang eingepasst. 

Zur Feststellung der Veränderungen von Kenntnis und Anwendung texterschließender Strate-

gien nach dem Training kamen in der Experimentalgruppe der Nachtest, Fragebogen 2 und 

zusätzlich Fragebogen 3 zum Einsatz. Die Kontrollgruppe, in der kein Strategietraining statt-

gefunden hatte, bearbeitete denselben Nachtest und Fragebogen 2.  

Die schulpraktischen Untersuchungen basierten einerseits auf den oben genannten quantitati-

ven Forschungsmethoden. In den Bereich der qualitativen Forschung gehört die Zusammen-

stellung und Untersuchung der von Schülern des Johann-Schöner-Gymnasiums angewendeten 

Texterschließungsstrategien im Lateinunterricht468.  

Die gewonnenen Daten wurden mit statistischen Verfahren untersucht. Dabei habe ich in der 

Auswertung mit dem Statistikprogramm SPSS immer Mittelwert, Differenzwert und Stan-

dardabweichung berücksichtigt. Bei einigen Variablen kamen zusätzliche Verfahren zur Er-

mittlung von Signifikanzen (p = .05) zum Einsatz. 

Während und nach Abschluss der Studie wurden immer wieder Veränderungen an Vorge-

hensweise und Arbeitsmaterial vorgenommen, so dass keine Festlegung auf eine formative 

bzw. summative Evaluation vorgenommen werden kann. 

                                                 
467 Bayer (2003) S. 1–19. Die Untersuchung der beiden Tests nach Bayers Vorgaben und die Ermittlung des 
Schwierigkeitsgrades kann unter 5.4 eingesehen werden. 
468 Kapitel 3.2.3.1. 
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3.2.2 Beschreibung der Experimentalgruppe und der Kontrollgruppe 

Zu Beginn des Schuljahres 2009/10 wurden aufgrund der spätbeginnenden Fremdsprache wie 

üblich die 10. Klassen neu zusammengesetzt. Die Schüler konnten wählen, ob sie ab der 10. 

Klasse Spanisch bis zum Abitur verpflichtend lernen wollten oder Latein noch ein Jahr wei-

terführten. Neben einer neuen Spanischklasse blieben zwei komplette Lateinklassen erhalten, 

die Klassen 10a und 10b/d, die ich parallel unterrichtete.  

Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 10a, 11 Mädchen und 16 Buben, hatten sich für den 

naturwissenschaftlich-technologischen Schulzweig entschieden, in dem Englisch als erste und 

Latein als zweite Fremdsprache unterrichtet werden.  

Die Rahmenbedingungen für diese Klasse waren günstig. Im freundlich gestalteten, neuen 

Klassenzimmer im Anbau der Schule gab es genug Platz für alle 27 Schülerinnen und Schü-

ler. Die drei Lateinstunden pro Woche lagen am Montag in der ersten Stunde, am Mittwoch in 

der vierten Stunde und am Freitag wieder in der ersten Stunde. Die gleichmäßige Verteilung 

der Stunden in der Woche mit jeweils einem Tag Abstand ermöglichte theoretisch eine regel-

mäßige Anfertigung der Hausaufgaben und ein kontinuierliches Vorwärtskommen trotz 

Nachmittagsunterricht. 

Die Beteiligung am Unterrichtsgeschehen war durchschnittlich. Neben ganz wenigen guten 

Schülern, die zuverlässig das Unterrichtsgespräch in Gang hielten, war das untere Mittelfeld 

sehr stark vertreten, das schlechte Leistungen im Schriftlichen durch gute mündliche Beiträge 

ausgleichen wollte. Daneben gab es auch manche sehr leistungsschwache Schüler. Diese blie-

ben passiv und trugen nichts oder nur nach Aufforderung zum Unterrichtsgeschehen bei. Hin-

zu kamen psychische Probleme einzelner Schüler durch Schulwechsel, Todesfälle oder Mob-

bing, die sich leistungsmindernd auswirkten. Ein längerer, krankheitsbedingter Ausfall eines 

Lateinkollegen in der Spracherwerbsphase hatte bei manchen Schülern zu größeren Defiziten 

geführt, die nie aufgeholt wurden. 

Die eigenständige Beschäftigung mit einem lateinischen Text im Unterricht war neben der 

Unkenntnis von Wörtern und Formen von Planlosigkeit gekennzeichnet. Kaum ging es da-

rum, einen Textabschnitt zu bearbeiten, stürzten sich die Schüler auf die Übersetzung, ohne 

Überschrift und Einführung beachtet oder den lateinischen Text überhaupt auch nur ein einzi-

ges Mal gelesen zu haben. Fehlende Kenntnisse zur Vorgehensweise führten bei vielen dazu, 

dass der lateinische Satz zunächst von vorne begonnen wurde, die Übersetzung nach kurzer 

Zeit keinen Sinn mehr ergab und der Rest des Satzes fantasievoll ergänzt wurde. Die weniger 

Kreativen gaben einfach auf.  

Bei der Anfertigung der Hausaufgaben sparte so mancher Zeit und Mühe, indem er sich nicht 

auf die eigenen Fähigkeiten, sondern auf die Hilfe des Internets verließ. Hier konnte man sich 

die Übersetzung der gewünschten Textstelle in Sekundenschnelle anzeigen lassen und aus-

drucken. Von Ausnahmen abgesehen, gehörten fehlende oder nur teilweise erledigte Haus-

aufgaben zum Normalzustand in dieser Klasse, sei es aus Bequemlichkeit oder aus Unfähig-

keit.  
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Die Leistungsfähigkeit der Klasse 10a im Fach Latein war also deutlich eingeschränkt. Die 

Erfahrungen aus dem Unterricht bestätigte der erste kleine Leistungsnachweis, eine Stegreif-

aufgabe. Über 50% aller Schülerinnen und Schüler hatten Note 5 und 6. Der Notendurch-

schnitt betrug 4,14. 

Durch die desolate Ausgangssituation und den damit verbundenen Förderbedarf bestand die 

pädagogische Notwendigkeit, in dieser Klasse unterstützend einzugreifen. Die 10a wurde 

deshalb bewusst als Experimentalgruppe ausgewählt. 

 

Ganz anders verhielt es sich mit der Klasse 10b/d, die folglich die Kontrollgruppe bildete. Sie 

setzte sich im Fach Latein aus zwei unterschiedlichen Lerngruppen zusammen. Die 9 Schüler 

der 10b waren mathematisch-naturwissenschaftlich orientiert und lernten die Fremdsprachen 

Englisch und Latein. Die 22 Schüler der Klasse 10d des sprachlichen Zweiges lernten außer 

Englisch und Latein Französisch als dritte Fremdsprache. 

Die Verteilung der Stunden war wie in Klasse 10a montags, mittwochs und freitags, jedoch 

immer erst im Anschluss an den Unterricht in der Parallelklasse, d. h. Montag, 2. Stunde, 

Mittwoch 5. Stunde und Freitag 4. Stunde.  

Für 31 Schülerinnen und Schüler, davon 16 weiblich und 15 männlich, zusätzlich einen Gast-

schüler aus der Mongolei, gab es kein eigenes Klassenzimmer. Die zugewiesenen Räume 

stellten sich als zu klein für diese große Anzahl von Personen heraus, waren nicht ausreichend 

bestuhlt und lagen weit entfernt von den Klassenzimmern der 10b und 10d am anderen Ende 

des Schulhauses. Der Unterricht konnte daher in der Regel erst einige Minuten nach dem re-

gulären Stundenanfang beginnen.  

Die Mehrheit der Schüler war ruhig, leistungsbereit und interessiert. Dazu kamen ein paar 

außergewöhnlich gute Schüler, die zuverlässig Spitzenleistungen erbrachten. Es gab aber auch 

einige schwache, unruhige, verhaltensauffällige Schüler mit aggressiven Neigungen, die laut 

waren, unzuverlässig, undiszipliniert und unkonzentriert arbeiteten, teilweise sogar die Leis-

tung verweigerten.  

Die erste Stegreifaufgabe brachte einen beachtlichen Notendurchschnitt von 1,92.  

Bis zur ersten großen Leistungserhebung Ende Oktober konnten beide Klassen exakt parallel 

geführt werden. Da die Unterrichtsstunden in Klasse 10a und 10b/d zweimal genau hinterei-

nander lagen, konnte die Gestaltung bis ins kleinste Detail in gleicher Weise erfolgen. Ablauf, 

Abfragen, Arbeitsblätter, Tafelanschriften, Vokabelarbeit usw. wurden exakt angeglichen, oft 

war sogar die Wortwahl beim Unterrichtsgespräch in beiden Gruppen identisch. 

Eine erste Bestandsaufnahme der Schülerleistungen erfolgte im Vortest, also in der ersten 

Schulaufgabe, die in beiden Gruppen identisch war: 

In der Klasse 10a betrug die durchschnittliche Fehlerzahl im 78 Wörter umfassenden Überset-

zungsteil469 pro Schüler 20,04. Bei dem angewendeten, äußerst großzügigen 5er Fehlerschritt 

                                                 
469 Die Schulaufgaben in der Lektürephase des Lateinunterrichts am bayerischen Gymnasiums sind nach kultus-
ministeriellen Bestimmungen zweigeteilt. Ein Übersetzungs- und ein davon unabhängiger Fragenteil werden 



 141 

(zum Vergleich: Für das G8-Abitur liegt bei einer Klausurlänge von etwa 170 lateinischen 

Wörtern die maximale Fehlerzahl für Note 4 bei 19470!) war also bereits die Grenze zur Note 

5 überschritten! Die beste Übersetzung wies 13 Fehler auf, was Note 3 entspricht. Andere 

Arbeiten hatten bis zu 32 Fehler. Die Noten 1 und 2 kamen in der Klasse 10a im Vortest nicht 

vor. Hier bestätigte sich noch einmal eindrucksvoll der Förderbedarf. 

Die Kontrollgruppe 10b/d schnitt im Übersetzungsteil der ersten Schulaufgabe besser ab als 

die Experimentalgruppe. Die durchschnittliche Fehlerzahl lag hier bei 17,73. 

3.2.3 Erhebung vor dem CLAVIS-Projekt 

3.2.3.1 Materialsammlung bei Schülern  

Die im Folgenden dargestellten Materialien zu Strategien der Texterschließung im Lateinun-

terricht stammen von Schülerinnen und Schülern der 9. bzw. 10. Jahrgangsstufe. Sie wurden 

ohne Anregung und Hilfe von Lehrerseite durch die Schüler selbstständig angefertigt.  

Über mehrere Jahre hinweg habe ich beim Einsammeln der Hefte zur Korrektur, beim Durch-

gehen durch die Reihen der Schüler, bei der Durchsicht von Schulaufgaben bewusst darauf 

geachtet, wie Schüler sichtbar strategisch arbeiten. Dieses Material habe ich gesammelt und 

hier dargestellt. Da die Sammlung auch nach längerer Zeit zahlenmäßig nicht besonders um-

fangreich wurde, habe ich bei meinen Schülern immer wieder gezielt nach texterschließenden 

Strategien gefragt und um Material gebeten. Für viele war dies etwas völlig Neues, das sie 

selbst nie praktiziert hatten. Entsprechend gering war der Erfolg der Nachfrage. Es gab kaum 

Reaktion, vielmehr Ratlosigkeit und Staunen. 

Bei den hier gezeigten Beispielen von Schülern handelt es sich also nicht um die exemplari-

sche Darstellung aus einer Fülle von Material, sondern um beinahe alle von mir mit „krimina-

listische[m] Gespür“471 gefundenen Zeugnisse von Texterschließungsstrategien. Der größere 

Teil der Beiträge stammt von sehr guten, gewissenhaften, leistungsstarken Schülern aus bil-

dungsnahen Elternhäusern, der kleinere Teil von Schülern aus dem Mittelfeld mit ebenfalls 

bildungsbewussten Eltern. Bei schwachen Schülern konnte kein strategisches Arbeiten beo-

bachtet werden.  

Um zu sehen, ob und welche Gedanken sich die Schüler beim Anfertigen über ihren Lernpro-

zess gemacht hatten, bat ich sie um eine Erläuterung ihrer Materialien. Für die betreffenden 

Schüler war es jedoch recht schwierig, ihre Arbeitsweisen im Gespräch zu kommentieren. 

Manche waren nur mit Hilfestellung und gezieltem Nachfragen in der Lage, über ihr Vorge-

hen Auskunft zu geben. Eine bewusste Auseinandersetzung mit dem Thema Texterschlie-

ßungsstrategien hatte offenbar bisher nicht stattgefunden. Die Beschreibungen der gezeigten 

Strategien spiegeln daher im Wesentlichen die Perspektive der Verfasserin wider. 

                                                                                                                                                         
kombiniert und im Verhältnis 2:1 gewertet. Für die Untersuchungen zum Textverständnis in Vortest und Nach-
test wurde nur auf die Übersetzungsteile zurückgegriffen. 
470 KMS Nr. VI.3-5 S 5402.7-6.103 508 vom 02.12.2008, Anlage 2 
471 Glaser (2010) S. 365. 
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Das Schülermaterial lässt sich den drei Kategorien Spracharbeit, Übersetzungsarbeit und Ar-

beit am Textinhalt zuordnen. 

Bei der Präsentation der Schülerdokumente wurde nach dem Dreischritt „beschreiben, deuten 

und werten“472 vorgegangen. Autor, Zeit, Absicht, Form und Inhalt sowie Einordnung in den 

Kontext sind berücksichtigt. 

 

3.2.3.1.1 Erwerb von Vorwissen durch Spracharbeit 

a) Vokabeln lernen durch Visualisierung:  
 

 
(Ausschnitt aus dem Vokabelhaft von Felix, 9. Jgst., SJ 2007/8) 

 

Felix hat handschriftlich mit Füller die lateinischen Vokabeln aus dem Buch in sein zweispal-

tiges Vokabelheft übertragen. Unregelmäßige Verben erscheinen in der linken Spalte zunächst 

im Infinitiv, dann folgen die Stammformen. Auf die rechte Seite schreibt Felix die deutsche 

Bedeutung. Substantive werden mit Genitiv und Genus (z. B. f für feminin) angeführt. Bei 

verschiedenen Einzelwörtern sind hochgestellte Zahlen angebracht. Sie verweisen auf den 

unteren Rand des Vokabelheftes, wo die Begriffe durch selbst angefertigte Zeichnungen illus-

triert werden. Zu sehen sind von links nach rechts agger (Damm), castellum (Verteidigungs-

turm), aries (Rammbock), castra (Lager) und mensa (Tisch). Felix verwendete viel Zeit und 

Mühe auf die Anfertigung von Bildern, profitierte aber durch exzellente Vokabelkenntnisse 

davon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
472 Glaser (2010) S. 372. 
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b) Vokabeln lernen mit System: 

 
(Ausschnitt aus dem Vokabelheft von Maike, 9. Jgst., SJ 2007/8) 

 

Maike arbeitete mit einem DIN-A4-Vokabelheft, das neben den handschriftlich eingetragenen 

Vokabeln genug Platz für eigene Notizen ließ. Auffällig an Maikes Arbeitsweise sind Farben 

und Symbole. Maike erklärte ihr System folgendermaßen: Farben verdeutlichen Schwierig-

keiten, Symbole den Lernfortschritt. Gelb markiert sind Wörter, die sich in der Lernphase nur 

schwer einprägen ließen. Rot gekennzeichnet sind verwechslungsintensive Wörter, die ande-

ren ähnlich sind, wie nec „und nicht“, das sich nur durch einen Buchstaben von ne „damit 

nicht“ unterscheidet, oder reliquus „übrig, künftig“, das klanglich an religio „Frömmigkeit“ 

erinnert.  

Die Symbole stammen aus der Wiederholungsphase der Wörter und zeigen den Lernfort-

schritt. Vor einer Schulaufgabe wiederholte Maike die lateinischen Wörter in ihrem Heft drei 

Mal. An der Anzahl der Symbole, die normalerweise hinter dem lateinischen Wort in der lin-

ken Spalte stehen, erkannte sie die Anzahl der durchgeführten Wiederholungen. Ein Bleistift-

kringel bedeutet „nicht gewusst“, ein Bleistifthaken „gewusst“. Dies gilt für die ersten beiden 

Durchgänge. Im dritten und letzten Durchgang benutzte Maike rote Haken und Kringel. Die 

guten Erfolge bei Leistungsnachweisen bestätigten Maike in ihrem konsequentenVorgehen. 

 

Ganz ähnlich ging Verena beim Lernen neuer Wörter vor. Die Anzahl der Wiederholungen 

und die Art der Markierungen sind vergleichbar.  
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(Doppelseite aus dem Vokabelheft von Verena, 10. Jgst., SJ 2009/10) 

 
(Erläuterung der Zeichen in Verenas Vokabelheft) 

 

Dieses sehr aufwendige Umgehen mit Vokabeln, das handschriftliche Übertragen in das eige-

ne Heft, die häufigen Wiederholungen der Wörter, die Markierung des Lernfortschritts, stellt 

bei Schülern der 10. Jahrgangsstufe die Ausnahme dar. Insgesamt sind mir nur wenige Fälle 

bekannt, wo Schüler so bewusst und gewissenhaft mit ihrem Lernpensum umgehen. Norma-

lerweise wird der Aufwand so gering wie möglich gehalten. Die meisten Schülerinnen und 

Schüler lernen die Vokabeln schon von Anfang an direkt aus dem Buch, ohne sie selbst auf-

zuschreiben. Sie lesen die lateinische Druckversion ein- oder zweimal durch und versuchen 

dann, im Geist die deutsche Bedeutung wiederzugeben. Die Richtung Latein-Deutsch ist 

Standard, was mangelnde sprachliche Flexibilität zur Folge hat. Da das Führen eines Voka-

belheftes als lästig und mühevoll empfunden wird, wird es meistens auch nicht praktiziert. 

Verena widersetzte sich diesem Trend und konnte so nicht nur zu einer soliden Wortschatz-

kenntnis beitragen, sondern sich auch die Freude am Lernen bewahren. 

3.2.3.1.2 Übersetzungsarbeit  

a) Bearbeiten eines lateinischen Originaltextes mit Hilfestellungen des Lehrers 
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Wenn Schüler im Unterricht oder zu Hause lateinische Texte ins Deutsche übersetzen sollen, 

so arbeiten sie zwar meist am originalen Wortlaut des Autors, erhalten jedoch durch die Auf-

bereitung in einer für Lerner angemessenen Weise Hilfestellungen und Zusatzinformationen 

der unterschiedlichsten Art. Der lateinische Text im Lehrbuch oder in der Lektüreausgabe ist 

aufgeteilt in überschaubare Einheiten, die mit deutscher Überschrift, oft auch Einführung ver-

sehen sind. Erläuterungen zu Vokabeln, Satzbau und Realien finden sich am Rand als Margi-

nalkommentar oder unterhalb des Textes als Sub-linea-Kommentar. Wenn diese Hilfen den-

noch nicht ausreichen, dass Schüler den Text verstehen können, gibt der Lateinlehrer im Un-

terrichtsgespräch noch zusätzliche Informationen. Die Vorentlastung kann Wörter, Konstruk-

tionen und Satz- und Textstruktur ebenso betreffen wie den Inhalt. Aufgrund der Fülle der 

Informationen schreiben sich die Schüler dies gerne auf, am liebsten direkt zum betreffenden 

Text. Hier gibt es aber ein Problem: Textausgaben, die den Schülern von der Schule lernmit-

telfrei zur Verfügung gestellt werden, dürfen nicht mit eigenen handschriftlichen Eintragun-

gen versehen werden. Dieses Verbot umging Fabian geschickt, indem er die Zusatzinformati-

onen, die sich auf seinen als Hausaufgabe zu übersetzenden Text aus Cäsars Bellum Gallicum 

I 6 beziehen, nicht in die Lektüreausgabe notierte, sondern auf eine Folie. Die Folie legte er 

über seinen Text und gewann damit eine legale Schreibfläche. Alles Wissenswerte schrieb er 

sich mit blauem Folienstift genau an die passende Stelle im gedruckten Text473: 

 

 
(Folienstrategie von Fabian, 10. Jgst., SJ 2007/8) 

 

Auf der Folie mit einem Pfeil gekennzeichnet ist auf der linken Seite der Beginn des als 

Hausaufgabe zu übersetzenden Textabschnittes. Die Zahlen 1 und 2 ebenfalls am linken Rand 

ersetzen die fehlende Zeilenzählung. Die erste Markierung findet sich in Zeile 1. Oberhalb 

von itinera duo hat der Schüler eine Art eckige Klammer angebracht. Auf ihr steht die Über-

setzung, nämlich „2 Wege“. Der anschließende Relativsatz, der mit quibus eingeleitet ist, 

wiederholt das Bezugswort itinera im Ablativ. Im Deutschen ist die Wiederholung unnötig, 

daher kennzeichnete Fabian die Stelle mit „nicht nötig (wegdenken)“. Domo, ebenfalls mit 

Strich oberhalb der Zeile, bezeichnet den „Ausgangspunkt“, also „von zuhause“. Der Zusatz 

„Konj. Imp.“ bezieht sich auf die Verbform possent. In Z. 2 geht der Autor Cäsar näher auf 

die zwei Wege aus Z. 1 ein. Unum ist der eine Weg, in Z. 4 taucht mit alterum der andere 

                                                 
473 Glatz (2005) S. 22. 
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Weg auf. Beide Begriffe hat Fabian unterstrichen und zusätzlich am rechten Rand die lateini-

sche und deutsche Fassung aufgeschrieben. In Z. 2 befindet sich die Übersetzung „eng + 

schwierig“ über angustum et difficile. Gleich dahinter erscheint der Hinweis „geog. Anga-

ben“, der den Blick auf montem Iuram und flumen Rhodanum lenken soll. Der in der dritten 

Zeile mit vix qua, vom Schüler unterhalb punktiert, eingeleitete Nebensatz beschreibt die En-

ge des Weges konkret am Beispiel der Karren. Am rechten Rand vermerkt: „Zeile 3: … (zeigt 

wie „angustus“ Straße ist)“. Ein Pfeil von qua in die darüberliegende Zeile zeigt optisch den 

inhaltlichen Bezug nach vorne. Singuli carri ist unterstrichen, da dies die sinntragenden Be-

griffe sind, d. h. die Stelle war so eng, dass Wagen immer nur einzeln passieren konnten. In Z. 

5, wo es um alterum, also den anderen Weg geht, hat Fabian die nähere Erläuterung multo 

facilius und expeditius, punktiert. Über dem Adjektiv expeditius steht die Übersetzung „be-

quem“. Die Form steht aber im Komparativ, so dass der Schüler trotz verschiedener mündli-

cher Hilfestellungen von der Lehrerin noch einiges an eigener Arbeit bei der Übersetzung zu 

leisten hat. 

 

b) Bearbeiten eines lateinischen Originaltextes ohne Hilfestellungen des Lehrers 

Beim Übersetzen ohne Hilfe des Lehrers beschäftigen sich die Schülerinnen und Schüler 

selbstständig mit einem lateinischen Originaltext. Das bedeutet aber nicht, dass sie völlig auf 

sich gestellt mit schwierigen Stellen eines Autors umgehen müssen. Die Schülertextausgaben 

enthalten eine ganze Reihe schriftlicher Informationen im Kommentar. Als zusätzliche Hilfe 

kann ein Wörterbuch benutzt werden. Die Benutzung eines vom Kultusministerium geneh-

migten Wörterbuches ist in Bayern ab der 10. Jahrgangsstufe im Unterricht, zu Hause und 

sogar in Schulaufgaben erlaubt. Was hier fehlt, ist lediglich das zusätzliche, erklärende Ein-

greifen des Lehrers, das mündliche Erläutern von Kommentarpassagen oder das Ansprechen 

von Dingen, die eigentlich bekannt sein müssten. 

Der vorgestellte Beispieltext stammt aus Ovids Metamorphosen I 230 f. und beschreibt, wie 

Jupiter gegen den Frevler Lykaon vorgeht. Die Metamorphosen sind im Hexameter verfasst, 

was das Textverständnis verglichen mit Prosa zusätzlich erschwert, da z. B. die Wortstellung 

noch freier ist, viele schmückende Adjektive den Text aufblähen und poetische Wörter den 

Schülern nicht geläufig sind. Ein systematisches Vorgehen ist in der Dichtung unverzichtbar. 

Die Verse des Ovidtextes findet der Schüler stichisch gedruckt so vor: 

Quod simul imposuit mensis, ego vindice flamma 

In domino dignos everti tecta penates; 

Versgrenze und Satzgrenze fallen nicht zusammen. Ein Satz erstreckt sich über zwei Verse. 

Hyperbata und die freie Wortstellung bewirken, dass Zusammengehörendes nicht beieinander 

steht, dass Kasusendungen bunt gemischt nebeneinander auftauchen. Mit diesen Schwierig-

keiten war Christian theoretisch vertraut, praktisch hat er sie gelöst, indem er den gedruckten 

Text handschriftlich mit Füller auf seinen Übungsblock übertragen hat.  
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(Übersetzungsstrategie von Christian, 10. Jgst., SJ 2009/10) 

 

Die beiden Ovidverse stehen nun in einer Zeile. Damit wird der Satz als Einheit visualisiert. 

Im Kommentar gab es einen Hinweis zur Wortstellung von penates. Zieht man penates vor 

domino, erhält man eine dem Deutschen ähnliche, sinnvolle Abfolge der Wörter. Diesen Hin-

weis aus dem gedruckten Kommentar berücksichtigte Christian in seinem Manuskript und 

veränderte die Wortstellung dementsprechend.  

Unterhalb des Ovidtextes schrieb er die Ergebnisse der formalen Analyse jeweils genau un-

terhalb des zutreffenden Wortes auf: „Prädikat“ mit Bestimmung der Verbform des Nebensat-

zes unter imposuit und ebenso bei der Verbform des Hauptsatzes everti in grün, rot die 

Bezeichnug „Subjekt“ unter ego, orange die als Akkusativobjekte identifizierten Wörter, in 

schwarz die Kasus von vindice flamma, domino und tecta. Dass es bei der Bestimmung der 

Kasus von domino und tecta jeweils zwei unterschiedliche Möglichkeiten gibt, notierte er 

ebenfalls. 

Die dritte Zeile besteht aus den Übersetzungsangaben „rächend“, „Blitz“, „Hausgötter“, „stür-

zen lassen“ aus dem Kommentar und den aus dem Gedächtnis oder mit Hilfe des Wörterbu-

ches ermittelten Bedeutungen „wert/würdig“ und „Dach/Haus“. 

Im Dreischritt erschloss sich Christian den Satz, indem er Art der Darstellung, Formales und 

Inhaltliches Schritt für Schritt bearbeitete. Über die formale Analyse näherte er sich nicht nur 

die Oberflächenstruktur, sondern gelangte auch zu einer vertieften Durchdringung des Origi-

naltextes. 

Ein durchgehender Querstrich grenzt den Satz klar vom nächsten ab. 

 

c) Selbstständiges Übersetzen  

Bei Leistungserhebungen in Form von Schulaufgaben wird von Schülerinnen und Schülern 

selbstständiges Arbeiten in Höchstform verlangt. Bis auf Überschrift und Einführung sind im 

folgenden Beispiel aus einer Schulaufgabe für die 10. Jahrgangsstufe keine weiteren Hilfen zu 

Vokabeln, Konstruktionen o. ä. gegeben. Lediglich ein Wörterbuch konnte während der Prü-

fung benutzt werden. Einen Einblick in die Vorgehensweise beim selbstständigen Übersetzen 

bietet die Schulaufgabe von Denise. Da jeder Schüler grundsätzlich sein eigenes Angabenblatt 

in Form einer Kopie erhält, ist es ohne Weiteres möglich, dass direkt in den Text Notizen ge-

macht werden. Handschriftliche Zusätze können beim Übersetzen erste Ideen sichern, das 

Gedächtnis entlasten, Lösungen fixieren, Sicherheit durch strategisches Arbeiten bieten. De-
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nise nutzte die Möglichkeiten und gestaltete ihr Schulaufgabenblatt in der für sie beim Über-

setzen hilfreichen Art und Weise: 

             
(Schulaufgabe von Denise, 10. Jgst., SJ 2008/9) 

 

Zunächst kennzeichnete sie die finiten Verbformen durch Unterringeln. Damit hat das Auge 

Haltepunkte bei der Satzanalyse. Nicht unterringelt sind abalienati sunt in Satz 2 und vocavit 

in Satz 5, weil sie entweder übersehen wurden oder durch den Zusatz der deutschen Überset-

zung schon markiert waren. Die Unterringelung von existimatio in Satz 2 ist nach dem von 

Denise gewählten System nicht richtig, denn es handelt sich um ein Substantiv, das sie wegen 

der Endung -o mit der Verbform der 1. Person Singular von existimare verwechselte.  

Zusammengehörende Wörter erhielten einen Verbindungsbogen, in Satz 1 omnia nefaria und 

multa … praeclara in Satz 4. 

Unbekannte Wörter wurden im Lexikon nachgeschlagen und die Bedeutung unter, über oder 

neben dem betreffenden Wort auf dem Angabenblatt notiert. Die Wörterbucharbeit be-

schränkte Denise auf ein absolut sinnvolles Minimum der drei Verben abalienare, exornare 

und abundare. Die gewonnene Zeit konnte sie für die Arbeit an der Übersetzung nutzen.  

In Satz 4 identifizierte Denise einen AcI und schrieb dies über den Infinitiv habere. In der 10. 

Jahrgangsstufe sollte ein AcI kein großes Problem mehr darstellen. Hier ist er jedoch mit dem 

relativen Satzanschluss quem verschränkt, was den Schwierigkeitsgrad erhöht und die explizi-

te Klärung der Konstruktion rechtfertigt.  

Das Adverb large in Satz 5 ist unterstrichen als besonderer Hinweis auf die Wortart, die in der 

Übersetzung entsprechend berücksichtigt werden muss. 

Die von Denise vorbildlich sichtbar bearbeitete Schulaufgabe ist die Ausnahme. Ein großer 

Teil der Schüler nimmt gar keine selbstständigen Eintragungen vor bzw. beschränkt sich da-

rauf, die deutsche Bedeutung der im Lexikon nachgeschlagenen Wörter hinzuschreiben. Stra-

tegisches Arbeiten ist viel zu wenig verbreitet. Besonders schwächere Schüler nutzen kaum 
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Strategien, wie man an ihren Angabenblättern sieht, auf denen keinerlei handschriftliche Ein-

träge vorgenommen wurden. Die Angabenblätter von sehr guten Schülern weisen dagegen 

keine Eintragungen auf, weil bei ihnen strategisches Arbeiten bereits so routiniert im Kopf 

stattfindet, dass es nicht verschriftlicht werden muss. 

3.2.3.1.3 Arbeit am Textinhalt 

a) Zusammenfassung einer kurzen Textpassage 

Der hohe Stellenwert der Übersetzung ins Deutsche verleitet viele Schüler dazu, den Inhalt 

des lateinischen Originals zu vernachlässigen. Nur durch regelmäßiges Einfordern lassen sie 

sich auf inhaltliche Arbeit ein. Dabei erschöpft sich die Kreativität meist im Anfertigen einer 

mündlichen oder schriftlichen Inhaltsangabe in Textform. Zeichnungen, Skizzen, schemati-

sche Darstellungen oder andere Formen werden nur selten gewählt. Umso erfreulicher ist es, 

wenn Schüler neue Ideen einbringen, um Textinhalte darzustellen. Verena wählte für die Dar-

stellung einer kurzen, aber lebensgefährlichen Episode aus Ciceros Konsulatszeit diese Form: 

 
In der Nacht : Terentia  Cicero    zwei Mörder  

alles  meldet  rennt   befiehlt den nähern   versuchen  gehen 

ist  Gefahr  aus seinem  Sklaven,   sich   die Tür   weg. 

ruhig    Schlafzimmer die Tür zu  dem Haus,  zu öffnen – 

      schließen    vergeblich, 

  

(Spannungskurve von Verena, 10. Jahrgangsstufe, SJ 2009/10) 

 

Der Verlauf der Erzählung, die sehr spannungsgeladen ist, wird zunächst als mathematische 

Grafik gezeichnet. Spannung baut sich auf, indem die Gefahr zunimmt. Das zeigt die Grafik 

einfach, aber treffend. Die Beschriftung präzisiert die Linienführung. Mit voranschreitenden 

Aktionen (y-Achse) nimmt die Gefahr (x-Achse) immer mehr zu, ein nächtliches Attentat auf 
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den Konsul Cicero ist geplant, die Mörder sind bis an Ciceros Haustür vorgedrungen. Am 

Höhepunkt fällt die Linie schnell wieder ab, der Anschlag scheitert, die beiden Männer ziehen 

unverrichteter Dinge ab. Verenas Lösung ist ein gelungenes Beispiel für Textzusammenfas-

sung in grafischer Darstellung474.  

 

b) Zusammenfassung einer umfangreicheren Textpassage 

Je länger man sich mit einem umfangreichen lateinischen Text beschäftigt, je mehr inhaltliche 

Details man kennenlernt, desto wichtiger wird es, die Hauptgedanken zu rekapitulieren, um 

den Zusammenhang nicht aus den Augen zu verlieren und den Text als Einheit wahrzuneh-

men. Es ist eine Kunst, den Überblick zu behalten. Dass Schüler dazu durchaus in der Lage 

sind, zeigt Daniels Arbeit. Nach einigen Stunden Übersetzung und Interpretation an Ciceros 

zweiter Rede gegen Verres waren vier ganze Kapitel geschafft. Hier schien ein Haltepunkt 

angemessen. Mit der Klasse fand im Unterrichtsgespräch ein historischer und literarischer 

Rückblick auf den Verresprozess statt. Ein Hefteintrag sicherte die Ergebnisse. Auf dieser 

Grundlage erstellte Daniel völlig selbstständig und freiwillig für sich mit dem Computer eine 

Bearbeitung der Informationen in Form einer Zusammenfassung, die Elemente aus dem Inhalt 

der Verresrede, der schriftlichen Ergebnissicherung und Informationen aus dem Lektüreheft 

vereinigte.  

  
(Zusammenfassung von Daniel, 10. Jgst., SJ 2009/10) 

 

Nach der Überschrift ordnete Daniel die Verresrede in den Kontext ein. Dazu gehören Infor-

mationen zur Person des Verres und zur Prozessführung durch Cicero. Trotz der Kürze der 

Darstellung sind wesentliche Details genannt. Im zweiten Teil seiner Darstellung greift Daniel 

auf den im Unterricht erarbeiteten Hefteintrag zurück, den er fast komplett in seine Fassung 

aufnimmt. Eigene Zutat des Schülers ist ein kleines Bild, das den Gegenstand zeigt, auf den 

                                                 
474 Der Strategiebaustein SUMMA, der eine kurze Erzählung über das Attentat auf Cicero als Grundlage für 
Zusammenfassungen nimmt, ist in Kapitel 5.3 zu finden. 
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Cicero in seiner Beweisführung den Blick vom Allgemeinen zum Besonderen lenkte, nämlich 

die marmorne Cupido-Statue des griechischen Künstlers Praxiteles. Damit erkennt man auch 

bei flüchtigem Hinsehen den inhaltlichen Bezug, ohne sich in den Text vertiefen zu müssen. 

Daniels Arbeitsweise wurde von seinen Mitschülern so geschätzt, dass sie sich v. a. vor 

Schulaufgaben Kopien seiner Zusammenfassungen machten. Die Strategie, Zusammenfas-

sungen selbst anzufertigen, praktizierte jedoch in Daniels Klasse sonst niemand. 

 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Verbreitung strategischen Arbeitens eher 

gering ist. Die oben gezeigten Beispiele sind Einzelfälle. Gute Schüler wenden Strategien an, 

doch der Großteil der mittelmäßigen bis schwachen Schüler verzichtet auf Strategien, sei es 

aus Unkenntnis oder aus Bequemlichkeit. Strategisches Arbeiten bedeutet zunächst einen 

Mehraufwand an Zeit und Mühe, führt aber auf Dauer zum Erfolg. 

3.2.3.2 Schulbücher 

Die am Johann-Schöner-Gymnasium verwendeten Lateinbücher aus der Reihe prima. B475 

bieten schon in der Spracherwerbsphase so manche Anregung für den verständnisvollen Um-

gang mit antiken Texten. Klar gegliederte, anschaulich bebilderte, übersichtliche lateinische 

Texte, Wissenswertes in deutscher Sprache, Vokabelhilfen, Grammatik, aktuelle Bezüge, 

Übungen zu Wortschatz und Grammatik, angereichert mit informativen Beiträgen zu Realien. 

Der Erwerb von Sprachwissen geht Hand in Hand mit dem von Sach- und Weltwissen. Aber 

auch Textwissen und strategisches Arbeiten werden thematisiert. Schon in prima. B Band 1 

erhält der Schüler regelmäßig Anweisungen über das richtige Vorgehen beim Arbeiten mit 

lateinischen Texten. Die unterschiedliche Stellung der Satzglieder im Lateinischen und Deut-

schen ist gleich zu Anfang thematisiert. Der Schüler wird auf das Problem aufmerksam ge-

macht und erhält Hinweise zur Lösung anhand von Beispielsätzen476. 

 
Als weitere Beispiele seien genannt: Vokabellernen477, Abfragetechnik für lateinische Sätze478 

und Wortbildungslehre479. 

                                                 
475 Utz (2004, 2005 und 2006) 
476 Utz (2004) S. 23. 
477 Utz (2004) S. 130. 
478 Utz (2004) S. 136 und 152. 
479 Utz (2004) S. 163. 
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In Band 2 findet sich nur ein Tipp zum strategischen Arbeiten. Hier geht es um die geschlos-

sene Wortstellung beim Participium coniunctum, die grafisch veranschaulicht wird (S. 124). 

Der prima Grammatikbegleiter, der allerdings am Johann-Schöner-Gymnasium nicht verwen-

det wird, enthält u. a. eine genaue Beschreibung der Konstruktionsmethode480. 

Das Vermitteln weiterer Strategien, das Einüben, regelmäßige Wiederholen und Anwenden 

liegt in der Hand des Lehrers. Nur wenn Schüler in der Spracherwerbsphase strategisch schon 

einigermaßen fit gemacht werden, können sie gewinnbringend mit den Anweisungen, Hilfe-

stellungen und Ratschlägen zur Texterschließung umgehen, die später in der Lektürephase 

auftauchen.  

Für die Arbeit an lateinischen Originaltexten werden Schulausgaben verwendet. Cäsar, Marti-

al, Catull und weitere Autoren, die im Lehrplan der 9. Jahrgangsstufe verankert sind, liegen 

gekürzt und bearbeitet in Auswahl vor. Handliche Heftchen reduzieren den ursprünglichen 

Text auf einen kleinen, thematisch interessanten Ausschnitt aus dem Gesamtwerk. Auch sie 

sind so aufbereitet, dass Schüler mit strategischen Kenntnissen gewinnbringend damit arbei-

ten könnten. Deutsche Überschriften, Einführungen, Kommentare, Zusatzinformationen zu 

den verschiedensten Bereichen des römischen Lebens, zu Geschichte, Kunst und Politik, er-

leichtern das Verständnis, bereichern die Textarbeit, führen aber auch zur Überfrachtung und 

Ablenkung vom Eigentlichen. Variation im Druckbild, Unterstreichungen, farbige Unterle-

gungen wirken ebenso ambivalent. Schüler stumpfen entweder ab durch den inflationären 

Gebrauch all dieser Mittel oder sind übermotiviert, vertiefen sich aber zu wenig intensiv in die 

Texte.  

In der 10. Jahrgangsstufe sieht das Schülermaterial vergleichbar aus. Nur die Autoren sind 

andere. Buch IV aus Ciceros zweiter Rede gegen Verres481, ausgewählte Passagen der Meta-

morphosen von Ovid und einige grundlegende Texte zur antiken Philosophie gehören am Jo-

hann-Schöner-Gymnasium zum üblichen Repertoire. 

Alle Textausgaben arbeiten mit Methoden, die Schülern das Textverständnis erleichtern sol-

len, bieten aber keine ausdrücklichen Hinweise mehr auf strategisches Vorgehen. Die so auf-

bereiteten Textausgaben nutzen nur dann etwas, wenn man strategische Kenntnisse besitzt 

und die Hilfestellungen verstehen und berücksichtigen kann. Deshalb ist es wichtig, Defizite 

im strategischen Arbeiten auszugleichen, damit es zu vertieftem Verständnis der Originaltexte 

kommen kann. 

3.2.3.3 Über den Text hinausgehende Hilfen 

Textarbeit ist Dreh- und Angelpunkt im Lateinunterricht. In erster Linie wird philologisch 

gearbeitet. Beschäftigung mit Vokabeln, Syntax, Grammatik, schließlich Übersetzung und 

                                                 
480 „Manche lateinischen Sätze sind nicht mehr auf den ersten Blick überschau- und übersetzbar. Aber keine 
Angst: Mit gezielter Abfragetechnik lässt sich jeder Satz »knacken«.“ Utz (2007) S. 16. Fettdruck im Original. 
Ein Schema zum Abfragen schwierigerer Sätze mit verschiedenen Objekten und Abverbialen findet sich in Utz 
(2007) S. 27. 
481 Maier (1995). 
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Interpretation bringen es mit sich, dass Fragen auftauchen. Manche lassen sich nicht aus der 

Lektüre beantworten, sondern müssen durch andere Hilfsmittel geklärt werden. Hier kommen 

Lexika, Fachbücher, Wörterbücher und natürlich das Internet zum Einsatz. Das schuleigene 

Lernatelier am Johann-Schöner-Gymnasium ist bestens ausgestattet mit geeigneten Materia-

lien, verschiedenen Medien und wissenschaftlichen Standardwerken.  

Diskussionen der Schüler untereinander sind weitere Möglichkeiten, an Informationen zu 

kommen, die der Text nicht enthält.  

Schließlich gibt es am Johann-Schöner-Gymnasium im Rahmen von KosMoS482 ein reiches 

Angebot an Zusatzkursen, in denen Kenntnisse, also Vorwissen zu den unterschiedlichsten 

Wissensbereichen erworben werden. 

Zur Klärung von Sachverhalten können auch externe Partner beitragen. Experten, die von 

außerhalb zu Vorträgen und Informationsveranstaltungen an die Schule kommen, liefern Spe-

zialwissen auf dem neuesten Stand. Einrichtungen wie Bibliotheken, Museen oder For-

schungszentren können aufgesucht und das dortige Angebot genutzt werden. 

3.2.3.4 Vortest 

Der Vortest483 diente einer ersten Überprüfung des Textverständnisses bei Schülern der 10. 

Jahrgangsstufe. Der Test wurde dem regulären Unterrichtsverlauf angepasst und am 

26.10.2009 als erste Schulaufgabe geschrieben und bewertet. Hinsichtlich Durchführung und 

Anforderungsniveau bestand kein Unterschied zu einer regulären Schulaufgabe. Zu bearbeiten 

war in 50 Minuten ein 78 Wörter langer Textabschnitt (Cicero: In Verrem II 2,2–4 mit kleinen 

Änderungen) mit dem üblichen Hilfsmittel, einem beliebigen zugelassenen Wörterbuch. Als 

Messinstrument zur Ermittlung des Schwierigkeitsgrades des ausgewählten lateinischen Tex-

tes wurde die Methode von Karl Bayer angewendet484. Bayer, der eine Idee von Friedrich 

Maier weiterentwickelt hat, berücksichtigt die vom Deutschen abweichende lateinische Wort-

stellung, untersucht grammatikalische und syntaktische Erscheinungen, kategorisiert und be-

wertet sie mit Gewichtungseinheiten. Daraus lässt sich ein Gesamtwert für den kompletten 

Text errechnen. Der mit Hilfe der Methode Bayers ermittelte Wert für den Schwierigkeitsgrad 

des Vortests beträgt 1,64485. 

Der Aufbau des Vortests erfolgte schulaufgabentypisch in Korrelation zur Leistungskurve: 

mit einem leichten Einstieg, einem anspruchsvollen Mittelteil und einem einfachen Schluss.  

Besonderer Wert wurde auf die optische Präsentation von lateinischem Text, deutscher Ein-

führung und Kommentierung gelegt. Ähnlich wie in den Lektüreausgaben, die den Schülern 

                                                 
482 KosMoS steht für „Koordiniertes Modell Sekundarstufe“. Die in der Unterstufe im Rahmen von KoMet (ko-
ordiniertes Methodenlernen) erworbenen Kenntnisse werden im KosMoS-Unterricht der Jahrgangsstufen 7 bis 
10 weiter ausgebaut. Ziel ist es, Schülerinnen und Schüler gezielt zu fördern und ihre Lernkompetenz zu stärken. 
483 Der Vortest, auch Test 1 genannt, befindet sich in Kapitel 5.1. 
484 Bayer (2003) S. 1–19. 
485 Die Werte für den Schwierigkeitsgrad eines lateinischen Textes bewegen sich bei Bayer zwischen 1 und 2, 
wobei 2 einen sehr hohen Schwierigkeitsgrad bezeichnet. Siehe 5.4. 
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aus dem Unterricht vertraut waren, sollte der Schulaufgabentext ein Maximum an Hilfestel-

lungen durch die drucktechnische Aufbereitung enthalten. 

Intention der Schulaufgabe war, das tatsächliche Textverständnis zu ermitteln und mit Fehler-

zahlen und Ziffernnoten in den Gruppenzusammenhang einzuordnen. Dazu wurde die Schul-

aufgabe sorgfältig korrigiert, Fehler wie üblich rot angestrichen und kategorisiert. Wort-, 

Konstruktions-, Formenlehre- und Beziehungsfehler486 wurden bezeichnet, um zu ermitteln, 

wo die größten Defizite liegen. Für Schüler ist es wichtig, eine genaue Rückmeldung über die 

Fehlerursachen zu bekommen. So können sie gezielt Lücken schließen und Nichtgewusstes 

aufarbeiten.  

3.2.3.5  Fragebogen 1 

Zur Untersuchung der theoretischen Kenntnisse über Strategien der Texterschließung wurde 

ein Fragebogen entwickelt487, den Schüler sofort nach der praktischen Arbeit an der Überset-

zung ausfüllten. Die Entscheidung für einen Fragebogen488 fiel deshalb, weil mit ihm alle 

Schüler einer Klasse gleichermaßen erreicht werden konnten. Bei Interviews hätte die Gefahr 

bestanden, dass evtl. nur die zu Auskünften bereit gewesen wären, die sowieso immer ihre 

Meinung kundtun. Liegen Fragestellung, Reihenfolge der Fragen und Antwortvorgaben fest, 

ist die Wahrscheinlichkeit der Beantwortung unabhängig von der Eloquenz des Befragten 

höher als bei Interviews.  

Intention von Fragebogen 1 war, eine Bestandsaufnahme der Kenntnisse vor der Intervention 

durchzuführen. Mit Fragebogen 2 sollte dann die Veränderung des Kennnisstandes nach dem 

CLAVIS-Strategietraining überprüft werden. 

3.2.3.5.1 Die Entwicklung des Fragebogens 

Nach Entwurf einer ersten Fassung wurde der Fragebogen in einem Probelauf im Januar 2009 

in einer 10. Klasse am JSG ausprobiert. Neun Schülerinnen und ein Schüler bearbeiteten zu-

nächst einen Übersetzungstext, danach verwendeten sie etwa 10 Minuten auf das Ausfüllen 

des dreiseitigen Versuchsfragebogens. Durch eine Nachbesprechung mit den Probeschülern 

konnten wichtige Erkenntnisse zur Verbesserung des Testinstrumentes Fragebogen gewonnen 

werden: 

Bevorzugt wurden bei den Schülern einfache, klare Fragestellungen, bei denen vorgegebene 

Antworten einfach angekreuzt werden können. Länge des Fragebogens und Dauer der Bear-

beitung waren für die Schüler in Ordnung. Inhaltlich stieß das Forschungsvorhaben auf große 

Zustimmung. Das Bewusstsein für Texterschließungsstrategien im Lateinunterricht gezielt zu 

                                                 
486 Der Zusatz zum Fragebogen findet sich in Kapitel 5.2. 
487 Kirchhoff et al. (2008). 
488 In verschiedenen Studien wurde nachgewiesen, dass der Zusammenhang von Lernstrategien und Lernerfolg, 
soweit er durch Fragebogen ermittelt wurde, sehr gering ist. Schiefele (2005) S. 13. Ergänzend zum Fragebogen 
wurden daher die Texterschließungsstrategien, die von heutigen Schülern angewendet werden, auf drei Arten 
erfasst: durch Korrektur der Übersetzungsleistungen in Vor- und Nachtest, durch Auswertung der sichtbaren 
Bearbeitung der Angabenblätter und durch Sammlung und Dokumentation von Schülermaterial zur Anwendung 
texterschließender Strategien. 
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fördern sei sehr wichtig und willkommen. Alter, Interessenlage und kognitive Fähigkeiten der 

Schüler zum Zeitpunkt der 10. Jahrgangsstufe seien passend. Das Methodentraining in der 5. 

Klasse im Rahmen von KoMet, wo auch die Fünf-Stufen-Lesetechnik eingeübt wird, bewerte-

ten die Schüler als zu früh angesetzt und nicht effektiv489. KoMet erscheine zudem als separa-

tes Pflichtprogramm, dessen umfassenden Nutzen man im Alter von 10 oder 11 Jahren noch 

nicht erkennen könne. Da KoMet-Kenntnisse in späteren Jahren und in den verschiedenen 

Fächern keine Rolle mehr spielten, gingen die erworbenen Kenntnisse rasch verloren. Die 

einzelnen Fächer stünden isoliert nebeneinander, jedes habe seine speziellen Anforderungen 

und Methoden. Strategien würden in den höheren Jahrgangsstufen kaum noch vermittelt, jeder 

Schüler müsse sich selbst darum kümmern. Daher signalisierten die Schüler umso größeres 

Interesse an einem auf den Lateinunterricht zugeschnittenen Texterschließungstraining, das 

gleichzeitig auch fachübergreifend und langfristig angewendet werden könne. 

Nach mehrfacher Überarbeitung von Inhalt und Form erhielt der Fragebogen schließlich seine 

endgültige Gestalt und konnte im Schuljahr 2009/10 in Experimental- und Kontrollgruppe im 

direkten Anschluss an den Vortest490 eingesetzt werden. 

3.2.3.5.2 Datenschutz 

Für die Auswertung des Fragebogens war wesentlich, einen Bezug zwischen Schülerleistung 

im Test und den Angaben über Befindlichkeit und Vorgehensweise herstellen zu können. Da-

her erfolgte die Bearbeitung der Fragebögen mit Namen, die eine temporäre Zuordnung er-

laubten. Die Schüler waren zuvor über die bevorstehende Untersuchung informiert worden, 

nicht aber über das genaue Forschungsvorhaben. Dass die Fragebogenaktion unter Wahrung 

der Anonymität und der datenschutzrechtlichen Bestimmungen durchgeführt wurde, versteht 

sich von selbst. Darauf war auch in einem Elternbrief, der das Vorhaben mit dem Ziel der 

Verbesserung der Qualität des Lateinunterrichts kurz thematisierte491, etwa eine Woche vor 

Beginn der Untersuchung hingewiesen worden. 

3.2.3.5.3 Durchführung 

Die Schüler wurden zunächst gebeten, den Fragebogen ehrlich und selbstständig, möglichst 

nicht mit Hilfe des Nachbarn, zu beantworten. Nachfragen bei einzelnen Verständnisproble-

men wurden von mir beantwortet. Es wurde auch auf die Möglichkeit hingewiesen, bei völli-

gem Unverständnis etwas unbeantwortet zu lassen. Dass die Antworten aus dem Fragebogen 

nicht in die Bewertung der Schulaufgabe eingehen, wurde noch einmal betont. Als Orientie-

                                                 
489 Die Schülermeinung, dass die Fünf-Stufen-Lesetechnik ineffektiv sei, bestätigte sich in einer im Herbst 2011 
am JSG in den fünften Klassen vorgenommenen internen Evaluation des KoMet-Unterrichts. Verwirrend für 
Fünftklässler sind die beiden identischen Techniken 2. Lesen und 4. Lesen. Mit 1. Überfliegen und 5. Zusam-
menfassen sind Fünftklässer noch überfordert. Zudem ist die Fünf-Stufen-Lsestechnik nicht zielführend und 
schlecht zu merken. Problematisch ist auch, dass lediglich die KoMet-Lehrer, evtl. noch einige Deutschlehrer die 
Technik beherrschen. Die übrigen Kollegen besitzen keine Kenntnisse über die Inhalte des KoMet-Unterrichts 
und fordern sie daher auch nicht von ihren Schülern ein.  
490 Fragebogen 1 befindet sich unter 5.2. 
491 Der Elternbrief findet sich in Kapitel 5.4.  
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rungswert zum Ausfüllen des Fragebogens wurden 10 Minuten angesetzt. Manche Schüler 

waren vor Ablauf der Zeit fertig, andere brauchten länger. Die individuellen Bedürfnisse wur-

den hier berücksichtigt.492  

Als kleinen Anreiz für die Bearbeitung des dreiseitigen Bogens und gleichzeitig auch als Be-

lohnung gab es für jeden Schüler ein Päckchen Gummibärchen, das mit dem Fragebogen aus-

gegeben wurde. Jeder Schüler sollte außerdem ein Zertifikat erhalten, das ihn als Teilnehmer 

der Studie zu texterschließenden Strategien am Johann-Schöner-Gymnasium auswies. Solche 

Zertifikate sammeln die Schüler in einem eigens von der schulinternen Steuerungsgruppe 

entworfenen Ordner, dem sog. Schöner-Ordner, der für solche Dinge gedacht ist. Die Ergeb-

nisse der Untersuchungen sollten nach Abschluss der Auswertung in den beiden 10. Klassen 

vorgestellt werden.  

3.2.3.5.4 Aufbau des Fragebogens 

Eine große Überschrift klärte über die Thematik der Befragung auf, nämlich Strategien der 

Texterschließung im Fach Latein. 

Am Anfang stand die Erhebung persönlicher Daten, sozusagen zum Aufwärmen. Die Anga-

ben zu Klasse, Geschlecht, Alter des Befragten, Datum der Befragung und Name wurden in 

eine lateinisch formulierte Maske eingegeben. Alle weiteren Ausführungen erfolgten in 

Deutsch.  

Zunächst erhielten die Schüler eine kurze Einführung zum Forschungsgegenstand „Textver-

ständnis im Lateinunterricht“. Dass die Schülerin bzw. der Schüler am Schluss der Einleitung 

direkt angesprochen und nach der persönlichen Vorgehensweise gefragt wurde, sollte die 

Wichtigkeit jedes Einzelnen hervorheben.  

Um zu vermeiden, dass die Schüler so antworten, wie es sich die Fragebogenerstellerin ihrer 

Meinung nach wünscht, wurden unterschiedliche Fragetypen gemischt. Es gibt geschlossene 

Fragen, bei denen verschiedene Antwortmöglichkeiten ausformuliert vorgegeben sind. Offene 

Fragen überlassen die Antwort ganz dem Befragten, geben nichts vor und eröffnen so die 

Möglichkeit, gänzlich neue Aspekte einzubringen. Bei halboffenen Fragen besteht die Mög-

lichkeit, eine Antwort selbst zu formulieren, wenn man sich nicht unter den gegebenen Aus-

wahlantworten wiederfindet. Zur Ermittlung persönlicher Einstellungen, Motivationen u. ä. 

dienen Meinungsfragen.493  

Bei der Formulierung der Fragen wurde bewusst darauf geachtet, dass Schüler nicht zu viele 

Vorgaben bekommen durch Auswahlantworten, sondern durchaus auch völlig hilflos einer 

Frage gegenüberstehen dürfen. Damit sollte herausgefunden werden, inwieweit sich Schüler 

überhaupt mit der Thematik „Texterschließungsstrategien“ auseinandergestzt haben. Die Lü-

cken der Schüler wurden dementsprechend so interpretiert, dass noch keine Auseinanderset-

zung stattgefunden hatte. 

                                                 
492 Beim Ausfüllen des Fragebogens war die Zeit der Beantwortung nicht bemessen. Anders verhielt es sich bei 
Test 1 und 2, wo jeweils ein Maximum von 50 Minuten Arbeitszeit vorgegeben war. Lienert; Raatz (1998) S. 34. 
493 Kirchhoff et al. (2008) S. 20 f. 
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Passend zu den unterschiedlichen Fragetypen waren auch die Antwortmöglichkeiten unter-

schiedlich. Drei Typen von Antworten sind im Fragebogen vorgesehen. Die frei formulierte 

Antwort, das Ankreuzen von genau einer zutreffenden Antwort aus einer Reihe von Alternati-

ven in einem Kästchen und die Auswahl eines Wertes aus einer gestuften Skala. Der Wert 

bezeichnete den Grad der Zustimmung zu einer vorgegebenen Aussage. Ich habe mich für die 

fünfstufige Likert-Skala494 entschieden. Den Ziffern von 1–5 sind bestimmte Bedeutungen 

von voller Zustimmung bis kompletter Ablehnung zugeordnet: trifft voll zu; trifft eher zu; teils 

zutreffend, teils unzutreffend; trifft eher nicht zu; trifft gar nicht zu. Jeder der fünf Antwort-

möglichkeiten wird dabei eine Zahl von eins bis fünf zugeordnet, wobei die kleinste Zahl die 

höchste Zustimmung bezeichnet. Das System ist vergleichbar mit Schulnoten. Es gibt einen 

neutralen Wert in der Mitte, links zwei abgestufte Werte für Zustimmung, rechts für Ableh-

nung. Durch Ankreuzen oder Einkringeln konnte eine Ziffer als Antwort zur jeweiligen Frage 

gekennzeichnet werden.  

Für jeden möglichen Antworttyp gab es anfangs eine Anleitung zum Ausfüllen. 

Die optische Präsentation von Fragen und Antwortmöglichkeiten erfolgte möglichst über-

sichtlich, klar und benutzerfreundlich. Zahlen, Kästchen und durch Linien ausgewiesene Frei-

räume waren für die meisten Schüler bekannte Signale. Die Beantwortung sollte nach der 

belastenden Schulaufgabensituation ohne viel Nachdenken, mit geringem zeitlichem Aufwand 

und ohne viel Schreibarbeit zu absolvieren sein. Die Fragen waren einfach und eindeutig for-

muliert. Sie enthielten keine Fremdwörter oder komplizierten Sachverhalte. Knapp zwei Drit-

tel der Fragen auf insgesamt drei Seiten waren durch Ankreuzen auf der Likert-Skala zu 

kennzeichnen. Fünf halboffene und elf offene Fragen konnten mehr oder weniger intensiv frei 

bearbeitet werden. 

 

Der Aufbau des Fragebogens gliedert sich in sechs große Abschnitte, die in der Reihenfolge 

der Prozesse von Verstehen und Übersetzen eines lateinischen Textes angeordnet sind: 1. 

Vorbereitung, 2. Lesen, 3. Übersetzung und Textverständnis, 4. Nachbereitung, 5. Selbstein-

schätzung, 6. Grundlegende Kenntnisse.  

Zu 1. Vorbereitung: Zur Vorbereitung auf die intensive Auseinandersetzung mit einem latei-

nischen Text gehören sowohl innere als auch äußere Faktoren. Ob Schüler sich bewusst auf 

die Situation einstellen, sich selbst motivieren, für organisatorische Dinge oder für die körper-

lichen Bedürfnisse sorgen, wurde erfragt.  

Zu 2. Lesen: Ein von den Schülern eher vernachlässigter Bereich, nämlich das Lesen, kam 

unter verschiedenen Aspekten zur Sprache. Es wurden die Bereiche Überschrift, Einführungs-

text und lateinischer Text abgedeckt. Ob und wie oft gelesen wird, ist wesentlich für das 

Textverständnis. Da auch das Druckbild Hilfestellungen zum Textinhalt bot, zielte eine offene 

Fragestellung darauf ab, Informationen über diesen Bereich zu bekommen. 

                                                 
494 „Diese von Likert (1932) entwickelte Technik … verwendet Rating-Skalen zur Selbsteinschätzung.“ Bortz; 
Döring (2003) S. 222. Vgl. auch Kirchhoff et al. (2008) S. 21 f. 
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Zu 3. Übersetzung und Textverständnis: Welche Motivation treibt Schüler beim Übersetzen 

an? Sind sie intrinsisch oder extrinsisch motiviert? Worauf richten sie ihr Hauptaugenmerk, 

wenn sie sich mit einem lateinischen Text beschäftigen, auf Übersetzung oder Verstehen des 

Inhalts? Wie sieht die Grundeinstellung bezüglich des Übersetzens lateinischer Texte aus? 

Eine subjektive Einschätzung der Bedeutung der Übersetzung konnte mit Auswahlantworten 

oder frei beschrieben werden. Den Grad der Zustimmung gaben die Schüler durch Markieren 

der Ziffern 1 bis 5 an. Hier sollte die Akzeptanz der Übersetzungsarbeit, die im Lateinunter-

richt einen breiten Raum einnimmt, herausgefunden werden. Außerdem interessierte, in wel-

chem Maß Kommentar (Anmerkungen und Übersetzungshilfen) und Wörterbuch zum Einsatz 

kamen. Kann hier ein Zuviel oder Zuwenig das Textverständnis negativ beeinflussen? Die 

abschließende offene Frage nach der besten Übersetzungsmethode richtete den Blick noch 

einmal auf das Wesentliche: Was ist aus Schülersicht der Schlüssel zum Erfolg, wenn ein la-

teinischer Text „geknackt“ werden soll? Übersetzen, die Grundkompetenz des Lateinunter-

richts, konnte von Schülern hier kommentiert werden. 

Zu 4. Nachbereitung: Zur Nachbereitung einer Übersetzungsarbeit gehört es, sich den Inhalt 

zu vergegenwärtigen, ihn auf das Wesentliche zu reduzieren und dieses sichtbar zu machen. 

Um zu erkennen, an welche inhaltlichen Aspekte aus dem Vortest sich die Schüler erinnern 

können, wurden sie aufgefordert, eine Zusammenfassung zu erstellen. Als Möglichkeiten wa-

ren Skizze, Schaubild und Satz genannt. Der Zusatz „o. ä.“ zeigte aber, dass den Schülern in 

ihrer Fantasie hier keine Grenzen gesetzt waren und auch andere Formen der Zusammenfas-

sung frei gewählt werden konnten. Anhand der abgelieferten Zusammenfassungen sollte auch 

die Verarbeitungstiefe sichtbar werden. Auf diese Weise wurden oberflächliches bzw. tiefer 

gehendes Verständnis deutlich und konnten in die Untersuchung einbezogen werden. 

Zu 5. Selbsteinschätzung: Die Schüler sollten zunächst einschätzen, was ihnen an ihrer gerade 

angefertigten Übersetzung gut gelungen bzw. weniger gelungen erschien. Sie wurden in einer 

offenen Frage auch nach den Gründen ihrer Selbsteinschätzung gefragt. Hintergrund ist, einen 

Zusammenhang herstellen zu können zwischen Selbsteinschätzung und Fremdbeurteilung in 

Form einer Ziffernnote. Wichtig war, dass die Einschätzung auch begründet wurde. Es gab 

keine Antwortvorgaben. Ob sie im Allgemeinen mit lateinischen Texten gut zurechtkommen, 

konnten die Schüler zunächst durch Ankreuzen bejahen oder verneinen. Innerhalb der beiden 

großen Bereiche „ja“ bzw. „nein“ konnten Gründe in Form von Auswahlantworten auf der 

fünfstufigen Skala gewichtet werden. Außerdem bestand die Möglichkeit, weitere Gründe für 

„gutes“ bzw. „schlechtes Zurechtkommen“ frei zu formulieren. 

Zu 6. Grundlegende Kenntnisse: Schüler in der 10. Jahrgangsstufe haben sich im Laufe ihrer 

Schulzeit Kenntnisse im Umgang mit Texten erworben. Zur Bezeichnung der Herkunft dieser 

Kenntnisse gab es fünf Auswahlanworten und Platz zur freien Formulierung. Alle Antworten 

konnten mit Werten zwischen 1 und 5 gewichtet werden. 

Bei der Nennung der grundlegenden Kenntnisse formulierten die Schüler ihre Antworten 

selbst. Inwiefern sie die grundlegenden Kenntnisse auch beim Übersetzen lateinischer Texte 

anwendeten, gaben sie auf der Likert-Skala an. Ebenso erfolgte die Beantwortung der beiden 
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abschließenden Fragen zur Erfolgszuversicht: Sind die Schüler überzeugt davon, dass Kennt-

nisse im Umgang mit Texten zu besseren Ergebnissen führen? Die Einschätzung der Wirk-

samkeit der grundlegenden Kenntnisse hinsichtlich Übersetzung und Textverständnis bildete 

den Abschluss der Befragung. 

3.2.3.6 Weitere Instrumente der Datenauswertung 

Die Anwendung von Strategien in gedruckten Texten wurde da sichtbar, wo Schüler auf ihren 

Angabenblättern handschriftliche Eintragungen oder Markierungen vorgenommen hatten. 

Auch dies wurde registriert, kategorisiert und für jeden einzelnen Schüler anhand seiner eige-

nen Notizen dokumentiert495. Die Übersetzung lateinischer Wörter ins Deutsche, Markierun-

gen im Text durch Farben und Linien oder gar keine handschriftlichen Eintragungen kamen 

vor. Die Fehler der Schüler wurden in vier Kategorien typisiert. Demnach setzte sich die Ge-

samtfehlerzahl aus Wortfehlern, Konstruktionsfehlern, Formenlehrefehlern und Beziehungs-

fehlern zusammen. Die genaue Dokumentation sollte nach Test 2, für den dieselben Daten 

ermittelt wurden, einen schnellen Vergleich ermöglichen. 

3.2.4 CLAVIS: Strategietraining auf der Grundlage von und mit antiken 

Quellen 

3.2.4.1 Pädagogische Begründung und Ziel des Projekts 

Lesen ist ein komplizierter Prozess. Beim Lesen von Texten laufen hierarchieniedrigere und 

hierarchiehöhere Prozesse ab. Zunächst erkennt der routinierte Leser aus abstrakten Alphabet-

zeichen Laute, Wörter und Sätze. Er ordnet ihnen Bedeutungen zu und verknüpft sie zu einem 

Text, innerhalb dessen Zusammenhänge hergestellt werden, die wiederum in den größeren 

Kontext des eigenen Vorwissens eingeordnet werden. Fluentes Lesen bildet die Vorausset-

zung für diese und weitere Prozesse von Textverständnis496. 

Disfluente Leser gehen Wort für Wort vor. Schon der rangniedrige Prozess des Erkennens der 

Einzelwörter ist für sie so aufwendig, dass der Inhalt des Gesamttextes nicht aufgenommen 

werden kann. Sie entwickeln somit kein syntaktisches und semantisches Textverständnis. Die 

Leseflüssigkeit, die sich durch schnelles Dekodieren, betontes und phrasierendes Lesen aus-

zeichnet, ist Voraussetzung für die hierarchiehöheren Prozesse. Erfolgt das Lesen weitgehend 

flüssig und automatisiert, werden im Gehirn Kapazitäten freigesetzt, das Arbeitsgedächtnis 

wird entlastet497. Die freien Kapazitäten stehen damit für ranghöhere Prozesse bereit. Hier 

finden Elaborationen bzw. Reduktionen statt, die für das Verstehen und Behalten verantwort-

lich sind498. Da die hierarchiehöheren Prozesse auch bei fortgeschrittenen Lesern nicht zwin-

gend automatisiert erfolgen, kann man an dieser Stelle gezielt fördern. Textverständnis auf 

                                                 
495 Siehe Kapitel 5.2. 
496 Gold; Trenk-Hinterberger (2008) S. 9. 
497 Schreblowski (2004) S. 21. 
498 Gold; Trenk-Hinterberger (2008) S. 9. 
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der hierarchiehöheren Ebene funktioniert nicht ohne die Kenntnis und Anwendung von Stra-

tegien499. Sie können relativ leicht trainiert und zum besseren Textverständnis eingesetzt wer-

den. Der Leser, der bewusst mit Strategien umgeht, ihre Wirkung kennt und weiß, wie er sie 

effektiv einsetzen kann, wird Texte motivierter und erfolgreicher bearbeiten. Erfolgserlebnis-

se beeinflussen das Selbstkonzept und die Erfolgszuversicht positiv500. Dazu ist auch noch in 

höheren Jahrgangsstufen u. a. die explizite Vermittlung von kognitivem Strategiewissen501 im 

Unterricht möglich und nötig.  

Strategisches Arbeiten in der Schule zielt keineswegs einseitig darauf ab, Schüler nur auf die 

Informationsaufnahme aus Texten vorzubereiten, wie es für Wirtschaft und Berufswelt haupt-

sächlich nützlich ist. Seit PISA 2000 mehren sich die Tendenzen zu einem einseitig utilitaris-

tischen Bildungsverständnis. Lesekompetenz wird seitdem reduziert auf die Entnahme von 

Informationen aus Sachtexten mit dem Ziel, den durchschnittlichen Anforderungen in Beruf 

und Gesellschaft genügen zu können. Reading literacy hat sich zwar in der Forschung be-

währt, da empirisch nachweisbar ist, welche kognitiven Prozesse ablaufen.502 Das reine Nütz-

lichkeitsprinzip widerspricht allerdings dem humanistischen Ideal der allgemeinen Bildung. 

Pädagogisch sinnvoll ist der umfassende Ansatz der Lesesozialisationsforschung, der auch 

emotionale Elemente, Motivation und Kommunikation mit einbezieht. Lesen wird als aktives 

Geschehen betrachtet, das zur Persönlichkeitsbildung beiträgt, indem Bereiche wie Fantasie, 

Vergnügen, Identifikation, Abgrenzung, Reflexion, Kritik und Diskussion aktiviert werden.503 

Wer Bildung erwerben und die Welt verstehen will504, muss „Methoden und Strategien des 

eigenständigen Wissenserwerbs“505, die sowohl überfachlich, als auch fachspezifisch ausge-

richtet sind506, beherrschen. Dazu gehört in erster Linie, im umfassenden Sinn lesen zu kön-

nen. Strategien sind dabei wichtige Hilfsmittel.  

Das für den Lateinunterricht konzipierte CLAVIS-Training macht Strategien selbst zum Ge-

genstand des Unterrichts. Dazu gehören Erwerb, Einüben, regelmäßige Anwendung und Wie-

derholung von strategischem Wissen. Das ist Sache eines jeden Unterrichtsfaches, um die 

jeweiligen Anforderungen erfüllen zu können und dabei die Schüler zu kompetenten Lesern 

zu erziehen. Intention von CLAVIS ist es daher, dass Schüler ein methodisches Konzept er-

halten, mit dem sie im Unterricht, bei Hausaufgaben und natürlich auch bei Leistungserhe-

bungen Texte mit System erfolgreich erschließen können. Die erworbenen Strategien sollen 

zu einem Mehr an Textkompetenz führen und damit einen Beitrag zur modernen gymnasialen 

Bildung leisten. 
                                                 
499 Lenhard; Artelt (2009) S. 1–17. 
500 Gold (2007) S. 18 ff. 
501 Lesekompetenzförderung muss die unterschiedlichen Aspekte der Leseforschung berücksichtigen. Strategi-
sches Training ist nur ein möglicher, wenn auch wesentlicher Ansatz. Hurrelmann (2010) S. 27. 
502 Hurrelmann (2010) S. 21; 24. 
503 Hurrelmann (2010) S. 24 f. 
504 Gerade auch für die Nutzung der neuen Medien gilt: Lesekompetenz ist die Voraussetzung, um die vielen 
textbasierten Informationen erkennen, entnehmen, reflektieren, bewerten und weiterverarbeiten zu können. 
505 Lehrplan für das bayerische Gymnasium (2009): 1.2 Unterricht und Lebensbezug, S. 9. 
506 Lehrplan für das bayerische Gymnasium (2009): 1.2 Unterricht und Lebensbezug; 1.3 Fächerübergreifendes 
Lernen und überfachliche Kompetenzen, S. 8–10. 



 161 

3.2.4.2 Konzeption von CLAVIS 

Durch die Auswertung von Vortest und Fragebogen 1 konnten Stärken und Schwächen im 

Textverständnis der Schüler aufgedeckt werden. Diese Kenntnisse waren Basis für das Strate-

gietraining CLAVIS. Auf Defizite und Probleme, hervorgerufen durch mangelndes strategi-

sches Arbeiten, konnte gezielt eingegangen werden und die einzelnen Trainingseinheiten auf 

Schülerbedürfnisse zugeschnitten werden. Veränderungsvorschläge der Schüler fanden wäh-

rend der Bearbeitungsphase ebenso Berücksichtigung wie eigene neue Erkenntnisse. 

CLAVIS ist so konzipiert, dass der reguläre Unterrichtsfortgang nicht beeinträchtigt, sondern 

um strategisches Vorgehen bei der Beschäftigung mit lateinischen Texten ergänzt wird. Der 

Strategieerwerb erfolgt stets im Zusammenhang mit Fachinhalten, nie losgelöst von diesen. 

Durch die Integration des Strategietrainings in die vom Lehrplan vorgeschriebene Original-

textbearbeitung, kommt es beim CLAVIS-Projekt weder zu einer Verselbständigung, noch 

entwickelt es sich zu einer reinen Methodenlehre. Der Zeitbedarf bewegt sich bei 6 Unter-

richtsstunden für die Bearbeitung der Arbeitsblätter, sowie zusätzlich je einer halben bis einer 

Besprechungsstunde pro Baustein, die sich direkt an die Bearbeitung der Blätter anschließt. 

Das Intervall von einem Strategiebaustein zum nächsten ist flexibel handhabbar. Der Abstand 

sollte allerdings nicht zu groß sein, um einen Charakter der Zusammengehörigkeit der einzel-

nen Einheiten zu vermitteln. Insgesamt sind 10–12 Stunden ausreichend, die auf maximal drei 

Monate des Schuljahres verteilt werden sollten. Die am besten geeignete Zeit für das Strate-

gietraining ist der Beginn des Schuljahres. Die Schüler sind frisch und motiviert, Ciceros Re-

den als Einstiegslektüre für die 10. Klasse sind thematisch interessant und sprachlich nicht zu 

schwer507. Da der Zeitbedarf für das Strategietraining nicht ganz genau festgelegt ist, sollte 

man nach hinten etwas Luft haben. Erfahrungsgemäß kann es vor Weihnachten, zum Zwi-

schenzeugnistermin und gegen Ende des Schuljahres bisweilen zu Unterrichtsausfällen kom-

men. Am Schuljahresanfang finden die Unterrichtsstunden regulärer statt. Mit Blick auf das 

von den Schülern angestrebte Latinum, das mit mindestens Note 4 im Jahreszeugnis der 10. 

Klasse erworben wird, bleibt noch genügend Zeit, das bei CLAVIS Gelernte zu üben, zu wie-

derholen und zu vertiefen.  

Jede der sechs Trainingseinheiten ist nach folgendem Grundmuster aufgebaut: In einer nur 

wenige Minuten dauernden instruktiven Phase führt die Lehrkraft kurz in den Themenbereich 

ein, informiert über die Sozialformen und teilt das Arbeitsmaterial aus. In der konstruktiven 

Phase – in der Regel reicht eine Schulstunde zur Bearbeitung – sind die Schüler ganz auf sich 

gestellt. Sie sind selbst verantwortlich für ihren Lernprozess und arbeiten ohne Lehrerhilfe an 

ihren Materialien. Durch die Arbeitsblätter werden die Schüler zwar gelenkt, aber nicht be-

vormundet. Vielmehr sollen entdeckendes und forschendes Lernen gefördert werden. 

„Der entscheidende Gewinn, das Ergebnis der Entdeckung, ist also nicht nur die »Entdecker-

freude«, sondern die Einsicht in die Struktur (Zusammengehörigkeit) von Informationen, die 

                                                 
507 Die beiden anderen Themenblöcke der 10. Jahrgangsstufe sind die Metamorphosen des Dichters Ovid und die 
antike Philosophie. Die formalen, sprachlichen und inhaltlichen Ansprüche sind hier um ein Vielfaches höher. 
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vorher nicht vorhanden war … Beim entdeckenden Lernen wird der Lernende Konstrukteur, 

er ist nicht nur mehr oder weniger fremdgesteuerter Rezipient dessen, was andere ihm vorset-

zen (»darbietender Unterricht«).“508  

Forschendes Lernen ist spätestens seit PISA auch an Schulen ein Thema. Verbunden sind 

damit die Forderung nach mehr kognitiver Aktivierung der Schüler im Unterricht, nach indi-

viduellem Lernen, nach Selbsttätigkeit und Strategieerwerb.509 Neugier und Erkenntnisdrang 

sollen im Zusammenhang mit Wissenschaftspropädeutik genutzt werden. Der Lehrer sorgt für 

Material, Methoden und Motivation. Schüler dürfen nach individueller Befindlichkeit for-

schen und damit verbunden persönlichen Erfolg erleben.510 

Ziel von CLAVIS ist nicht primär, dass Schüler eine richtige Antwort produzieren, sondern 

dass sie sich mit strategischem Lernen bewusst auseinandersetzen, Kenntnisse erwerben und 

einen eigenen Standpunkt entwickeln, der auch im Klassenplenum dargestellt werden kann.  

In den CLAVIS-Stunden wurde ohne Zeit- und Notendruck strategisches Erschließen von 

Texten gelernt und praktiziert. Die angenehme Lernatmosphäre sollte für eine bessere Ver-

knüpfung im Gehirn sorgen. Aus der Hirnforschung ist bekannt, dass Angstgelerntes separat 

steht und nicht verknüpft wird. Es wird in den Mandelkernen des Gehirns verarbeitet, die für 

Flucht, Vermeidung und Kampf zuständig sind511. Nachhaltiges Lernen findet nur im angst-

freien Raum statt. Daher entfällt beim CLAVIS-Projekt eine Leistungsbewertung in Form von 

Ziffernnoten. 

Partner- oder Gruppenarbeit fördern Neugier und Freude, Teamgeist und soft skills. Was man 

in der Gruppe erlebt hat, wird besser behalten.  

Das Anknüpfen an Vertrautes, z. B. an bereits bekannte lateinische Texte, an Strategiekennt-

nisse aus anderen Fächern oder an Sachwissen aus unterschiedlichen Lebensbereichen, führt 

immer wieder zu Erfolgserlebnissen. Wiederholung wird daher als Prinzip bewusst eingesetzt. 

Denn zur Anknüpfung von neuem Wissen ist es sinnvoll, das bisher Gelernte aufzufrischen 

und zu systematisieren. Es werden sowohl Grammatikkenntnisse, Sach- und Weltwissen als 

auch Sprach- und Textwissen immanent wiederholt. „Aus der kognitiven Psychologie ist seit 

Jahrzehnten bekannt, dass die besten Lernerfolge dann erzeugt werden, wenn man täglich ein 

bisschen lernt und wiederholt. Wichtige Inhalte müssen immer wieder gelernt werden!“512. 

Und nicht nur das: Auch das Vorgehen an sich ist zentral. Lehrer sollten sich im Klaren darü-

ber sein, „dass Schüler und Studenten vor allem eins lernen müssen: Lernen.“513 

Das erworbene Strategiewissen muss regelmäßig angewendet werden514. Nur so, durch die 

ständige Benutzung, können sich im Gehirn Spuren bilden, die sich mehr und mehr eingraben.  

                                                 
508 Gudjons (2008) S. 22. 
509 Messner (2009c) S. 131. 
510 Messner (2009b) S. 22–30. 
511 Spitzer (2007) S. 161–164. 
512 Spitzer (2007) S. 410. 
513 Spitzer (2007) S. 421. 
514 Spitzer (2007) S. 161; 410. 
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Die dauerhafte Verankerung im Gedächtnis ist vergleichbar mit einem Pfad, der durch häufi-

ges Darübergehen zu einem Weg wird, schließlich zu einer Straße oder sogar zur „Datenauto-

bahn“ 515 ausgebaut werden kann.  

Bei meinem CLAVIS-Projekt war der Faktor Zeit ganz bewusst so kalkuliert, dass jeder Ein-

zelne oder auch ganze Gruppen bei ihrer Arbeit nicht unterbrochen wurden und in Ruhe alles 

fertig stellen konnten. Die schnelleren Schüler nutzten die dadurch gewonnene Zeit regelmä-

ßig zur mündlichen Auseinandersetzung in der Gruppe oder mit mir.  

 

Grundstock für das CLAVIS-Strategietraining bilden zahlreiche antike Originaltexte mit Bei-

spielen für strategisches Arbeiten. In Anzahl und Vielfalt an Strategien stand die Antike unse-

rer Zeit nicht nach. An die 30 unterschiedliche Vorgehensweisen konnten identifiziert werden. 

Das strategische Bearbeiten von Texten hat sich seit damals so gut wie gar nicht verändert. 

Die Bedeutung von Strategien für effekives Lesen und Lernen war und ist unbestritten. Wis-

senschaftlich auseinandergesetzt hat sich damit aber erst die Lernstrategieforschung seit der 

zweiten Hälfte des 20. Jhs. Aus der Fülle der antiken Texterschließungsstrategien wurden die 

nach heutigen Erkenntnissen516 wichtigsten sechs Einzelstrategien herausgegriffen und in eine 

sinnvolle didaktische Ordnung gebracht, um sie in der Praxis des Lateinunterrichts angemes-

sen nutzen zu können. 

Im Mittelpunkt des CLAVIS-Strategietrainings steht die Arbeit mit Originaltexten517. Sie hat 

verschiedene Vorteile: Schüler betreiben Forschungsarbeit, werden mit Unbekanntem kon-

frontiert und gewinnen Einblick in die Welt der Wissenschaft. Sie tauchen ein in sonst ver-

schlossene Welten und können erkennen, wie in der Antike an Texten gearbeitet wurde. Das 

antike Material an sich wirkt dadurch motivierend, dass es etwas Außergewöhnliches ist und 

in seiner ursprünglichen Form vorliegt518. Der Anreiz, den der Originaltext eines antiken 

Schülers dem heutigen Schüler bieten kann, sollte daher nicht ungenutzt bleiben.  

Mindestens ein Originaltext liegt in jedem CLAVIS-Baustein daher jeweils als Reproduktion 

vor, weitere Originalstellen in moderner Adaption. Mit entsprechenden Fragestellungen kön-

nen alle Schüler mit dem Quellenmaterial wenigstens befriedigende Ergebnisse erzielen.  

Die Auswahl der Quellen ist bezüglich Autoren und Thematik auf die praktische Anwendbar-

keit durch moderne Schüler zugeschnitten. Sowohl im antiken Schulunterricht, als auch im 

modernen Lateinunterricht besitzen diese Texte einen festen Platz519. Übereinstimmungen mit 

dem Lehrplan des bayerischen Gymnasiums sind demnach kein Zufall, sondern beabsichtigt. 

Schon in der Antike wurden Vergil, Terenz, Sallust und Cicero als „quadriga“, als Vierge-

                                                 
515 Rost (2004) S. 47. 
516 Souvignier (2009) S. 190 ff. 
517 Schülern der 7./8. Jahrgangsstufe eine Begegnung mit Originalquellen der Universitätsbibliothek Bremen zu 
ermöglichen war Ziel des Unterrichtsprojekts von Birgit Scholz (2007) S. 87–92. Zentral war das Erforschen von 
Papyrustexten und die Bearbeitung durch moderne Herausgeber, ebenso Unterschiede zwischen antiken und 
heutigen Texten zu ermitteln. 
518 „Durch die Einzigartigkeit des Materials steuert der Lehrer Vigilanz und selektive Aufmerksamkeit.“ Spitzer 
(2007) S. 141 f. und 155 ff. 
519 Vgl. Lehrplan für das Gymnasium in Bayern (2009): Latein, Jahrgangsstufen 8–12. 
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spann, bezeichnet, die von Anfang an kontinuierlich den Lektürekanon römischer Schulauto-

ren bildeten520. Abgesehen von Terenz sind die genannten Autoren auch im bayerischen G8 

maßgeblich. Vergils Aeneis wird am Johann-Schöner-Gymnasium am Ende der 8. Jahrgangs-

stufe in vereinfachter Form als sog. Übergangslektüre, also als Vorbereitung auf die eigentli-

che Lektürephase in der 9. Jahrgangsstufe, gelesen. In der 12. Jahrgangstufe taucht Vergil im 

Lehrplan zusammen mit Livius auf beim Themenbereich „Nunc aurea Roma est – politische 

Perspektiven“. Sallusttexte können in der 9. Jahrgangsstufe zur Erhellung der Person Cäsars 

ausgewählt werden. Cicero ist in der 10. Jahrgangsstufe einer der zentralen Schriftsteller. 

CLAVIS ist auf die im Lehrplan für die 10. Jahrgangsstufe vorgesehene erste Unterrichtsein-

heit „Rede und Brief – Kommunikation in der Antike“521 abgestimmt. Vorgeschrieben sind 

Auszüge aus einer oder mehreren Reden Ciceros. Am Johann-Schöner-Gymnasium wird tra-

ditionellerweise Ciceros zweite Rede gegen Verres gelesen. 70 v. Chr. fand in Rom der Pro-

zess gegen den kriminellen Statthalter Siziliens, Caius Verres, statt. Er hatte die erste römi-

sche Provinz finanziell und kulturell so ausgebeutet, dass die Einwohner Siziliens Cicero um 

Rechtsbeistand gebeten hatten. Die Rede gegen Verres vereinigt in sich in idealer Weise ein 

einzigartiges Verbrechen aus der Antike, eine spannende Prozessführung, ein ungewöhnliches 

Urteil, ein Ereignis aus einer wesentlichen Epoche des römischen Reiches, ein biografisches 

Zeugnis des jungen Anwaltes Cicero und ein Dokument meisterhafter römischer Redekunst in 

klassischem Latein. Im Hinblick auf CLAVIS ist wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler 

bereits mit Person, Leben und Werk des Autors vertraut sind.  

Bis auf die kurze Einführung zur jeweiligen Schülerstrategietrainingseinheit mischt sich die 

Lehrkraft nicht ein, wenn die Schüler mit ihren Arbeitsblättern beschäftigt sind. Die Schüler 

sollen die Gelegenheit haben, sich ganz selbstständig mit Texterschließungsstrategien ausei-

nanderzusetzen. Eigenständiges Arbeiten ist dabei Methode und Ziel. Denn nur das, was man 

selbst aktiv betrieben hat, bleibt im Gedächtnis haften.522 

Die Schüler sind die Aktiven, verlassen ihre Rolle als Schüler und werden zu Forschern. Sie 

übernehmen die Verantwortung für ihre Arbeit insgesamt, d. h. den Erwerb der einzelnen 

Strategien, das Arbeitstempo, die Entscheidung über Vollständigkeit und Bearbeitungsintensi-

tät. Dabei haben sie die Möglichkeit, sich im ganzen Schulhaus frei zu bewegen auf der Suche 

nach einem Platz, wo die Bearbeitung ungestört möglich ist. Das kann ein leeres Klassen-

zimmer sein, eine Sitzecke oder der Teppichboden im Flur. In der Gesamtgruppe im Klassen-

zimmer würden sich die Schüler gegenseitig stören. Dass es bei aller Freiheit aus Rücksicht 

auf den Unterricht anderer Schüler leise zugeht, setze ich als selbstverständlich voraus. Nach 

Fertigstellung der Arbeitsblätter begeben sich die Schüler wieder zurück ins Klassenzimmer. 

Anschließend erfolgt im Plenum eine kurze Nachbesprechung der Forschungsergebnisse.  

 

                                                 
520 Marrou (1977) S. 513. 
521 Lehrplan für das Gymnasium in Bayern (2009): Jgst. 10, Latein, L 10.1.1. 
522 Rost (2004) S. 50. 



 165 

Das gelernte Strategiewissen muss einfach, griffig und leicht zu behalten sein. Sonst scheitern 

Schüler schon daran, dass sie sich ihr Handwerkszeug nicht merken können. Und ohne 

Handwerkszeug ist selbstgesteuertes Lernen nicht möglich523. Das Akronym CLAVIS stellt 

eine doppelte Merkhilfe dar, eine kognitive und eine visuelle. Die Buchstabenkombination 

CLAVIS setzt sich aus den Anfangsbuchstaben der lateinischen Strategiewörter 

CONIUGATIO (ET DECLINATIO), LEGERE (CUM VOCE), ACCIPERE, VERTERE, 

INTERROGARE und SUMMA zusammen. Daraus ergibt sich ein kurzes, sinnvolles lateini-

sches Wort, nämlich clavis = Schlüssel, das inhaltlich genau auf seine Funktion abgestimmt 

ist, nämlich das Erschließen lateinischer Texte. Die Reihenfolge des Vorgehens bei der Text-

bearbeitung entspricht der Reihenfolge der Buchstaben. Mit dem passenden Schlüsselsymbol 

lassen sich die sechs Strategien noch leichter merken. Durch sein außergewöhnliches Design, 

ein Schlüssel, dessen Bart aus den sechs Großbuchstaben C, L, A, V, I und S besteht, hat es 

hohen Wiedererkennungswert. Bisherige Strategieprogramme boten zwar sinnvolle Strate-

gien, auch in der richtigen Reihenfolge, aber es fehlte eine Möglichkeit, sich die Strategien 

jederzeit wieder ins Gedächtnis rufen zu können. Mit dem Akronym CLAVIS dürfte dies nun 

kein Problem mehr sein. Anhand der Anfangsbuchstaben kann man sich die Strategien über 

einfache lateinische Wörter bewusst machen, kann sich sozusagen entlanghangeln von Buch-

stabe zu Buchstabe und von Strategie zu Strategie524. Als passende Zugabe, besonders für die 

Übungsphase, ergänzt ein Lesezeichen das CLAVIS-Training525. 

Sechs Bausteine bilden ein Ganzes, eine abgeschlossene Einheit, deren zeitlicher und inhaltli-

cher Umfang überschaubar ist, der nicht überfordert, aber trotzdem fordert. Die Strategien 

bauen aufeinander auf, steigern sich vom Elementaren zum Komplexen und erschließen einen 

Text aus unterschiedlichen Perspektiven mit dem Ziel des umfassenden Textverständnisses.  

CLAVIS stellt ein Repertoire an Strategien zur Verfügung, das als Gesamtpaket in der Rei-

henfolge der gelernten Strategien auf jeden beliebigen lateinischen Text526 angewendet wer-

den kann. Natürlich ist es möglich, dass der Textbearbeiter, nachdem er das CLAVIS-System 

der Texterschließungsstrategien kennen gelernt und verinnerlicht hat, dieses flexibel einsetzt: 

selektiv, gewichtend, in der Reihenfolge variierend oder eine Strategie mehrfach nutzend. 

Das Konzept von CLAVIS ist umfassend angelegt. Sprachliche, literarische und ästhetische 

Kriterien sind ebenso wichtig wie inhaltliche und formale. Fragen nach dem Informationsge-

halt von Texten haben ebenso ihre Berechtigung wie Überlegungen zu Literaturgattung, Qua-

                                                 
523 Gudjons (2003) S. 6–9, Reinmann-Rothmeier (2003) S. 10–13. 
524 Die PQ3R- und die SQ4R-Methode (Ballstaedt (1981) S. 264 f.; Schreblowski (2004) S. 41 f.) bieten die 
Anfangsbuchstaben der englischen Strategiewörter in der entsprechenden Reihenfolge. Daraus entsteht als Ab-
kürzung allerdings nur eine Buchstaben- und Zahlenkombination, kein Akronym.  
Die am JSG eingeführte Fünf-Stufen-Lesetechnik kommt ganz ohne Merkhilfe aus. 
525 Gold et al. (2004) bietet für die Textdetektive ebenfalls ein Lesezeichen an, auf dem die Strategien in der 
Reihenfolge vermerkt sind. Schön und eingängig für Schüler der Grundschule ist der Detektiv als Identifikati-
onsfigur, die Strategien als solche muss man sich aber ohne weitere Merkhilfe einprägen oder immer wieder 
nachlesen. 
526 Grundsätzlich eignet sich das strategische System für Texte jeder Sprache. Der Baustein VERTERE ist bei 
asnpruchsvollen muttersprachlichen Texten auf die Fachtermini zu beziehen, die einer Übersetzung bzw. Klä-
rung bedürfen. 
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lität, Stilistik und Schönheit. Wie in der Beschreibung der einzelnen CLAVIS-Bausteine noch 

zu sehen sein wird, werden rationale und affektive Elemente kombiniert. 

3.2.4.3 Beschreibung der CLAVIS-Bausteine im Einzelnen 

3.2.4.3.1 Vorbemerkungen 

Um das Projekt CLAVIS einzuführen, genügt eine kurze Information. Die Thematik soll nur 

angerissen werden. Auf einer Overheadfolie sehen die Schüler zunächst einen „verschlosse-

nen“ lateinischen Text527, erhalten visuell und auditiv einen ersten Impuls im Zusammenhang 

mit der Problematik des zunehmend mangelnden Textverständnisses im Lateinunterricht. Auf 

der nächsten Overheadfolie erscheint dann das Schlüsselsymbol als möglicher Lösungsansatz 

und Ausblick auf das in den nächsten Wochen folgende Training von Texterschließungsstra-

tegien. So ist die Thematik präsent und kann in der folgenden Stunde aufgegriffen werden. 

3.2.4.3.2 Gesamtkonzept des Strategietrainings 

Das Strategietrainingsprogramm CLAVIS für den Lateinunterricht setzt auf der Ebene der 

ranghöheren Textverständnisprozesse an. Die Bausteine stammen aus unterschiedlichen Be-

reichen der kognitiven Lernstrategien: Elaborative, organisatorische und wiederholende Stra-

tegien528 werden behandelt, verbunden mit motivierenden und kooperativen Elementen. Ein-

zig bei der Strategie „Lesen mit Stimme“ wird ein rangniederer Prozess aufgegriffen, der je-

doch nicht auf das Einüben von flüssigem Lesen ausgerichtet ist. Dieser Baustein dient dazu, 

die Vorzüge des lauten Lesens in den Blick zu nehmen. 

Metakognitive Strategien spielen bei der Durchführung immanent eine Rolle und werden auch 

immer wieder thematisiert, sind jedoch nicht ausdrücklich Bestandteile von CLAVIS. Ent-

scheidend wie für jegliche Art von Lernen ist auch für das strategische Lernen die grundsätz-

liche Haltung. Interesse und Motivation wirken sich förderlich auf die Aufnahme neuer Lern-

gegenstände aus. Daher gibt es im Vorfeld des Trainings mehrfach Gelegenheit für die Schü-

ler, sich über die Bedeutung des Faches Latein und über das Wesen von Bildung Gedanken zu 

machen. Da strategisches Lernen nur im Zusammenhang mit konkreten Lerninhalten wirksam 

wird, kombinieren die einzelnen Bausteine Strategien mit aktuellen Unterrichtsinhalten. Je 

drei Teile bilden einen CLAVIS-Baustein für den Unterrichtseinsatz529, der Einführungsbau-

stein, die Schülerarbeitsblätter und die Lösungen. 

 

Einführungsbaustein 

Der Einführungsbaustein für den Lehrer, der mit gestrichelten Linien gerahmt ist und in der 

Fußzeile den CLAVIS-Schlüssel als Logo hat, ist auf eine Druckseite ausgelegt. Er enthält 

                                                 
527 Siehe unter 5.3. 
528 Drei Strategien sind den Elaborationsstrategien zuzuordnen, nämlich Vorwissen aktivieren (C), Hilfen an-
nehmen (A) und Fragen zulassen (I). Mehrfaches Lesen mit Stimme (L) ist eine Wiederholungsstrategie. Die 
Strategien Übersetzen (V) und Zusammenfassen (S) stammen aus dem Bereich der Organisationsstrategien. 
529 In dieser Reihenfolge erscheinen alle Arbeitsmaterialien für den Unterrichtseinsatz auch in Kapitel 5.3. 
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alle im Unterricht zur Einführung benötigten Informationen. In kleinerem Druck sind Mate-

rialien und Methoden angegeben, im Normaldruck erscheint der Text, der zur Hinführung auf 

die Schülerarbeit dient. Der Text versteht sich lediglich als Vorschlag, von dem auch abgewi-

chen werden kann. Der Einführungstext kann jedoch problemlos einfach vorgelesen werden. 

Der zeitliche Rahmen der Einführung bewegt sich je nach Baustein zwischen drei und sechs 

Minuten.  

 

Schülerarbeitsblätter 

Der Umfang der Schülerarbeitsblätter beträgt immer drei Seiten. Diese sind mit einem durch-

gehenden grauen Rahmen versehen. In der Fußzeile erscheint rechts neben der Seitenzahl der 

CLAVIS-Schlüssel in kleiner Form. Alle sechs Arbeitsmaterialien der Schüler sind damit 

optisch als Einheit gekennzeichnet und sofort als solche erkennbar.  

Die erste Seite jeder Einheit beginnt mit der Überschrift, die von den Schülern zu ergänzen 

ist. Das zu ergänzende Wort ergibt sich aber erst im Laufe oder am Ende der Arbeitsphase. 

Als kleine Hilfe ist der Anfangsbuchstabe der zu findenden Überschrift im Großformat bereits 

vorgedruckt. Der Buchstabe nimmt Bezug auf das Akronym CLAVIS, das durch die An-

fangsbuchstaben aller Arbeitseinheiten in der Reihenfolge der Bearbeitung den Schlüssel zur 

Texterschließung ergibt. Auf der Leerzeile ist immer ein lateinisches Wort, ein Substantiv 

oder Verb im Infinitiv, zu vervollständigen. In Anlehnung an antike Praxis wurden durchge-

hend Großbuchstaben für die Überschrift bevorzugt. 

Vor Arbeitsbeginn erhalten die Schülerinnen und Schüler genaue Hinweise zur Sozialform. 

Es arbeiten mindestens zwei Schüler zusammen, manchmal sind es drei oder sogar vier. Da 

sämtliche Arbeitsmaterialien selbstständig ausgefüllt werden, sind die Anweisungen und Auf-

träge zur Durchführung präzise formuliert. Der Einstieg ist einfach, danach nimmt der 

Schwierigkeitsgrad zu. Höhepunkt ist die Erforschung einer Reproduktion eines kurzen latei-

nischen Originaltextes auf Papyrus oder Pergament. Manche Dinge, die das Wissen der Schü-

ler übersteigen oder in der Kürze der Zeit nicht anders vermittelt werden können, sind in er-

läuternden Zwischentexten ergänzt. 

Die Arbeit als Gruppe trainiert nicht nur Kooperationsfähigkeit, sondern garantiert ein breites 

Antwortspektrum, Vermeidung von Hilflosigkeit und Lücken und einen optimalen Erkennt-

niszuwachs.  

Jeweils als Abschluss einer Trainingseinheit ergibt sich die Überschrift, die das Thema der 

drei Arbeitsblätter prägnant zusammenfasst.  

 

Lösungen 

Mit gestrichelten Linien, also wie der Einführungsbaustein für den Lehrer bestimmt, enthalten 

die Lösungsblätter zu den einzelnen Trainingseinheiten Antworten auf die Fragen aus den 

Schülermaterialien. Oft sind es lediglich Vorschläge. Denn wenn es um Meinungsfragen geht, 

gibt es kein richtig oder falsch. 
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3.2.4.3.3 Ziel des Strategietrainings 

Ziel des gesamten Strategietrainings ist es, bei Schülerinnen und Schülern ein Bewusstsein für 

das Thema Textverständnis zu erzeugen und das Handwerkszeug für die Praxis, nämlich text-

erschließende Strategien zu erwerben. Der reflektierte Umgang mit dem eigenen Lernen soll 

angestoßen werden und mehr Selbstverantwortung und Selbstständigkeit für den eigenen 

Lernprozess übernommen werden. Die Schüler erwerben dazu ein überschaubares Repertoire 

an Strategien, welche zunächst für die Erschließung von solchen Texten zugeschnitten sind, 

mit denen die Schülerinnen und Schüler im Lateinunterricht konfrontiert sind. Im Unterricht 

zu lesende Texte, als Hausaufgabe zu übersetzende lateinische Texte, für Leistungsnachweise 

zu bearbeitende Texte bieten unmittelbare Anwendungsmöglichkeiten. Wer über das entspre-

chende Handwerkszeug verfügt, der wird feststellen, dass ihm die Arbeit leichter und schnel-

ler von der Hand geht. Es macht Freude zu arbeiten, zu entdecken, zu forschen und die eige-

nen Erfolge zu erleben. Innere Zufriedenheit im Hinblick auf selbst Geleistetes stellt sich ein. 

Die Motivation steigt, sich auch mit anspruchsvolleren Dingen auseinanderzusetzen, die zu-

nächst unlösbar erschienen. Der mit Zeitaufwand und einiger Mühe verbundene Erwerb und 

ebenso die Anwendung texterschließender Strategien wird entschädigt durch steigende Moti-

vation, ein besseres Selbstkonzept530 und spätere Erfolgserlebnisse.  

Über den Fachunterricht Latein hinausgehend bieten die erlernten Strategien für andere 

Fremdsprachen ebenso wie für deutsche Texte ein Raster zur sinnvollen Vorgehensweise bei 

der Texterschließung. Die Dekodierung anspruchsvoller deutscher Texte wird in der Oberstu-

fe, die sich für die G8-Schüler direkt an die 10. Jahrgangsstufe anschließt, zunehmend wich-

tig. Hauptinformationsquelle in allen Unterrichtsfächern bleiben nach wie vor schriftliche 

Zeugnisse. Der aktive Umgang mit Texten regt das eigene Denken an. Durch die bewusste 

Auseinandersetzung mit den Dingen der Welt, meist mit Hilfe von Texten, erwirbt der Schü-

ler Mündigkeit, Kritikfähigkeit und die Fähigkeit zu bewerten. 

Im Hinblick auf den Erwerb der Studierfähigkeit wird wissenschaftspropädeutisch gearbeitet. 

Nur wer gelernt hat, mit Texten umzugehen, wird ein Universitätsstudium erfolgreich bewäl-

tigen können. Der Anspruch, den die Lektüre wissenschaftlicher Texte stellt, ist erheblich 

höher als das, was in der Oberstufe Gegenstand der Bearbeitung ist. Textverständnis muss 

bereits fest etabliert sein, um den Anforderungen eines Studiums zu genügen. Denn Wissen-

schaftliche Texte sind durchsetzt mit Fachtermini, Fremdwörtern aus dem Griechischen und 

Lateinischen, mit Definitionen, stark verdichteten Informationen, meist eingebaut in komple-

xe Satzstrukturen, 

An die selbstständige Bearbeitung der CLAVIS-Bausteine durch die Schüler in einer Schul-

stunde schließt sich in der nächsten Stunde eine kurze Besprechung zur Ergebnissicherung an. 

Diese Aufgabe liegt nicht zwangsläufig in Lehrerhand. Die Präsentation der Lösung kann 

durchaus auch von einem Schülerteam übernommen werden. Im Gespräch, gestützt von 

Overheadfolien oder Tafelanschrift, klärt man die Grundzüge. Dafür sollten nicht mehr als 

                                                 
530 Schreblowski (2004) S. 48. 
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15–20 Minuten verwendet werden, um den Effekt der erlernten Strategien nicht zu zerreden. 

Sinnvoller ist es, das erworbene Strategiewissen gleich an Texten auszuprobieren. Dadurch 

wird es in den entsprechenden Kontext eingebunden, vertieft, wiederholt und angewendet. Im 

folgenden Unterrichtszusammenhang sollten die Strategien daher immer präsent sein. Anhand 

von Ciceros Verresrede, wie sie die Schulausgabe aufbereitet, kann an jedem beliebigen Text-

ausschnitt die Umsetzung des Wissens in die Tat geübt werden.  

3.2.4.3.4 CLAVIS 1: CONIUGATIO (ET DECLINATIO) – Konzept und Aufbau 

„Als Vorwissen werden die Wissensstrukturen eines Lesers bezeichnet, die Relationen zu 

einem vorliegenden Text aufweisen und folglich für den Aufbau einer kognitiven Textreprä-

sentation genutzt werden können. Grundsätzlich können demnach verschiedene Wissensarten 

(z. B. Wortwissen, allgemeines Weltwissen, Wissen über formale Textmerkmale) als Vorwis-

sen bezeichnet werden.“531 Vorwissen ist damit eine Grundvoraussetzung für effektives Ar-

beiten und Verständnis von Neuem532. In verschiedenen Studien konnte der förderliche Ein-

fluss des Vorwissens auf das Textverständnis nachgewiesen werden533. Wer Vorwissen be-

sitzt, kann Unbekanntes einordnen, erschließen, ins Gedächtnis aufnehmen und mit bereits 

Bekanntem verknüpfen, so dass Zusammenhänge entstehen. Je mehr und umfangreicheres 

Vorwissen jemand hat, desto schneller wird er etwas erfassen, desto motivierter im Umgang 

mit Schwierigkeiten sich verhalten und desto größer wird seine Bewältigungszuversicht sein. 

Im Rahmen der Arbeit mit lateinischen Texten in der Schule prägen verschiedene Aspekte das 

Spektrum des Vorwissens: kognitives Sprach- und Textwissen, Sach- und Weltwissen, strate-

gisches und metakognitives Wissen – lauter Voraussetzungen, die sich der Schüler bereits 

angeeignet haben sollte, stets bei sich trägt und auf die er jederzeit zurückgreifen kann. Dieses 

Vorwissen ist eher allgemein und daher außerhalb eines bestimmten Einzeltextes anzusiedeln, 

lässt sich aber dennoch auf Spezielles anwenden. 

Die erste Schülerarbeitseinheit dreht sich zunächst um den Spezialbereich des grammatischen 

Vorwissens in Form von Konjugation der Verben und Deklination der Substantive, wird aber 

im Laufe der Bearbeitungsphase erweitert. Bereits vorhandenes Grammatikwissen wird akti-

viert und stellt Anknüpfungspunkte für Neues bereit, um in diesem Fall die Bedeutung von 

Vorwissen jeder Art bewusst zu machen und dementsprechend für Textverständnisprozesse 

zu nutzen. Ziel der ersten Trainingseinheit ist, den Einstieg in die Thematik der texterschlie-

ßenden Strategien zu ermöglichen. 

Die Aktivierung des Vorwissens rechnet man zu den Elaborationsstrategien. Für die Beschäf-

tigung mit Texten bildet sie den idealen Auftakt, da sie logischerweise noch vor der Arbeit am 

Originaltext stattfindet und strategisch einen eher leichten Zugang bietet (etwa im Vergleich 

zu Organisationsstrategien). Die lateinische Grammatik ist dabei nur ein ganz bestimmtes 

Element aus dem Gesamtpaket der Vorkenntnisse, das jedoch allen Schülern vertraut ist. 

                                                 
531 Schaffner (2009) S. 25. 
532 Schreblowski (2004) S. 22 ff. 
533 Schaffner (2009) S. 26. 
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Während der Arbeit sollen Schüler Parallelen zwischen antiker und heutiger Theorie und Pra-

xis des Grammatikunterrichts entdecken, sie können erleben, wie Lateinlernen damals und 

heute funktioniert. Fremdes und Fernes rücken in unmittelbare Nähe. So wird die zeitlose 

Gültigkeit des grammatischen Inventars der lateinischen Sprache über Jahrtausende als Ge-

genstand der Überlegungen ins Bewusstsein gebracht. Gleichzeitig wird der hohe Stellenwert 

der Grammatik als Fundament des Textverstehens wahrgenommen. Daraus resultierend kön-

nen auch Techniken zum Wissenserwerb, hier speziell zum Grammatik-Lernen angesprochen, 

wiederholt oder neu gelernt werden. Vom Besonderen der grammatischen Vorkenntnisse er-

folgt am Ende der Trainingseinheit die Erweiterung auf das Vorwissen in seiner ganzen 

Bandbreite, das ein Leser mitbringen soll, bevor er sich mit einem Text beschäftigt. Auf diese 

Weise lernen Schüler Vielfalt und Bedeutung ihres eigenen Vorwissens kennen und schätzen. 

Die Beschäftigung mit den eigenen Kenntnissen macht bewusst, dass bereits ein Fundament 

für Textarbeit vorhanden ist.  

In seiner Einführung stellt der Lehrer das römische Schulsystem vor. Mit verschiedenen 

Playmobilmännchen, die auf den Projektor gelegt werden und von denen die Schüler nur die 

Schatten sehen, können die Informationen gut visualisiert werden. Playmobil stellt außerdem 

einen flächendeckenden Vorwissensfaktor bei Schülern dar.  

Bereits nach wenigen Minuten steigen die Schülerinnen und Schüler in die Phase der selbst-

ständigen Arbeit ein. Mit einem Partner zusammen werden die Aufgaben im dreiseitigen 

Geheft gelöst und die Antworten aufgeschrieben. 

Für die Überschrift der ersten Materialien maßgeblich ist der Großbuchstabe C. Die Über-

schrift ist somit vorstrukturiert bzw. erweckt Neugier auf die zu erarbeitende Lösung. Diese 

kann von den Schülern ergänzt werden, sobald sie ihre Arbeitsblätter komplett ausgefüllt ha-

ben. 

Ein Zitat aus Quintilians Institutio oratoria I 4,22 bildet den Auftakt: „Die Kinder sollen es 

vor allem verstehen, die Nomina und Verben zu beugen; denn anders können sie nicht zum 

Verständnis des Folgenden kommen.“ Die Bedeutung der lateinischen Grammatik als Grund-

lage für jede weitere Arbeit und das tiefere Verständnis alles Übrigen wird bei Quintilian in 

einfacher, klarer Sprache dargestellt. Zunächst fertigen die Schüler eine Übersetzung an, dis-

kutieren danach mit ihrem Partner über den Sinn der Aussage Quintilians, um das Bewusst-

sein für eine derartige Fragestellung zu wecken. Alle Ergebnisse sollen schriftlich festgehal-

ten werden, damit später im Plenum leicht darauf zurückgegriffen werden kann. 

Dass sich die Behandlung der Formenlehre damals und heute in nichts unterschied, ja sogar 

Lehrbücher, die mehr als 1500 Jahre alt sind, mit heutigen Grammatiken vergleichbar sind, 

wird am Beispiel der Beschreibung und Deklination des Wortes magister bei Donat ersicht-

lich. Der antike Meistergrammatiker des 4. Jhs hat für seine Ars minor sicher nicht zufällig 
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magister, also Lehrer, als Paradigma gewählt. Das Werk war für Schüler jüngeren Alters be-

stimmt und somit auf die Lebens- und Erfahrungswelt dieser Zielgruppe zugeschnitten534. 

Die Deklination hautnah miterleben sowie erforschen, kombinieren und entdecken, was schon 

jahrhundertelang vorher praktiziert wurde, können die Schüler anschließend am Pergament-

blatt aus P. Louvre Ég. 7332. Trotz des schlechten Zustandes des Manuskripts aufgrund der 

Falten zeigt das Foto deutlich die schematische Präsentation der zu beugenden Wörter. Die 

Einzelheiten sowie die Lesbarkeit der beiden Paradigmen vectigal und tribunal, beides Neutra 

der reinen i-Stämme aus der dritten Deklination, sind nicht so entscheidend wie die sinnvolle, 

benutzerfreundliche optische Präsentation von derart wesentlichem Lernstoff: Gleiches er-

scheint untereinander. Ausgerückter und eingerückter Text trennt und kommentiert als 

Metatext. Die Rubren sind auf der Schwarzweißkopie nicht zu erkennen. Bei ihrer For-

schungsarbeit am Originaltext, der in jedem CLAVIS-Baustein das Herzstück darstellt, brau-

chen einige Schüler erfahrungsgemäß am Anfang noch Hilfestellungen, Ermutigungen und 

Hinweise, manchmal auch die Lösungen. Die meisten bewältigen die Herausforderungen je-

doch allein. 

Nach dem Ausflug in die Paläografie und der Untersuchung des Deklinationsschemas folgt 

ein weiterer Auszug aus Donats Ars minor, bei dem es diesmal um die Konjugation geht. Die 

Schüler ergänzen die wörtlich aus Donat übernommene und als Lückentext gestaltete Passage, 

in der dieser die Formen des Verbs legere in unterschiedlichen Tempora anführt. Es findet 

eine immanente Wiederholung statt und die Schüler testen so ihr bereits früher erworbenes 

Grammatikwissen. Sie erfahren außerdem, dass sie noch heute nach dem gleichen System 

lernen wie ihre „Mitschüler“ damals Latein gelernt haben. 

Die Punkte 5.–8. rücken noch einmal den hohen Stellenwert von Grammatik ins Bewusstsein 

der Schülerinnen und Schüler. Grammatik ist kein Selbstzweck, sondern ist Grundvorausset-

zung für die Erschließung von Texten.  

Unter 9. wird der Blick für weitere Vorleistungen bei der Texterschließung erweitert: Gram-

matikkenntnisse, wie am Beispiel von Deklination und Konjugation oben gezeigt, werden 

ergänzt von vielen verschiedenen anderen Formen des Vorwissens. Kenntnisse über Texte, 

über die Antike, Lebenserfahrung, Sachwissen, Arbeitseinstellung und Motivation.  

Punkt 10. schlägt den Bogen zurück zum Anfang. Mit den durch das Arbeitsblatt neu erwor-

benen Kenntnissen ist es möglich, die durch Großbuchstaben angedeuteten Substantive zu 

einer kompletten Überschrift zu ergänzen. CONIUGATIO (ET DECLINATIO) steht – ganz 

in der Tradition römischer Kapitalschrift – als Platzhalter für eine ganze Menge an Wissen, 

das der Leser schon vor Beginn der Lektüre eines lateinischen Textes parat haben muss. Die 

Klammern wurden gesetzt, weil später für das Akronym CLAVIS nur noch ein Merkwort 

herangezogen wird. Ebenso verhält es sich bei der folgenden Strategie. 

 

                                                 
534 Die Ars minor verwendet Zanini (2009), um am Beispiel der Wortarten der lateinischen Grammatik mit Schü-
lern über Systematik, Begriffe und Kategorien zu diskutieren und so Sprachreflexion anzustoßen. 
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3.2.4.3.5 CLAVIS 2: LEGERE (CUM VOCE) – Konzept und Aufbau 

Lesen bedeutet nicht nur, aus einem schriftlichen Text zielgerichtet und selektiv Informatio-

nen herauszufinden. Ein Text bildet eine Einheit aus Inhalt und Form, in die man sich vertie-

fen muss. Lesen hat auch mit Ästhetik zu tun. Man kann dabei sprachliche und inhaltliche 

Schönheit535 erleben. Dazu genügt nicht ein einmaliges Überfliegen des Textes. Vielmehr 

braucht es Zeit und die Bereitschaft, sich durch genaues, mehrfaches536 und bisweilen lautes 

Lesen darauf einzulassen. 

Im kontrastiven Vergleich der Kulturen gelingt es besonders gut, Fremdes kennenzulernen 

und den Blick für das Eigene zu schärfen. Am Beispiel schriftlicher Zeugnisse aus der Antike 

wird deutlich, wie sehr sich die alte und moderne Schreib- und Lesepraxis voneinander unter-

scheiden. Durch die scriptio continua war der antike Leser ganz anders gefordert als der mo-

derne und konnte Texte nur durch lautes Lesen erschließen. Der Leser von heute kann aus der 

antiken Praxis für seinen Umgang mit modern aufbereiteten Texten lernen, dass ihm viele 

Zusatzinformationen durch die drucktechnische Aufbereitung gegeben werden. Durch Wort-

trennung, Zeichensetzung, Groß- und Kleinschreibung erhält er nicht zu unterschätzende Er-

leichterungen beim Dekodieren. Für die unterschiedlichen Elemente der Textaufbereitung 

muss der heutige Leser aber erst sensibilisiert werden. Der Weg dahin führt über das langsa-

me, laute Lesen.  

Beim Lesenlernen in der Grundschule üben Kinder über das laute Lesen, die Buchstaben und 

Zeichen in den entsprechenden Klang umzusetzen. Wer laut liest, gibt zunächst einmal einen 

Text hörbar wieder, noch ohne dessen Sinn zu erfassen. Mit zunehmender Sicherheit gelingt 

gleichzeitig zum sinnwiedergebenden auch das sinnentnehmende Lesen. Das Verstehen geht 

allmählich Hand in Hand mit dem Erfassen der einzelnen Buchstaben und Wörter. Nach der 

Anfangsphase weicht das laute Lesen mit den Jahren mehr und mehr dem leisen Lesen.  

Im Alltag spielt fast nur noch das leise Lesen eine Rolle. Es geht ja v. a. darum, den Sinn des 

Geschriebenen zu entnehmen, nicht aber den Klang zu produzieren. Stilles Lesen hat natürlich 

den Vorteil, dass jeder sein eigenes Tempo wählen, sein Augenmerk auf für ihn interessante 

Stellen richten und Passagen überspringen bzw. wiederholen kann. 

Bei routinierten Lesern kommt es aber oft nur zum Überfliegen eines Textes. Der Inhalt wird 

nur flüchtig gestreift, die Lesezeit nicht voll ausgeschöpft. Einzelheiten gehen verloren, der 

Blick sucht nur nach den Hauptinformationen. Das mag in Anbetracht der heute gebotenen 

Informationsfülle durchaus wichtig sein. Genauigkeit und Verarbeitungstiefe leiden jedoch 

darunter. Das einzelne Wort verliert an Bedeutung. 
                                                 
535 „Wer so dienend sich auf den Text einlässt als auf etwas anderes, ihm Neues ..., oder lernt, präzise zu arbei-
ten, der beginnt, je mehr er weiß, selber Einfälle zu haben, lernt, diese Einfälle zu haben, lernt, diese Einfälle zu 
prüfen; und wenn einer von hundert sich bewahrheitet, ist das zunächst eine große, intellektuelle Freude. Dann 
aber begegnet er auch anderen ... Menschen und ihren niedergeschriebenen Gedanken; er begegnet Zeiten, die 
ganz anders dachten als wir. Es setzt daher dann eine Selbstrelativierung, eine reich machende Selbstüberprü-
fung ein, und vielleicht geschieht Ihnen, dass Sie das Schöne ergreift in unvergesslicher Weise.“ Maurach (1998) 
S. 8. 
536 Maurach (1998) S. 137 rät, c. 51 Ille mi par esse deo videtur von Catull, das aus 16 sehr kurzen Versen be-
steht, insgesamt zehnmal (!) zu lesen, bevor man mit der Texterschließung im Einzelnen beginnt. 
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Gegenüber dem leisen Lesen mit seinen Flüchtigkeitstendenzen und oberflächlichem Textver-

ständnis hat das laute Lesen weitere Vorteile: Der Leseprozess kann sinnvoll gestaltet werden 

mit Phrasierungen, Betonungen, Pausen, Modulationen. Auch Einzelheiten werden nicht 

übergangen. So kann vertieftes Verständnis entstehen. Texte wirken unmittelbar in ihrer Le-

bendigkeit und Schönheit auf den Leser, der damit auch emotional eingebunden ist. Durch das 

Zusammenspiel der genannten Faktoren ergibt sich ein nachhaltiger Eindruck des Gelesenen. 

 

Gerade bei der überwiegend philologischen Arbeit im Lateinunterricht ist das Lesen ein zent-

rales Element. Für die Prozesse des genauen Dekodierens und Rekodierens beim Übersetzen 

ins Deutsche ist Lesen die Grundvoraussetzung und sollte daher ganz bewusst als primäre 

Ressource für das Textverständnis genutzt werden. Wenn Lesen laut geschieht, müssen die 

Augen jeden Buchstaben erfassen, bevor er richtig in Sprache umgesetzt werden kann. Lautes 

Lesen zwingt dazu, eine bestimmte Geschwindigkeit beim Sprechen nicht zu überschreiten, 

denn deutliches Artikulieren funktioniert organisch bedingt nur bis zu einem bestimmten 

Tempo. Der Hörer kann den Inhalt besser und vollständiger aufnehmen, wenn der Sprecher 

ein moderates Tempo wählt. 

Bei lateinischen Texten, die für einen deutschen Leser wegen der fremden Sprache schwierig 

sind, ist es umso wichtiger, dass alle Buchstaben eines Wortes komplett, richtig und in der 

entsprechenden Reihenfolge aufgenommen werden. Ist auch nur ein Buchstabe verändert, 

kommt es leicht zu Verwechslungen mit anderen Wörtern, es entsteht Unsinn oder man kre-

iert sich seinen eigenen, völlig neuen Text. Bei langsamer Vorgehensweise ist die Gefahr ge-

ring, genau diese Fehler zu machen.  

Dazu kommt, dass die Umsetzung in akustische Signale das Hören aktiviert. Eine zusätzliche 

Sinneswahrnehmung neben dem Sehen erhöht die Aufnahmefähigkeit des Lesers. Was für 

jeden Musiker selbstverständlich ist, nämlich Töne zu produzieren, galt in der Antike auch für 

das Lesen. Die orale Komponente war eine ganz wesentliche und sollte in der heutigen Unter-

richtspraxis nicht vernachlässigt werden. Lateinische Texte sollen zum Klingen gebracht wer-

den, wie es damals üblich war. Ein Text ohne Ton bleibt defizitär. Das Hörerlebnis wird völ-

lig vernachlässigt. Das wäre für einen Musiker undenkbar: Beim Einstudieren eines neuen 

Stückes ist man nur dann erfolgreich, wenn man gelernt hat, sich selbst zuzuhören, Fehler 

wahrzunehmen und zu verbessern, um schließlich den Notentext zu verstehen. Das muss der 

Leiseleser erst lernen. Lautes Lesen ist eine gute Übung dafür. 

Um das Tempo eines schnellen, flüchtigen, routinierten Leiselesers zu verlangsamen, werden 

antike Quellen präsentiert, wie sie vor etwa 2000 Jahren den Menschen als Lesegrundlagen 

dienten, nämlich solche in scriptio continua. Diese kann man nur dann entschlüsseln, wenn 

man die Buchstaben laut vorliest und über das Hören versteht, welche Einheiten zu sinnvollen 

Silben und Wörtern kombinierbar sind. Im Vergleich mit der heutigen Textpräsentation in 

gedruckter Form erleben die Schüler die Möglichkeiten und Vorteile des lauten Lesens. Die 

Gegenüberstellung der Kulturen dient als Anregung, eigene Gewohnheiten zu überdenken und 

neue zuzulassen.  
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Lautes Lesen erweist sich zwar als sehr sinnvoll. Unser Alltag schließt dies aber meistens aus. 

Einen Text laut vorzulesen ist in vielen Fällen unpassend oder schlicht unmöglich. Eine Al-

ternative z. B. bei Schulaufgaben ist das Lesen mit innerer Stimme. Man tastet Buchstaben 

und Wörter wie beim lauten Lesen mit den Augen ab und formt dann in der Vorstellung die 

Laute so, als würde man sie laut aussprechen, aber eben nur gedacht. 

3.2.4.3.6 CLAVIS 3: ACCIPERE – Konzept und Aufbau 

In der Regel sind Texte aus dem schulischen und wissenschaftlichen Zusammenhang nach 

bestimmten inhaltlichen und formalen Kriterien aufgebaut. Diese geben vielfältige Informati-

onen zum Textverständnis. Voraussetzung ist allerdings, dass sie erkannt und beim Texter-

schließungsprozess berücksichtigt werden. Gerade auch für fremdsprachliche Texte sind sie 

eine Chance, zusätzliche Verständnishilfen zu bekommen. Werden diese beim Texterschlie-

ßungsprozess berücksichtigt, so wirkt sich das förderlich auf das Verstehen aus. Textschwie-

rigkeiten können reduziert werden, indem sämtliche Zusatzinformationen aufgenommen wer-

den. Diese Tätigkeit zählt zu den Elaborationsstrategien, d. h. es wird über den Text hinaus 

gearbeitet. Der Text wird mit dem mitgelieferten Zusatzwissen angereichert. Augenmerk wird 

daher in der Strategieeinheit ACCIPERE vor allem auf das Annehmen aller möglichen Hilfen 

gerichtet, die der Text in seiner Gesamtheit bietet. Das ganzheitliche Verfahren empfiehlt sich 

vor der Arbeit am Einzelsatz537. Diese als Transphrastik bekannte Herangehensweise zielt 

darauf ab, Vorkenntnisse zu aktivieren, eine Erwartungshaltung zu erzeugen, und damit ein 

erstes Textverständnis und einen leichteren und schnelleren Zugang zum Inhalt zu ermögli-

chen.  

 

Inhaltliche Hilfestellungen: 

Bei gut aufbereiteten Texten, wie sie in Schulaufgabe, Lektüreheft oder Lehrbuch zu finden 

sind, werden dem lateinischen Text als Gegenstand der Beschäftigung normalerweise Über-

schrift und Einführung vorgeschaltet. Diese führen in die Thematik ein, geben erste Informa-

tionen und erzeugen beim Leser eine ganz bestimmte Erwartungshaltung hinsichtlich des Fol-

genden.  

Auch Bilder und Zeichnungen geben Aufschluss über das, was der fremdsprachliche Text 

thematisiert. Kommentare am Rand oder am Seitenende liefern inhaltlich wichtige Details, 

d. h. neben oder unterhalb des Haupttextes befinden sich Einzelinformationen zu Eigenna-

men, zu Personen, Orten, Realien, unbekannten Wörtern, Konstruktionen, Formen, metri-

schen Besonderheiten, sowie weiterführender Literatur. 

Formale Hilfestellungen: 

Man unterscheidet mikrotypografische Elemente wie Schriftart, -größe, -stärke, Kursivdruck, 

Unterstreichung, Groß- und Kleinschreibung und makrotypografische Elemente, nämlich die 

Gesamtpräsentation eines Textes auf dem Träger mit Absätzen, Einrückungen, Zeilenlänge 

                                                 
537 Siehe Abschnitt 3.2.4.3.7. 
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und -abstand, Anordnung und Hervorhebung einzelner Textteile etc.538 Die eingehende Be-

schäftigung mit den gebotenen Zusatzinformationen sollte bewusst und intensiv genutzt wer-

den, denn sie bietet Vorentlastung. Besonders schwächere Schüler, die sich beim Übersetzen 

schwer tun, können sich auf diese Weise einen leichteren Zugang verschaffen und mehr Er-

folg bei der Arbeit erzielen.  

Für den kundigen Leser ist die Einbeziehung der oben genannten Möglichkeiten etwas 

Selbstverständliches. Strategisch weniger geübte Leser unter den Schülerinnen und Schülern 

sollen mit dieser Trainingseinheit die Gelegenheit erhalten, exemplarisch einen lateinischen 

Text zu untersuchen, der nach modernen Prinzipien gestaltet ist. Der Aussagewert von Absät-

zen, Einrückungen, usw. soll den Schülern dabei bewusst werden. Das Druckbild informiert 

zudem auch, ob Prosa oder Poesie vorliegt. 

 

Zusätzlich zur Vielzahl an textimmanenten Erschließungshilfen gibt es Informationen, die 

man außerhalb des eigentlichen Textes findet. Je nach Bedarf ergänzen Printmedien (Lexika, 

Handbücher, Sachbücher, Atlanten, Bibliografien ...) und Internet (Sachinformationen, Da-

tenbanken ...) das Angebot. Sie sind nicht Bestandteil des Vorwissens, das man für die thema-

tische Erschließung braucht, sondern dienen der Vertiefung und Spezialisierung. 

Der Bearbeiter, der alle zur Verfügung stehenden Hilfen ausschöpft, wird merken, dass der 

Bedarf an Zeit zwar zunimmt und das Übersetzen warten muss. Jedoch bieten diese retardie-

renden Elemente durch den zusätzlichen Zeitaufwand die Möglichkeit, sich intensiver mit 

einem Gegenstand auseinanderzusetzen. Das Verständnis des Inhaltes profitiert davon, die 

Übersetzungsarbeit geht danach leichter von der Hand. 

 

Zu Beginn der Trainingseinheit ACCIPERE erhält jeder Schüler zusammen mit dem dreiseiti-

gen Arbeitsblattgeheft ein kleines, unbeschriebenes Stück Papyrus als Anschauungsmaterial 

für antiken Beschreibstoff. Der Papyrus ist für die eigene Forschung gedacht. Die Schüler 

dürfen ihn befühlen, beschreiben, das Material auf Haltbarkeit und Empfindlichkeit, Brüchig-

keit oder sonstige Eigenschaften testen, den Aufbau studieren, indem die Lagen auseinander 

genommen werden. Die Papyri, die aus neuer ägyptischer Produktion stammen, sollen an-

schließend auf das aktuelle Arbeitsblatt oberhalb von P. Ianda eingeklebt werden. So bleiben 

sie als Anschauungsmaterial erhalten und ergeben gleichzeitig einen eindrucksvollen Kontrast 

zum 2000 Jahre älteren Vorgänger. Der eher textlastige Lateinunterricht wird damit um eine 

anschauliche Komponente bereichert.  

Der Lehrer gibt eine Kurzinformation zum Hauptbeschreibstoff der Antike und leitet über zur 

vorgesehenen selbstständigen Arbeit in Dreiergruppen.  

Die Konfrontation der Schüler mit einem der ältesten lateinischen Papyri, die wir kennen, 

nämlich P. Ianda, am Anfang der dritten Arbeitseinheit gibt sicher viele Rätsel auf und wird 

bei den Schülern zunächst auf großes Unverständnis stoßen. Dies ist bewusst so gemacht, um 

                                                 
538 Ballstaedt et al. (1981) S. 224 ff. 
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in der folgenden Frage den Kontrast zur heute üblichen Aufbereitung eines antiken Textes 

darzustellen. Der ausgewählte Auszug aus Ciceros Verresrede (II 2, 3–4) ist identisch mit dem 

Textabschnitt auf dem antiken Papyrus. Die Stelle ist den Schülern bereits aus der ersten 

Schulaufgabe (= Vortest) bekannt. Die drucktechnische Aufbereitung in Arbeitsblatt und 

Testschulaufgabe ist absolut gleich, der Cicerotext erscheint genau in der Form, wie er für die 

Schüler in der ersten Schulaufgabe aufbereitet war. Zu diesem Zeitpunkt fehlte den Schülern 

noch das nötige Strategiewissen. Nachträglich soll es nun erworben werden.  

Die vertiefende Arbeit an formalen Kriterien erfolgt mit Hilfe des Arbeitsblattes. Da sich die 

Arbeit am Originaltext aus Frage 1 schwierig, für manche sogar unmöglich gestalten dürfte, 

gibt es in Frage 3 einen Rückgriff auf P. Ianda. Die Aufforderung, die Texte aus 1. und 2. 

miteinander zu vergleichen und nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden Ausschau zu hal-

ten, ermuntert die Schüler dazu, sich noch einmal mit der Anfangsfrage zu beschäftigen und 

im Rückgriff mit den entsprechenden Informationen den Papyrustext in einem neuen Anlauf 

zu entschlüsseln. Das Wort denique in der Mitte von P. Ianda ist leicht zu erkennen und kann 

als Zugang zur weiteren Erkenntnis dienen. 

Als Ergänzung und Erweiterung der ersten Strategieeinheit, die das gesamte selbst erworbene, 

eher allgemeine Vorwissen thematisierte, geht es nun um sämtliche Hilfestellungen, die der 

für den modernen Leser aufbereitete Text konkret und detailliert zur Verfügung stellt.  

Im Einzelnen bietet der Beispieltext Folgendes: 

- Eine Überschrift markiert sozusagen den Startpunkt eines Textes, von dem aus das 

weitere Vorgehen der Textlektüre und -erschließung stattfindet.  

Thematische Überschriften vereinfachen den ersten Zugang, indem sie einen kurzen 

Hinweis zum Textinhalt geben und so auf das Thema einstimmen. 

In größeren Werken dienen Überschriften als Haltepunkte, Pausen, zur Akzentsetzung, 

zur Entlastung des Lesers, Vorbereitung der Verarbeitungsprozesse im Gehirn durch 

Anknüpfung an Bekanntes und Vorstrukturierung539. Verschiedene Experimente seit 

den 50-er Jahren des letzten Jahrhunderts bestätigen dies540. Damit durch die Über-

schrift ein Lerneffekt erzielt werden kann, ist ihre Beachtung unverzichtbar. Über-

schriften sollten daher vom Textgestalter ganz gezielt eingesetzt werden. 

- Eine Einführung steckt im Gegensatz zur Überschrift dezidiert den Themenkreis ab. 

Inhaltliche Anknüpfungspunkte werden zur Verfügung gestellt. Ohne eigenes Zutun 

stimmt der Einführungstext auf das Folgende ein. Er führt den Leser zum Inhalt der la-

teinischen Quelle, klärt Sachverhalte vorab, stellt Personen und ihre Beziehungen un-

tereinander vor. Noch mehr als die Überschrift gibt die Einführung Möglichkeiten und 

Anregungen für eigene Gedanken. Sie regt den Leser an, sich selbst zu überlegen, 

welche Kenntnisse er schon besitzt, weckt Interesse für den zu behandelnden Text. 

                                                 
539 Ballstaedt et al. (1981) S. 171 ff. 
540 Ballstaedt et al. (1981) S. 173 ff. 
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- Absätze markieren inhaltliche Einschnitte und zeigen damit zugleich Zusammengehö-

riges an. 

- Zeilenzählung am linken Rand erlaubt ein schnelle Orientierung. 

- Kursivdruck unterscheidet die lateinische Originalstelle vom Metatext. 

- Längenzeichen signalisieren bestimmte Kasus. 

- Leerräume machen auf grammatikalisch zusammengehörige Textstellen aufmerksam. 

- Die Fußnote zu M. Marcellus liefert eine Zeitangabe und gibt Auskunft über seine Be-

deutung für die Geschichte Siziliens. hostibus superatis, das leicht als Ablativus 

absolutus missverstanden werden kann, wird als Dativobjekt kenntlich gemacht. Das 

Verb temperare, das viele unterschiedliche Bedeutungen hat, wird in der Fußnote mit 

dem Synonym parcere eindeutig gemacht. 

- Freiräume stehen für eigene Notizen zur Verfügung. 

- Fundstelle und Anzahl der lateinischen Wörter sind angegeben. 

- (Als weitere Hilfe wäre noch die kolometrische Aufbereitung denkbar, also die druck-

technische Aufbereitung längerer lateinischer Perioden nach der Einrückmethode, wie 

sie manche Textausgaben praktizieren.) 

 

Über die textinternen Hilfestellungen hinaus öffnet die Trainingseinheit den Blick für externes 

Zusatzmaterial, das in Form von Sachbüchern, Atlanten, Lexika, Kunstwerken u. ä. zugäng-

lich ist. Durch eigene Recherchen kann das Textverständnis noch weiter intensiviert werden. 

Schließlich wird mit dem Arbeitsauftrag unter 5. auch der Computer in den Texterschlie-

ßungsprozess eingebunden. Bei dem gänzlich unbekannten Text aus Vergils Aeneis ist eine 

andere Zugangsweise kaum denkbar. Schüler der 10. Jahrgangsstufe sind grundsätzlich ver-

siert im Umgang mit dem Computer und finden mit Hilfe des Internets schnell Lösungen. 

Ziel ist es, den lateinischen Wortlaut nicht nur sprachlich punktuell zu bearbeiten. Der Schüler 

soll auf inhaltliche und formale Hilfen achten, sie annehmen und gewinnbringend für den 

eigenen Texterschließungsprozess nutzen, damit er einen Blick für Zusammenhänge gewin-

nen und den Text in seiner Gesamtheit erfassen kann. 

3.2.4.3.7 CLAVIS 4: VERTERE – Konzept und Aufbau 

Die vierte Trainingseinheit steht im Zeichen des Übersetzens. „Die Übersetzung ins Deutsche 

als Dokumentation des Textverständnisses“541 ist zentraler Aspekt im Texterschließungspro-

zess. In der 10. Jahrgangsstufe beschäftigen sich die Schüler mit Originallektüre, denn das 

von Erasmus von Rotterdam geforderte ad fontes542 ist nach wie vor gültig. Die Texte sind 

anspruchsvoll, dementsprechend sollte auch die Übersetzungsleistung im Fach Latein ein ho-

hes Niveau haben. „Der altsprachliche Unterricht kann als Teil des Fremdsprachenunterrichts 

nicht auf den Anspruch verzichten, seine Schüler ... mit lateinischer und griechischer Origi-

                                                 
541 Glücklich; Nickel; Petersen (1980) S. 238. 
542 Sed in primis ad fontes ipsos properandum, id est Graecos et antiquos. Erasmus von Rotterdam: De ratione 
studii ac legendi interpretandique auctores. Zitiert nach Kipf (2005) S. 58. 
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nalliteratur bekanntmachen zu wollen. Sollen Latein und Griechisch ihre Aufgabe als europäi-

sche Grundlagenfächer im Kanon der Fremdsprachen erfüllen, dann in der Hauptsache durch 

Übersetzung und Interpretation qualitativ hochstehender, wirkungsmächtiger und zugleich 

didaktisch geeigneter Texte aus Antike, Mittelalter und Neuzeit ... Das Übersetzen stellt daher 

eine kognitiv anspruchsvolle, ausgesprochen kreative Tätigkeit dar ... Die genaue sprachliche 

Entschlüsselung ... gilt in der didaktischen Diskussion zu Recht als die entscheidende Voraus-

setzung für ein vertieftes Textverstehen.“543 

Übersetzen soll nichts sein, was flüchtig geschieht. Es ist oft mühsam und arbeitsintensiv. 

Daher sollen die Schüler animiert werden, Texte nicht nur einmal zu überfliegen und dann 

eine schlechte Übersetzung anzufertigen, sondern ein zweites, drittes oder auch viertes Mal an 

die gleiche Problematik heranzugehen. Vorteil des Lateinischen: gedruckte Texte bieten die 

Möglichkeit, sich intensiv und systematisch mit ihnen auseinanderzusetzen, anders als in den 

modernen Fremdsprachen, wo es auf schnelle Reaktion bei der mündlichen Kommunikation 

ankommt. Das Innehalten und Nachdenken, das Zurückgehen und Wiederholen, die Beschäf-

tigung mit Syntax und Semantik, das Nachschlagen und der Gedankenaustausch mit anderen 

stellt eine besondere Herausforderung, aber auch Chance für die Übersetzungsarbeit dar. 

Im Lehrplan für das Gymnasium in Bayern tauchen Verstehen und Übersetzen in allen Jahr-

gangsstufen des Faches Latein an exponierter Stelle auf, für L1 ebenso wie für L2. Auch in 

der übergeordneten Ebene, dem Fachprofil Klassische Sprachen und dem Fachprofil Latein ist 

die elementare und weit reichende Bedeutung des Übersetzens hervorgehoben544. Das Über-

setzen, anfangs von Lehrbuchtexten, später von Ausschnitten zentraler Werke antiker Auto-

ren, benötigt im Lateinunterricht die meiste Zeit. Hauptsächlich anhand von selbst angefertig-

ten Übersetzungen ins Deutsche wird die Leistung eines Schülers im Fach Latein bewertet.  

Übersetzung und Textverständnis gehen Hand in Hand. Das Erfassen von inhaltlichen und 

thematischen Aspekten aus der Lektüre des lateinischen Textes erzeugt beim Bearbeiter eine 

Vorstellung, worum es geht. Das Einfinden in den entsprechenden Themenkreis, das Aktivie-

ren der Vorkenntnisse durch Überschrift und Einführung tragen dazu bei, den unbekannten 

fremdsprachlichen Text stimmig zu übersetzen, da er mit bereits Vorhandenem sinnvoll ver-

knüpft und logisch assoziiert werden kann. Aus einer gelungenen Übersetzung gewinnt man 

wiederum weitere Erkenntnisse über den Inhalt. Es ergibt sich hier ein hermeneutischer Zir-

kel. Textverständnis und Übersetzung befruchten sich gegenseitig und führen den Erkenntnis-

prozess weiter. 

In der Theorie der modernen Fremdsprachen spricht man von top-down- und bottom-up-

Prozessen545. Die sog. top-down-Methode bezieht das Vorwissen ein. Der Übersetzungspro-

zess ist von bestimmten eigenen Erwartungen und Kenntnissen so vorgeprägt, dass themenbe-

zogen sinnvoll gearbeitet wird. Umgekehrt tut sich jemand, der gar keine Vorinformationen 

                                                 
543 Kipf (2005) S. 64 f. 
544 Lehrplan für das Gymnasium in Bayern (2009): Latein in den einzelnen Jahrgangsstufen, Fachprofil Klassi-
sche Sprachen und Fachprofil Latein.  
545 Kußmaul (2010) S. 86 f. 
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zum lateinischen Text besitzt, bei der satzweisen Übersetzung, dem bottom-up, sehr schwer 

und wird nicht selten thematisch in die falsche Richtung geführt546.  

Seit den 1980er Jahren beschäftigt sich die Übersetzungswissenschaft neben dem Produkt der 

Übersetzung auch mit den Prozessen, die während des Übersetzens in modernen Fremdspra-

chen stattfinden. Anhand von Protokollen des lauten Denkens, Monolog- und Dialogprotokol-

len, nachträglichen Notizen über den Übersetzungsprozess sowie über Softwareprogramme 

wurden professionelle Übersetzer in ihrer Vorgehensweise untersucht: Profis benutzten Stra-

tegien, die den ganzen Text erfassen, berücksichtigten die Textgattung, bewegten sich im Text 

problemlos vor und zurück, übersetzten sinnorientiert, frei und souverän, kontrollierten und 

bewerteten fortwährend die eigene Lösung, stellten Schwieriges zurück, reflektierten, benutz-

ten ihr Welt- und Sachwissen, visualisierten, waren engagiert bei der Sache. Nichtprofessio-

nelle dagegen bewegten sich linear im Text, bearbeiteten der Reihe nach Einzelstellen, über-

setzten Wort für Wort, schlugen allzu häufig Wörter, auch bekannte, nach, verzettelten sich 

und gaben sich meist mit der ersten Lösung zufrieden. Die innere Einstellung war nicht von 

Freude, Begeisterung und Arbeitseifer gekennzeichnet. Es gab keine Bereitschaft, den eigenen 

Text nach einiger Zeit noch einmal selbst zu überprüfen. Daher konnte sich kein Glücksgefühl 

über erfolgreich geleistete Arbeit einstellen547. 

Diese Beobachtungen aus der modernen Sprachwissenschaft treffen sicher auch auf die alten 

Sprachen zu. 

 

Die zentrale Bedeutung, die der Übersetzung im altsprachlichen Bereich zukommt, ist die 

Sprachreflexion, der kontrastive Vergleich mit der Muttersprache und die präzise Durchdrin-

gung von Inhalt und Form. (Anders sieht es in den modernen Fremdsprachen aus, die auf 

schnelles Erfassen und Kommunikation angelegt sind.) 

Die Organisationsstrategie Übersetzen ist eine große Bearbeitungsleistung und erfolgt, ausge-

hend vom lateinischen Originaltext, in mehreren Schritten. Beim Übersetzen wird abhängig 

von der Vorlage Text produziert. Es geht um „(intuitives) VERSTEHEN der fremdsprachlichen 

Äußerung, formale und inhaltliche Erschließung (DEKODIEREN), Formulierung in der Ziel-

sprache (REKODIEREN)“548. Dass hierfür ausreichende Kenntnisse in Wortschatz und Gram-

matik, Syntax und Semantik vorliegen müssen, versteht sich von selbst. Da das Übersetzen im 

Lateinunterricht eine derart herausgehobene Stellung einnimmt, müssen Schüler zu systemati-

schem Vorgehen angeleitet werden. 

                                                 
546 Die Methoden des top-down- und bottom-up werden auch in der klassischen Philologie für satzübergreifende 
Texterschließung angewendet. Kuhlmann (2009) S. 120: „Zu den noch relativ neuen Entwicklungen der alt-
sprachlichen Fachdidaktik gehört die satzübergreifende oder auch transphrastische Text(vor)erschließung als 
Mittel zur Dekodierung ganzer Texte.“ Es soll dadurch beim Leser eine Erwartungshaltung erzeugt werden, die 
als Vorbereitung für die weitere Arbeit am Text dient. Da sie jedoch kein konkretes Übersetzungsergebnis lie-
fert, kommt diese Methode in der Schule seltener zum Einsatz. Im Unterschied dazu werden die phrastischen 
Methoden, die den Einzelsatz betreffen, in der Schule häufiger angewendet. 
547 Kußmaul (2010) S. 91 ff. 
548 Kuhlmann (2009) S. 96. Die Hervorhebungen stammen aus dem Original. 
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Es existieren unterschiedliche Methoden, die das Prozedere des Übersetzens spezifizieren und 

Handlungs- bzw. Ablaufschemata bieten549. In der einschlägigen Fachliteratur werden ge-

nannt550:  

1. Die kolometrische Methode gliedert Einzelsätze optisch, indem untergeordnete Satzglieder 

nach rechts eingerückt werden. Der Satz wird in eine Tabelle übertragen. Je nach Grad der 

Unterordnung rücken die Einzelelemente jeweils in den Spalten weiter nach rechts. Der 

Hauptsatz befindet sich in der Spalte ganz links. Damit ist viel Schreibarbeit verbunden und 

es wird eher formale, aber nicht unbedingt inhaltliche Erschließung geleistet. Die Satzstruktur 

wird allerdings optisch sehr deutlich vor Augen geführt, v. a. wenn zusätzlich durch Unter-

streichen, Fettdruck oder Farbigkeit bestimmte Teile hervorgehoben werden. Oft erkennt man 

erst durch das Sehen, wohin bei Schachtelsätzen eine Wortgruppe gehört. Für tieferes Text-

verständnis muss eine weitere Methode angewendet werden, die geeignet ist, den Inhalt zu 

erschließen. Auch bei der Rekodierung, wo es um zielsprachenorientiertes Arbeiten geht, ist 

die Einrückmethode nicht hilfreich. 

2. Die Dependenz- und Valenzgrammatik untersucht vom Prädikat eines Satzes aus die Ab-

hängigkeiten. Wesentlich dabei ist die sog. Valenz des Verbs, d. h. die Ergänzungen eines 

Verbs in Form von Subjekt, direktem Objekt, indirektem Objekt usw. Die Methode, die auf 

der Verbvalenz basiert, ist für die Schule in Vergessenheit geraten, obwohl sie doch als Teil 

der Konstruktionsmethode verstanden werden kann. 

3. Der Begriff Pendel-Methode geht zurück auf die Bewegung der Augen beim Abtasten eines 

Satzes in folgender Reihenfolge: erstes Satzglied im Hauptsatz, Prädikat im Hauptsatz (meist 

am Ende des Satzes), wieder zurück zum Satzanfang, dann die Satzglieder, wie sie im Text 

aufeinanderfolgen. Im Nebensatz gibt es ebenfalls eine bestimmte, genau einzuhaltende Rei-

henfolge der Übersetzung: Subjunktion bzw, einleitendes Wort, Subjekt, übrige Satzglieder 

wie vorgegeben mit dem Prädikat, das in der Regel am Schluss steht. Vorteil bei dieser Vor-

gehensweise ist, dass es tatsächlich um die Ausformulierung einer deutschen Übersetzung 

nach ganz bestimmten Vorschriften geht. Erscheinen die Satzteile im Lateinischen allerdings 

nicht in der gewohnten Reihenfolge, wie etwa in der Dichtung, ist das Verfahren nicht an-

wendbar. 

4. Bei der analytischen Methode geht es darum, den Sinn eines Satzes zu erfassen. Dies ge-

schieht mit den klassischen W-Fragen: Wer? Was? Wie? Warum? ... Das Hauptaugenmerk 

wird dabei auf den Inhalt gelegt. Die syntaktische Struktur des Satzes spielt keine Rolle. Das 

Analysieren zählt zu den satzübergreifenden Methoden. 

5. Das wortwörtliche Erschließen, das der natürlichen Lesemethode eng verwandt ist, er-

schließt den Sinn, indem ein Wort nach dem anderen in der Reihenfolge des Textes erfasst 

und in eine deutsche Rohübersetzung gebracht wird. In einem zweiten Schritt wird aus der 

Rohübersetzung ein stimmiger deutscher Satz. Schwierig wird die Wort-für-Wort-Methode, 

                                                 
549 Kopp; Mandl (2006) S. 128. 
550 Kuhlmann (2009) S. 100–111; Glücklich (2008) S. 59–66. 
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sobald sich der lateinische Satzbau wesentlich vom deutschen unterscheidet oder typisch la-

teinische Konstruktionen wie der Ablativus absolutus bewältigt werden müssen. Für jeman-

den, der die lateinische Sprache lernt, scheint mir dieses Verfahren unbrauchbar zu sein, denn 

die Grundstruktur eines Satzes wird dadurch nicht klar. Außerdem ergeben sich oft erst in der 

Rückschau vom Verb aus richtige Lösungen, erfolgt so die Disambiguierung mehrdeutiger 

Wörter und Formen. Der deutsche Satzbau wird dabei ebenfalls nicht berücksichtigt. Für 

Fortgeschrittene und Versierte kann die Erfolgsbilanz des wortwörtlichen Erschließens aber 

durchaus positiv ausfallen. 

6. Berücksichtigt man zunächst nur Verbformen, d. h. außer den Prädikaten auch weitere ver-

bale Phänomene, und außerdem Konjunktionen, die diese Verbformen verknüpfen, so be-

zeichnet man dieses Vorgehen als lineares Dekodieren. Ratsam ist es, sich die wesentlichen 

Wörter auf einem eigenen Blatt aufzuschreiben. Hat man das Grundgerüst ermittelt, werden 

durch gezielte Fragen die Ergänzungen der Verbformen aus dem verbleibenden Wortbestand 

vorgenommen und schließlich eine Übersetzung ins Deutsche formuliert. 

7. Das verstehende Lesen, eine transphrastische Methode, zielt, wie der Name bereits sagt, auf 

das Verständnis des Inhaltes ab. Dazu wird der Text mehrfach gelesen. Die Reihenfolge des 

Lesens ist die Reihenfolge des Verstehens. Positiv an dieser Methode ist das Zurückdrängen 

des sofortigen Übersetzens und die Aufwertung des Textinhaltes. Für das eigentliche 

Rekodieren, das Formulieren in der Muttersprache, wie es im Lateinunterricht als Hausaufga-

be oder Übersetzungsleistung in einer Schulaufgabe gefordert wird, ist das verstehende Lesen 

wenig hilfreich. 

8. Die Reduktionsmethode basiert auf der Entfernung unwesentlicher Satzteile. Bis auf Verb-

formen, Subjekte und Objekte bleibt alles Weitere zunächst unberücksichtigt. Dies kann durch 

Unterstreichen der genannten wichtigen Elemente geschehen oder (bei der Arbeit am Compu-

ter) durch Entfernen der unwichtigen. Die Verkleinerung der Textmenge stellt eine große 

Vereinfachung der Schwierigkeiten dar, die v. a. längere Sätze bieten. Satzbau und Inhalt 

können besser überblickt werden. Anschließend wird das zunächst Entfernte in die Überset-

zungsarbeit wieder aufgenommen und ins Deutsche gebracht.  

9. Bleibt schließlich noch die Konstruktionsmethode. Rupert Farbowski verteidigt sie als „un-

verwüstliche Methode“551. Er schildert ausführlich die zahlreichen Vorkenntnisse, die der 

Schüler für die Anwendung dieser Methode mitbringen muss, den Nutzen für die Erschlie-

ßung lateinischer Texte und den daraus resultierenden Erwerb von Methodenkompetenz. 

Die Ursprünge des Konstruierens liegen Ende des 19. Jahrhunderts bei Julius Rothfuchs. 

Schon damals hat man sich mit der Frage nach Methoden beschäftigt, die das Übersetzen auf 

eine wissenschaftlich fundierte Basis stellen, die dem Schüler ein verlässliches Schema bieten 

und der Forderung nach formaler Bildung genügen. 552  

                                                 
551 Farbowski (2009) S. 280. 
552 Farbowski (2009) S. 280–291. 
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Die Konstruktionsmethode ist sehr weit verbreitet, einfach anzuwenden und eignet sich für 

Prosatexte ebenso wie für Dichtung. Sie leistet nicht nur bei der formalen und strukturellen 

Erschließung ihren Beitrag. „Ein großer Vorteil der Methode liegt ... in der Förderung der 

Lerner-Autonomie und Methodenkompetenz: Sie hilft, in ganz abstraktem Sinne den Aufbau 

von Satzstrukturen zu verstehen und terminologisch korrekt zu beschreiben. Sie eignet sich 

besonders für syntaktisch schwierige Sätze“553. 

Die formale Erschließung eines Satzes erfolgt dabei über wenige, leicht zu merkende Schritte. 

Der erste Schritt ist die Identifikation von Hauptsatz und ggf. Nebensatz bzw. Nebensätzen. 

Im zweiten Schritt wird das Prädikat im Hauptsatz ermittelt, danach des Subjekt und schließ-

lich die restlichen Satzglieder. Nach demselben Schema verfährt man in Nebensätzen. Über 

die syntaktische Struktur des Satzes, die oft auch optisch durch Unterstreichungen oder Mar-

kierungen deutlich gemacht wird, gelangt der Bearbeiter über das wesentliche Handlungsge-

rüst zum inhaltlichen Verständnis. Detailfragen, die etwa die Verwendung des Artikels in der 

deutschen Übersetzung betreffen oder die Auflösung eines lateinischen Partizips im Deut-

schen, sind Gegenstand der Spracherwerbsphase und werden als bekannt vorausgesetzt. Die 

Konstruktionsmethode eröffnet einen Zugang zur syntaktischen Grundstruktur eines Einzel-

satzes, garantiert aber nicht die richtige Ausformulierung der Übersetzung in der Zielsprache.  

 

Da alle oben dargestellten Methoden bestimmte Schwächen besitzen, aber jede für sich auch 

gewisse Vorteile aufweist, wird die Kombination verschiedener Methoden empfohlen, um die 

Defizite auszugleichen554. Auf eine Mischung sinnvoller Einzelbausteine setzt auch diese Ar-

beit, wie die folgende Trainingseinheit zeigen wird. Ausgangspunkt ist die Konstruktionsme-

thode, die am Johann-Schöner-Gymnasium etabliert ist und von den Schülern bereits zu Be-

ginn der Spracherwerbsphase gelernt wird. Über die Jahre hinweg hat sich ein Wissenssche-

ma555 zum Übersetzen nach dieser Methode bei vielen Schülern gefestigt und bewährt. Die 

Arbeitseinheit VERTERE stellt somit einen Rückgriff auf Bekanntes dar, das aufgefrischt und 

geübt wird. 

Egal, für welche Methode sich der Lehrer entscheidet – denn hier macht der Lehrplan keiner-

lei Vorgaben –, sollte er seinen Schülern begründen, warum er aus den verschiedenen Metho-

den zur Texterschließung im Lateinischen gerade diese eine ausgewählt hat. Vorteile und 

Nachteile der bevorzugten Methode sollten klar dargestellt werden und auf Alternativen hin-

gewiesen werden. Übersetzen ist kein Ratespiel, es braucht System. Und der Erwerb von 

Texterschließungskompetenz für systematisches Arbeiten erfolgt im Fachunterricht Latein. 

Zunächst wird viel Lehrerlenkung nötig sein, bis die Methode verinnerlicht ist und automati-

                                                 
553 Kuhlmann (2009) S. 103. 
554 Kuhlmann (2009) S. 100–111; Glücklich (2008) S. 59–66. 
555 „Schemata … vermögen es … abstrakte Zusammenhänge kognitiv zu repräsentieren (z. B. Theorien) … Da-
mit werden Handlungssequenzen und –abläufe in einem so genannten Handlungs- bzw. Ablaufschema oder 
Skript kognitiv verarbeitet und gespeichert.“ Kopp; Mandl (2006) S. 128.  
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siert abläuft. Später wird der Schüler dann ganz selbstverständlich auf sein erworbenes Me-

thodenrepertoire zurückgreifen können und die passende Vorgehensweise anwenden. 

 

Nach einer kurzen, ca. zweiminütigen Lehrereinführung zum Roman Buddenbrooks von 

Thomas Mann hören die Schülerinnen und Schüler einen Textausschnitt daraus, gelesen von 

Gert Westphal. Hanno, der 16-jährige Sprössling der Familie Buddenbrook, durchlebt einen 

Vormittag an seinem Lübecker Gymnasium im Jahr 1876 mit allen Höhen und Tiefen. In der 

zweiten Stunde steht Latein auf dem Stundenplan. Petersen, ein Mitschüler Hannos, wird vom 

Lateinlehrer Dr. Mantelsack aufgerufen, die als Hausaufgabe neu vorzubereitenden Verse aus 

Ovids Metamorphosen vorzutragen. Der Schüler benutzt dabei einen Spickzettel in Form ei-

ner Übersetzung in seinem Buch. Der Lehrer bemerkt es und das Schicksal nimmt seinen 

Lauf. Petersen wird entlarvt und muss die verheerenden Konsequenzen tragen.  

Auf den Schülerarbeitsblättern, die schon im Voraus ausgeteilt wurden, befindet sich der Hör-

spieltext in leicht gekürzter Fassung. Er bildet den Auftakt zum Thema Übersetzen und greift 

v. a. die emotionale Komponente auf. Der Schüler Petersen dient als Identifikationsfigur, in 

dessen Verhalten sich die Schüler wiederfinden können bzw. von dem sie sich abgrenzen 

können. Wichtig ist hier der Aspekt der nicht selbst angefertigten Übersetzung, die Petersen 

nicht nur nichts nutzt, sondern ihm sogar zum Verhängnis wird. Seine Angst vor der Entde-

ckung hat Lüge und Versagen zur Folge. 

 

Durch eine kurze Diskussion in Vierergruppen sollen sich die Schüler die Thematik „Überset-

zen“ bewusst machen und einen eigenen Standpunkt finden. Hier geht es im Wesentlichen um 

das Zusammentragen rationaler Argumente für oder gegen das Übersetzen im Lateinunter-

richt. 

Es folgt die Beschäftigung mit einem Ausschnitt aus P. Colt 1, XX recto, einem Papyrus des 

6. Jahrhunderts, in dem einzelne Wörter aus Vergils Aeneis (IV 364–367) ins Griechische 

übersetzt sind. Der Schüler von damals, der durch seine Aufzeichnungen präsent ist, kannte 

offenbar seine Defizite genau und arbeitete noch dazu beim Übersetzen ökonomisch. Er über-

trug nämlich in der Abfolge der lateinischen Vergilverse bestimmte Einzelwörter unter Bei-

behaltung der Rektion in sein „Vokabelheft“ und fertigte eine wörtliche griechische Überset-

zung dazu an. Was heute vielfach im Sub-linea-Kommentar der Schülertextausgaben unter 

Vokabelhilfen zu finden ist, hat ein einzelner Bearbeiter für sich geleistet. Für die Schüler 

kann der „Leidensgenosse“ aus der Antike als Anregung dienen, eigenes Lernen bewusster 

wahrzunehmen und zu organisieren. Das Führen eines lektürebegleitenden Vokabelheftes 

wäre eine von vielen Möglichkeiten, den Übersetzungsprozess sinnvoll zu lenken, indem un-

bekannte Wörter festgehalten und übersetzt werden. Dabei entscheidet jeder Schüler für sich 

selbst, welche Vokabeln er einträgt, weil sie ihm unbekannt sind. 

Die anschließende Wiederholung des bereits seit dem ersten Lernjahr bekannten Überset-

zungsschemas unter 6. dient dazu, die Wichtigkeit einer strukturierten Vorgehensweise zu 

betonen. Unterscheidung von Haupt- und Nebensatz, Ermittlung von Prädikat, Subjekt, Ob-
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jekt und weitere Ergänzungen sollte die übliche Reihenfolge bei der Übersetzung nach der 

Konstruktionsmethode sein. Das schematische Vorgehen läuft Hand in Hand mit der Anwen-

dung des eigenen Vorwissens und dem bewussten Generieren einer Erwartungshaltung bezüg-

lich des Inhaltes und unter Einbeziehung des Kontextes. Die Bedeutung der eigenen Kennt-

nisse und Erwartungen jedes Schülers bezüglich des Textinhaltes werden auf dem Arbeitsblatt 

deshalb ausdrücklich genannt. 

Die theoretischen Überlegungen erfahren ihren Praxisbezug in der Übersetzung eines kurzen 

lateinischen Textes. Vier Schüler erarbeiten gemeinsam eine Übersetzung, indem sie sich ge-

genseitig helfen, motivieren und korrigieren. Die vielseitige Arbeit an einer einzigen Überset-

zung, das wiederholte Herangehen an ein und denselben Text übernimmt die Gruppe stellver-

tretend und sichtbar nach außen verlagert für all jenes, was ein Bearbeiter im Idealfall alleine 

leistet. Abschließend wird das Problem aufgegriffen, das viele Schüler haben, wenn sie einen 

lateinischen Text z. B. als Hausaufgabe zu übersetzen hatten: Der deutsche Text macht keinen 

rechten Sinn, alle Hilfsmittel geben keinen weiteren Aufschluss. Dann ist der Bearbeiter 

selbst gefordert, seinen eigenen Text noch ein zweites oder sogar ein drittes und viertes Mal 

mit der Vorlage zu vergleichen, wie es schon Quintilian rät556, auch wenn es anstrengend und 

zeitaufwendig ist. Mit den aufgefrischten Kenntnissen sollte die Übersetzung von vier Sätzen 

aus einem Brief von Plinius d. J.557 in der Gruppe gelingen.  

Die Schüler beschäftigen sich bei der Bearbeitung der vier Sätze nicht nur praktisch mit dem 

Übersetzen, sondern sie erfahren, welche Meinung ein namhafter lateinischer Autor zu diesem 

Thema hatte. Theorie und Praxis verschmelzen miteinander. Plinius rät seinem jugendlichen 

Freund Fuscus auf dessen Frage hin, wie er sich wissenschaftlich betätigen solle, Übersetzun-

gen aus der Fremdsprache in die Muttersprache und umgekehrt anzufertigen. Mehrere Argu-

mente führt er dafür an. Übersetzen wertet Plinius als Inbegriff von wissenschaftlicher Betäti-

gung, als Übung von Sprache und Stilistik, zur Schulung des Verstandes und der Urteilskraft. 

Modern ausgedrückt handelt es sich um vertieftes Sprach- und Textverständnis, ästhetische 

Bildung und Mündigkeit, die durch Übersetzen gewonnen werden. Fuscus dient mit seinem 

jugendlichen Alter und seinem Interesse an Bildung als Vorbild und Identifikationsfigur für 

unsere heutigen Schüler. Die Begründung der philologischen Arbeit aus der Antike untermau-

ert das Postulat des bayerischen Lehrplans, wonach der Übersetzungsarbeit ein Hauptgewicht 

im Lateinunterricht558 zukommt. Der hohe Stellenwert des Übersetzens, der von manchem 

Schüler in Frage gestellt wird, erfährt seine Begründung durch eine antike Autorität. Damit 

eignet sich der lateinische Text nicht nur als Übersetzungsübung, sondern er vermittelt gleich-

zeitig in der persönlichen Stellungnahme des Autors den entsprechenden theoretischen Hin-

tergrund für das Übersetzen.  

 

                                                 
556 Quintilian: Institutio oratoria X 4,2. 
557 Plinius d. J.: Epistula VII 9. 
558 Lehrplan für das Gymnasium in Bayern (2009): Fachprofil Klassische Sprachen; Fachprofil Latein, L 3 Ziele 
und Inhalte. 



 185 

Am Schluss der Trainingseinheit VERTERE steht noch einmal, gleichsam in ringkomposito-

rischer Weise das emotionale Moment des Übersetzens im Mittelpunkt. Was zu Beginn bei 

Thomas Mann negativ besetzt war, wird nun mit seiner positiven Seite abgeschlossen. Die 

emotionale Komponente einer gelungenen Übersetzung ist nicht zu unterschätzen und wird 

am Ende des Arbeitsblattes bewusst gemacht. Es geht um Gefühle wie Befriedigung und 

Stolz, Selbstbewusstsein und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Diese erlebt man aber nur, 

wenn man die Anstrengung des Übersetzens auf sich nimmt, sich Zeit und Ruhe gönnt, um 

sich in Sprache und Inhalt zu vertiefen. Und wer seine Übersetzung selbst angefertigt hat, hat 

die besten Chancen, den Textinhalt zu verstehen und zu behalten. 

Den Schlusspunkt bildet die Ergänzung der Überschrift VERTERE. Das lateinische Verb 

taucht im Infinitiv im zweiten Satz bei Plinius auf. 

3.2.4.3.8 CLAVIS 5: INTERROGARE – Konzept und Aufbau 

Fragengeleitete Auseinandersetzung mit Texten ist eine übliche Methode im Unterricht. Das 

fragend-entwickelnde Unterrichtsgespräch wird häufig eingesetzt. Dabei erfüllen Fragen ganz 

unterschiedliche Funktionen: Fragen, die das Verstehen von Sachverhalten kontrollieren, die 

als Impuls zur Wiederholung dienen, die eine intensivere Beschäftigung und tiefere Verarbei-

tung anstoßen, die Lernschemata bereitstellen, die Motivation und Aufmerksamkeit aktivie-

ren, die über Schwierigkeiten hinweghelfen559. 

Je nach Verarbeitungsintensität unterscheidet man Wissensfragen und Verständnisfragen. 

Wissensfragen sind so gestellt, dass ihre Antwort im Text vorhanden ist und nur erkannt wer-

den muss. Bei Verständnisfragen müssen Sachverhalte aus dem Text mit anderen oder mit 

dem Wissen des Lesers in Verbindung gebracht werden. Die Beantwortung geht also weit 

über die im Text gebotene Information hinaus und bedeutet mehr Arbeitsaufwand560. 

Über Fragen kann der Lehrer auf den Lernprozess und den Lernerfolg Einfluss nehmen. 

Durch geschickte Fragestellungen bringt er die Schüler vom Einfachen zum Schwierigen. Die 

Hinführung zum Wesentlichen kann ebenfalls durch gezieltes Fragen vorgenommen werden.  

Von zunehmend größerer Bedeutung für die selbstständige Erschließung von Texten ist die 

Fähigkeit, als Leser selbst Fragen an den Text zu stellen und diese dann möglichst auch zu 

beantworten. „Stellen Sie Fragen!“ fordert Maurach, nur so sei es möglich, etwas aus den an-

tiken Texten „herauszukriegen“561.  

Natürlich gibt es hier bei den eigenen Fragen ebenso wie bei den fremdformulierten Fragen 

unterschiedliche Stufen im Anspruchsniveau: Fragen, auf die der Text selbst Antworten lie-

fert, und solche, die weit über den Text hinausgehen; Fragen, die an der Oberfläche bleiben 

oder die Tiefendimension erfassen; Fragen, die eine eigene Stellungnahme fordern, oder sol-

che, die letztlich nicht beantwortbar sind.  
                                                 
559 Ballstaedt et al. (1981) S. 187. 
560 Ballstaedt et al. (1981) S. 188 ff. 
561 Maurach (2007) S. 135–137: Hier gibt Maurach eine ausführliche Kostprobe der Effektivität dieser Methode 
zur Texterschließung am Beispiel von Catulls Gedicht 51. Schließlich wird daraus sogar „eine kleine Schule des 
Fragens“. 
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Fragen stellen zu können setzt voraus, dass man wesentliche Abschnitte des Textes verstan-

den hat. Auf dieser Basis entscheidet der Leser, welche Aspekte für ihn weiteren Klärungsbe-

darf besitzen. Hat er Schwierigkeiten beim Textverständnis, so muss er in der Lage sein, diese 

zu erkennen und als Frage zu formulieren. Der Leser benötigt also zumindest teilweise 

Kenntnisse über den Lerngegenstand. Fehlen ihm auch diese, so ist er nicht in der Lage, Fra-

gen zu stellen. Umgekehrt besitzen manche Leser bereits so viel Wissen über ein bestimmtes 

Thema, dass ihnen aus diesem Grund Nachfragen überflüssig erscheint.  

Voraussetzung dafür sind metakognitive Fähigkeiten, da man sich mit dem eigenen Lernpro-

zess beschäftigen, diesen kontrollieren und verbessern muss562. 

 

Der kleine Ausschnitt aus dem Film „Das Leben des Brian“ der englischen Komikertruppe 

Monty Python soll gleichzeitig motivieren und auf das Thema „Fragen“ einstimmen. Die Pa-

rodie einer typischen Szene aus dem Zusammenhang des Lateinunterrichts, die in Palästina 

zur Zeit Jesu spielt, spricht Schüler an. Die Verhaltensweisen eines unwissenden „Schülers“ 

und seines übermächtigen „Lehrers“ werden stark überzeichnet dargestellt. Jeder, der jemals 

Latein gelernt hat, kann sich in die Situation des armen Schülers Brian hineinversetzen, der 

von seinem römischen Lehrmeister dazu gebracht wird, die richtige Lösung selbst herauszu-

finden, indem er ihn mit Fragen traktiert.  

 

Die CLAVIS-Einheit INTERROGARE geht von den traditionellen Fragen aus, die der Lehrer 

vorgibt und die auf Instruktion der Schüler hinauslaufen. Ein Beispiel aus der Antike bietet 

das Papyrusfragment P. S. I. I 19 verso aus dem 5. Jh. Wissen aus Homers Ilias ist darin in 

Frage-Antwort-Form aufbereitet. Wichtige Antworten sind im Papyrus zudem besonders ge-

kennzeichnet. Das Prinzip von Frage und Antwort spielt auch in antiken Grammatikwerken 

eine Rolle, wie der Ausschnitt aus Donats Ars minor zeigt. 

Erklärtes Ziel ist es jedoch, dass Schüler nicht von Lehrerfragen abhängig werden, sondern 

sich mit Neugier und Motivation auf die Suche machen und lernen, die richtigen Fragen selbst 

zu stellen. Dabei benutzen sie die vom Lehrer gestellten Fragen als exemplarisches Lernmus-

ter und entwickeln ihre eigene Fragetechnik. Am Ende stehen schülerzentriertes Arbeiten und 

Konstruktion statt lehrerzentrierte Instruktion. Durch die explizite Auseinandersetzung mit 

der Thematik sind Schüler schließlich in der Lage, selbstständig wesentliche texterschließen-

de Fragen zu stellen und auch zu beantworten. Für das selbstgesteuerte Lernen ist der Um-

gang mit Fragen eine unverzichtbare strategische Fähigkeit aus dem Bereich der Elaborations-

strategien.  

Um die Fähigkeit des Fragenstellens ausprobieren zu können, ist eine kurze lateinische Episo-

de aus der Konsulatszeit Ciceros angeführt. Der sehr einfache Text stammt aus dem Lehrbuch 

prima. B 1, welches die Schüler im ersten Lernjahr benutzt haben. Gerade weil der Text leicht 

                                                 
562 Ballstaedt et al. (1981) S. 255–257. 
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zu verstehen ist, ergeben sich die Fragen dazu wie von selbst und lassen sich auch gleich be-

antworten. 

Dass Fragen in unserer Welt allgegenwärtig sind und einige Bedeutung für Erwachsene wie 

für Kinder haben, zeigen die Beispiele unter 7. von Sokrates, von Günther Jauch mit seinem 

Fernsehquiz „Wer wird Millionär?“ und von der Sesamstraße. 

3.2.4.3.9 CLAVIS 6: SUMMA – Konzept und Aufbau 

„Zusammenfassungen sind ... vergleichsweise kurze, dem eigentlichen Text vorangestellte 

oder nachgestellte Organisationshilfen ...“563  

Je nach Position der Zusammenfassung variiert die lernfördernde Funktion: Zusammenfas-

sungen vor dem eigentlichen Text haben die Funktion, den Leser mit den Hauptgedanken 

vertraut zu machen, ihn auf die Textthematik einzustimmen und sein Interesse durch gezielte 

Informationen zu wecken. Kennt der Leser aus der Zusammenfassung bereits den Inhalt, kann 

er den folgenden ausführlichen Text besser verarbeiten und einordnen.  

Erfolgt eine Zusammenfassung nach dem Text, so hat sie v. a. Wiederholungsfunktion. Da-

durch wird neues Wissen gefestigt, Verständnis gesichert und eine Basis für weitere Wissens-

aufnahme geschaffen. Auch eine nachgestellte Zusammenfassung eignet sich dazu, sich einen 

schnellen Überblick über den Textinhalt zu verschaffen. 

Besonders für schwächere Schüler stellt die Zusammenfassung vorher oder nachher eine Er-

leichterung für den Verstehensprozess dar. Erste Untersuchungen dazu wurden bereits 1955 

von Christensen und Stordahl durchgeführt564. 

Bisher war die Rede von fertigen Zusammenfassungen, die dem Leser zur Unterstützung des 

Textverständnisses angeboten werden. Einen nachhaltigeren Effekt haben selbst angefertigte 

Zusammenfassungen565, denn der Bearbeiter muss dabei aktiv werden und zeigen, dass er den 

Textinhalt verstanden hat. Die Reduktion eines Textes auf das Wesentliche zählt zu den 

anpruchsvolleren Organisationsstrategien. Die geläufigste Art der Textzusammenfassung ist 

die Produktion eines eigenen Textes in Form einer Inhaltsangabe, einer Gliederung o. ä. Da-

neben existieren viele weitere, auch textunabhängige Möglichkeiten: die externe Visualisie-

rung in Form einer Zeichnung, als Bildergeschichte, Grafik, Mind Map, Concept Map oder 

andere, kreative Formen. Das „Herstellen von graphischen »Produkten«“566 fördert die Verar-

beitungstiefe, organisiert den Lernstoff, reduziert auf Wesentliches und elaboriert, d. h. stellt 

Verbindungen zwischen Vorwissen und neu Aufzunehmendem her.  

Sich nach der Lektüre eines Textes noch einmal Gedanken zu machen über seinen Inhalt, soll-

te eigentlich selbstverständlich sein. Doch da es Zeit und Mühe kostet, verzichten die meisten 

Schüler von vornherein darauf. Mit Erledigung der Übersetzungsarbeit wird innerlich ein 

Schlussstrich gezogen. Die Strategieeinheit SUMMA greift die verbreitete Haltung auf und 
                                                 
563 Ballstaedt et al. (1981) S. 131. Vgl. auch Ballstaedt (2006) S. 117–126. 
564 Ballstaedt et al. (1981) S. 133 ff. 
565 Vgl. Augustinus: De magistro 7,19–8,21. Augustinus lässt seinen Sohn Adeodatus eine Zusammenfassung 
des vorausgegangenen Gesprächs machen, um zu sehen, was er verstanden und behalten hat. 
566 Renkl; Nückles (2006) S. 135. 
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steuert gegen, indem der Sinn von Zusammenfassungen verdeutlicht wird. Außerdem werden 

verschiedene Möglichkeiten dazu vorgestellt. Dabei sollen textbasierte Formen ebenso selbst 

ausprobiert werden wie Alternativen zur textlastigen Zusammenfassung.  

Die Überschrift der Trainingseinheit ist nach dem gleichen Prinzig gestaltet wie in den bishe-

rigen Einheiten, nämlich durch Vorgabe des ersten Buchstabens S, der am Schluss zu 

SUMMA, dem lateinischen Wort für Zusammenfassung ergänzt werden soll. Die Trainings-

einheit beginnt mit der Zusammenfassung der bisher gelernten fünf Strategien zur Texter-

schließung. Bevor die eigentliche Arbeit an der letzten Trainingseinheit begonnen wird, er-

folgt eine Wiederholung des bereits Gelernten. Wichtig ist dabei, dass die Strategien nicht nur 

gewusst, sondern auch in einer ganz bestimmten Reihenfolge angewendet werden. Anhand 

des Wortes CLAVIS und der bildlichen Darstellung des Schlüssels, die immer wieder auf-

taucht, erfolgt eine doppelte Verankerung des Gelernten. Lateinische Wörter vertreten die 

Strategien. Dazu kommt noch das Wissen um die Inhalte der einzelnen Strategien. 

Mit dem Pergamentkodex C. Palatinus Latinus 894 aus dem 9. Jh. wird wieder eine Original-

quelle angeführt. Der Text aus dem Mittelalter ist der jüngste von allen verwendeten Texten. 

Er ist in der eigens unter Karl dem Großen kreierten karolingischen Minuskelschrift abgefasst. 

Damit gibt er einen Ausblick auf die nachantike Textüberlieferung. Viele antike Texte sind 

uns nur deswegen erhalten, weil sie bei der Umschrift in die karolingische Minuskel und die 

Übertragung auf Pergament berücksichtigt wurden. Andere, die z. B. in der römischen Kapi-

talschrift abgefasst waren und keine Aufnahme in das neue System fanden, sind dagegen ver-

loren gegangen. 

C. Pal. Lat. 894 enthält die Periochae des Geschichtswerkes Ab urbe condita von Titus Livius. 

Sie stammen vermutlich aus dem 4. Jh. Die Periochae fassen den Inhalt der 142 Bücher des 

Livius extrem verkürzt zusammen. Die Reduktion des umfangreichen Stoffes hat sicher dazu 

beigetragen, dass die Kurzfassung überliefert wurde. Der Großteil der livianischen Origi-

nal(lang)fassung dagegen ist nicht mehr erhalten.  

Aus 2000 Jahren Texttradition ergibt sich damit ein gewichtiges Argument für die Strategie 

„Zusammenfassung“: Die inhaltliche Reduktion erhöht die Chancen, dass Wesentliches prä-

sent bleibt. Der erste Schritt der Vereinfachung muss von jedem Leser selbst geleistet werden, 

indem er wesentliche Elemente herausarbeitet, um sie zu behalten. Das gilt auch für den Um-

gang mit der Informationsfülle der heutigen Zeit. 

Ausprobieren können die Schüler ganz unterschiedliche Arten der Textzusammenfassung 

anhand eines einfachen Textes aus ihrem ersten Lehrbuch. Ein und dieselbe Episode aus Cice-

ros Leben, ein Attentatsversuch auf den Konsul im Jahr 63 v. Chr., dient als Vorlage für fol-

gende Möglichkeiten der Reduktion:  

- lateinische Schlüsselwörter aus dem Text 

- deutsche Stichwörter 

- ein deutscher Satz als Inhaltsangabe 

- Gliederung 

- grafische Darstellung 
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- Einzelbild oder Bildfolge 

An dieser Stelle kann bereits die Überschrift SUMMA in die Lücke eingesetzt werden.  

Abschließend gibt es eine Zusammenfassung der Ergebnisse aus allen sechs Trainingseinhei-

ten. In das Gitter unter dem CLAVIS-Schlüssel können die Schüler die lateinischen Strate-

giewörter eintragen. 

3.2.4.4 Durchführung des Strategietrainings in der Experimentalgruppe 

3.2.4.4.1 Einführung des Strategietrainings im Unterricht 

In der Unterrichtsstunde am 28. 10. 2009, die sich direkt an die Durchführung von Test 1 und 

Fragebogen 1 anschloss, wurde mit den Schülern der Klasse 10a, der Experimentalgruppe, 

kurz die allgemeine Problemlage besprochen, die mit dem ersten Fragebogen bereits angeris-

sen war, nämlich die Schwierigkeiten heutiger Schüler, mit lateinischen Texten zurecht zu 

kommen. Das erklärte Ziel, nämlich die Verbesserung der Situation für die Betroffenen, wur-

de mehrfach betont. Auch der Ablauf des Forschungsprozesses durch Untersuchung des Ist-

Standes sowie eine folgende Intervention und einen abschließenden Test wurde offengelegt. 

Zwei einprägsame Folien567 führten dabei vor Augen, dass ein lateinischer Text verschlossen 

bleibt, solange man nicht den passenden Schlüssel besitzt, um seinen Inhalt aufzuschließen. 

Das Thema war damit präsent, aber es wurden noch keine Einzelheiten preisgeben.  

An dieser Stelle sahen die Schüler zum ersten Mal das CLAVIS-Logo auf dem Overheadpro-

jektor. 

Später tauchte der Schlüssel immer wieder auf. Er war jeweils im Rahmen der Schülerarbeits-

blätter ganz klein am unteren Rand der Seite zu finden. Wie ein roter Faden zog er sich durch 

alle Trainingseinheiten. Die ganze Bedeutung des Schlüssels ergab sich allerdings erst am 

Ende des Trainings, als der Schlüssel als Abschluss des 6. Bausteins in seiner ganzen Bedeu-

tung sichtbar wurde. 

3.2.4.4.2 CONIUGATIO (ET DECLINATIO)  

Die Aufmerksamkeit war geweckt, als die Playmobilmännchen auf dem Overheadprojektor 

lagen und als Schattenbilder auf der Projektionsfläche erschienen, um das römische Schulsys-

tem zu veranschaulichen: Cicero begann im Jahre 99 v. Chr. als Siebenjähriger seine Schul-

laufbahn. Gespannt verfolgten die Schüler die Präsentation am Projektor. Ohne Zögern ließen 

sie sich auf die Bearbeitung der Arbeitsblätter ein, die sie in die Welt des Grammatikunter-

richts vor 2000 Jahren führen sollte. 

Der Beginn der Arbeit in Zweiergruppen verlief ohne Schwierigkeiten. Die Schüler durften 

sich im Schulhaus einen ruhigen Platz suchen, an dem sie sich gegenseitig nicht störten und 

ungehindert forschen konnten. Die Möglichkeit, das Klassenzimmer zu verlassen und die 

Freiheit zur Forschung mit einem Partner wurden begeistert aufgenommen. Fast alle Schüler 

                                                 
567 Siehe Kapitel 5.3. 
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vertieften sich intensiv in ihre Arbeitsblätter. Da bis Stundenende nur etwa die Hälfte der Ar-

beitsaufträge erledigt war, wurde eine weitere Unterrichtsstunde angehängt. Hier wurde noch 

einmal in Zweiergruppen weitergearbeitet. Zur vereinbarten Zeit trafen sich alle wieder im 

Klassenzimmer, um im Plenum die Besprechung der einzelnen Aufgaben durchzuführen. 

Auffallend war dabei, dass die Schüler merklich sensibilisiert mit Strategien der Texterschlie-

ßung umgingen. Die Ergebnisse der Gruppenarbeit außerhalb des Klassenzimmers waren be-

achtlich. Gemeinsam konnten alle Fragen umfassend beantwortet, auf dem Arbeitsblatt in 

Eigenverantwortung korrigiert oder ergänzt werden. Bei Meinungsfragen durften natürlich 

unterschiedliche subjektive Ansichten stehenbleiben. Den Schlusspunkt bildete das Eintragen 

der Überschrift. Um die neuerworbenen Kenntnisse zu Grammatik und Vorwissen auszupro-

bieren, konnte sich, wer wollte, eine Kopie mit fünf Kurzmeldungen der Nuntii Latini568 für 

die häusliche Arbeit in den Allerheiligenferien mitnehmen. Bei den Texten handelt es sich um 

ins Lateinische übersetzte aktuelle Nachrichten aus Politik, Kultur und Sport, die in Finnland 

produziert werden und sich durch hohes sprachliches Niveau auszeichnen. Dieses Angebot 

nutzte etwa drei Viertel der Klasse. 

3.2.4.4.3 LEGERE (CUM VOCE) 

Während der Einführungsphase lag Cicero als thematischer Rahmengeber in Form einer Foli-

endarstellung auf dem Overheadprojektor auf. Wieder war eine Episode aus Ciceros Leben, 

diesmal aus dem Prozess gegen Verres, der Aufhänger. Zentraler Gegenstand der Einführung 

in die zweite Trainingseinheit war eine in scriptio continua beschriebene Wachstafel, die ei-

nen ersten Eindruck vermitteln sollte über die Schreibpraxis in der Antike und die Folgen 

beim Lesen der Texte. Beim Herumzeigen der Wachstafel gab es erstaunte Ausrufe über das 

gänzlich unbekannte Phänomen der fehlenden Wortabstände, erste Leseversuche und bei eini-

gen wenigen Schülern das Erfassen einiger kompletter Wörter und damit verbunden die Ver-

mutung, dass es sich dabei um einen bekannten, also einen bereits im Unterricht gelesen Text 

handeln könnte.  

Mit großem Eifer machten sich die Schüler an den zweiten Baustein des Strategietrainings. 

Ausgestattet mit Uhren oder Handys zur Zeitmessung suchten sich die Gruppen ihre Plätze im 

Schulhaus, um ungestört ihre Experimente durchführen zu können. Die etwas lockere Auffas-

sung von Zweiergruppen wurde im Laufe der Arbeitsphase als nicht förderlich erkannt und 

schließlich fanden sich die geforderten Zweierteams doch noch zusammen. Sehr unterschied-

lich war die Auseinandersetzung mit dem Phänomen der scriptio continua. Zur Trennung der 

Wörter wurden bei den ersten beiden Experimenten, die beide aus 57 Einzelwörtern bestan-

den, zwischen 3 und 10 Minuten aufgewendet. Die Schulstunde war damit für manche zu 

knapp, um das Arbeitsmaterial komplett durcharbeiten zu können. Dass es sich um einen in 

vier Abschnitte aufgeteilten, fortlaufenden Text aus der Actio prima in Verrem handelt, in 

dem Cicero begründet, warum er als Ankläger auftritt, wo er doch so viele Jahre als Verteidi-

                                                 
568 http://yle.fi/radio1/tiede/nuntii_latini/ 
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ger gearbeitet hat, konnte niemand erkennen. Viele Schüler waren zu lange mit der Worttren-

nung beschäftigt. Der zu bearbeitende Text sollte daher auf höchstens die Hälfte gekürzt wer-

den. 

Die Schüler waren bereit, die Materialien zu Hause zu komplettieren. Bis auf wenige Aus-

nahmen geschah dies auch. In der anschließenden Besprechung stellten die Schüler bereitwil-

lig ihre Ergebnisse vor. Die ermittelte Wortzahl der vier Texte schwankte zwischen 52 und 58 

Wörtern. Die Tatsache, dass offensichtlich nicht von allen die Wortzahl korrekt erkannt wor-

den war, beeinflusste jedoch die weiteren Überlegungen zur Bedeutung des lauten Lesens 

nicht. Etwa drei Viertel der Schüler kamen zu dem Ergebnis, dass lautes Lesen hilft, antike 

Texte zu entschlüsseln und dass diese Methode auch heute noch Sinn macht, da wirklich alle 

Buchstaben eines Textes sorgfältig gelesen werden müssen. Überfliegen ist nicht praktikabel, 

besonders bei inhaltsreichen Texten oder solchen in der Fremdsprache. Erstaunlicherweise 

kamen gute Antworten gerade von den Schülern, die sich sonst wenig oder gar nicht am Un-

terrichtsgeschehen beteiligten und die außerdem Schwierigkeiten im Fach Latein hatten. Es 

konnten alle Fragestellungen komplett gelöst werden. 

3.2.4.4.4 ACCIPERE 

Die Einführung zum Baustein ACCIPERE erfolgte mithilfe eines Stückes Papyrus. Zunächst 

sahen die Schüler ein größeres, unbeschriebenes Papyrusblatt aus moderner, ägyptischer Pro-

duktion. Gemeinsam frischten sie ihre Kenntnisse über den wichtigsten Beschreibstoff der 

Antike auf. Danach erhielt jeder Schüler ein kleines Stück zur eigenen Erforschung. So moti-

viert machten sich Gruppen von jeweils drei Schülern, ausgerüstet mit Arbeitsblättern, an 

einen der ältesten beschriebenen Papyri aus der römischen Antike, nämlich an P. Ianda aus 

den 20er Jahren des 1. Jhs. v. Chr. Bei der intensiven „papyrologischen“ Arbeit lieferten wie-

der die Schüler die besten Ideen, die im Unterricht kaum zur Mitarbeit zu bewegen waren. So 

erkannte Kevin, ein Junge, der sich schwertat im Fach Latein, in der Abbildung des Papyrus 

sehr schnell das Wort denique. Im weiteren Verlauf stellte er die „Forschungshypothese“ auf, 

dass P. Ianda und der weiter unten modern aufbereitete Text derselbe seien. Den Protest der 

anderen Gruppenmitglieder konnte er durch Identifikation weiterer Beweiswörter entkräften. 

Relativ wenige Ergebnisse lieferten die Schüler bei der Frage nach Hilfen, die ein modern 

aufbereiteter Text dem Bearbeiter ohne sein Zutun liefert. Die optische Präsentation wurde 

nicht bewusst wahrgenommen und damit auch nicht genutzt. Textstrukturierende Elemente, 

die der Übersichtlichkeit und dem leichteren Zugriff auf den Inhalt dienen, mussten von mir 

explizit angeführt werden, da von Schülerseite kaum Kenntnisse vorhanden waren.  

Weitere Hilfen, die außerhalb eines zu bearbeitenden Textes zur Verfügung stehen, wie Lexi-

ka, Wörterbücher, Sachbücher, Atlanten usw. konnten nicht in der Bandbreite aufgezählt wer-

den, wie ich es erwartet hätte. Die einzelnen Vorschläge ergaben dann aber doch in ihrer Ge-

samtheit eine akzeptable Lösung.  

Bei der letzten Aufgabenstellung war ein Text in scriptio continua zu identifizieren. Autor 

und Werk sollten genannt werden, außerdem eine richtige Übersetzung geliefert werden. Alle 
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ohne Ausnahme waren so hilflos, dass keiner es schaffte, den Textanfang nach der Trennung 

der ersten drei Wörter in Google einzutippen und sich das Ergebnis anzeigen zu lassen. 

Das Lösungswort konnte trotzdem ermittelt werden: ACCIPERE.  

3.2.4.4.5 VERTERE 

Als abwechlungreich und motivierend hat sich der Einstieg zum Übersetzungsbaustein 

VERTERE gezeigt. Der Ausschnitt aus Thomas Manns Roman „Buddenbrooks“, in dem eine 

Lateinstunde von vor mehr als hundert Jahren beschrieben wird, passt außerordentlich gut 

sowohl von der Klassenstufe als auch von den Emotionen, die die Romanfigur Petersen 

durchlebt und durchleidet. Petersen ist im Jahre 1876 Schüler der 10. Klasse an einem Lübe-

cker Gymnasium. Aufgrund eines Fehlverhaltens wird Petersen zum „Schandfleck der Klas-

se“569 und verwirkt seine Versetzung. Er benutzt bei der Übersetzung der Verse aus Ovids 

Metamorphosen einen Spickzettel. Der Lehrer Dr. Mantelsack entdeckt ihn und das Verhäng-

nis ist nicht mehr aufzuhalten.  

Welch negative Gefühle mit der Übersetzung von Texten verbunden sein können, erlebten die 

Schüler an diesem Beispiel von Petersen. Welchen Sinn Übersetzen macht und dass damit 

durchaus auch positive Gefühle verbunden sein können, erarbeiteten die Schüler danach wie 

gewohnt selbstständig.  

Die Schüler sollten sich auch Gedanken machen, welchen Sinn die Anfertigung deutscher 

Übersetzungen überhaupt hat. Die heutige Sichtweise wurde mit der Aussage eines antiken 

Experten verglichen. Plinius d. J. und seine Meinung bildeten keinen Kontrast, sondern eine 

Ergängung der Schülermeinung. 

Bei der Besprechung der Antworten in der Klasse zeigte es sich, dass ein Großteil der Schüler 

sehr interessiert ist am strategischen Lernen. Die eigenen Lösungen wurden ergänzt und ver-

bessert. Es gab jedoch ein paar Schüler, die zwar ihre Blätter in der Freiarbeitsphase mehr 

oder weniger intensiv bearbeiteten, aber bei der Besprechung ihre Unterlagen nicht mehr 

griffbereit hatten und auch kein Interesse zeigten, sich zu beteiligen, irgendetwas zu notieren 

oder nachzufragen. Das betraf genau die Schüler, die entweder bereits die Klasse wiederhol-

ten oder auch sonst im Unterricht durch Desinteresse und fehlende Hausaufgaben auffielen. 

Wie sich später zeigen sollte, haben diese Schüler CLAVIS auch nicht angewendet (vgl. Ka-

pitel 3.2.7.4). 

3.2.4.4.6 INTERROGARE 

Den Einstieg in das Thema „Fragen“ bildete ein Ausschnitt aus dem Film „Das Leben des 

Brian“. Ein römischer Soldat ist in der Rolle des Lehrmeisters für die lateinische Sprache zu 

sehen, während Brian, zwar ein erwachsener Mann, zum Schüler wird, der große Probleme 

beim Deklinieren und Konjugieren hat und von seinem „Lehrer“ durch die entsprechende 

Fragetechnik auf die richtige Lösung gebracht wird. In dieser Szene bietet sich in konzentrier-

                                                 
569 Mann (o. J.) S. 616. 
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ter Form all das, was einem Schüler an unangenehmen, peinlichen und schmerzhaften Erleb-

nissen im Lateinunterricht passieren kann: Sämtliche Basiskenntnisse der Grammatik, Dekli-

nieren, Konjugieren und Formenlehre hat Brian nicht beachtet. Gravierende Fehler sind die 

Folge. In einem einzigen Satz, der noch dazu nur aus drei Wörtern besteht, macht Brian 

falsch, was man nur falsch machen kann. 

Durch die Filmszene erheitert und motiviert bearbeiteten die Schüler die Materialien zügig 

und routiniert. U. a. sollten sie zu einem einfachen lateinischen Text aus dem ersten Lernjahr, 

in dem ein Attentatsversuch auf den Konsul Cicero geschildert wird, zur Übung Fragen stel-

len und diese auch selbst beantworten.Der zeitliche Rahmen einer Schulstunde war reichlich 

bemessen. Entspannt kamen die Schüler etwas vor Ablauf der Zeit ins Klassenzimmer zurück 

und äußerten sich positiv über die fünfte Arbeitseinheit. Es herrschte allgemein große Zufrie-

denheit hinsichtlich Schwierigkeitsgrad und Zeitbedarf. Die Kommentare der Schüler reichten 

von „leicht“ über „einleuchtend“ bis „schönste Einheit“. Als besonderes Highlight empfanden 

sie den einführenden Filmausschnitt, der für viel Gelächter aber auch Verständnis und Sympa-

thie für den geplagten Lateinlerner Brian sorgte.  

3.2.4.4.7 SUMMA 

Ciceros Vorbereitung auf den Verresprozess war von der Arbeit an einer riesigen Fülle von 

Beweismaterial aus Sizilien gekennzeichnet. Innerhalb einer kurzen Zeitspanne mussten die 

Schriftstücke in die Anklagerede aufgenommen werden. Cicero fasste daher das Wesentliche 

zusammen und baute genau das in die Verresrede ein, was für die Prozessführung wichtig 

war. 

Der Zusammenhang zwischen Ciceros Arbeitsweise und seiner Perfektion, die Herstellung 

eines qualitativ hochwertigen Textes und die Anwendung von Strategien bildet die Klammer 

zwischen einführendem Lehrervortrag und der Arbeit der Schüler. Playmobilfiguren halfen 

auch hier wieder bei der Visualisierung der Ausgangssituation, nämlich der Überfülle an 

Textmaterial, mit der Cicero im Verresprozess konfrontiert wurde. 

Die letzte Strategietrainingseinheit konnte innerhalb der vorgegebenen Zeit ohne Schwierig-

keiten und ohne Hilfestellungen der Lehrkraft bewältigt werden. Fast alle Schüler brachten ihr 

komplett ausgefülltes Arbeitsmaterial aus der Gruppenphase zurück und waren sichtlich stolz 

auf ihre Ergebnisse. Das Zusammenfassen von Textinhalt war allen Schülern als Arbeitstech-

nik geläufig. Dass aber die praktische Umsetzung auf so vielfältige Weise erfolgen kann, in 

Stichpunkten, als Grafik, in Form einer Mindmap usw., trainierten die Schüler anhand eines 

einzigen Beispieltextes. Er stellte die Fortsetzung des Attentats auf den Konsul Cicero im 

Jahre 63 v. Chr. dar, der in der vorhergehenden Einheit bereits begonnen worden war. 

Die Besprechung im Plenum zeigte, dass die Fragen sinnvoll, richtig und kreativ gelöst wur-

den. Nur die Vertiefung in den Pergamentkodex, der eine Zusammenfassung des ersten Bu-

ches von Livius̕ Ab urbe condita in extremer Reduktion zeigte, hätte etwas intensiver stattfin-

den können. Viele hatten sich nicht einmal die Mühe gemacht, die Wörter richtig zu trennen 

oder die Punkte im Text zu entdecken, die die kurzen Hauptsätze voneinander abgrenzen.  
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Alles in allem war Freude über das geleistete Pensum zu spüren, ebenso die Akzeptanz des 

Strategietrainings. 

CLAVIS, der Schlüssel zum Verständnis, lag nun als Ganzes vor. In das Gitternetz hatten die 

Schüler problemlos die Namen aller Strategien eingefügt. 

3.2.4.5 Übungsphase 

Neu erworbenes strategisches Wissen wird schnell wieder vergessen, wenn es nicht über ei-

nen längeren Zeitraum regelmäßig praktiziert wird, bis es dauerhaft verankert als Handwerks-

zeug zur Verfügung steht. Dabei spielen auch Hinweise auf die Wirksamkeit und die Anwen-

dungssituation eine Rolle. Wie etwas wirkt und wann der Einsatz sinnvoll ist, trägt wesentlich 

zur dauerhaften Übernahme von Strategien bei. Daher ist eine intensive, längere Einübephase 

Grundvoraussetzung für nachhaltiges Lernen570.  

Nach Abschluss der Arbeit an den sechs Strategietrainingseinheiten erfolgte daher im Rahmen 

des Unterrichts in der Klasse die Einübung des neu erworbenen Wissens. Anhand der jeweils 

aktuellen Texte aus Ciceros Verresrede gab es kleine Arbeitsaufträge zur Wiederholung und 

Festigung der Texterschließungsstrategien. Punktuell führten die Schüler im Unterricht oder 

als Hausaufgabe diese Arbeitsaufträge aus und ergänzten damit die reine Übersetzungstätig-

keit. Das Vordringen zum Inhalt rückte damit mehr in den Mittelpunkt. Ziel war es, das me-

chanische Übersetzen durch das Bewusstsein für den Gehalt eines Textes, aber auch für for-

male und ästhetische Kriterien zu ergänzen und zu vertiefen. 

Die Phase der Einübung umfasste rund drei Wochen. In lockerer Reihenfolge machten sich 

die Schülerinnen und Schüler beispielsweise Gedanken über ihr Vorwissen anhand einer 

Überschrift, eines Einführungstextes, eines Bildes. Sie lasen Sätze nicht nur einmal, sondern 

mehrmals laut vor, bevor sie sich an die Übersetzungsarbeit machten. Ein Schüler rief erstaunt 

und ungläubig nach der zweimaligen lauten Lektüre eines lateinischen Satzes, er habe jetzt 

schon verstanden, um was es hier gehe.  

Die Beachtung und Verwertung von Hilfen aller Art, etwa aus dem in der Textausgabe be-

findlichen Sub-linea-Kommentar, war für manche ein Aha-Erlebnis. Hinweise zu Konstrukti-

onen und reine Übersetzungshilfen, Angaben zu historischen Ereignissen, Persönlichkeiten, 

Örtlichkeiten oder Begebenheiten bzw. Angaben zu weiteren Hilfen innerhalb (z. B. Spezial-

wortschatz, Stilmittel) und außerhalb (Literaturangaben, Internet) der verwendeten Textaus-

gabe wurden als solche identifiziert, klar unterschieden und differenziert verarbeitet. Es kam 

sogar zu kritischen Wertungen hinsichtlich der Tauglichkeit und des Sinns des Kommentars. 

Manch einem Schüler war nicht klar, was es zu bedeuten hat, wenn ein neuer Absatz beginnt 

und wie man das für Textarbeit gewinnbringend einsetzt. Auch diese Frage konnte geklärt 

werden. Hier zeigte sich wieder deutlich, warum allgemeines Textwissen erworben werden 

muss.  

                                                 
570 Brunstein; Spörer (2001) S. 626. 



 195 

Übersetzen eines lateinischen Textes ins Deutsche erfordert ein systematisches Vorgehen. 

Kaum ein Schüler ist in der Lage, einen lateinischen Satz in der vorgegebenen Reihenfolge zu 

erfassen und in vernünftiges Deutsch zu bringen. Daher benötigt man bestimmte Vorgehens-

weisen, die es auch einem ungeübten Lateinlerner ermöglichen, Grundstrukturen des Satzes 

wahrzunehmen und wesentliche syntaktische und inhaltliche Phänomene zu erkennen. Schü-

ler brauchen dafür ein Wissensschema, das so gut eingeübt ist, dass es automatisch abläuft. 

Selbst in einer 10. Klasse gibt es in diesem Punkt Defizite. Daher wurde die Basiskompetenz 

„Konstruieren“ wieder und wieder explizit eingefordert und angewendet. 

Fragen an einen Text zu stellen, also selbst nachdenken, Klärungsbedarf ermitteln und eigene 

Interessen entwickeln, bedeutete die größte Herausforderung für die Schüler. Die Freiheit und 

Selbstständigkeit des Denkens und Fragens war für viele sehr ungewohnt und konnte in der 

Kürze der Zeit nicht mit dem Strategietraining behoben werden. 

Zusammenfassen als Methode der Texterschließung wird von Schülerseite gerne dem 

Deutschunterricht zugeordnet. In anderen Fächern ist diese Methode weniger akzeptiert. Nur 

nach eindringlicher Aufforderung wird sie dort mehr oder weniger gewissenhaft durchgeführt, 

standardmäßig als Inhaltsangabe. Daher war eine ausdrückliche Anleitung zur Erstellung ei-

ner Zusammenfassung an unterschiedlichen Textausschnitten in Form von Überschrift, Zwi-

schenüberschriften, Gliederung, Zeichnung, grafischer Darstellung usw. nötig. Die Ausfüh-

rung der unterschiedlichen Formen von Zusammenfassungen gelang eher nicht so gut. Der 

routinierte Umgang mit den unterschiedlichen textlichen und visuellen Methoden fehlte weit-

gehend. Die Unterscheidung der Einzelformen war vielen Schülerinnen und Schülern keines-

wegs klar, so dass während der Arbeitsphase immer wieder Nachfragen kamen, z. B. wie man 

einen lateinischen Text gliedern könnte oder was denn Schlüsselwörter seien. Die Musterlö-

sungen wurden in den folgenden Besprechungsstunden daher dankbar aufgenommen.  

Ein Arbeitsblatt zum Akronym571 erhellte das Phänomen des Initialwortes als solches. TÜV, 

HARIBO u. ä. lieferten die entsprechenden aktuellen Beispiele. Und es konnte noch einmal 

demonstriert werden, aus welchen Einzelelementen sich CLAVIS zusammensetzt, welche 

Reihenfolge das Akronym für das Vorgehen am Text vorgibt und welche Funktion mit dem 

Bild des Schlüssels verbunden ist: systematische Texterschließung. 

Als Abschluss der expliziten Strategievermittlung bearbeiteten die Schüler im Unterricht eine 

108 Wörter umfassende kleine Episode aus Ciceros Verresrede in Zweiergruppen selbststän-

dig nach CLAVIS, angeleitet durch ein entsprechendes Arbeitsblatt572. Auf der linken Seite 

befindet sich der lateinische Text In Verrem II 4,106, auf der rechten sind die CLAVIS-

Buchstaben untereinander mit freien Zeilen zur Beschriftung mit eigenen Ideen und Lösun-

gen. Gleichzeitig war das Arbeitsblatt Vorbereitung auf die Schulaufgabe in Form einer weit-

gehend eigenständig erstellten Übersetzung nach der gelernten Vorgehensweise. Noch einmal 

sollte systematisch, deutlich und ganz konkret, nämlich mithilfe einer strukturierenden Vor-

                                                 
571 Siehe Kapitel 5.4. 
572 Siehe Kapitel 5.4. 
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gabe, die neu gelernte Vorgehensweise bei der Beschäftigung mit einem lateinischen Text 

selbst erfahren werden. Der gewählte Abschnitt aus der Verresrede war die Fortführung aus 

der vorangehenden Unterrichtsstunde und schloss exakt an bereits Gelesenes an. Partnerarbeit 

sollte motivieren, anregen und zu neuen Erkenntnissen führen. Die Auseinandersetzung mit 

einem realen Gegenüber diente als Ideengeber, Kritiker und Bewerter der eigenen Gedanken. 

Sie war Vorstufe zur Auseinandersetzung mit sich selbst, der Abwägung unterschiedlicher 

Gedanken intern, die der Einzelne als reifer Leser später alleine leisten kann und muss. 

Bei der Vorübung wurde lediglich das Akronym CLAVIS als Erinnerungshilfe zur Texter-

schließung auf dem Arbeitsblatt vorgegeben. Alles andere wurde den Schülern überlassen. 

Diese zogen sich wieder gerne in einen stillen Winkel des Schulhauses zurück, machten sich 

locker zu acht oder zehnt an die Arbeit, d. h. sie nahmen sich sogleich ohne zu überlegen die 

Übersetzung vor und rieten drauflos. Erst durch Eingreifen wurden Zweiergruppen gebildet. 

Fast jede dieser Zweiergruppen musste dezidiert darauf hingewiesen werden, dass zunächst 

die Buchstaben C, L und A in dieser Reihenfolge bearbeitet werden sollten, bevor mit der 

eigentlichen Übersetzungsarbeit begonnen wird. Manche konnten sich nicht mehr daran erin-

nern, welche Wörter durch die Buchstaben abgekürzt werden und dementsprechend was sie 

zu bedeuten haben. Auch in diesen Fällen wurde Hilfestellung geleistet. Eine zusammenfas-

sende Übersicht über die CLAVIS-Buchstaben, ihre Bedeutung und Verwendungsweise 

konnten die Schüler am Stundenende, als alle sich wieder im Plenum versammelt hatten, als 

Übersicht an der Tafel nachlesen. Die Stunde vor der 2. Schulaufgabe, also vor dem Nachtest, 

hatte sich damit hinsichtlich der Kenntnis und Anwendung der neugelernten Strategien als 

Katastrophe erwiesen. 

Der Zeitbedarf für die Einübung war von mir offensichtlich stark unterschätzt worden. Ob-

wohl es sich bei CLAVIS um einfache, grundlegende, theoretisch bereits bekannte Strategien 

in leicht zu merkender Ordnung handelt, hatte eine Verinnerlichung der Strategien nach den 

wenigen Wochen noch nicht stattgefunden. Nur eine Handvoll Schüler war in der Lage, das 

Modell komplett wiederzugeben und anzuwenden. 

3.2.4.6 Alternativprogramm zu CLAVIS in der Kontrollgruppe 

Während die Experimentalgruppe mit CLAVIS beschäftigt war, durfte in der Kontrollgruppe 

die Lektürearbeit nicht fortgeführt werden. Die Schüler hätten sonst aufgrund der größeren 

Menge an Übersetzungstexten einen Vorteil gegenüber der Experimentalgruppe gehabt. Mehr 

Zeit zum Üben, intensivere Auseinandersetzung mit der lateinischen Sprache oder zusätzliche 

Informationen zu Lektüretext und Autor hätten die Vergleichbarkeit der beiden Gruppen be-

einflusst. Daher wurde in der Kontrollgruppe immer genau dann, wenn die Mitschüler in der 

Experimentalgruppe sich mit CLAVIS befassten, ein Alternativprogramm durchgeführt. Da-

bei ging es v. a. darum, die Zeit sinnvoll zu nutzen, aber keinen Lernfortschritt in Bezug auf 

Cicero und strategisches Textwissen zustande kommen zu lassen.  
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Auf eigenen Wunsch beschäftigte sich die Kontrollgruppe 10b/d zunächst mit der Frage nach 

Pro und Contra für das Lateinlernen. Anhand eines gedruckten Interviews mit Stroh573 konn-

ten sie die Meinung eines namhaften Experten zu diesem Thema kennenlernen. Fünf Kurz-

meldungen der Nuntii Latini, die die Schüler der Experimentalgruppe ebenfalls erhalten hat-

ten, zeigten die moderne Anwendung der alten Sprache.  

In den verbleibenden Stunden wurde ein kleines Projekt eingeschoben, nämlich die Erstellung 

einer lateinischen Wandzeitung. In Gruppen befassten sich die Schüler der 10b/d mit Dingen 

aus der aktuellen Tagespolitik, mit dem Wetter, mit Horoskopen, mit Prominews usw. Zu-

nächst entwarfen die Schüler deutsche Texte, dann wurden die Produkte meist von mir ins 

Lateinische übersetzt. Die Schüler beschäftigten sich ausgiebig und gerne mit der kreativen 

Gestaltung wie Ausmalen, Verzieren, Schönschreiben und genossen ansonsten die Stunden 

ohne Zeit- und Notendruck.  

3.2.5 Erhebung im Anschluss an das CLAVIS-Projekt 

3.2.5.1 Nachtest 

Neun Unterrichtswochen, das entspricht 27 Einzelstunden, nach der Durchführung der ersten 

Datenerhebung durch Vortest und Fragebogen 1 am 26.10.2009 fand Ende Januar 2010 der 

zweite Durchgang statt. Der Nachtest vom 25.01.2010, den in beiden Gruppen alle Teilneh-

mer des Vortests mitschrieben, diente der erneuten Bestandsaufnahme und Überprüfung der 

Texterschließungs- und Übersetzungsfähigkeit nach der Interventionsmaßnahme. Er fand wie 

geplant im Rahmen einer zusätzlichen Schulaufgabe statt. Damit erhöhte sich die Anzahl der 

Schulaufgaben im gesamten Schuljahr von drei auf vier. Dies war durch die flexiblen Vorga-

ben des Kultusministeriums möglich. Eine vierte Schulaufgabe ist nicht nur pädagogisch 

sinnvoll, sondern trägt dazu bei, dass sich die Leistungserhebungen im Fach Latein gleichmä-

ßig auf das gesamte Schuljahr verteilen. Das Kultusministerium empfiehlt in seinem Schrei-

ben vom 17.01.2007574 grundsätzlich vier Schulaufgaben in der Jahrgangsstufe 10 bei drei 

Wochenstunden, gibt aber auch die Möglichkeit, aus arbeitsökonomischen Gründen nur drei 

Schulaufgaben pro Jahr zu schreiben. Am Johann-Schöner-Gymnasium sind seit mehreren 

Jahren drei Schulaufgaben gängige Praxis. Dies wurde durch einen Beschluss der Fachschaft 

Latein festgelegt. Die von mir zu Forschungszwecken und aus pädagogischen Gründen ge-

wünschte vierte Schulaufgabe und damit die Änderung des Fachschaftsbeschlusses musste 

von mehreren Gremien genehmigt werden, der Fachschaft Latein, der Lehrerkonferenz und 

dem Schulforum. Dazu war eine ausführliche, schriftliche Begründung575 nötig. Die Intention 

der zusätzlichen Schulaufgabe war, aus dem gleichen Themenbereich, nämlich Ciceros Re-

den, zwei Leistungserhebungen, aus denen die Anwendung texterschließender Strategien 

                                                 
573 Wolz (2008) S. 16. 
574 KMS VI.3 – S5402.7 – 6. 1235 vom 17.01.2007, Anlage 1. 
575 Siehe 5.4. 
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sichtbar wird, unter jeweils gleichen Rahmenbedingungen durchzuführen. Somit konnte die 

erste Schulaufgabe für den Vortest, die zweite für den Nachtest genutzt werden.  

In Bezug auf Inhalt und Form lehnte sich die zweite Schulaufgabe eng an die erste an. Über-

schrift und Einführung stimmten den Leser auf die Thematik des lateinischen Textes ein. Der 

kursiv gedruckte Ausschnitt aus Cicero: In Verrem II 4,122 umfasste ebenso wie sein Vor-

gänger 78 Wörter. Absätze, Interpunktion, Leerräume und Längenzeichen boten zahlreiche 

Hilfestellungen. Die Anzahl der Fußnoten mit Übersetzungshilfen betrug fünf, genauso wie in 

der ersten Schulaufgabe. Die rein äußerlichen Kriterien der formalen Präsentation stimmten 

damit in beiden Tests überein. Die Bearbeitungszeit betrug wieder 50 Minuten. 

Aber auch inhaltlich handelte es sich wieder um eine kurze, in sich geschlossene Episode. M. 

Claudius Marcellus, der Sizilien im Jahre 212 v. Chr. eroberte, verschonte das 

Minervaheiligtum in Syrakus. Verres dagegen plünderte es 140 Jahre später schamlos aus. 

Die Ermittlung des Schwierigkeitsgrades des lateinischen Textes nach der Methode von Karl 

Bayer ergab einen Wert von 1,63576. Der Wert der ersten Schulaufgabe betrug 1,64.  

Damit die Kontrollgruppe keinen Nachteil hatte durch ausbleibendes Strategietraining bis 

einschließlich zur 2. Schulaufgabe, wurde dort die Schulaufgabe mit einem anderen Fehler-

schritt bewertet. Während die Experimentalgruppe nach einem klassischen 5er-Fehlerschritt 

bewertet wurde (0–5 Fehler = Note 1, 5,5–10 Fehler = Note 2 usw.) fand bei der Kontroll-

gruppe eine Erweiterung des Fehlerschrittes nach oben statt. Bei Note 1 wurden sechs statt 

fünf Fehler toleriert. Die Abstände der weiteren Notenstufen betrugen fünf. Bis 11 Fehler gab 

es demnach Note 2, bis 16 Note 3 usw. Für die statistischen Berechnungen mit SPSS wurde 

jedoch in beiden Gruppen der 5er-Fehlerschritt zugrunde gelegt, um den Erfolg der Strategie-

anwendung mit demselben Maßstab zu messen. 

3.2.5.2 Fragebogen 2 

Im Anschluss an die zweite Schulaufgabe erhielten die Schüler Fragebogen 2577, der identisch 

mit Fragebogen 1 ist. Diesen füllten sie auch im zweiten Durchgang ehrlich und nach bestem 

Wissen aus. Als kleine Belohung für die Arbeit bekam jede Teilnehmerin und jeder Teilneh-

mer einen Schokoriegel mit dem Fragebogen ausgehändigt. 

3.2.5.3 Weitere Instrumente der Datenauswertung 

Außer der Korrektur der beiden Tests zur Ermittlung der Fehlerzahlen und der Auswertung 

der beiden Fragebögen wurde auch beim Nachtest wieder untersucht, ob ein Schüler sichtbar 

strategisch vorgegangen ist. Dafür wurden wie schon im Vortest die handschriftlich auf die 

Angabenblätter gemachten Notizen hinsichtlich der drei Hauptmerkmale „gar keine hand-

schriftlichen Eintragungen“, „Übersetzung von lateinischen Wörtern ins Deutsche“ und „farb-

liche oder grafische Markierung von Konstruktionen im Text“ aufgenommen. Auch die Häu-

                                                 
576 Siehe unter 5.4. 
577 Siehe Kapitel 5.2. 
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figkeit der angewendeten Strategien wurde in beiden Gruppen dokumentiert. Fehler der Schü-

ler wurden wieder in die vier Kategorien „Wortfehler, Konstruktionsfehler, Formenlehrefehler 

und Beziehungsfehler“ eingeteilt und registriert578. 

Nur in der Experimentalgruppe wurden die Probanden im Anschluss an den Nachtest schrift-

lich darüber befragt, wie intensiv sie die sechs Strategien zur Bearbeitung des Übersetzungs-

textes herangezogen haben579. Die Beantwortung erfolgte über die gewohnte fünfstufige Ska-

la, wobei separat für jede Strategie ein passender Wert auszuwählen war. 

3.2.6 CLAVIS in der Kontrollgruppe 

Aus forschungsethischen Gründen war es selbstverständlich, das Strategietraining nach Ab-

schluss der Datenerhebungsphase auch in der Kontrollgruppe durchzuführen. Sie nahm das 

CLAVIS-Programm mit Begeisterung, Dankbarkeit und Beifall an. Das Bedürfnis nach Un-

terweisung in der Thematik Textverständnis schien überaus groß zu sein. Von Schülerseite 

kam die Frage, warum man so etwas nicht schon eher hätte lernen können. Die 10. Jahrgangs-

stufe als Gelenkstelle in dieser Hinsicht ist sicher richtig. Aber das Erlernen von Textver-

ständnis muss seinen Platz natürlich in allen Fächern und in allen Jahrgangsstufen haben, 

muss dabei so früh wie möglich ansetzen und kontinuierlich trainiert, angewendet und vertieft 

werden. Dieses Desiderat hatten auch die Schüler erkannt. 

3.2.7 Auswertung 

Grundlegende Größen bei der statistischen Auswertung der Ergebnisse sind Mittelwerte, 

Standardabweichungen und Differenzwerte. Differenzwerte bilden die Grundlage der 

Mittelwertsvergleiche (t-Test für unabhängige Stichproben). Die Differenzwerte errechnen 

sich als Vortestwerte minus Nachtestwerte. Der in den Tabellen angegebene Differenzwert ist 

der Durchschnitt aller Einzeldifferenzen, wobei nur gültige Antwortenpaare in die Berech-

nung eingehen. „Die Erfassung des Grades von Veränderungen von Verhaltensmerkmalen 

stellt wohl den verbreitetsten Ansatz bei der empirischen Evaluation der Wirksamkeit von 

Interventionsmaßnahmen dar. Meist wird die erzielte Veränderung über die Differenz eines zu 

einem späteren Zeitpunkt erhobenen Wertes mit einem zu einem früheren Zeitpunkt erhobe-

nen gebildet, wobei üblicherweise die Vortest-Nachtest-Differenz betrachtet wird.“580 Diffe-

renzwerte sind in der Fachwelt nicht ganz unumstritten581, haben jedoch den Vorteil, dass sie 

verständlich und gut zu interpretieren sind. Daher stützt sich diese Untersuchung neben Mit-

telwerten auch auf Differenzwerte. 

 

Die meisten Ergebnisse sind im Folgenden in Tabellenform mit Zahlen wiedergegeben. Alle 

Werte sind auf die zweite Nachkommastelle gerundet. Zur Verdeutlichung wurden bestimmte 

                                                 
578 Die o. g. Veränderungen wurden pro Schüler auf einem separaten Datenblatt festgehalten. Siehe Kapitel 5.2. 
579 Fragebogen 3 siehe Kapitel 5.2. 
580 Hager; Hasselhorn (2000) S. 71. Kursivdruck im Original. 
581 Hager (2000) S. 205 f; Bortz; Döring (2003) S. 552. 
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Ergebnisse zusätzlich in grafischer Form dargestellt. Signifikanzen sind mit * (signifikant) 

bzw. ** (hochsignifikant) gekennzeichnet und im Kommentartext beschrieben. p-Werte wer-

den nur dann angeführt, wenn sie signifikant sind. Fehlen derartige Hinweise, liegen keine 

Signifikanzen vor. Die Beschreibung der Ergebnisse folgt jeweils im Anschluss an eine Ta-

belle bzw. Abbildung. Die Verwendung von Kursivschrift in den Tabellen bedeutet, dass es 

sich hier um ein wörtliches Zitat aus dem Fragebogen handelt. In Normalschrift sind offene 

Schülerantworten wiedergegeben, die von mir teilweise zusammengefasst wurden.  

Da die im Fragebogen unter Sonstiges gegebenen Schülerantworten im Allgemeinen nicht 

aussagekräftig (meist handelt es sich um eine andersartige Formulierung der bereits vorhan-

denen Auswahlantworten) und zahlenmäßig vernachlässigbar sind, wurden sie bei der Aus-

wertung generell nicht berücksichtigt, es sei denn, dass interessante Aussagen gemacht wur-

den.  

Da die Schüler die Beantwortung des Fragebogens ernst genommen haben und in den aller-

meisten Fällen ehrlich und realistisch geantwortet haben, konnten fast alle Daten verwendet 

werden. Nur an ganz wenigen Stellen musste eine Bereinigung von Werten, die offensichtlich 

nicht der Realität entsprechen, vorgenommen werden. Dies ist dann in der Beschreibung ent-

sprechend vermerkt. 

Zwei Schüler haben bei der Wertung auf der fünfstufigen Skala an manchen Stellen zwei 

nebeneinanderliegende Werte markiert. Bei der Auswertung wurde in solchen Fällen der neut-

ralere Wert, also der näher bei 3 liegende übernommen 

3.2.7.1 Leistungstests: Vortest und Nachtest 

Einen ersten Überblick über die Schülerleistungen zu Beginn und Ende der Untersuchungen 

liefern die Fehlerzahlen und die Noten. Die Bestandsaufnahme in der ersten Schulaufgabe ist 

mit „Vortest“, die der zweiten Schulaufgabe mit „Nachtest“ bezeichnet. Die Noten ergeben 

sich aus der Anzahl der Gesamtfehler. Diese sind zusätzlich in einzelne Fehlerkategorien auf-

geschlüsselt. Für die Notengebung wurde in beiden Gruppen und beiden Tests jeweils ein 

Fünferfehlerschritt zugrunde gelegt582.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
582 Vom Fünferfehlerschritt wurde in der Realität in der Kontrollgruppe bei der zweiten Schulaufgabe zum 
Nachteilsausgleich wie in Kapitel 3.2.5.1 beschrieben abgewichen. Für die statistischen Berechnungen galt ein-
heitlich der Fünferfehlerschritt. 
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Tabelle 1: 

Mittelwerte, Differenzwerte und Standardabweichungen für Fehler und Noten bei den Leis-

tungstests (= 1. Schulaufgabe am 26.10.2009 und 2. Schulaufgabe am 25.01.2010) 

 Experimentalgruppe 

(n = 27) 

Kontrollgruppe 

(n = 31) 

 

 

Vortest 

M 

(SD) 

Nachtest 

M 

(SD) 

Differenz-

wert 

M 

(SD) 

Vortest 

M 

(SD) 

Nachtest 

M 

(SD) 

Differenz-

wert 

M 

(SD) 

Wortfehler 7,85 

(3,68) 

4,35 

(2,89) 

3,50 

(3,51) 

6,27 

(4,16) 

4,13 

(2,45) 

2,15 

(3,84) 

Konstruktionsfehler 6,04 

(2,64) 

4,93 

(2,27) 

1,11 

(3,08) 

6,03 

(2,69) 

5,23 

(3,04) 

0,81 

(3,49) 

Fehler in der Formen- 

lehre 

5,04 

(2,22) 

4,94 

(2,78) 

0,09 

(3,62) 

5,10 

(2,83) 

4,26 

(2,64) 

0,84 

(3,06) 

Beziehungsfehler 1,15 

(1,26) 

2,15 

(1,94) 

–1,02 

(2,10) 

0,26 

(0,51) 

1,71 

(0,99) 

–1.43 

(1,10) 

 

Gesamtfehlerzahl 

 

 

Note 

20,04 

(4,78) 

 

4,30 

(0,95) 

16,09 

(4,80) 

 

3,48 

(0,94) 

3,94 

(5,13) 

 

0,81 

(1,04) 

17,73 

(7,38) 

 

3,87 

(1,41) 

15,16 

(6,39) 

 

3,26 

(1,26) 

2,56 

(4,48) 

 

0,61 

(0,92) 

 

Grundlage für den Vergleich von Experimental- und Kontrollgruppe bei der Leistungssteige-

rung bildet die Differenz der verschiedenen Fehlerzahlen zwischen Vor- und Nachtest bzw. 

der daraus resultierenden Note (siehe Tabelle 1). Für die Berechnungen wurden jeweils nur 

die Übersetzungsteile der Schulaufgaben herangezogen. Der Fragenteil wurde nicht mit auf-

genommen, da er das Verständnis des übersetzten Textes nicht dokumentiert. 

Es zeigt sich kein statistisch bedeutsamer Unterschied zwischen beiden Gruppen für die Dif-

ferenzwerte „Note“ [t (56) = 0,785; p = .44], für die Differenzwerte „Wortfehler“ [t (56) = 

1,139; p = .169], für die Differenzwerte „Konstruktionsfehler“ [t (56) = 0,35; p = .73], für die 

Differenzwerte „Formenlehre“ [t (56) = 0,85; p = .399], für die Differenzwerte „Beziehungs-

fehler“ [t (56) = 0,887; p = .379] und folglich zeigt sich ebenfalls kein signifikanter Gruppen-

unterschied für die Differenzwerte „Gesamtfehlerzahl“ [t (56) = 1,093; p = .279].  

 

 

 

Abbildung 1:  
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10

Veränderung der durchschnittlichen Gesamtfehlerzahl

Vortest EG          Nachtest EG Vortest KG          Nachtest KG 

n = 27 n = 31

Fehlerbalken = Standardabweichung (95% CI); p < .01

20,04 16,09 17,73 15,16

Fehler

** **

t-Tests für gepaarte Stichproben zeigen, dass sich sowohl die Experimentalgruppe bezüglich 

der Gesamtfehlerzahl [t (26) = 4,075; p = .00] und der Note [t (26) = 3,996; p = .00] als auch 

die Kontrollgruppe hinsichtlich der Gesamtfehlerzahl [t (30) = 3,712; p = .001] und der Note 

[t (30) = 3,184; p = .003] signifikant von Vortest zu Nachtest verbessern (siehe Abb. 1).  

3.2.7.2 Fragebögen 

Die Auswertung des Fragebogens erfolgt in der Reihenfolge der Fragen im Fragebogen. Den 

einzelnen Abschnitten und Items wurden hier in der Auswertung zur besseren Übersichtlich-

keit Nummern zugeordnet.  

3.2.7.2.1 Vorbereitung (Fragebogen-Item 1) 

Tabelle 2:  

Ergebnisse für das Fragebogen-Item 1.1 Wie hast Du Dich unmittelbar vorher auf die eben zu 

leistende Übersetzungsaufgabe eingestellt? (z. B. gedanklich, körperlich, organisatorisch)  

 Experimentalgruppe 

(n = 27) 

Kontrollgruppe 

(n = 31) 

 

Antwortkategorie 

Vortest 

Anzahl Schüler 

Nachtest 

Anzahl Schüler 

Vortest 

Anzahl Schüler 

Nachtest 

Anzahl Schüler 

Gedanklich 9 9 4 5 

Organisatorisch 3 2 1 4 



 203 

Gespräch 

Konzentration 

Musik 

Entspannung 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

6 

3 

1 

2 

1 

2 

 

 

Ernährung 

frische Luft 

Wiederholung 

ruhig werden 

Ablenkung 

keine Vorbereitung 

sinnlose Antwort 

keine Angabe 

2 

 

3 

2 

 

 

 

7 

1 

 

7 

5 

1 

1 

1 

4 

2 

1 

8 

1 

 

3 

 

7 

2 

1 

7 

4 

 

3 

2 

8 

Die Antworten sind teilweise sinngemäß vereinheitlicht. Mehrfachnennungen waren möglich. 

 

Im Vortest nennen die Schüler der Experimentalgruppe 7 unterschiedliche Antwortkategorien. 

Der Nachtest bringt eine leichte Vergrößerung der Antwortbandbreite auf 9.  

Die Kontrollgruppe weist bereits im Vortest eine deutlich größere Antwortvariation auf, wo 

11 unterschiedliche Kategorien genannt werden. Im Nachtest sind es ebenso wie in der Expe-

rimentalgruppe 9 Kategorien. Die Zahl derjenigen, die keine Angaben machen, reduziert sich 

in der Experimentalgruppe von 7 auf 4, in der Kontrollgruppe steigt der Wert von 7 auf 8. 

Es ergeben sich keine signifikanten Gruppenunterschiede für das Item 1.1. 

3.2.7.2.2 Lesen (Fragebogen-Item 2) 

Tabelle 3:  

Mittelwerte, Differenzwerte und Standardabweichungen für die Fragebogen-Items 2.1 Die 

Überschrift habe ich gelesen, 2.3 Die Überschrift hat bei mir zum Textverständnis beigetra-

gen, 2.4 Den deutschen Einführungstext habe ich gelesen und 2.6 Der Einführungstext hat bei 

mir zum Textverständnis beigetragen. 

 Experimentalgruppe 

(n = 27) 

Kontrollgruppe 

(n = 31) 

 

 

Vortest 

 

M 

(SD) 

Nachtest 

 

M 

(SD) 

Differenz-

wert 

M 

(SD) 

Vortest 

 

M 

(SD) 

Nachtest 

 

M 

(SD) 

Differenz-

wert 

M 

(SD) 

Die Überschrift habe 

ich gelesen. 
2,85 

(1,66) 

1,15 

(0,46) 

1,70 

(1,68) 

3,17 

(1,51) 

1,90 

(1,29) 

1,33 

(1,54) 

Die Überschrift hat bei 

mir zum Textverständ-

nis beigetragen. 

3,96 

(1,22) 

2,22 

(1,01) 

1,75 

(1,32) 

4,50 

(1,07) 

3,53 

(1,28) 

0,96 

(1,76) 
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Den deutschen Einfüh-

rungstext habe ich 

gelesen. 

1,50 

(0,81) 

1,54 

(0,81) 

0,00 

(1,04) 

1,90 

(1,19) 

1,94 

(1,26) 

–0,03 

(1,76) 

Der Einführungstext 

hat bei mir zum Text-

verständnis beigetra-

gen. 

2,85 

(1,26) 

2,27 

(0,67) 

0,58 

(1,06) 

3,04 

(1,31) 

2,77 

(1,19) 

0,16 

(1,46) 

Anmerkung: 5-stufige Skala: 1 = trifft voll zu; 5 = trifft gar nicht zu 

 

Die Wahrnehmung der Überschrift als Hilfsmittel für das Textverständnis fällt bei der Expe-

rimentalgruppe im Nachtest deutlich besser aus als im Vortest und im Vergleich mit der Kont-

rollgruppe. Die Überschrift wird häufiger gelesen und erleichtert das Verstehen. Dennoch 

ergeben sich keine signifikanten Mittelwertsunterschiede zwischen den Gruppen bei den An-

kreuzfragen. 

 

Tabelle 4:  

Mittelwerte, Differenzwerte und Standardabweichungen für die Fragebogen-Items 2.2 Die 

Überschrift lautet: und 2.5 Im Einführungstext geht es im Wesentlichen um …  

 Experimentalgruppe 

(n = 27) 

Kontrollgruppe 

(n = 31) 

 

 

Vortest 

 

M 

(SD) 

Nachtest 

 

M 

(SD) 

Differenz-

wert 

M 

(SD) 

Vortest 

 

M 

(SD) 

Nachtest 

 

M 

(SD) 

Differenz-

wert 

M 

(SD) 

Die Überschrift lau-

tet: 
3,00 

(0,00) 

1,22 

(0,58) 

1,76 

(0,60) 

2,90 

(0,41) 

2,00 

(0,82) 

0,90 

(0,82) 

Im Einführungstext 

geht es … um … 
2,16 

(0,37) 

2,22 

(0,42) 

–0,19 

(0,40) 

2,33 

(0,48) 

2,19 

(0,40) 

0,12 

(0,59) 

Anmerkung: 3-stufige Skala: 1 = völlig richtig; 2 = teilweise richtig; 3 = gar nicht erinnert 

 

Bei dem offenen Item 2.2 Die Überschrift lautet: (siehe Tabelle 2) sollten die Schüler frei aus 

dem Gedächtnis die Überschrift des Textes aus der 1. Schulaufgabe wiedergeben. Die Schü-

lerantworten wurden ausgewertet, indem jeder Antwortkategorie ein Zahlenwert zugewiesen 

wurde: 1 = völlig richtig, 2 = teilweise richtig; 3 = gar nicht erinnert. Es ergibt sich ein signi-

fikanter Gruppenunterschied: Die Schüler der Experimentalgruppe verbesserten sich durch die 

Intervention signifikant bezüglich der richtigen Wiedergabe der Überschrift im Vergleich zu 

den Schülern der Kontrollgruppe [t (1,56) = 4,29; p = 0,00].  

Ebenso wurden die Antworten auf die Frage nach dem Inhalt des Einführungstextes Im Ein-

führungstext geht es im Wesentlichen um … in die drei oben genannten Kategorien eingeord-
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net. Hier ergibt sich kein signifikanter Unterschied zwischen Experimentalgruppe und Kont-

rollgruppe. 

 

Das Leseverhalten bezüglich des lateinischen Textes war Gegenstand von Fragebogen-Item 

2.7. Dass der lateinische Text vor der Anfertigung der Übersetzung von den Schülern gelesen 

wurde, ist nicht selbstverständlich. Die folgende Auswertung zeigt dies deutlich.   

 

Abbildung 2a: 

Ergebnisse für das Fragebogen-Item 2.7  

Bevor ich mit der Übersetzung begonnen habe, habe ich den lateinischen Text 

… gelesen 

  

  

In der Experimentalgruppe gaben im Vortest 11 Schüler an, den lateinischen Text vor der 

Anfertigung der Übersetzung gar nicht gelesen zu haben. Nur 5 Schüler haben ihn komplett 

gelesen, 9 teilweise. Im Nachtest lässt sich eine deutliche Abnahme der Schüler feststellen, 

die den lateinischen Text vor dem Übersetzen gar nicht gelesen haben (4). Im Nachtest nimmt 

die Zahl derjenigen zu, die angeben, den lateinischen Text wenigstens einmal (7) oder sogar 

zweimal (6) ganz gelesen zu haben. 10 Schüler haben den Text in Teilen einmal, zweimal 

bzw. dreimal gelesen. 

 

 

 

 

 

EG: n = 27 

KG: n = 31 
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Abbildung 2b: 

Ergebnisse für das Fragebogen-Item 2.7  

 

 

In der Kontrollgruppe ist der Trend einer Zunahme der Lesehäufigkeit nicht zu beobachten. 

Die Nichtleser im Vortest (12) nehmen im Nachtest sogar noch zu (15). Ansonsten sind keine 

wesentlichen Veränderungen im wenig ausgeprägten Leseverhalten der Kontrollgruppe zu 

beobachten. Ganz gelesen wurde der lateinische Text im Vortest von 2 Schülern, im Nachtest 

von 5, teilweise gelesen im Vortest von 16, im Nachtest von 11. 

 

Tabelle 5:  

Ergebnisse für das Fragebogen-Item 2.8 Dabei (beim Lesen des lateinischen Textes) habe ich 

geachtet auf … 

 Experimentalgruppe 

(n = 27) 

Kontrollgruppe 

(n = 31) 

 

Antwortkategorie 

Vortest 

Anzahl 

Schüler 

Nachtest 

Anzahl 

Schüler 

Vortest 

Anzahl 

Schüler 

Nachtest 

Anzahl 

Schüler 

Wörter 

Wörter und Satzzeichen 

Wörter und Formen 

Wörter und Beziehungen 

Wörter und Konstruktionen 

Verben/Prädikate/Subjekte 

Grammatik 

Konstruktionen 

4 

1 

 

 

1 

5 

1 

7 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

10 

 

 

 

2 

1 

 

2 

7 

 

 

 

2 

3 

EG: n = 27 

KG: n = 31 
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Satzbau/Aufbau 

Konjunktive, Nebensätze 

Haupt-/Nebensätze, Verben, Wörter 

Inhalt 

nichts 

sinnlose Antwort 

keine Angabe 

1 

 

 

3 

3 

2 

6 

2 

1 

 

5 

1 

 

7 

1 

 

1 

 

11 

 

3 

 

 

 

1 

8 

 

10 

Die Antworten sind teilweise sinngemäß vereinheitlicht. 

 

 

Abbildung 3:  

 
In der Experimentalgruppe ist die Antwortvielfalt in beiden Tests relativ groß. 7 bzw. 8 unter-

schiedliche Kategorien wurden von den Schülern frei formuliert. Die Zahl der Schüler, die im 

Vortest auf nichts geachtet haben (3), und derer, die eine sinnlose Antwort gegeben haben (2), 

verringerte sich im Nachtest auf einen einzigen, der beim Lesen auf gar nichts geachtet hat.  

In der Kontrollgruppe wurden im Vortest 5 verschiedene sinnvolle Kategorien angeführt, im 

Nachtest nur noch 4. Die Zahl derer, die beim Lesen auf nichts geachtet haben ist, liegt im 

Vortest bei 11, im Nachtest bei 8. Auffallend hoch ist mit 10 die Zahl derjenigen, die im 

Nachtest keine Angabe gemacht haben. 

 

 

EG: n = 27 

KG: n = 31 
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Tabelle 6: 

Ergebnisse für das Fragebogen-Item 2.9 Die optische Präsentation des Aufgabenblattes war 

für mich an folgenden Textstellen hilfreich: 

 Experimentalgruppe 

(n = 27) 

Kontrollgruppe 

(n = 31) 

 

Antwortkategorie 

Vortest 

Anzahl Schü-

ler 

Nachtest 

Anzahl Schü-

ler 

Vortest 

Anzahl Schü-

ler 

Nachtest 

Anzahl Schü-

ler 

Absätze 

Absätze und Interpunktion 

Absätze und Längenzei-

chen 

Längenzeichen 

 7 

 

1 

 

2 

2  

1 

2 

 

2 

Wortzwischenräume 

nirgends 

sinnlose Antwort 

keine Angabe 

4 

7 

4 

12 

3 

4 

4 

15 

 

12 

2 

6 

1 

13 

4 

8 

Die Antworten sind teilweise sinngemäß vereinheitlicht. 

 

Abbildung 4: 

 
 

EG: n = 27 

KG: n = 31 
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Wie aus den Werten der Tabelle 6 bzw. der Abbildung 4 deutlich wird, nennen die Schüler 

der Experimentalgruppe in freier Formulierung mehr unterschiedliche optische Präsentati-

onsmöglichkeiten beim Nachtest (13 von 27 Schülern, 4 Antwortkategorien) als beim Vortest 

(4 von 27, 1 Antwortkategorie). Auch die Schüler der Kontrollgruppe nennen im Nachtest (6 

von 31) mehr als beim Vortest (2 von 31), jedoch fällt der Unterschied in der Experimental-

gruppe wesentlich deutlicher aus. Insgesamt geben 48% der Schüler der Experimentalgruppe 

im Nachtest auf diese Frage eine sinnvolle Antwort, wohingegen es in der Kontrollgruppe im 

Nachtest lediglich 25,8% sind. Auffallend hoch ist die Anzahl der Schüler in der Kontroll-

gruppe im Vortest und im Nachtest, die die optische Präsentation nirgends als hilfreich emp-

finden. In der Experimentalgruppe reduzierte sich dagegen die Zahl von 7 auf 4.  

„Sinnlose Antwort“ und „keine Angabe“ waren in der Experimentalgruppe im Vortest mit 16 

Schülern häufig vertreten. Nimmt man die Angaben „nirgends“ dazu, konnten über 80% der 

Schüler mit der Fragestellung im Vortest offensichtlich nichts anfangen. Im Nachtest verrin-

gerte sich hre Zahl auf etwa 50%. Die Kontrollgruppe übertraf die Ergebnisse der Experimen-

talgruppe mit über 90% im Vortest, 80% im Nachtest. 

3.2.7.2.3 Übersetzung und Textverständnis (Fragebogen-Item 3) 

 

Tabelle 7: 

Mittelwerte, Differenzwerte und Standardabweichungen für das Fragebogen-Item 3.1 Beim 

Übersetzen lateinischer Texte ist mir wichtig … 

 Experimentalgruppe 

(n = 27) 

Kontrollgruppe 

(n = 31) 

 

Beim Übersetzen la-

teinischer Texte ist 

mir wichtig … 

Vortest 

 

M 

(SD) 

Nachtest 

 

M 

(SD) 

Differenz-

wert 

M 

(SD) 

Vortest 

 

M 

(SD) 

Nachtest 

 

M 

(SD) 

Differenz-

wert 

M 

(SD) 

… etwas fürs Leben 

zu lernen. 

4,22 

(0,97) 

3,85 

(1,00) 

0,35 

(1,13) 

4,03 

(1,07) 

3,77 

(1,06) 

0,20 

(0,89) 

… eine gute Note zu 

bekommen. 

1,33 

(0,56) 

1,44 

(0,64) 

–0,11 

(0,58) 

1,50 

(0,82) 

1,58 

(0,77) 

–0,10 

(0,99) 

… möglichst schnell 

fertig zu werden. 

3,22 

(1,28) 

2,81 

(1,06) 

0,35 

(1,47) 

3,00 

(1,17) 

3,10 

(1,21) 

–0,03 

(1,18) 

… etwas über die 

Antike zu erfahren. 

3,70 

(1,20) 

3,38 

(1,10) 

0,35 

(1,02) 

3,55 

(1,12) 

2,77 

(0,94) 

0,79 

(1,10) 

Anmerkung: 5-stufige Skala: 1 = trifft voll zu; 5 = trifft gar nicht zu 

 

Bei den Ankreuzfragen unter Beim Übersetzen lateinischer Texte ist mir wichtig … ergeben 

sich keine signifikanten Mittelwertsunterschiede zwischen Experimental- und Kontrollgruppe. 

Dass jedoch Erfolgserlebnisse in Form von guten Noten eine entscheidende Rolle spielen, 
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belegen die Zahlen in beiden Gruppen in allen Tests. Die Wichtigkeit auf der fünfstufigen 

Likert-Skala liegt im Bereich von 1,33 bis 1,58! Kein anderes Item konnte diese Spitzenwerte 

übertreffen. Wahrscheinlich werden Noten hier nicht als extrinsischer Motivationsfaktor an-

gesehen, sondern auf ihre Funktion als Selektionsinstrument reduziert. Noten sind entschei-

dend für das Bestehen der Klassenstufe bzw. des Latinums. 

 

Tabelle 8:  

Mittelwerte, Differenzwerte und Standardabweichungen für das Fragebogen-Item 3.2 Wenn 

ich mich mit einem lateinischen Text beschäftige, konzentriere ich mich zuerst auf … 

 Experimentalgruppe 

(n = 27) 

Kontrollgruppe 

(n = 31) 

 

 

Wenn ich mich mit 

einem lateinischen 

Text beschäftige, kon-

zentriere ich mich … 

Vortest 

 

M 

(SD) 

Nachtest 

 

M 

(SD) 

Differenz-

wert 

M 

(SD) 

Vortest 

 

M 

(SD) 

Nachtest 

 

M 

(SD) 

Differenz-

wert 

M 

(SD) 

… zuerst auf  

das Übersetzen. 

… zuerst auf das 

Verstehen des Inhalts. 

2,04 

(1,06) 

2,70 

(1,24) 

2,15 

(0,91) 

2,81 

(0,96) 

–0,11 

(1,09) 

–0,11 

(0,97) 

1,90 

(1,03) 

2,93 

(1,02) 

1,74 

(1,00) 

3,06 

(1,15) 

0,20 

(1,10) 

–0,13 

(1,22) 

Anmerkung: 5-stufige Skala: 1 = trifft voll zu; 5 = trifft gar nicht zu 

 

Bei den Ankreuzfragen Wenn ich mich mit einem lateinischen Text beschäftige, konzentriere 

ich mich zuerst auf … ergeben sich keine signifikanten Mittelwertsunterschiede zwischen Ex-

perimental- und Kontrollgruppe. In beiden Gruppen und Tests wird die Konzentration auf die 

Übersetzung als vorrangig gegenüber dem Inhalt bewertet. 

 

Tabelle 9:  

Mittelwerte, Differenzwerte und Standardabweichungen für das Fragebogen-Item 3.3 Bei der 

Anfertigung der Übersetzung bin ich folgendermaßen vorgegangen:  

 Experimentalgruppe 

(n = 27) 

Kontrollgruppe 

(n = 31) 

 

Antwortkategorie 

Vortest 

Anzahl 

Schüler 

Nachtest 

Anzahl 

Schüler 

Vortest 

Anzahl 

Schüler 

Nachtest 

Anzahl 

Schüler 

CLAVIS 

konstruieren 

Satzbau klären 

 

9 

 

2 

9 

 

 

5 

1 

 

10 
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nach Nebensätzen schauen 

erst Hauptsatz, dann Nebensatz 

Konstruktionen identifizieren 

Grammatik klären 

Prädikat ermitteln 

Satz für Satz 

Inhalt verstehen 

lesen 

Wort für Wort 

Wörter nachschlagen 

erst Leichtes, dann Schweres 

noch einmal alles lesen 

planlos 

sinnlose Antwort 

nichts 

1 

 

1 

 

1 

2 

 

3 

1 

6 

 

 

1 

2 

 

 

 

2 

 

1 

1 

 

5 

1 

4 

 

 

1 

 

2 

 

3 

1 

3 

7 

4 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

3 

1 

1 

4 

3 

 

1 

 

 

2 

keine Angabe 4 7 7 10 

Die Antworten sind teilweise sinngemäß vereinheitlicht. Mehrfachnennungen waren möglich. 

 

In beiden Gruppen wird eine Bandbreite an unterschiedlichen Strategien genannt, die die 

Schüler bei der Anfertigung ihrer Übersetzung eingesetzt haben. Es gab keine Antwortvorga-

ben. Von Vortest zu Nachtest ergeben sich kaum Veränderungen in der Vorgehensweise in 

beiden Gruppen. Lediglich zwei Mal taucht im Nachtest der Experimentalgruppe explizit 

CLAVIS als Methode auf. Die Vermutung liegt nahe, dass von manchen Schülern CLAVIS 

bereits internalisiert wurde. Sie haben unbewusst damit gearbeitet, es aber nicht genannt. An-

dererseits könnte aufgrund von mangelnder Einübung das strategische Vorgehen noch nicht 

integriert sein. 

 

Tabelle 10:  

Mittelwerte, Differenzwerte und Standardabweichungen für das Fragebogen-Item 3.4 Einen 

lateinischen Text selbst ins Deutsche zu übersetzen halte ich für … 

 Experimentalgruppe 

(n = 27) 

Kontrollgruppe 

(n = 31) 

 

 

Einen lateinischen Text 

selbst ins Deutsche zu 

übersetzen halte ich 

für … 

Vortest 

 

M 

(SD) 

Nachtest 

 

M 

(SD) 

Differenz-

wert 

M 

(SD) 

Vortest 

 

M 

(SD) 

Nachtest 

 

M 

(SD) 

Differenz-

wert 

M 

(SD) 

… Zeitver- 2,52 2,74 –0,22 2,77 3,39 –0,63 
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schwendung. 

… sinnvoll, um ein ver-

tieftes Textverständnis 

zu erreichen.  

… wichtig, um die la-

teinische Sprache zu 

lernen. 

… gutes Training der 

Muttersprache. 

… notwendig, aber 

mühevoll. 

… einen sehr kreativen 

Umgang mit Sprache. 

… etwas, das mir 

Freude macht. 

… eine intellektuelle 

Herausforderung. 

(1,25) 

3,30 

(1,17) 

 

2,81 

(1,27) 

 

4,11 

(1,01) 

2,85 

(1,35) 

4,04 

(0,74) 

4,59 

(0,75) 

3,11 

(1,19) 

(1,06) 

3,07 

(0,87) 

 

2,44 

(1,12) 

 

3,81 

(1,00) 

2,58 

(0,99) 

3,70 

(0,82) 

4,11 

(0,93) 

2,81 

(1,15) 

(0,75) 

0,22 

(1,19) 

 

0,42 

(1,70) 

 

0,30 

(1,32) 

0,19 

(1,74) 

0,36 

(0,95) 

0,48 

(0,85) 

0,30 

(1,35) 

(1,28) 

3,03 

(1,19) 

 

2,32 

(1,19) 

 

3,94 

(1,00) 

2,97 

(1,28) 

3,93 

(0,96) 

4,39 

(1,12) 

2,35 

(1,33) 

(1,20) 

2,77 

(0,96) 

 

1,74 

(0,86) 

 

3,61 

(1,09) 

2,70 

(1,21) 

3,50 

(0,97) 

4,03 

(1,16) 

2,32 

(0,91) 

(1,10) 

0,30 

(1,09) 

 

0,58 

(1,20) 

 

0,32 

(1,35) 

0,23 

(1,25) 

0,45 

(0,95) 

0,40 

(0,89) 

0,32 

(1,28) 

Anmerkung: 5-stufige Skala: 1 = trifft voll zu; 5 = trifft gar nicht zu 

 

Die beiden Auswahlantworten notwendig, aber mühevoll und eine intellektuelle Herausforde-

rung sind problematisch, weil in einer Antwortvorgabe zwei unterschiedliche Dinge mit einer 

Ziffer bewertet werden müssen bzw. die Doppeldeutigkeit des Begriffs Herausforderung kein 

einheitliches Bild ergeben kann. Sie können daher nicht in die Auswertung einbezogen wer-

den, was freilich ohne Bedeutung ist, da sich bei den Ankreuzfragen unter Einen lateinischen 

Text selbst in Deutsche zu übersetzen halte ich für … keine signifikanten 

Mittelwertsunterschiede ergeben. Die höchste Zustimmung aller möglichen Antworten erhielt 

die Alternative wichtig, um die lateinische Sprache zu lernen. Daraus lässt sich eine weitge-

hende Akzeptanz der Übersetzungsarbeit unter den Schülern ableiten.  

 

Tabelle 11:  

Mittelwerte, Differenzwerte und Standardabweichungen für das Fragebogen-Item 3.5 Die 

Anmerkungen und Übersetzungshilfen habe ich berücksichtigt. 

 Experimentalgruppe 

(n = 27) 

Kontrollgruppe 

(n = 31) 

 

 

Vortest 

 

M 

(SD) 

Nachtest 

 

M 

(SD) 

Differenz-

wert 

M 

(SD) 

Vortest 

 

M 

(SD) 

Nachtest 

 

M 

(SD) 

Differenz-

wert 

M 

(SD) 

Die Anmerkungen und 1,41 1,23 0,11 1,66 1,03 0,61 
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Übersetzungshilfen (0,67) (0,43) (0,66) (1,05) (0,19) (1,07) 

habe ich berücksich-

tigt. 

      

Anmerkung: 5-stufige Skala: 1 = trifft voll zu; 5 = trifft gar nicht zu 

 

Es ergeben sich keine signifikanten Mittelwertsunterschiede bei Die Anmerkungen und Über-

setzungshilfen habe ich berücksichtigt. Ebenso verhält es sich im Folgenden bei der Wörter-

buchbenutzung.  

 

Tabelle 12:  

Mittelwerte, Differenzwerte und Standardabweichungen für das Fragebogen-Item 3.6 Das 

Wörterbuch habe ich … Mal benutzt. 

 Experimentalgruppe 

(n = 27) 

Kontrollgruppe 

(n = 31) 

 

 

Vortest 

 

M 

(SD) 

Nachtest 

 

M 

(SD) 

Differenz-

wert 

M 

(SD) 

Vortest 

 

M 

(SD) 

Nachtest 

 

M 

(SD) 

Differenz-

wert 

M 

(SD) 

Das Wörterbuch ha-

be ich … Mal be-

nutzt. 

17,92 

(8,71) 

17,15 

(8,26) 

1,13 

(8,21) 

15,96 

(11,88) 

15,13 

(7,42) 

1,88 

(9,56) 

Anmerkung: Berücksichtigt wurden nur Angaben bis einschließlich 50 Mal, da höhere Werte 

(bis 1000) als Übertreibungen zu gelten haben. Ein Probandenausschluss erfolgte sowohl im 

ersten als auch im zweiten Durchgang nach derselben Vorgabe. 

Es ergeben sich keine signifikanten Mittelwertsunterschiede im Vergleich zwischen Experi-

mental- und Kontrollgruppe. 

 

Tabelle 13:  

Ergebnisse für das Fragebogen-Item 3.7 Was hilft Deiner Ansicht nach am besten, einen latei-

nischen Text zu „knacken“? 

 Experimentalgruppe 

(n = 27) 

Kontrollgruppe 

(n = 31) 

 

Antwortkategorie 

Vortest 

Anzahl 

Schüler 

Nachtest 

Anzahl 

Schüler 

Vortest 

Anzahl 

Schüler 

Nachtest 

Anzahl 

Schüler 

CLAVIS/Strategien 

Konstruieren 

Grammatikkenntnis 

Konstruktionskenntnis 

 

5 

2 

1 

5 

3 

2 

 

 

5 

2 

 

 

3 

2 
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Formenkenntnis 

Vokabelkenntnis 

Sinn verstehen 

Schlüsselwörter 

Wort für Wort vorgehen 

Wörterbuch 

Wissen 

Teamarbeit 

Lehrerhilfe 

Wiederholtes Überarbeiten der 

Übersetzung 

logisches Denken, nichts erfinden 

Konzentration und Aufmerksam-

keit 

Ruhe 

Zeit 

lernen/üben 

nichts 

1 

8 

1 

 

 

6 

1 

1 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

9 

2 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

 

 

1 

2 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

9 

1 

1 

3 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

1 

5 

 

 

 

9 

1 

 

4 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

2 

sinnlose Antwort 

keine Angabe 

1 

2 

2 

2 

4 

4 

2 

7 

Die Antworten sind teilweise sinngemäß vereinheitlicht. Mehrfachnennungen waren möglich. 

 

Um einen lateinischen Text zu „knacken“, werden die Möglichkeit, das Wörterbuch zu benut-

zen und Vokabelkenntnisse am häufigsten genannt. Es gab keine Auswahlantworten. Im 

Vortest nannten 6 Schüler der Experimentalgruppe das Wörterbuch, im Nachtest 3. In der 

Kontrollgruppe gaben in beiden Tests jeweils 9 Schüler die Antwort „Wörterbuch“. Da die 

Kontrollgruppe nicht auf strategische Kenntnisse zurückgreifen kann wie die Experimental-

gruppe, stellt das Wörterbuch nach Ansicht der Schüler das einzige Hilfsmittel bei der Text-

bearbeitung dar, weshalb es einen entsprechenden Stellenwert behält. 

Die Anwendung von Strategien bzw. CLAVIS wird im Nachtest der Experimentalgruppe 5 

Mal genannt. Es ergeben sich keine signifikanten Mittelwertsunterschiede. 
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3.2.7.2.4 Nachbereitung (Fragebogen-Item 4) 

Tabelle 14:  

Ergebnisse für das Fragebogen-Item 4.1 Bitte fasse den Inhalt des gerade von Dir übersetzten 

Textes (z. B. in einer Skizze, einem Schaubild, Satz o. ä.) zusammen. 

 

 Experimentalgruppe 

(n = 27) 

Kontrollgruppe 

(n = 31) 

 

Antwortkategorie 

Vortest 

Anzahl 

Schüler 

Nachtest 

Anzahl 

Schüler 

Vortest 

Anzahl 

Schüler 

Nachtest 

Anzahl 

Schüler 

Text 

lateinischer Text 

Skizze (= Bild) 

Schaubild (= Bild mit Text) 

Nein 

12 

 

1 

 

1 

13 

1 

3 

4 

 

9 

 

 

1 

3 

21 

 

 

1 

4 

keine Angabe 13 6 18 5 

Die Antworten sind teilweise sinngemäß vereinheitlicht. 

 

Abbildung 5: 

Anmerkung: Auch Einzelwörter und Stichpunkte wurden als Text gezählt. 

EG: n = 27 

KG: n = 31 
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Im Vortest erschöpft sich die Ausarbeitung einer Zusammenfassung in beiden Gruppen (je 

eine Ausnahme in der Experimentalgruppe und der Kontrollgruppe) in Textproduktion. 

Schlüsselwörter, Stichpunkte, Sätze tauchen als einzige Form der Zusammenfassung auf, die 

damit einseitig textbezogen ist. 

Die Auswertung der Zusammenfassung des Nachtests ergibt folgendes Bild: Je mehr Kennt-

nisse hinsichtlich Verfahren der Zusammenfassung bei den Schülern vorhanden sind, desto 

mehr und unterschiedliche Verfahren werden angewendet.  

In der Experimentalgruppe werden 7 Mal Skizzen bzw. Schaubilder angefertigt, in der Kont-

rollgruppe entstand nur 1 Schaubild. Externe Visualisierungen, also das Anfertigen bildlicher 

Darstellungen, gelten in der Lernstrategieforschung als höherwertig als reine Textzusammen-

fassungen583. Sie erfüllen dabei verschiedene Funktionen, u. a. dienen sie der Reduktion, för-

dern die Verarbeitungstiefe und führen zur Verknüpfungen von neuem und bereits gespeicher-

tem Wissen584. Die Kontrollgruppe ohne Strategietraining wendet im Nachtest wie bisher, 

aber deutlich häufiger, die Textzusammenfassung an, sonst jedoch keine weiteren Techniken.  

 

Tabelle 15:  

Mittelwerte, Differenzwerte und Standardabweichungen für die Qualität der Zusammenfas-

sung aus Fragebogen-Item 4.1, erfasst in Ziffernnoten von 1–6  

 Experimentalgruppe 

(n = 27) 

Kontrollgruppe 

(n = 31) 

 

 

Vortest 

 

M 

(SD) 

Nach-

test 

 

M 

(SD) 

Diffe-

renz-

wert 

M 

(SD) 

Vortest 

 

M 

(SD) 

Nach-

test 

 

M 

(SD) 

Diffe-

renz-

wert 

M 

(SD) 

Note für die Zusammen-

fassung                 

4,42 

(0,79) 

2,76 

(1,18) 

1,82 

(1,33) 

3,60 

(1,26) 

2,64 

(1,26) 

0,89 

(1,45) 

 

Differenziert man bei der Zusammenfassung des jeweils zugrunde liegenden lateinischen 

Textes nicht nur nach der äußeren Form, sondern berücksichtigt man auch ihre Qualität an-

hand von Ziffernnoten, so ergibt sich im Nachtest eine deutliche Steigerung der Experimen-

talgruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe. Damit ist gleichzeitig eine qualitativ bessere 

Durchdringung des Textinhaltes durch die Schüler der Experimentalgruppe feststellbar. Ein 

Beispiel aus der Experimentalgruppe soll dies verdeutlichen. 

 

 

 

                                                 
583 Bannert; Schnotz (2006) S. 75 f. 
584 Renkl; Nückles (2006) S. 135 f. 
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Abbildung 6: Schaubild von Sebastian 

 

 
Das Schaubild zum Nachtest von Sebastian (Experimentalgruppe) zeigt in der Gegenüberstel-

lung zweier Ansichten I und II auf der linken Seite Marcellus, den Eroberer von Syrakus 212 

v. Chr. und ersten Prätor der Provinz Sizilien 210 v. Chr, bescheiden und schmucklos, zufrie-

den lächelnd. Den Minervatempel in Syrakus mit seinen Kunstschätzen hat er nicht angetas-

tet, vielmehr hinterließ er intakte, blühende Landschaften auf Sizilien, wie die beiden Tulpen 

neben dem noch gefüllten Tempelchen symbolisieren. Auf der rechten Seite dagegen sieht 

man Verres, reich geschmückt, bestens gewandet und mit Krone versehen. Augen und Mund 

des Verres sind vor lauter Habgier weit geöffnet. Neben ihm sieht man den ausgeraubten 

Minervatempel mit den geknickten Blumen, die Zeugnis seiner verheerenden Statthalterschaft 

geben, in der er sich selbst schamlos bereichert hat. Die Darstellung ist mit einfachsten Mit-

teln angefertigt, wenig zeitaufwendig in der Ausführung und trotzdem auf den ersten Blick 

ansprechend und aussagekräftig.  

3.2.7.2.5 Selbsteinschätzung (Fragebogen-Item 5) 

Tabelle 16:  

Mittelwerte, Differenzwerte und Standardabweichungen für das Fragebogen-Item 5.1 Den 

eben bearbeiteten Text habe ich sehr gut verstanden.  

 Experimentalgruppe 

(n = 27) 

Kontrollgruppe 

(n = 31) 

 

 

Vortest 

 

M 

(SD) 

Nachtest 

 

M 

(SD) 

Differenz-

wert 

M 

(SD) 

Vortest 

 

M 

(SD) 

Nachtest 

 

M 

(SD) 

Differenz-

wert 

M 

(SD) 

Den eben bearbeiteten 

Text habe ich sehr gut 

verstanden. 

3,56 

(1,01) 

2,96 

(0,90) 

0,59 

(1,12) 

3,52 

(0,96) 

3,13 

(1,01) 

0,40 

(1,16) 

Anmerkung: 5-stufige Skala: 1 = trifft voll zu; 5 = trifft gar nicht zu 
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Die Auswertung des Items Den Text habe ich sehr gut verstanden (siehe Tabelle 16) ergibt 

keinen signifikanten Mittelwertsunterschied zwischen den Gruppen (Differenzwerte Vortest – 

Nachtest), jedoch zeigen t-Tests für gepaarte Stichproben, dass die Schüler der Experimental-

gruppe der Frage beim Nachtest im Mittel stärker zustimmen als beim Vortest [t (26) = 2,753; 

p = .01]. Dagegen ist der Unterschied zwischen Vor- und Nachtest bei den Schülern der Kont-

rollgruppe weniger stark ausgeprägt [t (30) = 1,884; p = .07].  

 

Tabelle 17:  

Ergebnisse für das Fragebogen-Item 5.2 Gut gelungen an der Übersetzung ist mir … 

 Experimentalgruppe 

(n = 27) 

Kontrollgruppe 

(n = 31) 

 

Antwortkategorie 

Vortest 

Anzahl 

Schüler 

Nachtest 

Anzahl 

Schüler 

Vortest 

Anzahl 

Schüler 

Nachtest 

Anzahl 

Schüler 

alles 

ein paar Sätze 

kurze Sätze 

erster Satz 

zweiter Satz 

vierter Satz 

Mittelteil 

letzter Satz 

Übersetzung sinnvoll 

Übersetzung lückenlos 

Übersetzung schnell 

Bestimmung der Prädikate 

einzelne Wörter 

Wörter 

allgemeines Verständnis 

wenig 

nichts 

 

 

1 

6 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

5 

3 

 

 

1 

11 

 

 

1 

6 

2 

2 

1 

1 

 

 

1 

3 

1 

2 

 

5 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

5 

 

 

 

3 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

4 

keine Angabe 9 5 14 21 

Die Antworten sind teilweise sinngemäß vereinheitlicht. Mehrfachnennungen waren möglich. 

 

Die Anzahl unterschiedlicher Schülerantworten nimmt in der Experimentalgruppe im Nach-

test von 7 auf 10 Kategorien zu. Die Bewertung der eigenen Übersetzung als Ganzes durch 

die Prädikate sinnvoll, lückenlos, schnell, Bestimmung der Prädikate ist nur in der Experimen-

talgruppe zu beobachten. Erfreulich ist das Fehlen der Angabe nichts (d. h. nichts an der 

Übersetzung ist mir gut gelungen) im Nachtest der Experimentalgruppe. 
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In der Kontrollgruppe geht die Antwortvarianz von 8 auf 5 zurück. 5 bzw. 4 Schüler geben an, 

dass ihnen nichts gut gelungen ist. Die Anzahl der gegebenen Antworten ist von Vortest zu 

Nachtest stark rückläufig. 14 bzw. 21 Mal machen Schüler keine Angaben. 

 

Abbildung 7: 

 
Anmerkung: Die Schülerantworten wurden in der Grafik gegenüber Tabelle 17 nochmals zu-

sammengefasst. 

 

Tabelle 18:  

Ergebnisse für das Fragebogen-Item 5.3 Grund (für gutes Gelingen der Übersetzung): 

 Experimentalgruppe 

(n = 27) 

Kontrollgruppe 

(n = 31) 

 

Antwortkategorie 

Vortest 

Anzahl 

Schüler 

Nachtest 

Anzahl 

Schüler 

Vortest 

Anzahl 

Schüler 

Nachtest 

Anzahl 

Schüler 

Sprachbeherrschung 

Vorwissen 

Wiederholung 

leichter Text 

Sinn  

Wörterbuch 

1 

 

 

9 

 

2 

 

 

2 

15 

1 

 

1 

1 

 

5 

4 

1 

1 

1 

 

4 

 

 

EG: n = 27 

KG: n = 31 
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ausreichend Zeit 

kein Grund 

weiß ich nicht 

sinnlose Antwort 

 

2 

2 

2 

 

 

 

 

1 

3 

 

1 

 

10 

 

 

keine Angabe 10 8 14 15 

Die Antworten sind teilweise sinngemäß vereinheitlicht. Mehrfachnennungen waren möglich. 

 

Als Grund für die gut gelungene Übersetzung im Nachtest wird in der Experimentalgruppe 15 

Mal der leichte Text angeführt. In der Kontrollgruppe ist das nicht der Fall. Das lässt den 

Schluss zu, dass die Schüler der Experimentalgruppe subjektiv das Gefühl hatten, der Text sei 

leicht gewesen. Tatsächlich jedoch waren sie durch die Intervention anders vorbereitet und 

besser geschult. Durch das strategische Vorgehen beim Übersetzen konnte der Text erfolgrei-

cher bearbeitet werden und erschien daher leichter. 

 

Tabelle 19:  

Ergebnisse für das Fragebogen-Item 5.4 Weniger gut gelungen (an der Übersetzung) ist mir … 

 Experimentalgruppe 

(n = 27) 

Kontrollgruppe 

(n = 31) 

 

Antwortkategorie 

Vortest 

Anzahl 

Schüler 

Nachtest 

Anzahl 

Schüler 

Vortest 

Anzahl 

Schüler 

Nachtest 

Anzahl 

Schüler 

alles 

alles außer erster Satz 

alles außer zweiter Satz 

alles außer letzter Satz 

viel 

ein paar Sätze 

lange Sätze 

dritter Satz 

Anfang und Ende 

Mittelteil 

zweite Hälfte 

letzter Satz 

Grammatik 

Konstruieren 

Formen 

Wörter 

Inhalt 

wenig 

4 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

6 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

5 

3 

1 

2 

3 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

5 

 

1 

 

1 

2 

1 

 

 

 

1 

5 

 

 

2 

 

 

 

4 

1 

 

1 

2 

 

2 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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nichts 

sinnlose Antwort 

 

5 

 

2 

1 

 

 

 

keine Angabe 7 5 12 18 

Die Antworten sind teilweise sinngemäß vereinheitlicht. Mehrfachnennungen waren möglich. 

 

Wie bereits mehrere Male bei der Auswertung der Schülerantworten zu beobachten war, 

nahm auch hier die Varianz in der Experimentalgruppe im Nachtest deutlich zu (von 4 auf 10 

Kategorien). Die Äußerungen sind differenzierter, Pauschalurteile tauchen nicht mehr auf. Die 

Antwort alles (d. h. alles an der Übersetzung ist mir weniger gut gelungen) taucht in der Ex-

perimentalgruppe im Nachtest gar nicht mehr auf, sinnlose Antworten nehmen ab.  

Anders in der Kontrollgruppe: Die Varianz der Schülerantworten bleibt gleich (bei 8). 

Kein Schüler bewertet seine Übersetzung als lückenhaft oder sinnlos. In der Kontrollgruppe 

geben im Nachtest 4 Schüler an, alles an der Übersetung sei schlecht gelungen. Sehr hoch ist 

die Anzahl der Schüler, die im Vortest und im Nachtest keine Angaben zu dieser Frage ma-

chen. 

 

Abbildung 8: 

 
Anmerkung: Schülerantworten wurden gegenüber Tabelle 19 in der Grafik nochmals zusam-

mengefasst. 

 

 

EG: n = 27 

KG: n = 31 
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Tabelle 20:  

Ergebnisse für das Fragebogen-Item 5.5 Grund (für weniger gutes Gelingen der Überset-

zung): 

 Experimentalgruppe 

(n = 27) 

Kontrollgruppe 

(n = 31) 

 

Antwortkategorie 

Vortest 

Anzahl 

Schüler 

Nachtest 

Anzahl 

Schüler 

Vortest 

Anzahl 

Schüler 

Nachtest 

Anzahl 

Schüler 

fehlende Sprachkenntnisse 

fehlende Grammatikkenntnisse 

fehlende Vokabelkenntnisse 

Text zu schwer 

zu viele Verben 

Text ergab keinen Sinn  

zu wenig Zeit 

kein Grund 

weiß ich nicht 

sinnlose Antwort 

1 

 

 

7 

 

 

6 

2 

1 

4 

1 

3 

1 

7 

1 

2 

3 

1 

 

 

 

1 

1 

5 

 

3 

4 

4 

 

2 

1 

1 

1 

5 

 

2 

4 

6 

1 

keine Angabe 9 9 12 14 

Die Antworten sind teilweise sinngemäß vereinheitlicht. Mehrfachnennungen waren möglich. 

 

In der Experimentalgruppe entsteht im Nachtest ein differenzierteres Bild der Gründe für 

schlechtes Übersetzen. Wohl wegen der Sensibilisierung für die Problematik nehmen die un-

terschiedlichen sinnvollen Antwortkategorien von 4 auf 8 zu. Die Antwortvarianz der Kont-

rollgruppe liegt bei 6 bzw. 7 im Vortest bzw. Nachtest und verändert sich somit kaum. („Weiß 

ich nicht“, „sinnlose Antwort“ und „keine Angabe“ wurden im Kommentartext nicht berück-

sichtigt.) 

 

Tabelle 21:  

Mittelwerte, Differenzwerte und Standardabweichungen für die Fragebogen-Items 5.6a–f Mit 

lateinischen Texten komme ich im Allgemeinen gut zurecht. Ja, aus folgenden Gründen:  

 Experimentalgruppe 

(n = 27) 

Kontrollgruppe 

(n = 31) 

 

 

Mit lateinischen Texten 

komme ich im Allge-

meinen gut zurecht. Ja, 

aus folgenden Grün-

Vortest 

 

M 

(SD) 

Nachtest 

 

M 

(SD) 

Differenz-

wert 

M 

(SD) 

Vortest 

 

M 

(SD) 

Nachtest 

 

M 

(SD) 

Differenz-

wert 

M 

(SD) 
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den: … 

… Ich besitze eine soli-

de Basis in der For-

menlehre. 

2,73 

(1,01) 

2,80 

(0,92) 

–0,50 

(1,07) 

2,60 

(0,99) 

2,42 

(0,90) 

0,00 

(0,82) 

… AcI, Abl. abs., 

Gerund, Gerundiv usw. 

beherrsche ich. 

2,91 

(0,83) 

3,00 

(0,94) 

–0,38 

(0,52) 

2,86 

(1,10) 

2,58 

(0,90) 

0,00 

(1,24) 

… In der 6. und 7. 

Klasse habe ich in La-

tein viel gearbeitet. 

… Die lateinischen 

Vokabeln habe ich gut 

gelernt. 

2,67 

(1,16) 

 

2,55 

(0,93) 

2,50 

(1,43) 

 

2,60 

(0,84) 

0,25 

(0,71) 

 

0,00 

(0,76) 

2,64 

(1,01) 

 

3,43 

(1,02) 

2,50 

(1,02) 

 

2,77 

(1,09) 

0,18 

(0,98) 

 

0,64 

(1,12) 

… Ich konstruiere im-

mer statt zu raten. 
3,38 

(1,06) 

2,90 

(0,74) 

0,40 

(0,89) 

3,00 

(1,18) 

2,77 

(0,83) 

0,00 

(0,63) 

… Einführungstext, 

Anmerkungen usw. 

berücksichtige ich. 

2,08 

(1,08) 

2,09 

(0,94) 

0,00 

(1,12) 

2,23 

(0,93) 

2,23 

(1,17) 

0,00 

(1,48) 

       

Anmerkung: 5-stufige Skala: 1 = trifft voll zu; 5 = trifft gar nicht zu 

 

Bei den Ankreuzfragen Mit lateinischen Texten komme ich im Allgemeinen gut zurecht. Ja, 

aus folgenden Gründen … ergeben sich keine signifikanten Mittelwertunterschiede. In der 

Experimentalgruppe verringert sich laut Nachtest der Anteil der Schüler, die bei der Überset-

zung raten. Stattdessen wird vermehrt systematisches Vorgehen gewählt. Die Konstruktions-

methode, die am Johann-Schöner-Gymnasium etabliert ist, wird bereits im Anfangsunterricht 

gelehrt, verliert aber für viele Schüler im Laufe der Jahre an Bedeutung. Im Nachtest verwen-

det die Experimentalgruppe wieder verstärkt die Konstruktionsmethode. 

 

Tabelle 22:  

Mittelwerte, Differenzwerte und Standardabweichungen für die Fragebogen-Items 5.7a–f Mit 

lateinischen Texten komme ich im Allgemeinen gut zurecht. Nein, aus folgenden Gründen: 

 Experimentalgruppe 

(n = 27) 

Kontrollgruppe 

(n = 31) 

 

 

Mit lateinischen Texten 

komme ich im Allge-

meinen gut zurecht. 

Vortest 

 

M 

(SD) 

Nachtest 

 

M 

(SD) 

Differenz-

wert 

M 

(SD) 

Vortest 

 

M 

(SD) 

Nachtest 

 

M 

(SD) 

Differenz-

wert 

M 

(SD) 
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Nein, aus folgenden 

Gründen: 

… Ich lese die Texte zu 

oberflächlich. 

2,71 

(1,01) 

3,16 

(0,96) 

–0,29 

(1,26) 

3,14 

(0,85) 

2,96 

(1,22) 

0,11 

(1,49) 

… Mir fehlen viele 

Wörter. 

… Die Formen berei-

ten mir Probleme. 

… Bei AcI, Abl. abs., 

Gerund, Gerundiv usw. 

habe ich Lücken. 

2,09 

(1,11) 

2,75 

(0,91) 

2,67 

(0,77) 

1,85 

(0,81) 

2,40 

(0,75) 

2,76 

(1,00) 

0,17 

(0,99) 

0,38 

(0,72) 

0,00 

(0,91) 

1,74 

(0,92) 

2,52 

(1,12) 

2,87 

(1,10) 

2,00 

(1,10) 

2,85 

(1,19) 

2,73 

(1,12) 

–0,35 

(0,99) 

–0,05 

(1,13) 

0,32 

(1,32) 

… Beim Übersetzen 

gehe ich völlig planlos 

vor. 

2,80 

(1,20) 

3,61 

(0,70) 

–0,56 

(1,09) 

2,87 

(1,29) 

2,88 

(1,27) 

0,10 

(1,00) 

… Ich verwende zu 

wenig Zeit auf die Ana-

lyse des Textes. 

2,29 

(0,64) 

3,32 

(1,06) 

–0,76 

(0,85) 

2,38 

(1,02) 

2,48 

(1,24) 

–0,11 

(1,64) 

Anmerkung: 5-stufige Skala: 1 = trifft voll zu; 5 = trifft gar nicht zu 

 

Größere Veränderungen zwischen Vor- und Nachtest fallen nur bei Beim Übersetzen gehe ich 

völlig planlos vor auf (Item 5.7e). Der t-Test für unabhängige Stichproben ergibt jedoch, dass 

der Unterschied der Differenzmittelwerte das Signifikanzniveau knapp verpasst [t (35) = 

1,909; p = .065]. Auch der direkte Vergleich des Vor- und Nachtest-Wertes dieses Items 

ergibt für die Experimentalgruppe ein knapp verpasstes Signifikanzniveau [t (15) = 2,058; p = 

.057]. Hier bestätigen sich die Angaben zum Item 5.6e Ich konstruiere immer statt zu raten 

aus Tabelle 21 in der umgekehrten Fragestellung. 

Die Selbsteinschätzung in der Experimentalgruppe fällt von Vortest zu Nachtest negativer 

aus. Das Bewusstwerden der eigenen Defizite durch die regelmäßige, intensive Auseinander-

setzung mit der Thematik und folglich ihre realistische Bewertung durch die Schüler könnten 

Ursache der Veränderung sein. 

Da die wenigen Antworten, die die Vervollständigung des Satzes Ich bräuchte Hilfestellung 

bei … erbrachte, keinen Erkenntnisgewinn liefern, werden sie hier nicht berücksichtigt. 
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3.2.7.2.6 Grundlegende Kenntnisse (Fragebogen-Item 6) 

Tabelle 23:  

Mittelwerte, Differenzwerte und Standardabweichungen für die Fragebogen-Items 6.1a–e Ich 

besitze einige grundlegende Kenntnisse im Umgang mit Texten (egal welcher Sprache). Diese 

Kenntnisse stammen … 

 Experimentalgruppe 

(n = 27) 

Kontrollgruppe 

(n = 31) 

 

 

 

Vortest 

 

M 

(SD) 

Nachtest 

 

M 

(SD) 

Differenz-

wert 

M 

(SD) 

Vortest 

 

M 

(SD) 

Nachtest 

 

M 

(SD) 

Differenz-

wert 

M 

(SD) 

Ich besitze einige 

grundlegende Kennt-

nisse im Umgang mit 

Texten (egal welcher 

Sprache). Diese kennt-

nisse stammen … 

      

… aus dem Schulunter-

richt (Fach: _______ ). 

2,55 

(1,22) 

1,64 

(0,79) 

0,84 

(1,07) 

2,36 

(1,41) 

2,27 

(1,12) 

0,00 

(1,41) 

… von meinen Eltern. 

 

… von meinen Ge-

schwistern. 

… aus der Nachhilfe. 

 

… von Mitschülern. 

 

4,48 

(0,93) 

4,38 

(1,12) 

3,91 

(1,60) 

3,83 

(0,98) 

4,25 

(0,85) 

4,20 

(1,01) 

4,05 

(1,18) 

3,25 

(1,12) 

0,06 

(0,75) 

0,00 

(0,71) 

–0,18 

(1,01) 

0,42 

(1,17) 

4,00 

(1,41) 

4,45 

(1,15) 

4,45 

(1,28) 

3,27 

(1,32) 

4,10 

(1,25) 

4,50 

(0,76) 

4,35 

(1,27) 

3,33 

(1,28) 

–0,13 

(1,02) 

–0,19 

(1,28) 

0,00 

(1,75) 

0,00 

(1,58) 

Anmerkung: 5-stufige Skala: 1 = trifft voll zu; 5 = trifft gar nicht zu 

 

Der Einfluss von Eltern, Geschwistern und Nachhilfe wird in beiden Gruppen als sehr gering 

bewertet. Die Mitschüler schneiden als Quelle für grundlegende Kenntnisse im Umgang mit 

Texten etwas besser ab. An erster Stelle steht sowohl in der Experimentalgruppe als auch in 

der Kontrollgruppe aber der Schulunterricht. In der Experimentalgruppe erhöht sich der Stel-

lenwert des Schulunterrichts im Nachtest für das Lernen grundlegender Kenntnisse im Um-

gang mit Texten deutlich im Vergleich zur Kontrollgruppe. 
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Abbildung 9: 

 
 

Die Nennung von Latein als einem Fach, in dem grundlegende Kenntnisse im Umgang mit 

Texten erworben werden, erhöht sich in der Experimentalgruppe und steigt auf fast das Drei-

fache von Vortest (11,1%) zu Nachtest (29,6%). Diese Entwicklung kann in der Kontroll-

gruppe nicht beobachtet werden (Vortest: 16,1%; Nachtest: 9,7%)585. Hier stellt man eine ge-

wisse Antwortmüdigkeit im Nachtest fest, die wohl auf Testüberdruss zurückzuführen ist. 

Etwa die Hälfte der Schüler macht dazu keine Angaben. 

Das Unterrichtsfach Deutsch wird am häufigsten im Zusammenhang mit dem Erwerb texter-

schließender Strategien genannt, nämlich in der Experimentalgruppe in Vortest und Nachtest 

insgesamt 14 Mal, dicht gefolgt von Englisch mit insgesamt 8 Nennungen. In der Kontroll-

gruppe sind es 11 Nennungen für Deutsch, 6 für Englisch. Die Zahlen kommen dadurch zu-

stande, dass manche Schüler nicht nur ein Fach, sondern zwei oder mehr genannt haben. 

 

 

 

                                                 
585 Es wurden alle Schüler einbezogen, in deren offener Antwort Latein explizit oder implizit vorkam, nämlich: 
Latein (EG: 1; 3. KG: 0; 1); alle Sprachen (EG: 0; 1. KG: 3; 0); Deutsch und Latein (EG: 0; 0. KG: 1; 2); Latein 
und Englisch (EG: 0; 1. KG: 1; 0); Deutsch, Englisch und Latein (EG: 2; 2. KG: 0; 0); Latein, Englisch und 
Geschichte (EG: 0; 1. KG: 0; 0). Die Zahlen in Experimentalgruppe und Kontrollgruppe sind hier jeweils in der 
Reihenfolge Vortest, Nachtest angegeben.  

EG: n = 27 

KG: n = 31 
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Tabelle 24:  

Ergebnisse für das Fragebogen-Item 6.2 Diese grundlegenden Kenntnisse sind folgende: 

 Experimentalgruppe 

(n = 27) 

Kontrollgruppe 

(n = 31) 

 

Antwortkategorie 

Vortest 

Anzahl 

Schüler 

Nachtest 

Anzahl 

Schüler 

Vortest 

Anzahl 

Schüler 

Nachtest 

Anzahl 

Schüler 

Sachwissen 

Strategien 

Lesen 

Sprachkenntnis 

keine 

sinnlose Antwort 

1 

4 

1 

3 

3 

3 

 

6 

4 

2 

1 

3 

 

 

5 

1 

5 

2 

 

1 

5 

1 

5 

1 

keine Angabe 12 11 18 18 

Die Antworten586 sind teilweise sinngemäß vereinheitlicht. 

 

Auffällig ist in beiden Gruppen der hohe Anteil an Schülern, die keine oder sinnlose Angaben 

machen bzw. angeben, keine Kenntnisse der Texterschließung zu besitzen. Die Vermutung 

liegt nahe, dass sie mit der Frage nach Kenntnissen im Umgang mit Texten gar nichts anfan-

gen können. In der Kontrollgruppe bleibt der Anteil von Vortest zu Nachtest unverändert 

hoch bei etwa 80%. In der Experimentalgruppe beobachtet man eine leichte Verbesserung von 

etwa 67% auf 55%. Trotzdem weiß mehr als die Hälfte aller Schüler offenbar nichts mit den 

Begrifflichkeiten anzufangen. 

Vortest: In der Experimentalgruppe beantworten 15 Schüler das Item, wobei 7 sinnvolle Ka-

tegorien genannt wurden (9 Schüler), während 6 Schüler sinnlose Antworten anführen oder 

angeben, keine Kenntnisse zu haben. In der Kontrollgruppe werden im Vortest von 6 Schülern 

4 sinnvolle Kategorien genannt, 7 Schüler beantworten das Item sinnlos oder mit keine (ins-

gesamt 13 Schüler).  

Im Nachtest machen in der Experimentalgruppe insgesamt 16 Schüler Angaben: Es werden 9 

sinnvolle Kategorien genannt (12 Schüler); Lesen und Strategiewissen werden häufiger er-

wähnt. Nur 4 Schüler geben unsinnige oder keine Antworten. In der Kontrollgruppe machen 

insgesamt 13 Schüler Angaben zu diesem Item im Nachtest und nennen dabei 7 sinnvolle 

Kategorien (7 Schüler). 6 Schüler geben sinnlose Antworten oder antworten mit keine.  

 

 

                                                 
586 Als sinnvolle Antworten wurden gewertet: lesen; lesen, Inhalt erfassen; Strategien; Wörter und Grammatik 
lernen, logisch denken; Fünf-Stufen-Lesetechnik; Formenlehre; geschichtliche Zusammenhänge; Vokabeln, 
Grammatik; freies Sprechen; Grammatik und Wortbildungslehre; Satzbau; Textanalyse; CLAVIS, Konstruieren; 
CLAVIS; Text lesen, durchdenken; lesen und unbekannte Wörter klären; lesen und texterschließende Fragen; 
zweimal lesen und unterstreichen; überfliegen, Sinn verstehen, genau lesen. 
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Abbildung 10: 

 
 

Tabelle 25:  

Mittelwerte, Differenzwerte und Standardabweichungen für die Fragebogen-Items 6.3 Ich 

wende sie (grundlegende Kenntnisse) auch beim Übersetzen lateinischer Texte an, 6.4 Ich bin 

überzeugt, dass sie meine Übersetzung verbessern und 6.5 Ich bin überzeugt, dass sie mein 

Textverständnis verbessern. 

 Experimentalgruppe 

(n = 27) 

Kontrollgruppe 

(n = 31) 

 

 

 

Vortest 

 

M 

(SD) 

Nachtest 

 

M 

(SD) 

Differenz-

wert 

M 

(SD) 

Vortest 

 

M 

(SD) 

Nachtest 

 

M 

(SD) 

Differenz-

wert 

M 

(SD) 

Ich wende sie (grund-

legende Kenntnisse) 

auch beim Übersetzen 

lateinischer Texte an. 

3,31 

(0,93) 

2,65 

(1,15) 

0,65 

(1,53) 

3,52 

(1,09) 

3,36 

(1,22) 

0,05 

(1,53) 

Ich bin überzeugt, 

dass sie meine Über-

setzung verbessern. 

3,50 

(0,99) 

3,13 

(0,97) 

0,35 

(1,50) 

3,41 

(1,12) 

3,45 

(1,26) 

–0,05 

(1,40) 

EG: n = 27 

KG: n = 31 
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Ich bin überzeugt, 

dass sie mein Textver-

ständnis verbessern. 

3,38 

(0,90) 

3,30 

(1,02) 

0,13 

(1,58) 

3,44 

(1,16) 

3,14 

(1,04) 

0,29 

(1,45) 

Anmerkung: 5-stufige Skala: 1 = trifft voll zu; 5 = trifft gar nicht zu 

 

Der augenfälligste Mittelwertsunterschied in diesem Abschnitt zwischen Vor- und Nachtest 

ergibt sich für die Experimentalgruppe bei dem Item Ich wende sie (grundlegende Kenntnisse) 

auch beim Übersetzen lateinischer Texte an, jedoch zeigt ein Vergleich der Differenzwerte 

keinen signifikanten Unterschied zwischen den Gruppen [t (42) = 1,310; p = .197]. Immerhin 

verpasst der direkte Vergleich des Vor- und Nachtest-Wertes dieses Items für die Experimen-

talgruppe nur knapp das Signifikanzniveau [t-Test für gepaarte Stichproben: t (22) = 2,050; p 

= .052]. 

3.2.7.3 Fragebogen 3 in der Experimentalgruppe  

Bereits in der Phase der Bearbeitung der CLAVIS-Arbeitsblätter wurde deutlich, dass sich 

nicht alle Schüler auf die Lernangebote zu texterschließenden Strategien eingelassen haben. 

Schon im regulären Unterrichtsgeschehen können nie alle Schüler in gleicher Weise erreicht 

werden. Diese Beobachtungen machte ich auch bei CLAVIS. Die Schüler sollten sich aber 

auch selbst zu dieser Problematik äußern können. Wie berichtet587, füllten die Schüler der 

Experimentalgruppe im Anschluss an den Nachtest zusätzlich zum Lernstrategiefragebogen 

noch Fragebogen 3588 aus, mit dem erfasst werden sollte, inwieweit sie die in der Unterrichts-

einheit erlernten Strategien während der Übersetzungsarbeit auch tatsächlich angewendet hat-

ten. Dabei wurden die sechs Strategien einzeln nach ihrer Bedeutung durch den Schüler auf 

einer fünfstufigen Skala bewertet. Die folgende Tabelle enthält Mittelwerte, Standardabwei-

chungen und Angaben zu Minimal- und Maximalwerten der einzelnen Items von Fragebogen 

3 zur Anwendung von CLAVIS.  

 

Tabelle 26:  

Mittelwerte und Standardabweichungen für die tatsächliche Nutzung von CLAVIS in der Ex-

perimentalgruppe  

 Experimentalgruppe 

(n = 27 ) 

         M                Min. – Max. 

        (SD) 

Bei der Anfertigung der Übersetzung im Rahmen der 2. La-

teinschulaufgabe am 25. 1. 2010 habe ich CLAVIS-

Strategien in folgendem Umfang angewendet: 

 

 

 

                                                 
587 Siehe Abschnitt 3.2.5.3 
588 Siehe unter 5.2. 
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C (Vorwissen aktivieren) 2,81 

(0,79) 

2,00 – 4,00 

L (zweimal laut lesen) 3,30 

(1,14) 

1,00 – 5,00 

A (Hilfen annehmen) 1,52 

(0,70) 

1,00 – 3,00 

V (Übersetzen mit System) 2,89 

(0,75) 

1,00 – 4,00 

I (Fragen zulassen) 4,30 

(0,72) 

3,00 – 5,00 

S (Zusammenfassung anfertigen) 4,15 

(0,72) 

3,00 – 5,00 

Durchschnitt von C, L, A und V 2,63 

(0,45) 

2,00 – 5,00 

Durchschnitt von I und S 4,22 

(0,54) 

3,00 – 5,00 

Anmerkung: 5-stufige Skala: 1 = trifft voll zu; 5 = trifft gar nicht zu 

 

Bei der Übersetzungsarbeit in der Schulaufgabe verwendeten die Schüler bevorzugt die vier 

Strategien C, L, A und V. Dies haben sie mit ihrer Bewertung auf der fünfstufigen Skala deut-

lich gezeigt. C, L, A und V wurden mit Werten zwischen 1,52 und 3,30 bewertet, während I 

und S weit über 4 lagen. Tatsächlich unterscheidet sich der Mittelwert, der aus I und S gebil-

det wurde, signifikant vom Mittelwert einer aus den restlichen Items gebildeten Skala (Durch-

schnitt von C, L, A und V) [t (26) = 11,867; p = .00]. Dies ist nicht weiter verwunderlich, 

denn für die reine Übersetzungsarbeit sind die letzten beiden Strategien (INTERROGARE 

und SUMMA) nicht von Bedeutung und wurden daher wenig bis gar nicht eingesetzt. Erst für 

ein vertieftes Textvertändnis nach der Anfertigung der Übersetzung empfiehlt es sich, Fragen 

zum Inhalt zu stellen bzw. zu beantworten und eine Zusammenfassung anzufertigen. 

Deswegen wurde für das weitere Vorgehen nicht der Durchschnittswert aus allen sechs ge-

lernten Strategien gebildet, sondern nur der Mittelwert aus den für die reine Übersetzung not-

wendigen ersten vier Strategien.  

Bivariate Pearson’s Korrelationen589 zeigen, dass es keinen Zusammenhang zwischen dem 

Durchschnitt von I und S und der Gesamtfehlerzahl im Nachtest gibt (r = –0,02; p = .92). Es 

fallen die verglichen mit den von C, L, A und V abweichenden Mittelwerte der Items I und S 

auf.  

                                                 
589 Der Korrelationskoeffizient r ist ein Maß dafür, wie stark zwei verschiedene Variablen gemeinsam streuen 
(kovariieren), also wie sehr sie zusammenhängen. Er beschreibt die Enge des linearen Zusammenhangs zweier 
Merkmale durch eine Zahl r, die zwischen +1 und –1 liegt. Bei r =  +1 sprechen wir von einem perfekt positiven 
und bei r = –1 von einem perfekt negativen Zusammenhang. Ist r = 0, besteht kein linearer Zusammenhang. 
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Tabelle 27:  

Korrelationskoeffizienten r der Items I und S, Wortfehler, Konstruktionsfehler, Formenlehre-

fehler, Beziehungsfehler, Gesamtfehlerzahl 

   Wort- 

  fehler 

      Konstruktions- 

      Fehler 

    Formenlehre- 

    Fehler 

Beziehungs- 

fehler 

  Gesamtfehler-  

  zahl 

 

I 

 

    .03 

 

           –.17 

 

 

       .16 

 

 

   .39 

   p = .067 

 

    .10 

 

 

S 

 

   –.05 

 

           –.23 

 

     –.03 

 

   .07 

 

   –.13 

 

Tabelle 27 enthält die Korrelationskoeffizienten für die beiden Items I und S mit den einzel-

nen Fehlerarten. Bei I und S handelt des sich um die Strategien INTERROGARE (Fragen 

zulassen) und SUMMA (Zusammenfassung anfertigen). Hier fällt auf, dass sich zwischen 

Item I und Beziehungsfehlern ein das Signifikanzniveau nur knapp verpassender Zusammen-

hang zeigt. Dies ist allerdings nicht von Bedeutung, da sowohl die Strategie I als auch S von 

den allermeisten Schülern deshalb durch einen hohen Wert im Nachtest gekennzeichnet wur-

de, um anzudeuten, dass sie für die reine Übersetzungsarbeit nicht benutzt wurde. Ähnlich 

verhält es sich mit den Beziehungsfehlern, die nur einen Bruchteil der Gesamtfehlerzahl aus-

machen und daher nicht aussagekräftig sind.  

 

Tabelle 28:  

Korrelationskoeffizienten r der Items Durchschnitt von C, L, A und V, Wortfehler, Konstruk-

tionsfehler, Formenlehrefehler, Beziehungsfehler, Gesamtfehlerzahl 

  Wort-

fehler 

Konstrukti-

onsfehler 

Formenleh-

refehler 

Beziehungs-

fehler 

Gesamt-

fehlerzahl 

Durchschnitt von C, 

L, A und V 

 

  

.32 

 

 

    .32 

 

  .41* 

 

  .03 

 

  .58** 

Wortfehler       .11   .06   .05   .69** 

 

Konstruktionsfehler 

    

–.15 

 

–.10 

 

  .44* 

 

Formenlehrefehler 

     

–.10 

 

  .47* 

 

Beziehungsfehler 

      

  .32 

Anmerkungen: r* = mit p < .05 bzw. r** p < .01 von Null verschieden 
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Tabelle 28 enthält die Korrelationskoeffizienten r der CLAV-Skala mit den einzelnen Fehler-

arten im Nachtest und den einzelnen Fehlerarten untereinander. Die Fragebogendaten zur 

Strategieanwendung ergeben einen hohen Zusammenhang zu Leistungsdaten.  

Mit der Gesamtfehlerzahl signifikant korreliert sind Konstruktions- und Formenlehrefehler, 

Wortfehler sogar hochsignifikant. Der Wert des Korrelationskoeffizienten liegt hier bei r = 

.69. 

Vokabelkenntnisse stellen elementares Basiswissen in der Fremdsprache dar. Sie sind die 

häufigsten Fehler und fallen damit am stärksten ins Gewicht. Die nächste Ebene bilden die 

Kenntnisse in Formenlehre und Konstruktion. Schwierigkeiten in diesem Bereich tragen eben-

falls zur deutlichen Erhöhung der Gesamtfehlerzahl bei. Beziehungsfehler sind zahlenmäßig 

seltener vertreten, daher treten hier keine statistisch nachprüfbaren Zusammenhänge auf.  

Signifikante Korrelationen liegen vor beim Durchschnitt von C, L, A, V und der Anzahl der 

Fehler in der Formenlehre. Eine hochsignifikante Korrelation ergibt sich bei der Gesamtfeh-

lerzahl. Der Korrelationskoeffizient beträgt für die Gesamtfehlerzahl .58 (p = .002). 

Die Ergebnisse in der Tabelle zeigen folglich: Schüler, die niedrige Werte auf der CLAV-

Skala haben, also angeben, die Strategien häufig zu benutzen, haben auch wenige Fehler in 

der Übersetzung. Umgekehrt verhält es sich genauso: Schüler, die angeben, die Strategien 

wenig zu nutzen, also hohe Werte auf der Skala aufweisen, haben viele Fehler.  

3.2.7.4 Differenzierung innerhalb der Experimentalgruppe 

Die abschließende Schülerbefragung zur tatsächlichen Nutzung von CLAVIS im Nachtest hat 

gezeigt, dass in der Experimentalgruppe nach der Intervention durchaus nicht alle Schüler mit 

CLAVIS arbeiteten. Somit fanden meine subjektiven Beobachtungen aus dem Unterricht ihre 

Bestätigung durch die Selbsteinschätzung der Schüler. Die beobachteten Zusammenhänge 

zwischen der mehr oder weniger intensiven Nutzung von CLAVIS und der Fehlerzahl im 

Nachtest waren Ausgangspunkt für weitere Überlegungen und Berechnungen. 

Aus den Angaben der Schüler zur Anwendung der ersten vier Strategien C, L, A und V im 

Nachtest wurde der Durchschnittswert 2,63 errechnet. Schüler, bei denen der Mittelwert aus 

den vier Strategien mehr als 2,63 betrug, wurden der Untergruppe der Nichtbenutzer von 

CLAVIS zugeordnet. Lag der Wert beim Einzelnen unterhalb des Durchschnitteswertes, so 

kam er in die Untergruppe der Benutzer von CLAVIS. Die Experimentalgruppe setzte sich 

demnach ziemlich genau zur Hälfte aus Nichtnutzern (13 Schüler, davon 6 weiblich, 7 männ-

lich) und Nutzern (14 Schüler, davon 5 weiblich, 9 männlich) zusammen. Mit den 14 Schü-

lern der Benutzergruppe sowie den 13 Schülern der Nichtbenutzergruppe wurden separate 

Berechnungen angestellt. Die folgende Grafik zeigt, wie groß die Veränderung der Fehlerzahl 

von Vortest zu Nachtest in der Benutzergruppe im Unterschied zur Gruppe der Nichtbenutzer 

und der Kontrollgruppe ausfällt. Die berichteten Daten beziehen sich dementsprechend auf 

eine gesondert betrachtete Gruppe, nämlich auf die Teilstichprobe der CLAVIS-Nutzer aus 

der Experimentalgruppe (n = 14), neben Nichtnutzern von CLAVIS (n = 13) und Kontroll-

gruppe (n = 31). 
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Abbildung 11: 

      
 

Nichtbenutzer und Kontrollgruppe verbessern sich von Vortest zu Nachtest, die beide etwa 

den gleichen Schwierigkeitsgrad aufweisen, um jeweils etwa 2 Fehlerpunkte. Auffallend ist 

die parallele Entwicklung der Fehlerzahlen in der Kontrollgruppe ohne Intervention und dem 

Teil aus der Experimentalgruppe, der trotz Strategietraining CLAVIS nicht angewendet hat. 

Im Gegensatz dazu stellt sich bei der Untergruppe der Benutzer von CLAVIS in der Experi-

mentalgruppe eine deutlich höhere Verbesserung von durchschnittlich 6 Fehlerpunkten ein. 

Die Auswirkung bei der Notengebung in den drei Gruppen sieht man in den drei folgenden 

Netzgrafiken: 
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Abbildung 12: 
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In allen drei Gruppen gab es, wie schon Abbildung 11 deutlich macht, eine positive Verände-

rung. Die Flächen, die die grafische Umsetzung der Noten in Vortest (gestrichelt) und Nach-

test (durchgehend) ergeben, sind bei Nichtnutzern und Kontrollgruppe weitgehend deckungs-

gleich. Die Verbesserungen sind mäßig und spiegeln den im normalen Unterricht erzielten 

Lernfortschritt wieder. Der Notenspiegel der Benutzergruppe dagegen unterscheidet sich op-

tisch durch zwei Flächen, die kaum übereinander liegen. D. h. es ergab sich im Nachtest ein 

völliger Ausschluss der Noten 5 und 6. Kein Schüler der Benutzergruppe schnitt schlechter 

als Note 4 ab. Es gab außerdem eine deutliche Leistungssteigerung bis in den Bereich von 

Note 2, die immerhin von 4 Schülern erzielt wurde.  

 

Abbildung 13: 

 
Vergleicht man die Differenzwerte der Noten von Vortest zu Nachtest, ergeben sich in allen 

Gruppen Verbesserungen. Die Verbesserung der Noten in der Nichtbenutzergruppe und Kont-

rollgruppe führe ich auf den regulären, mehrwöchigen Unterricht zurück, der zwischen 

Vortest und Nachtest lag. Das ist der Unterrichtseffekt. 

Die deutlich größere Verbesserung der Benutzergruppe im Vergleich zu Kontrollgruppe und 

Nichtbenutzern steht offensichtlich im Zusammenhang mit der Anwendung der neu erworbe-

nen Texterschließungsstrategien und wird daher hier als CLAVIS-Effekt bezeichnet. 
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Ein interessantes Detail zeigt der Blick auf die im Fragebogen gegebenen 

Zusammenfassungen, die sich nicht nur hinsichtlich der äußeren Form (siehe Tabelle 14) 

unterscheiden. Die Überprüfung der Qualität ergibt für die 14 Benutzer von CLAVIS in der 

Experimentalgruppe eine deutliche Steigerung der Güte von Vortest zu Nachtest. In der 

Nichtbenutzer- und in der Kontrollgruppe fällt die Steigerung dagegen weniger deutlich aus. 

 

Abbildung 14: 

      
Die von den Schülern gemachten Inhaltsangaben, Stichpunkte, Skizzen und Schaubilder 

wurden je nach Qualität, d. h. wie treffend sie den Inhalt des lateinischen Originaltextes 

wiedergaben, mit Ziffernnoten von 1 bis 6 bewertet. Die CLAVIS-Benutzer zeigten im 

Vortest sehr schwache Leistungen, konnten sich aber im Nachtest extrem verbessern. Der 

schlechte Ausgangswert konnte im Nachtest bis auf das gute Niveau der beiden anderen 

Gruppen angehoben werden.  

3.2.7.5 Geschlechtsspezifische Unterschiede 

Schließlich wurde auch der Frage nachgegangen, inwieweit es geschlechtsspezifische 

Unterschiede bei der Anwendung und den Effekten von CLAVIS gibt. Dafür wurde die 

Gruppe der CLAVIS-Benutzer nach männlichen und weiblichen Schülern aufgeteilt, ebenso 

die Gruppe der Nichtbenutzer und die Kontrollgruppe. In der Benutzergruppe waren 9 Schüler 

und 5 Schülerinnen, in der Nichtbenutzergruppe 7 Schüler und 6 Schülerinnen, in der 

Kontrollgruppe 15 Schüler und 16 Schülerinnen. 
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Abbildung 15:  

 
In der Kontrollgruppe herrschte ein fast ausgewogenes Verhältnis zwischen Buben und 

Mädchen. In der Experimentalgruppe gab es deutlich mehr männliche Teilnehmer.  

Durch die mehrfache Aufteilung der Experimentalgruppe wurden die Teilstichprobengrößen 

sehr klein. Die Ergebnisse und Schlussfolgerungen sind daher nur unter Vorbehalt zu 

betrachten. Bei den Mädchen ist die Verbesserung in allen drei Gruppen in etwa gleich, egal 

ob mit oder ohne Strategietraining. Bei den Buben sieht man jedoch deutliche Unterschiede 

zwischen Benutzern, Nichtbenutzern und Kontrollgruppe. Die erste Säule der Grafik zeigt, 

dass die Buben der Benutzergruppe die auffälligste Verbesserung der Noten von Vortest zu 

Nachtest erzielten. Männliche Schüler gelten seit PISA als die Verlierer unseres 

Bildungssystems, sie besitzen eine schlechtere Lesekompetenz und schneiden in vielerlei 

Hinsicht weniger gut ab als ihre Mitschülerinnen590. Auch bei der Überprüfung des 

Lernstrategiewissens zeigten die PISA-Ergebnisse 2009, dass die Schüler in Deutschland 

insgesamt zwar über sehr gute Lernstrategiekenntnisse verfügen, dass die Mädchen die Buben 

aber immer noch um 1.59 Punkte übertreffen591. Wie meine Untersuchung gezeigt hat, scheint 

es bei gezielter Förderung jedoch möglich zu sein, die Gruppe der weniger leistungsstarken 

Buben durch das Trainieren texterschließender Strategien besonders anzusprechen und zu 

verbessern. Weitere Untersuchungen mit einer größeren Stichprobe wären dazu angezeigt. 

                                                 
590 Naumann, Artelt, Schneider, Stanat (2010) S. 52–55. 
591 Artelt; Naumann; Schneider (2010) S. 93–95.  
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3.2.8  Diskussion der Ergebnisse 

3.2.8.1 Gründe für den Ausgang der Studie 

Unerwünschte Einflüsse von außen lassen sich im Feldversuch nicht ausschließen. Auch im 

vorliegenden Fall kann das Ergebnis durch Störfaktoren beeinflusst worden sein. Im Fach 

Englisch erhielten die Schüler der Experimentalgruppe vor der Studie im Lateinunterricht 

zahlreiche Hinweise zum Umgang mit englischen Texten. Jeder Schüler bekam insgesamt 

vier Arbeitsblätter, die das genaue Vorgehen bei der Bearbeitung beschreiben. Es gab deutli-

che Übereinstimmungen mit CLAVIS, z. B. wurde mindestens zweimaliges Lesen vor der 

Bearbeitung empfohlen. Die Tipps reichten bis hin zu englischen Formulierungshilfen bei der 

Beantwortung von Fragen zum Text. Dabei wurde genau unterschieden zwischen fiktionalen 

Texten, literarischen Charkterisierungen usw. Das Eingehen auf einzelne Textsorten lieferte 

viele Details (bis zu 12 zu berücksichtigende Einzelheiten). Entsprechend oft kam das Fach 

Englisch auch in den Antworten der Schüler vor, als die Frage nach der Herkunft ihrer grund-

legenden Kenntnisse im Umgang mit Texten gestellt wurde. Ob allerdings in der Praxis der 

Transfer der Kenntnisse aus dem Englischunterricht auf lateinische Texte gelang, darf be-

zweifelt werden. Die englischen Strategien sind zu zahlreich, zu detailliert und zu wenig grif-

fig. 

Nicht auszuschließen ist der Einfluss des Elternhauses bei der Vermittlung texterschließender 

Strategien, auch wenn er von den Schülern im Fragebogen verneint592 wurde. 

Der erste Fragebogen, den alle Schüler nach dem Vortest ausfüllten, hatte bereits eine gewisse 

Sensibilisierung für das Thema bewirkt und manche Gedankengänge in dieser Hinsicht ange-

regt. Dass außerdem Probanden gerne so antworten, wie sie es sich als vom Versuchsleiter 

erwünscht vorstellen, ist ein häufig auftretendes Phänomen beim Einsatz von Fragebögen. 

Außerdem machten sich die engen Kontakte von Schülern aus der Experimentalgruppe und 

der Kontrollgruppe bemerkbar. Es kam zum Informationsaustausch zwischen befreundeten 

Schülern aus der 10a und der 10b/d über das laufende Strategietrainingsprojekt. 

3.2.8.2 Verbesserungsvorschläge für die Fragebogenkonzeption 

Bei 2. Lesen: Die optische Präsentation des Aufgabenblattes war für mich an folgenden Text-

stellen hilfreich sollte der Begriff Aufgabenblatt durch Übersetzungstext ersetzt werden. 

Bei 3. Übersetzung und Textverständnis: Es nicht zulässig, in einer Fragestellung zwei Ge-

sichtspunkte mit einer Ziffer bewerten zu lassen, wie dies in der Kombination notwendig, 

aber mühevoll geschehen ist. Außerdem müssen Uneindeutigkeiten wie etwa die Formulie-

rung eine intellektuelle Herausforderung im Fragebogen-Item 3.4593 vermieden werden. Die 

Ergebnisse können daher nicht in die Auswertung eingehen. 

                                                 
592 Vgl. 3.2.7.2.6 Tabelle 23. 
593 Vgl. Abschnitt 3.2.7.2.3 Tabelle 10. 
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Die Frage nach der Häufigkeit der Wörterbuchbenutzung (ebenfalls bei 3. Übersetzung und 

Textverständnis) müsste um die Frage nach dem verwendeten Wörterbuch ergänzt werden. 

Denn die in Bayern für den Schulgebrauch zugelassenen Wörterbücher sind vielfältig. Am 

Johann-Schöner-Gymnasium haben die Schüler individuelle Wahlfreiheit. Unterschiedliche 

Wörterbucher können jedoch das Ergebnis der Übersetzung beeinflussen, da sie sich teilweise 

erheblich hinsichtlich Druckbild, Übersichtlichkeit, Anzahl von Bedeutungsangaben, Beispie-

len, Fehlen oder Vorhandensein von Grammatikerklärungen, Sacherkärungen, Angaben zur 

Herkunft von Wortbedeutungen aus best. Autoren, Abkürzungen usw. unterscheiden. 

3.2.8.3 Schlussfolgerung 

Ständiges Benutzen und Wiederholen der Strategien ist Voraussetzung für dauerhaften Erfolg. 

Nachhaltigkeit ist nur dann gewährleistet, wenn die Methode immer wieder zum Einsatz 

kommt und ins Kompetenzrepertoire der Schüler aufgenommen wird, so dass jederzeit darauf 

zurückgegriffen und darauf aufgebaut werden kann. Nur wenn genügend Zeit in Einübung 

und Anwendung investiert wird, kann sich Strategiewissen dauerhaft festigen594 und aktiv 

angewendet werden. Die kurze Zeit von neun Unterrichtswochen zwischen Vortest und Nach-

test war jedenfalls nicht ausreichend, um eine breite und nachhaltige Basis an Texterschlie-

ßungskompetenz zu generieren595.  

Wesentliche Motivation für Schülerengagement sind gute Noten, wie sich oben in Tabelle 7 

zeigt. Daher wäre zu überlegen, ob CLAVIS wirklich ohne Leistungsbewertung durchgeführt 

werden soll. Vielleicht könnten durch den Anreiz von Noten der Charakter der Ernsthaftigkeit 

und des Sinnvollen unterstrichen werden und besonders engagierte Schüler entsprechend be-

lohnt werden. Außerdem hätten auch diejenigen Schüler eine Chance, notenmäßig erfolgrei-

cher abzuschneiden, die sich sonst im Fach aufgrund sprachlicher Defizite schwertun. 

Der Gebrauch des Wörterbuches mag für viele Schüler eine sinnvolle Möglichkeit sein, punk-

tuell Lücken im Wortschatz auszugleichen oder das nachzuschlagen, was unsicher ist. Die 

Durchschnittswerte lassen jedoch auf eine zu intensive und zu häufige Nutzung des Wörter-

buches schließen. Wertvolle Zeit wird an falscher Stelle verbraucht und fehlt daher bei der 

Übersetzungsarbeit. Übertriebene Angaben zur Wörterbuchbenutzung, die bis „10 000 Mal“ 

gehen, spiegeln nicht nur die schlechten Vokabelkenntnisse, sondern zeigen auch, dass man-

che Schüler sich zu stark auf ihr Wörterbuch fixieren. Tabelle 12 (S. 213) bestätigt die Ver-

mutung, dass die Benutzung des Wörterbuches als wesentliches Hilfsmittel, ja als Allheilmit-

tel bei der Anfertigung einer Übersetzung ins Deutsche gewertet wird. Hier müsste durch 

                                                 
594 Brunstein; Spörer (2001) S. 45. 
595 Nachfragen bei Schülern aus der ehemaligen Experimentalgruppe zwei Jahre später im Schuljahr 2011/12 
zeigten, dass das CLAVIS-Projekt als solches zwar in Erinnerung geblieben ist, Kenntnisse über einzelne Text-
erschließungsstrategien jedoch nicht mehr vorhanden sind. Um die Nachhaltigkeit der gelernten Strategien zu 
sichern, soll in Zukunft jede Schülerin und jeder Schüler ein Lesezeichen erhalten, auf dessen Vorderseite sich 
das CLAVIS-Schlüsselsymbol befindet, auf der Rückseite die sechs lateinischen Strategiewörter mit deutscher 
Übersetzung. 
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konsequente Vokabelarbeit in der Spracherwerbs- und auch noch in der Lektürephase entge-

gengewirkt werden. 

Im zweiten Durchgang des Fragebogens fielen die Antworten differenzierter, vielfältiger, 

überlegter, kreativer aus. Offensichtlich sorgte die größere Präsenz des Themas „strategisches 

Textverständnis“ für mehr Antwortvarianz in der Experimentalgruppe. Die Motivation war 

deutlich gestiegen. Das wurde auch explizit geschrieben. 

Dagegen scheint sich in der Kontrollgruppe ein gewisser Fragebogenüberdruss im zweiten 

Durchgang breitgemacht zu haben, der dazu führte, dass verstärkt gar keine oder sinnlose 

Antworten gegeben wurden bzw. die Antwortvarianz stagnierte oder sogar abnahm. 

In der Experimentalgruppe stellte sich als zusätzlicher Effekt eine bessere Beachtung der 

Formalia ein. Die Überschrift, deren Wert im Laufe des Strategietrainings besprochen worden 

war, übertrugen die Schüler im Nachtest sehr oft vom Angabenblatt auf das Schulaufgaben-

papier.  

Dass der Textinhalt bezüglich seines Stellenwertes auch im zweiten Durchgang immer noch 

weit nach der Übersetzung rangierte, konnte nicht beeinflusst werden. Der handschriftlich 

abgefasste Text als Produkt der Übersetzung ist Schülern offensichtlich wichtiger als die in-

haltliche Durchdringung. 

Insgesamt ergab sich eine deutliche Leistungssteigerung der schwachen bis sehr schwachen 

Schüler, besonders der männlichen, die durch Strategiegebrauch wenigstens ein ausreichendes 

Niveau erwarben. Damit konnte ein in der Praxis des Lateinunterrichts immer wieder beo-

bachtetes Desiderat ausgeglichen werden. Der Erfolg der Maßnahme darf jedoch nicht dazu 

führen, einseitig nur noch auf Vermittlung von Kompetenzen zu setzen. Die etablierten Lern-

techniken im altsprachlichen Unterricht dürfen nicht angetastet werden. Vokabelarbeit mit 

Heft oder Karteikarten, intensive Grammatikarbeit, vertieftes Textverständnis der Literatur 

der Antike, Anfertigung schriftlicher Übersetzungen und Interpretationen müssen nach wie 

vor zu den Hauptelementen im Lateinunterricht gehören. Texterschließende Strategien ergän-

zen sie lediglich. 

3.2.8.4 Prüfung der Forschungshypothesen 

Ehe ich nun die Ergebnisse der Untersuchung mit den eingangs aufgestellten Forschungshy-

pothesen vergleiche, seien diese hier noch einmal angeführt: 

 

Zentralhypothese: 

Wenn Schüler antike596 Texterschließungsstrategien kennen und anwenden, dann können sie 

damit ihr Verständnis lateinischer Originaltexte positiv beeinflussen. 

 

 

 

                                                 
596 Die Strategien finden sich zwar bereits in Quellen der Antike, sind aber immer noch aktuell. 
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Weitere Hypothesen: 

(1) Je weniger ausgeprägt das bisherige Strategiewissen der Schüler ist, desto mehr profi-

tieren sie von einem Training antiker Texterschließungsstrategien. 

(2) Je mehr Strategien der Texterschließung Schüler kennen, desto mehr wenden sie bei 

der Bearbeitung von Texten an. 

(3) Je mehr Strategien der Texterschließung Schüler anwenden, desto besser verstehen 

sie die zu bearbeitenden Texte, was sich in der Übersetzungsleistung durch niedrigere 

Fehlerzahlen manifestiert.  

 

Zentralhypothese: Die Durchführung des Strategietrainings führte zur intensiven Auseinan-

dersetzung mit dem antiken Quellenmaterial. Der kontrastive Vergleich von Textarbeit da-

mals und heute schärfte das Bewusstsein für texterschließende Strategien bei den meisten 

Schülern. Wer CLAVIS einsetzte, konnte sein Verständnis lateinischer Originaltexte verbes-

sern, wie der Nachtest in der Experimentalgruppe zeigte. Es kam zu einer deutlicheren Reduk-

tion der durchschnittlichen Gesamtfehlerzahl (Differenzwert 3,94) im Vergleich zur Kontroll-

gruppe ohne strategisches Training (Differenzwert 2,56). In Ziffernnoten umgerechnet bedeu-

tet das in der Experimentalgruppe eine Steigerung des Notendurchschnittes von 4,30 auf 

3,48597. 

Doch nicht jeder wendete die Strategien an. Dies lag zum einen an der zu knapp bemessenen 

Einübezeit für das Strategiewissen, zum anderen an der ablehnenden Haltung mancher Schü-

ler gegenüber CLAVIS. 

 

Weitere Hypothesen: (1) Je weniger strategische Kenntnisse ein Schüler bisher besaß, desto 

effektiver wirkte sich das Strategietraining auf das Textverständnis aus. Die Anzahl der Fehler 

in der Übersetzung reduzierte sich in der Regel in Abhängigkeit von der Intensität des Strate-

giegebrauchs598.  

Besonders ausgeprägt war der Verbesserungseffekt durch CLAVIS bei Schülern mit schwa-

cher Leistung im Vortest. Gute Schüler profitierten weniger von der Maßnahme. Ebenso 

erging es Schülern, die absolut kein Interesse an CLAVIS zeigten. 

(2) Die Erweiterung der strategischen Kenntnisse führte dazu, dass mehr und unterschiedliche 

Strategien eingesetzt wurden. Um hier nur einzelne markante Veränderungen anzusprechen:  

Eindrucksvoll belegt dies beispielsweise die im Nachtest angefertigte Zusammenfassung: 

Nicht nur die Vielfalt der von den Schülern benutzten Alternativen nahm zu, sondern es stieg 

auch die Qualität der Zusammenfassung599. Erfreulicherweise hatten die Schüler der Experi-

mentalgruppe im Nachtest tatsächlich verstärkt bemerkt, dass der Unterricht in der Schule 

                                                 
597 Siehe Kapitel 3.2.7.1 Tabelle 1 und Abbildung 1. 
598 Siehe Kapitel 3.2.7.3. Tabelle 28. 
599 Vgl. Abschnitt 3.2.7.2. Abbildung 5 und Tabelle 15. 
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grundsätzlich Kenntnisse zum Umgang mit Texten vermittelt600 und dass man auch im Fach 

Latein solche Kenntnisse erwerben kann601. 

(3) Wie angenommen, zeigte sich eine signifikante Verbesserung der Übersetzungsleistung 

bei den Schülern der Experimentalgruppe, die CLAVIS-Strategien im Nachtest verwendeten 

und ihre Gesamtfehlerzahl um durchschnittlich 6 reduzierten, was einer Verbesserung von 

mehr als einer ganzen Notenstufe entspricht. Die Anwendung der vier für eine Übersetzung 

relevanten Strategien Vorwissen (C), lesen (L), Hilfen annehmen (A) und Übersetzen mit 

System (V) korrelierte hochsignifikant mit der Gesamtfehlerzahl und der Anzahl der Wortfeh-

ler. Je intensiver strategisch gearbeitet wurde, desto niedriger waren am Schluss die Fehler-

zahlen602. 

Die Nicht-Anwender und die Kontrollgruppe verbesserten sich dagegen nur leicht um durch-

schnittlich etwa 2 Fehler, eine Steigerung, die sich als Effekt des mehrwöchigen Lateinunter-

richts zwischen Vor- und Nachtest erklärt.603 

 

In einer dritten Schulaufgabe, die nicht mehr Gegenstand der Untersuchung war, einer Über-

setzung aus Ovids Metamorphosen, befanden sich beide Klassen auf gleichem Leistungsni-

veau. Eine solche Übereinstimmung war auch bei der vierten Schulaufgabe, die den Bereich 

der Philosophie betraf, zu beobachten.604 Die Experimentalgruppe, in der besonders viele 

schwache Schüler waren, profitierte vom Strategietraining offensichtlich mehr als die Kont-

rollgruppe, die von Anfang an solide Leistungen gebracht hatte. Das Training von Texter-

schließungsstrategien im Lateinischen hilft also hauptsächlich denen, die mit der Spracharbeit 

nicht zurechtkommen. CLAVIS eröffnet gerade ihnen einen weiteren Zugangsweg zu einem 

besseren Textverständnis. 

3.2.8.5 Pädagogischer Gewinn des Strategietrainings 

Zusätzlich zu den statistisch nachweisbaren Effekten kam es im Laufe der Untersuchungen 

und nach Abschluss des Projekts zu einer ganzen Reihe von pädagogischen Auswirkungen, 

die als großer Gewinn für Schüler und Lehrkraft einzuschätzen sind.  

Die Intervention brachte viele neue Elemente in den Alltag des Lateinunterrichts:  

1. Neue Unterrichtsinhalte waren Gegenstand der Auseinandersetzung: Strategien der Texter-

schließung, die bisher nicht thematisiert wurden, erfuhren nun eine explizite Behandlung. Sie 

standen im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit mit dem Ziel, Handwerkszeug für die erfolgrei-

che Textbearbeitung zu bieten. 

2. Neue Unterrichtsmethoden wurden praktiziert: Das stark strukturierte Vorgehen im Latein-

unterricht der Lektürephase, das im Wesentlichen aus Abfrage, Übersetzung und Interpretati-

                                                 
600 Siehe Kapitel 3.2.7.2 Tabelle 23. 
601 Siehe Kapitel 3.2.7.2 Abbildung 9. 
602 Siehe Kapitel 3.2.7.3 Tabelle 28. 
603 Siehe Kapitel 3.2.7.4. 
604 Bei den Notendurchschnittswerten der dritten und vierten Schulaufgabe handelt es sich jeweils um den Ge-
samtschnitt mit Einbeziehung des Fragenteils. 



 243 

on besteht, wurde in den Strategietrainingsstunden komplett aufgehoben. Kooperative Lern-

formen, andere Lernorte als das Klassenzimmer, schülerzentriertes Lernen ohne Frontalunter-

richt und freies Forschen eröffneten neue Perspektiven und Chancen.  

3. Die Durchführung des Strategietrainings geschah mit viel Freiraum und Vertrauensvor-

schuss. 

4. Schüler erlebten sich in einer neuen Rolle. Sie steuerten eigenverantwortlich ihr Lernen. 

Dabei gingen sie mehr oder weniger sinnvoll mit der gewährten Freiheit um. Viele fanden ihr 

eigenes Arbeitstempo, entwickelten Vertrauen in die eigenen Kräfte und Fähigkeiten, zeigten 

Selbstbewusstsein und Erfolgszuversicht, hatten Freude bei der Arbeit in der Gruppe, waren 

neugierig, motiviert und aufgeschlossen. Sie arbeiteten intensiv und gewissenhaft, erwarben 

sich durch eigenen Einsatz das Handwerkszeug zur Texterschließung. Andere konnten mit der 

Freiheit nicht umgehen und nutzten die Möglichkeiten nicht. Vielmehr fassten sie die Projekt-

stunden als Freizeit auf, da keine Bewertung durch Ziffernnoten stattfand. 

5. Neue Leistungssituation: Die Schüler waren durch eine CLAVIS-Stunde in der Woche, die 

frei von Hausaufgaben und Noten war, entlastet. Der Zusammenhang mit dem regulären 

Unterrricht blieb inhaltlich bestehen, der Lernfortschritt war nicht beeinträchtigt. Im Idealfall 

fand sechsmal stressfreies, entspanntes und trotzdem intensives, auf Nachhaltigkeit ausgerich-

tetes Arbeiten statt. 

6. Schüler machten sich Gedanken über den Wert der Maßnahme und erhielten durch die stra-

tegische Unterweisung wesentliche Impulse für die Beschäftigung mit dem eigenen Lernpro-

zess.  

7. Die Möglichkeit, wissenschaftliche Forschungsarbeit kennenzulernen, wirkte bereichernd 

und eröffnete Perspektiven hinsichtlich der Studienwahl. 

8. Aus der Maßnahme ergab sich immer wieder Gesprächsstoff für Schüler-Lehrer-

Diskussionen. Durch Rückmeldungen von Schülern konnten schülergerechte Verbesserungen 

am Strategietraining vorgenommen werden.  

9. Die Lehrer-Schüler-Beziehung erhielt eine andere, neue Qualität. Die Schüler merkten ge-

nau, dass sich jemand mit wichtigen Fragestellungen der Lernenden intensiv auseinanderge-

setzt und innovative Lösungen ausgearbeitet hat. Sie fühlten sich mit ihren Problemen ernst-

genommen. Dass Erwachsene sich Gedanken machen, Konzepte entwickeln, sich um die Be-

lange der Kinder kümmern, um sie zukunftsfähig zu machen, ihnen etwas mit auf den Weg 

geben, wovon sie langfristig profitieren, war für viele Schüler eine ganz neue Erfahrung. Die 

Lehrerarbeit wurde nicht mehr nur als notwendige Pflichterfüllung eingestuft, sondern erfuhr 

Wertschätzung durch die Schüler, wie Gespräche zeigten. 

10. Die Evaluation des Projektes konnte nur in Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten 

gelingen. Dabei war eine Kommunikation zwischen Schülern und Lehrer auf Augenhöhe 

durchaus sinnvoll und für beide Seiten gewinnbringend. Ideen und Vorschläge gingen von 

Schülerseite aus, die Verhältnisse hatten sich im Vergleich zum Alltag umgekehrt. Schüler 

formulierten Lob und Rat, was ja sonst in den Aufgabenbereich des Lehrers fällt. Sie setzten 

sich intensiv mit CLAVIS auseinander, äußerten sich ausführlich und differenziert über das 
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Projekt und beurteilten inhaltlich und sprachlich angemessen. Einige kamen sogar in ihren 

Freistunden zu mir und erläuterten mündlich, was ihnen wichtig erschien. Andere taten dies in 

schriftlicher Form. Es gab kurze, stichpunktartige Rückmeldungen auf Zetteln, liebevoll aus-

gestaltete Übersichten in Farbe über die positiven und negativen Seiten des CLAVIS-Projekts 

und einen mehrseitigen Brief mit sehr kritischen, aber auch anerkennenden Worten sowie 

Verbesserungsvorschlägen. 

 

Maßnahmen wie das CLAVIS-Strategietraining sind mit einigem Aufwand verbunden und 

bringen Veränderungen in den gewohnten Unterrichtsablauf. Dadurch wird jedoch ein hohes 

kreatives und motivationales Potenzial freigesetzt, was dafür sorgt, dass sich Schule weiter-

entwickeln kann, zugunsten von Lernenden und Lehrenden. Dafür lohnt sich der Aufwand. 

 

3.2.9 Abschließende Schülerbefragung zum CLAVIS-Projekt 

Nach Abschluss der Datenerhebungsphase in der Experimentalgruppe setzte sich auch die 

Kontrollgruppe mit CLAVIS auseinander. Nun hatten auch diese Schülerinnen und Schüler 

die Möglichkeit, die sechs Einheiten zur strategischen Textbearbeitung während der Unter-

richtsstunden selbstständig mit dem Partner bzw. in der Gruppe zu bearbeiten. Besprechung 

und Lösung der Aufgaben erfolgte im Klassenverband. Die Durchführung der Intervention in 

der Kontrollgruppe war zeitversetzt gegenüber der Experimentalgruppe, aber noch vor der 

dritten Schulaufgabe beendet.  

Nachdem in der Kontrollpruppe das CLAVIS-Trainingsprogramm abgeschlossen war, erfolg-

te in beiden Klassen eine schriftliche Befragung. Die Schüler waren aufgefordert, sich ab-

schließend Gedanken über CLAVIS zu machen und eine subjektive Bewertung abzugeben 

Die Stellungnahmen und Antworten wurden von den Schülern frei formuliert und schriftlich 

festgehalten. 

Die Rücklaufquote von Schülerantworten in der Experimentalgruppe betrug 40,74%, in der 

Kontrollgruppe 43,75%. Die Schüler, die eine schriftliche Rückmeldung gaben, taten dies 

meist sehr ausführlich, engagiert und kritisch. Die in der Übersicht angeführten Zahlen sind 

die Anzahl der Schülerantworten je Gruppe. Die Antworten sind teilweise sinngemäß verein-

heitlicht und zusammengefasst. 

 

Folgende positive Aspekte wurden aufgezählt: 

           EG: KG: 

CLAVIS bietet Abwechslung zum normalen Unterrichtsgeschehen    4   6 

Selbstständiges Arbeiten          2     

Lebendigkeit der Sprache Latein erleben           1  

Eine Schulstunde zur Bearbeitung der Arbeitsblätter ist zeitlich gut bemessen      1 

Gruppenarbeit            2   5 

Abstand von einer Woche zwischen zwei Arbeitseinheiten         2  
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Chance für weniger gute Lateinschüler, sich zu beteiligen         2 

Freude             2    

Training des Textverständnisses         2 10 

Sinnvolle, systematische, leicht zu merkende Hilfen für die Zukunft    2   1 

Freiwilligkeit               2 

CLAVIS auch für nicht-lateinische Texte nutzbar          1 

Layout                1 

Auch gute Schüler profitieren davon         1    

Schöne Aufgaben              2 

Erfolgserlebnisse für Schwache            2 

Methodenvielfalt           3    

Klare Arbeitsaufträge              1 

Bewusstmachen des Vorgehens bei Textbearbeitung      3    

Freiheit hinsichtlich Ort, Tempo, Menge, Intensität und Partner der Bearbeitung   3   3 

Jede Antwort zählt, alles ist wichtig         1   1 

Originaltexte aus der Antike interessant        1   4 

Kommunikation mit Partner(n)         1    

Playmobil               1 

Notenfreier Raum           1   1 

Überschriften selbst herausfinden         2    

Bedeutung der Antike für die Gegenwart erleben          2 

Originaltexte fördern Geduld und Konzentration          1  

Motivation der Lehrerin, Schülern zu helfen        1   1 

Echte Hilfe für das Verstehen von Texten        5    
 

           36 51 

 

Folgende negative Aspekte wurden genannt:      

           EG: KG: 

Arbeitsblätter zu umfangreich         2   9 

Aufgaben zu kompliziert             2 

Abstände zwischen den Einheiten zu groß        1   6 

Gefahr der Ablenkung und Ausnutzung der Freiheit, da Kontrolle fehlt    4 10 

Originaltexte nur beim ersten Mal interessant          1 

Originaltexte zu schwierig und daher demotivierend         7 

Langweilig            1    

Gruppen mit mehr als zwei Personen erschweren ernsthafte Arbeit       1 

Playmobil               1 

Keine Notenverbesserung           1    

Praktische Anwendung fehlt          1    
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Anwendung von CLAVIS ist zeitaufwendig und mühevoll      7    

Schüler verlieren Arbeitsmaterial, somit sind Besprechungsstunden ineffektiv   1    
 

           18 37 

 

Verbesserungsvorschläge der Schüler: 

Schon während der Bearbeitungsphase setzten sich Schüler kritisch mit Inhalt und Form der 

Strategietrainingseinheiten auseinander und machten konstruktive Verbesserungsvorschläge. 

Diese betrafen v. a. einzelne Formulierungen bei den Arbeitsanweisungen und Überlegungen 

zur Erschließung der Originalquellen. Nach Beendigung der Intervention konzentrierten sich 

die Vorschläge auf die unten angeführten Punkte: 

- Bearbeitung der Arbeitsblätter sollte im Klassenzimmer stattfinden. 

- CLAVIS sollte fester Bestandteil des Unterrichts sein, kein freiwilliges Projekt. 

- Gute Mitarbeit sollte durch gute Noten honoriert werden. 

- Weniger Freiheit würde mehr Schüler von Sinn und Wert von CLAVIS überzeugen. 

- Besprechungsstunden sollten von vorher ausgewählten und instruierten Schülern 

übernommen werden. 

 

Es kann festgestellt werden, dass sich die Schüler beider Gruppen intensiv mit der Thematik 

der Texterschließung auseinandergesetzt haben und die Vielfalt der Antworten hoch ist. In der 

Kontrollgruppe befanden sich einige sehr gute Schüler, die CLAVIS mit großem Interesse 

verfolgt hatten. Durch sie fiel die Antworthäufigkeit bedeutend höher aus als in der Experi-

mentalgruppe. 

Im negativen Bereich dominiert in der Experimentalgruppe die Feststellung, dass es viel Zeit 

und Mühe kostet, CLAVIS mit seinen sechs Aspekten bei der Texterschließung anzuwenden. 

Die Kontrollgruppe urteilte selbstkritisch über die eigene Disziplin in der Bearbeitungsphase. 

Für manche stellten Umfang und Schwierigkeitsgrad der Arbeitsblätter ein Hindernis dar, das 

andere jedoch problemlos bewältigten. 

In beiden Gruppen überwogen jedoch die positiven Antworten. Das Projekt CLAVIS wurde 

durchweg als sinnvoll eingeschätzt.  

3.2.10  Präsentation der Ergebnisse in den 10. Klassen 

Nachdem alle Schulaufgaben korrigiert, die Fehler typisiert und die Fragebogendaten in SPSS 

eingegeben waren, konnten die Ergebnisse ausgewertet werden. Den Abschluss des CLAVIS-

Projektes bildete die Präsentation der Ergebnisse in den beiden 10. Klassen. Eine Unterrichts-

stunde am Ende des Schuljahres konnte damit sinnvoll ausgefüllt werden. Zunächst wurde 

kurz das Forschungsdesign erläutert. Aus der Fülle der Einzelergebnisse hatte ich die wich-

tigsten ausgewählt: Mittelwerte, Differenzwerte und Standardabweichungen der Fehlerzahlen 

in beiden Schulaufgaben, daraus resultierende Notendurchschnitte und die Zusammenhänge 

zwischen der Nutzung von CLAVIS und den Fehlerzahlen in den Leistungstests. Einige Ta-
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bellen und Grafiken konnten die Schüler auf Overheadfolien sehen. Dazu gab es Erläuterun-

gen von mir. Die Ergebnisse sorgten für reges Interesse, Nachfragen und Diskussion.  
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4 Einordnung der Untersuchung in die aktuelle Diskussi-

on um gymnasiale Bildung 

4.1 Das Gymnasium gestern und heute 

Auf der einen Seite ist das Gymnasium in Bayern nach wie vor eine sehr traditionsverbundene 

Institution. Grundlegend für die verschiedenen Formen des heutigen Gymnasiums ist das 

neuhumanistische Ideal Wilhelm von Humboldts mit dem Ziel einer umfassenden Bildung605. 

Im Zentrum seines humanistisch ausgerichteten Ansatzes steht allein der Mensch606, der An-

lagen und Talente entdecken und fördern soll, um zu einer Persönlichkeit reifen zu können. 

Bildung erfolgt immer in der Auseinandersetzung mit der Welt. Humboldts Grundidee liegt 

daher in der „Verknüpfung unseres Ichs mit der Welt zu der allgemeinsten, regesten und frei-

esten Wechselwirkung.“607 Für den Einzelnen heißt das, „soviel Welt, als möglich zu ergrei-

fen, und so eng, als er nur kann, mit sich zu verbinden.“608 Anders als die Ausbildung, die 

sich an utilitaristischen Gesichtspunkten orientiert, ist gymnasiale Bildung im Sinne Hum-

boldts zweckfrei. Sie steht vor der zweckgerichteten Spezialisierung in Beruf oder Studium609 

und ermöglicht die freie Entfaltung der Kräfte.610  

Auf der anderen Seite hat sich das Gymnasium in den letzten 200 Jahren immer wieder auch 

mit den Gegebenheiten und Veränderungen der Gesellschaft auseinandergesetzt und diesen 

Rechnung getragen. Ein Blick in die Geschichte etwa zeigt, dass die rein humanistische Aus-

richtung des Gymnasiums mit dem Schwerpunkt alte Sprachen, wie sie Humboldt um 1800 

favorisierte, als zu einseitig empfunden wurde, so dass Modifikationen vorgenommen wur-

den. Es folgte gegen Ende des 19. Jhs. mit Blick auf die damaligen Anforderungen in Beruf 

und Gesellschaft zunächst die Einrichtung von Realgymnasien mit einer stärkeren Betonung 

der naturwissenschaftlichen Fächer und der modernen Sprachen, jedoch mit grundständigem 

Latein, später die von lateinlosen Oberrealschulen611 und schließlich ab Mitte des 20. Jhs. die 

von sprachlichen, naturwissenschaftlich-technologischen, musischen sowie wirtschafts- und 

sozialwissenschaftlichen Gymnasien, wie wir sie heute kennen.  

                                                 
605 Humboldts neuhumanistischer Ansatz basierte auf der Antikenbegeisterung. Die Verehrung des Griechentums 
zielte darauf ab, „der Jugend eine ideale Gesinnung einzupflanzen“. Dabei galt die Sprache Griechisch, aber 
auch das Lateinische als so vorbildlich, dass sie der allgemeinen Menschen- und Persönlichkeitsbildung dienen 
konnten. Der Neuhumanismus war „aus dem Protest gegen den Utilitarismus des Vernunftzeitalters hervorge-
gangen“ und grenzte sich bewusst von Nützlichkeitsgedanken oder materiellen Interessen, wie sie der Phi-
lanthropinismus vertrat, ab. Fuhrmann (2002) S. 30 und 29. 
606 Meidinger (2011) S. 3. 
607 Flitner; Giel (1960) Bd. 1, S. 235 f. 
608 Flitner; Giel (1960) Bd. 1, S. 235. 
609 Bosse (2009b) S. 15 ff. 
610 „Auch Griechisch gelernt zu haben könnte auf diese Weise dem Tischler ebenso wenig unnütz sein, als Ti-
sche zu machen dem Gelehrten.“ Flitner (1956) S. 78. 
611 Bosse (2009b) S. 16 f. 
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4.2 PISA 

Anlass dafür, dass das Thema Bildung in jüngster Zeit erneut in die öffentliche Diskussion 

gelangte, ist der seit dem Jahr 2000 in dreijährigem Rhythmus durchgeführte internationale 

Schulleistungstest PISA. Das Programme for International Student Assessment der OECD 

testet die Kompetenzen 15-jähriger Schüler in den Bereichen Lesefähigkeit, Mathematik und 

Naturwissenschaften, wobei es immer ein Schwerpunktthema gibt. Im ersten Durchgang war 

es die Lesefähigkeit. Zunächst sorgte das schlechte Abschneiden der deutschen Schüler beim 

ersten Test 2000 in allen drei Bereichen für den sog. PISA-Schock. Dieser hatte zur Folge, 

dass sich Experten konstruktiv mit dem Thema Bildung auseinandersetzten612. Zahlreiche 

Maßnahmen wurden seither ergriffen, um das Bildungswesen in Deutschland zu fördern: Zu-

nächst reagierte die Kultusministerkonferenz mit Forcierung der Bildungsforschung und der 

Einführung von Bildungsstandards613. Förderprogramme für Kindergartenkinder, für Kinder 

mit Migrationshintergrund und Kinder mit sprachlichen Defiziten wurden eingerichtet. Die 

Struktur der Schule veränderte sich: Das achtstufige Gymnasium wurde eingeführt und zahl-

reiche Ganztagsschulen entstanden. Außerdem wurden die Lehrpläne „entrümpelt“. An den 

Schulen achtete man verstärkt auf selbstständiges Arbeiten der Schüler und die Reduktion des 

lehrerzentrierten Unterrichts614. 

Die Ergebnisse der vierten PISA-Studie von 2009 wurden im Dezember 2010 veröffent-

licht615. In allen drei Testbereichen gab es leichte Verbesserungen. In den Naturwissenschaf-

ten und der Mathematik erreichten deutsche Schüler ein überdurchschnittliches Niveau. Auch 

die Lesefähigkeit, die zum zweiten Mal Schwerpunktthema war, hat sich zwar in den letzten 

10 Jahren kontinuierlich verbessert. Dennoch ist sie im internationalen Vergleich nur mittel-

mäßig616. Der Ausgangswert im Jahr 2000 waren 484 Punkte617, womit Deutschland signifi-

kant unter dem Durchschnitt der OECD-Staaten lag. Die 2009 erreichten 497 Punkte liegen 

nun knapp über dem Durchschnitt aller 34 Teilnehmer von 493 Punkten618. Dabei ist zu be-

denken, dass 500 Punkte von PISA als Richtwert für durchschnittliche Lesekompetenz ange-

setzt wurden.619 Nur 1% der deutschen Teilnehmer erreichte die höchste der sechs620 Lese-

kompetenzstufen. Allerdings konnte die Zahl der schwachen Leser (unter Stufe II), die 2000 

noch bei 22,6% lag, auf 18,5% reduziert werden621.  

                                                 
612 Klieme; Jude et al. (2010) S. 288. 
613 Messner (2003) S. 401. 
614 Klieme; Jude et al. (2010) S. 277–297.  
615 Klieme; Artelt et al. (2010). 
616 Naumann et al. (2010) S. 63 f. 
617 Naumann et al. (2010) S. 60. 
618 Naumann et al. (2010) S. 37. 
619 Naumann et al. (2010) S. 26 f. und 33: 500 Punkte entsprechen Lesekompetenzstufe III. 98,9% der Teilneh-
mer erreichten 2009 die niedrigste Stufe, für die mindestens 334 Punkte erforderlich sind, 0,8% die höchste 
(mindestens 698 Punkte). 
620 Bis einschließlich PISA 2006 wurden fünf Lesekompetenzstufen unterschieden. Drechsel; Artelt (2007) S. 
227 f. 
621 Naumann et al. (2010) S. 61 f. 



 251 

Erstmals wurde 2009 in einem zusätzlich von Wolfgang Schneider entwickelten Test das 

Thema Lernstrategien in den PISA-Fragebogen mit aufgenommen. Ausschlaggebend waren 

die Überlegungen, dass selbstreguliertes Lesen und Lernen sowie zielgerichtetes Lesen ohne 

Strategien nicht möglich sei. Den jugendlichen Probanden wurden Fragen zur Nutzungshäu-

figkeit und zur Effektivität von Strategien gestellt und die gewonnenen Antworten mit denen 

von Experten verglichen622. In diesem Bereich konnten die deutschen Schüler Spitzenergeb-

nisse erzielen623.  

Wie steht es also um die Bildung der deutschen Schüler zehn Jahre nach dem PISA-Schock? 

Ist die Bildungsdiskussion beendet? 

Hier muss deutlich gemacht werden, dass die im PISA-Test abgeprüften Fähigkeiten nicht 

identisch sind mit dem, was man traditionell unter Bildung versteht624, sondern einen ganz 

speziellen, sehr eng gefassten Bildungsbegriff zugrunde legen. Es werden Basiskompetenzen 

getestet, die lediglich einen Ausschnitt schulischer Allgemeinbildung repräsentieren. Im Vor-

dergrund stehen bei PISA die Aspekte Nutzen und Anwendbarkeit, also der direkte Ge-

brauchswert bestimmter Fähigkeiten. Unter dem Einfluss von Anforderungen aus Wirtschaft, 

Technik und Arbeitswelt erwerben die Schüler ganz bestimmte Kompetenzen, die zweckge-

richtet sind, einen direkten Bezug zur Lebens- und Arbeitswelt besitzen, also utilitaristisch-

pragmatisch sind. In Zeiten der Globalisierung sind sie außerdem stark vereinheitlicht625. Das 

outputorientierte Wissen orientiert sich an den Kriterien Problemlösefähigkeit Überprüfbar-

keit, Effizienz und Wirtschaftlichkeit. Maßstab ist das „Sich-Bewähren im Leben“626.  

PISA und die dadurch angeregten Reformen im schulischen Bereich basieren auf dem angel-

sächsischen Literacy-Konzept627. Lesekompetenz, bei PISA Reading Literacy genannt, ist 

überwiegend auf Informationsentnahme aus Sachtexten reduziert, um diese Informationen 

wiederum zu einem bestimmten Zweck einsetzen zu können. Sachtexte lesen zu können ist 

wichtig, aber nur ein Aspekt von Umgang mit Literatur. Schulische Allgemeinbildung geht 

weit darüber hinaus und umfasst sprachlich-ästhetische Bereiche ebenso wie politische, sozia-

le und ethische.  

PISA selbst beansprucht nicht für sich, ein Gesamtkonzept zur Allgemeinbildung unter den 

veränderten Anforderungen der sich wandelnden Gesellschaft zu liefern628, rückt aber gleich-

wohl Dinge in den Vordergrund, die in der Pädagogik durchaus bedenkenswert sind. Für die 
                                                 
622 Artelt, Naumann, Schneider (2010) S. 78 ff. 
623 Artelt, Naumann, Schneider (2010) S. 93 f. 
624 Bosse (2009b) S. 15 ff. 
625 Am bayerischen Gymnasium zeigt sich der Einfluss von PISA und die Tendenz zur Vereinheitlichung des 
Wissens innerhalb des G8 an verschiedenen Stellen: Leistungskurse, die früher je nach Neigung und Vorlieben 
eine Spezialisierung und Vertiefung erlaubten, wurden zugunsten eines Fünffächerabiturs aufgegeben. (Schul-
ordnung für das Gymnasium in Bayern (2011) § 79). Deutsch, Mathematik (schriftlich) und eine fortgeführte 
Fremdsprache (schriftlich oder mündlich) sind für alle verpflichtend, zwei weitere Fächer frei wählbar. Die An-
forderungen für alle Fächer bewegen sich auf dem Niveau der ehemaligen Grundkurse. Die beiden neu einge-
richteten Seminarfächer für die Jahrgangsstufen 11 und 12 sollen verstärkt auf ein späteres Studium bzw. auf die 
berufliche Praxis vorbereiten. 
626 Messner (2003) S. 403. Kursivdruck im Original. 
627 Bosse (2009b) S. 21 f. 
628 Messner (2003) S. 405. 
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Wissensgesellschaft wurde die bisher „zu gering geschätzte funktional-pragmatische Dimen-

sion von Bildung“629 aktiviert. Ohne sie ist „eine breit gefächerte materiale Bildung nicht 

möglich. Andererseits beschreiben die PISA-Basiskompetenzen nicht das Insgesamt von Bil-

dung, obwohl sie in der öffentlichen Diskussion häufig als Gesamturteil über Schule verstan-

den werden.“630 Die richtige Bewertung und Umsetzung der PISA-Ergebnisse in den Schulen 

im Hinblick auf die Allgemeinbildung ist eine herausfordernde Aufgabe, die noch zu leisten 

sein wird. Hier liegt die Chance begründet, den scheinbaren Widerspruch von Zweckfreiheit 

der Bildung und Pragmatismus zu entkräften. Denn „im Sinne des klassischen Ideals der ei-

gentätigen Welterschließung durch das sich bildende Individuum“631 sind Kompetenzen wert-

volle Helfer. 

4.3 Profil und Anspruch des Gymnasiums in Bayern 

Das heutige Gymnasium in Bayern verbindet ausdrücklich Tradition und Fortschritt632. Die 

von PISA ausgelöste, oben beschriebene Entwicklung konnte nicht dazu führen, dass Bildung 

nur noch einseitig kompetenz- und outputorientiert ist. Wissen, Können, Werteerziehung, 

Gewinnung von kultureller Identität und Mündigkeit633 sowie die Vorbereitung auf Studium 

und Beruf spielen im Zusammenhang mit der von Humboldt geforderten Persönlichkeitsbil-

dung der jungen Menschen eine zentrale Rolle. Die im Lehrplan für das Gymnasium in Bay-

ern634 verankerten Inhalte formen einen Bildungskanon, der dem Individuum vertiefte Allge-

meinbildung ermöglicht. Von fundamentalem Sachwissen über musisch-ästhetische, künstle-

risch-kreative Elemente, sprachlich-kommunikative Fähigkeiten bis zu mathematisch-

naturwissenschaftlichen Kenntnissen spannen die Lehrpläne der einzelnen Fächer den Bogen. 

Durch den Erwerb einer umfassenden Allgemeinbildung soll den Schülern nach dem Gymna-

sium eine Spezialisierung auf jede Studien- und Ausbildungsrichtung, Zukunftsfähigkeit und 

ein gelingendes Leben möglich gemacht werden. Hier setzt der Lehrplan neben Inhalten und 

Zielen auf Kompetenzorientierung: „Unerlässlich für die Schüler des Gymnasiums ist der 

Erwerb überfachlicher Kompetenzen. Zu diesen zählen vor allem Selbstkompetenz ..., Sozial-

kompetenz ..., Sachkompetenz ... und Methodenkompetenz (z. B. ... fachspezifische Arbeits-

methoden). Die Einübung und langfristige Aneignung dieser Kompetenzen tragen sowohl zur 

Verbesserung der Arbeitsqualität als auch wesentlich zur Formung einer gefestigten Persön-

lichkeit bei“635. „Aufgabe der Lehrkräfte ist es, wissenschaftlich fundierten, methodisch 

durchdachten und weitgehend an der Lebenswirklichkeit der Schüler orientierten Unterricht 
                                                 
629 Messner (2003) S. 405. Kursivdruck im Original. 
630 Messner (2003) S. 409 f. 
631 Messner (2003) S. 407. 
632 Lehrplan für das Gymnasium in Bayern (2009): Das Gymnasium in Bayern, S. 7. 
633 Bayerische Verfassung, Art. 131, zitiert in: Lehrplan für das Gymnasium in Bayern (2009): Das Gymnasium 
in Bayern, S. 7. 
634 Lehrplan für das Gymnasium in Bayern (2009). 
635 Lehrplan für das Gymnasium in Bayern (2009): 1.3 Fächerübergreifendes Lernen und überfachliche Kompe-
tenzen, S. 10. 
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zu erteilen. ... Unterrichten und Erziehen umfassen somit neben der Vermittlung von Wissen 

und Können und der individuellen Förderung der Persönlichkeit auch Orientierungshilfen für 

die spätere berufliche Weiterbildung. ... Alle Schüler sollen motiviert werden, die vielfältigen 

Lernangebote des Gymnasiums zu nutzen ...“636 „Jedes Gymnasium muss sich als lernende 

Organisation verstehen. Bei der ständigen und umfassenden Qualitätsentwicklung müssen die 

Erwartungen aller an der Schulgemeinschaft Beteiligten ... immer wieder aktiv ermittelt und 

berücksichtigt werden.“637 

 

Drei Schriften des bayerischen Kultusministeriums zu den Jahrgangsstufen 5 und 6, 7 und 8, 9 

und 10638 berücksichtigen die aktuellen Entwicklungen. Anders als in den Lehrplänen, in de-

nen hauptsächlich die Inhalte der einzelnen Fächer eine Rolle spielen, ist hier der Fokus auf 

das große Ganze gerichtet, nämlich auf Grundwissen und Kompetenzorientierung. Mit 

Grundwissen werden die Bereiche Fach-, Methoden-, Personal- und Sozialkompetenzen, so-

wie Fähigkeiten, Fertigkeiten, Werte und Haltungen abgedeckt. Ziel ist ein dauerhaftes Wis-

sen, das für Neues anschlussfähig ist. Die Begriffe Nachhaltigkeit des Lernens, lebenslanges 

Lernen, fachliche, methodische und personale Kompetenzen, Schülerzentriertheit, 

Outputorientierung und Verknüpfung von Wissen und Anwenden639 tauchen dort immer wie-

der auf. Als „Grundwissen“ werden „Wissen“ und „Grundkompetenzen“ definiert. Zu den 

„Grundkompetenzen“ zählen „Grundfertigkeiten“, „Grundfähigkeiten“, „grundlegende Hal-

tungen“ und „Grundwerte“640. 

Für das Fach Latein (L1) bedeutet das in der 5. Jahrgangsstufe „zentrale Lern- und Arbeits-

techniken kennen und anwenden“ und in der 6. Jahrgangsstufe „Lernstrategien und Arbeits-

techniken zunehmend selbständig anwenden“641. Für die 7. Jahrgangsstufe (L2) ist als 

Grundwissen formuliert: „komplexere lateinische Sätze verstehen und übersetzen, sprachliche 

Strukturen und inhaltliche Zusammenhänge eines Textes erfassen, … Lernstrategien und Ar-

beitstechniken selbständig anwenden; Bereitschaft zu eigenverantwortlichem Lernen“642. 

Ähnliches findet man für die 8. Jahrgangsstufe: „lateinische Texte verstehen und in angemes-

senes Deutsch übertragen, einfache literarische Texte formal und inhaltlich erschließen“643. 

Für die Jahrgangsstufe 9 wird u. a. gefordert, „lateinische Originaltexte ins Deutsche überset-

zen, literarische Texte formal und inhaltlich erschließen“644. In der 10. Jahrgangsstufe zählt 

                                                 
636 Lehrplan für das Gymnasium in Bayern (2009): 1.4 Aufgaben und Möglichkeiten der Mitglieder der Schul-
gemeinschaft, S. 11. 
637 Lehrplan für das Gymnasium in Bayern (2009): 1.5 Qualitätsentwicklung am Gymnasium, S. 12. 
638 Grundwissen und Kompetenzorientierung am Gymnasium. Jahrgangsstufen 5 und 6, 7 und 8 (2009), 9 und 10 
(2010). 
639 Grundwissen und Kompetenzorientierung am Gymnasium. Jahrgangsstufen 5 und 6 (2009) S. 5. 
640 Grundwissen und Kompetenzorientierung am Gymnasium. Jahrgangsstufen 5 und 6 (2009) S. 7. 
641 Grundwissen und Kompetenzorientierung am Gymnasium. Jahrgangsstufen 5 und 6 (2009) S. 16; 18. 
642 Grundwissen und Kompetenzorientierung am Gymnasium. Jahrgangsstufen 7 und 8 (2009) S. 16. 
643 Grundwissen und Kompetenzorientierung am Gymnasium. Jahrgangsstufen 7 und 8 (2009) S. 17.  
644 Grundwissen und Kompetenzorientierung am Gymnasium. Jahrgangsstufen 9 und 10 (2010) S. 18. 
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zum Grundwissen, „anspruchsvollere lateinische Texte angemessen übersetzen, literarische 

Texte sprachlich und inhaltlich interpretieren“ zu können645. 

Fachliche Kompetenzen haben Schülerinnen und Schüler dann ausgebildet, „wenn sie die zur 

Bewältigung einer Situation vorhandenen Fähigkeiten nutzen, dabei auf vorhandenes Wissen 

zurückgreifen bzw. in der Lage sind, sich benötigtes Wissen zu beschaffen, und angemessene 

Lösungswege beschreiten. Der Erwerb eines solchen Grundwissens kann nicht in einem abs-

trakten Lernraum und frei von Inhalten vermittelt werden, sondern vollzieht sich im Spektrum 

der einzelnen Fächer. ... Diese Kompetenzen auf Dauer zu festigen und nachhaltig zu machen 

muss Ziel des gymnasialen Unterrichts sein. Die Schülerinnen und Schüler werden zudem 

befähigt, … ihre Lernprozesse selbst bewusst zu steuern. Damit legen sie nicht nur ein solides 

Wissensfundament für die Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe, sondern werden 

auch in die Lage versetzt, diese Fähigkeiten in Studium und Berufsleben individuell weiterzu-

entwickeln und auszubauen.“646 

Kompetenzen sollen die Schüler nicht durch Lehrerinstruktion, sondern durch Erkennen, An-

wenden und Üben der im Lehrplan für die einzelnen Fächer festgelegten Inhalte erwerben. 

Entsprechend erhalten sie sog. Erarbeitungs- und Lernaufgaben, mit denen Kompetenzen im 

Sinne des für das Gymnasium typischen problemlösenden Denkens entwickelt werden kön-

nen647. In den Broschüren des Ministeriums finden sich Beispiele für die neue Aufgabenkul-

tur. Zunächst gibt es für jedes Fach pro Jahrgangsstufe eine Übersicht zum Grundwissen. 

Dann folgen ein Aufgabenbeispiel für eine der beiden in der Broschüre behandelten Jahr-

gangsstufen, sowie ein Kommentar zu den Aufgaben. In Jahrgangsstufe 9 werden im Fach 

Latein als Beispiele verschiedene Gedichte von Martial, Catull und Ovid ausgewählt, deren 

Bearbeitung zunächst immer eine Übersetzung des jeweiligen Textes verlangt. Anschließend 

sind Fragen zur sprachlichen, inhaltlichen und formalen Erschließung zu beantworten. Im 

Mittelpunkt steht das Übersetzen als prozedurale Kompetenz und das Anwenden und Vernet-

zen von Grundwissen648. Nicht berücksichtigt werden dabei musisch-ästhetische, wertorien-

tierte, soziale und verantwortungsbezogene Aspekte. Hier zeigen sich die einseitigen Tenden-

zen in Richtung Erlernen von Fähigkeiten und Fertigkeiten mit Anwendungsbezug in einer 

auf Schnelligkeit, Rationalisierung und Wirtschaftlichkeit ausgerichteten Gesellschaft. 

Von der Kultusministerkonferenz (KMK) der Länder wurden im Jahr 2004 Bildungsstan-

dards649 eingeführt. Man versteht darunter Kompetenzen und Fertigkeiten, die Schüler zu ei-

nem bestimmten Zeitpunkt ihrer Schullaufbahn beherrschen sollten. Sie sind anwendungsbe-

zogen und ergebnisorientiert. Man kann sie daher relativ leicht nachprüfen. Bildungsstandards 

sind kein Ersatz für die Lehrpläne. Denn in den Lehrplänen, die als Gesamtkonzept zu verste-

hen sind, werden Inhalte und Ziele formuliert, die sich schulartenspezifisch unterscheiden. Es 

                                                 
645 Grundwissen und Kompetenzorientierung am Gymnasium. Jahrgangsstufen 9 und 10 (2010) S. 20. 
646 Grundwissen und Kompetenzorientierung am Gymnasium. Jahrgangsstufen 5 und 6 (2009) S. 7. 
647 Grundwissen und Kompetenzorientierung am Gymnasium. Jahrgangsstufen 9 und 10 (2010) S. 7 
648 Grundwissen und Kompetenzorientierung am Gymnasium. Jahrgangsstufen 9 und 10 (2010) S. 19 
649 http://www.kmk.org/bildung-schule/qualitaetssicherung-in-schulen/bildungsstandards/ueberblick.html (zu-
letzt geprüft am 21.02.2012). 
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geht um Lernprozesse, Kenntnisse, Werte und Haltungen, die von den Bildungsstandards 

nicht abgedeckt sind. Während sich Lehrpläne vor allem auf deklaratives Wissen beziehen, 

greifen Bildungsstandards prozedurales Wissen auf. Es geht darum, etwas zu „können“, nicht 

es nur zu „kennen“650. Der aktuelle Lehrplan für das achtjährige bayerische Gymnasium ist 

bereits geprägt von der Debatte um Kompetenzen und Bildungsstandards. Teilweise über-

schneiden sich Standards und Lehrpläne. Sie markieren dadurch die Wichtigkeit von Grund-

wissen und Kompetenzerwerb für heutige Schüler. 

Bisher wurden von der KMK bundesweit Bildungsstandards für die 4. Jahrgangsstufe in den 

Fächern Deutsch und Mathematik erarbeitet, für die 9. Klasse der Hauptschule in Deutsch, 

Mathematik und erster Fremdsprache, für die 10. Jahrgangsstufe der Realschule in Deutsch. 

Mathematik, erster Fremdsprache, Biologie, Chemie und Physik. Für die Oberstufe des Gym-

nasiums ist der Beschluss zur Einführung von Bildungsstandards bereits gefasst651. Latein 

taucht im Zusammenhang mit Bildungsstandards explizit zwar nicht auf, doch auch auf die 

Fächer, für die noch keine Bildungsstandards festgelegt worden sind, lässt sich das Modell 

übertragen. Latein ist fähig, seinen Beitrag zur Vermittlung von Kompetenzen zu leisten652. 

4.4 Das Fach Latein in der Kompetenzdebatte 

Das Fach Latein gilt neben Griechisch als das gymnasiale Bildungsfach schlechthin und steht 

zunächst einmal für traditionelle, zweckfreie Bildung. Hauptgegenstand des Lateinunterrichts 

ist die Arbeit an sprachlich und inhaltlich wertvollen Zeugnissen der Antike. „Die lateinische 

Literatur bietet in allen ihren Gattungen das ganze Panorama der Möglichkeiten menschlicher 

Existenz: Hier stellen sich die Grundfragen des Menschseins – meist in Extrem- oder Sonder-

situationen, in sprachlich und stilistisch ausgefeilter, schöner Form. … Der Umgang mit Lite-

ratur ist einer der effizientesten Wege der Persönlichkeitsbildung“653.  

Das alles darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich Latein, wie oben ausgeführt, noch 

immer fast ausschließlich über Fachinhalte definiert. Da die gesellschaftlichen Veränderungen 

der letzten Jahre bewirkten, dass Bildungsinhalte zurückgedrängt und Kompetenzen aufge-

wertet wurden, muss man sich die Frage stellen: Passt Latein noch in die moderne Bildungs-

landschaft? 

Friedrich Maier befürchtet, dass die „Dominanz der Kompetenzorientierung“ dazu führt, dass 

das Fach Latein „seine Identität verliert … und sein Existenzrecht an der Schule“654. Außer-

                                                 
650 Kuhlmann (2011) S. 114 ff. 
651 http://www.km.bayern.de/km/schule/qualitaetssicherung/standards/index.shtml (zuletzt aufgerufen am 
12.01.2010; am 21.02.2012 nicht mehr vorhanden); http://www.kmk.org/bildung-schule/qualitaetssicherung-in-
schulen/bildungsstandards/ueberblick.html (zuletzt geprüft am 21.02.2012). 
652 Die Fertigkeit, lateinische Texte in angemessenes Deutsch zu übertragen, ist seit jeher eine Kernkompetenz 
im Lateinunterricht.  
653 Maier (2011) S. 202. 
654 Maier (2011), S. 204. 
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dem ist er der Auffassung, Kompetenzen würden sich ganz automatisch aus der Beschäfti-

gung mit dem Stoff ergeben655.  

Dagegen setzt sich Stefan Kipf, einer der ehemaligen Vorsitzenden des Deutschen Altphilolo-

genverbandes, ausdrücklich für eine Kompetenzorientierung im Lateinunterricht ein. „Der 

Erwerb von Methodenkompetenz wird in allen Lehrplänen großgeschrieben – hier haben wir 

ein Betätigungsfeld, auf dem diese so wichtige Kompetenz sinnvoll vermittelt werden kann, 

und zwar als proprium des altsprachlichen Unterrichts von der ersten Stunde an“656. 

In der lateinischen Fachdidaktik ist die Kompetenzorientierung also stark umstritten657. Ich 

schließe mich der Meinung von Kipf an: Den Erwerb von Kompetenzen, v. a. der Lesekompe-

tenz sollte man in jeder Hinsicht aktiv fördern, in allen Fächern und Jahrgangsstufen. Dass 

sich Kompetenzen bei der Auseinandersetzung mit dem Stoff von selbst ergeben, wie Maier 

behauptet, mag auf eine Minderheit der Schüler zutreffen, die Mehrheit ist jedoch auf explizi-

te Vermittlung angewiesen. Identität und Existenzrecht des Faches Latein an der Schule las-

sen sich dadurch stärken, dass man den gesellschaftlichen Entwicklungen aufgeschlossen be-

gegnet und auf veränderte Anforderungen entsprechend reagiert.  

In der Kompetenzdebatte kann das Fach Latein bestehen, etwa bei der Förderung der Lesefä-

higkeit, die trotz leichter Verbesserungen im letzten PISA-Test weiterhin oberste Priorität 

besitzt658. Im Umgang mit geschriebenen Texten gehören texterschließende Strategien des-

halb zum Handwerkszeug. Mit ihrer Hilfe werden Texte, die Fundamente der Bildung, erst 

verständlich. Deshalb sollte das Fach Latein für eine Synthese offen sein. „WISSEN, 

VERSTEHEN und KÖNNEN müssen GLEICHRANGIG nebeneinander stehen.“659 

 

Nun hat die griechisch-römische Antike weit mehr zu bieten als inhaltlich interessante Texte. 

Lernstrategien, die von der Forschung erst seit Mitte des 20. Jhs. wahrgenommen werden, 

sind bereits im Altertum etabliert. Wo mit Texten gearbeitet wurde, finden sich Hinweise für 

strategisches Vorgehen. In lateinischen und griechischen Originalzeugnissen kann die Ver-

wendung texterschließender Strategien nachgewiesen werden. Die antiken Beispiele bieten 

Ansätze, die von der Unterrichtsforschung erst wieder neu entdeckt werden mussten. 

Eine systematische Darstellung der Befunde in antiken Quellen hinsichtlich strategischen Ar-

beitens lag bisher noch nicht vor. In meiner Arbeit fand daher eine entsprechende Aufarbei-

tung statt: Unter Berücksichtigung der modernen Lernstrategieforschung wurden griechische 

und lateinische Manuskripte herangezogen und epochenverbindend nutzbar gemacht. Die 

Originalquellen verorten die Thematik von ihren Ursprüngen her, die Lernstrategieforschung 

untersucht ihre Effizienz für den modernen Menschen. Der Bogen spannt sich also von der 

                                                 
655 Maier (2011) S. 204: „Rem tene! Verba sequentur.“ 
656 Kipf (2009) S. 17. 
657 Vgl. Maier (2011) S. 199–204 und Meissner (2011) S. 205–215.  
658 Artelt et al. (2010) S. 78 ff. 
659 Kuhlmann (2009) S. 20. 
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Antike bis heute. Das bedeutet für die Lernstrategieforschung eine Erweiterung um eine histo-

rische Dimension, die bisher so nicht berücksichtigt worden ist.  

Damit dürfte auch die Diskussion für oder gegen Kompetenzorientierung im Lateinunterricht 

weitgehend entschärft sein, da ja der Gebrauch von Strategien lange vor PISA nachweisbar 

ist. Strategisches Lesen war und ist eine Fähigkeit für den kompetenten Umgang mit Ge-

schriebenem, damals wie heute. Natürlich heißt das nicht, dass der Erwerb von Texterschlie-

ßungskompetenz das Allheilmittel aller Probleme im Lateinunterricht ist. Sie ist ein Baustein, 

der neben Wortschatz- und Grammatikarbeit, neben Übersetzen, Interpretieren und Aktuali-

sieren seine Berechtigung im Netzwerk der Texterschließung hat und der dementsprechend 

genutzt werden sollte. 

So kann Latein selbst zur Erhöhung seines Stellenwertes und seiner Akzeptanz beitragen. 

Denn Latein kann, wie die vorliegende Untersuchung gezeigt hat, durch Trainieren der strate-

gischen Kenntnisse auf Originalquellenbasis ein konkretes Ergebnis liefern, das im Sinne des 

selbstgesteuerten Lernens auf Texte jeder Sprache übertragbar und langfristig einsetzbar ist 

sowie zum Kompetenzerwerb seinen Beitrag leistet.  

 

Als wesentliche Ergebnisse der Studie im Hinblick auf die Kompetenzdebatte sollen hier noch 

einmal kurz die folgenden genannt werden: Das CLAVIS-Strategietraining führte in der Ex-

perimentalgruppe zu einem besseren Textverständnis, was sich in der Reduktion der durch-

schnittlichen Gesamtfehlerzahl der Übersetzung im Nachtest zeigte.660 Das Leseverhalten 

veränderte sich positiv und unterschied sich nach der Intervention deutlich von dem der Kont-

rollgruppe.661 Die Qualität von selbst angefertigten Zusammenfassungen stieg.662 Insgesamt 

hatte sich ein Bewusstsein für methodisches Arbeiten und eine Erfolgszuversicht bezüglich 

texterschließender Strategien entwickelt, wie die Auswertung der Test- und Fragebogendaten 

sowie die abschließende Befragung der Schüler ergaben. Am meisten profitierten Schüler mit 

schwachen Übersetzungsleistungen vom Strategietraining und aus dieser Gruppe besonders 

die männlichen Schüler663. 

 

Meine Untersuchungen haben somit gezeigt, dass die Nutzung antiker Texterschließungs-

kompetenz das Verständnis lateinischer Texte auch heute entscheidend verbessern kann. 

Durch CLAVIS werden texterschließende Strategien als universal einsetzbare Fähigkeiten im 

Umgang mit Geschriebenem erworben. Damit könnte z. B. auch der Deutschunterricht entlas-

tet werden, der ja keineswegs die alleinige Verantwortung für den Erwerb von Lesekompe-

tenz trägt. Somit ergibt sich für die Verankerung des Lateinunterrichts im gymnasialen Fä-

cherkanon eine weitere Legitimation: Die Daseinsberechtigung des Faches beruht eben nicht 

                                                 
660 Siehe Kapitel 3.2.7.1 Tabelle 1. 
661 Siehe Kapitel 3.2.7.2 Abbildungen 2a und 2b. 
662 Siehe Kapitel 3.2.7.2 Tabelle 15. 
663 Siehe Kapitel 3.2.7. 5 Abbildung 15. 
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nur auf der von vielen als nutzlos664 kritisierten Beschäftigung mit antiken Originaltexten, 

Spracharbeit und Interpretation.665 Überlegungen hinsichtlich Nützlichkeit und Anwendbar-

keit von Bildungsinhalten machen Sinn und bereichern das humanistische Bildungsideal. 

4.5 Ausblick 

Gymnasiale Bildung steht zwischen zwei Extremen. Einerseits muss sich das Gymnasium als 

Institution weiterentwickeln, darf sich den Gegebenheiten der modernen Welt nicht verschlie-

ßen, muss Orientierung in Bezug auf Veränderungen, die in immer schnellerem Tempo statt-

finden, bieten. Andererseits darf auch nicht etwas, das sich über Generationen bewährt hat, 

leichtfertig einem vermeintlichen Fortschritt geopfert werden, nämlich eine allgemeine, 

grundlegende, umfassende, nachhaltige Bildung anhand von Inhalten mit dem Ziel, die eigene 

Identität zu finden und Persönlichkeit zu entwickeln.  

Sinnvoll wäre es daher, in der gymnasialen Bildung die positiven Ansätze beider Richtungen 

zu vereinen, um Kinder in der eigenen Kultur zu verwurzeln, aber zugleich auch zukunftsfä-

hig zu machen, um eine solide Basis an bestimmten Wissensbeständen zu schaffen, zugleich 

aber Flexibilität und Aufgeschlossenheit für Veränderungen zu vermitteln, um reife und ge-

festigte Persönlichkeiten zu fördern, die Verantwortung für das große Ganze übernehmen 

können, aber auch Menschen zu erziehen, die sich anrühren und in Frage stellen lassen, die 

sich für den eigenen Bildungsprozess Zeit nehmen und lebenslang an Neuem interessiert sind. 

Der gymnasiale Lateinunterricht ist in besonderem Maße dazu prädestiniert, Bewährtes zu 

bewahren und Neues zuzulassen, den aktuellen gesellschaftlichen Wandel bewusst mitzuges-

talten und dazu beizutragen, durch die Kenntnis der Vergangenheit Zukunftsfähigkeit zu er-

möglichen. Marcus Tullius Cicero war 2000 Jahre vor unserer Zeit bereits davon überzeugt, 

dass der Rückgriff auf Traditionen wichtig ist. Wer sich ihnen verschließt, kann sich nicht 

weiterentwickeln und bleibt auf einer kindlichen Entwicklungsstufe stehen. Nescire autem 

quid ante quam natus sis acciderit, id est semper esse puerum. „Nicht zu wissen aber, was 

geschehen ist, bevor man geboren wurde, bedeutet, immer ein Kind zu sein“666.  

                                                 
664 Haag; Stern (2000). 
665 Bereits Lebek (2004) konnte in seiner Studie von 2001/02 nachweisen, dass sich Lateinkenntnisse ganz all-
gemein vorteilhaft auf das Dekodieren anspruchsvoller deutscher Texte auswirken. 
666 Cicero: Orator 34 (120). 
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5 Instrumente 

5.1 Tests 

 



 260 

 
 

 



 261 

5.2 Fragebögen 
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5.3 CLAVIS-Materialien 
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5.4 Sonstiges 
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6 Anhang 

6.1 Zeittafel 

Hinter den Papyri stehen in Klammern fettgedruckt die Quellennummern der Arbeit. 

 

200 v. Chr.  Cato maior 

  Terenz 

150   Dionysius Thrax 

  Varro, Orbilius 

100   Cicero, Cäsar, Lukrez 

  Sallust, Catull, Vergil 

50  Vitruv, Horaz   P. Hawara 24 (6) 

  Livius, Tryphon  P. Ianda V 90 (11, 13) 

„0“  Ovid 

 

50 n. Chr. Seneca, Persius  P. Herc. 395 (16) 

  Quintilian, Remmius Palaemon 

100  Plinius d. J., Rufus von Ephesus 

  Gellius 

150  Florus, Babrius 

 

200      P. Mich. Inv. 2458 (5) 

 

250      P. Oxy. IV 668 (18, 24, 38); P. Lond. Lit. 184 (20) 

 

300      P. Vindob. Inv. L 27 (2); P. S. I. II 142 (15, 40);  

Hieronymus   P. Lit. Lond. 182 (21); P. Amh. II 26 (36) 

350  Donat,  Augustinus  P. Ryl. III 478 (7, 14, 32, 34); Vat. Lat. 3256 (10) 

Servius (3), Dositheus P. Ant. I 29 (37); P. S. I. I 110 (26) 

400      P. Ant. I 1 (4)  
Vat. Lat. 3225 (17, 42); Vat. Lat. 3867 (22, 41) 
Vat. Lat. 3225 (25) 

450  Hesychius   Vat. Lat. 3867 (12, 31); P. S. I. I 19 (19, 29);  
P. Oxy. VIII 1099 (8, 23, 35); P. Ryl. III 477 (27, 
28); P. Vindob. 30885a (33) 

500  Priscian   P. Louvre Ég. 7332 (1); P. S. I. I 20 (9) 

       

550      P. Colt 1 (30) 

 

600 
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650 

 

700 

 

750 

 

800 

 

850      C. Pal. Lat. 894 (39) 

6.2 Antike Autoren und benutzte Ausgaben 

Die Einträge sind möglichst vollständig recherchiert. Sind in den zitierten Werken z. B. Vor-

namen abgekürzt oder Herausgebernamen weggelassen, werden sie hier und im Literaturver-

zeichnis in eckigen Klammern ergänzt. Ebenso wird mit allen anderen in den Publikationen 

selbst fehlenden bibliografischen Angaben verfahren. 

 

Augustinus: Confessiones 

Bernhart, Joseph (1987): Augustinus: Bekenntnisse. insel taschenbuch 1002. Frankfurt 
am Main. 

Augustinus: De dialectica 

Jackson, B. Darrell (1975): Augustine. De dialectica. Synthese Historical Library. 
Texts and Studies in the History of Logic and Philosophy 16. Dordrecht, Boston. 

Augustinus: De magistro 

Mojsisch, Burkhard (1998): Augustinus: De magistro. Über den Lehrer. Universal-
Bibliothek 2793. Stuttgart. 

Babrius: Fabeln 

Perry, Ben Edwin (1990): Babrius and Phaedrus. The Loeb Classical Library 436. 
Cambridge, Massachusetts und London (= Nachdr. der Ausg. 1965). 

Cäsar: De bello Gallico 

Glatz, Peter (2005): Caesar. Latein-Lektüre aktiv (4. Aufl.). Wien. 

Cicero: Academica 

Reid, James (London 1885/1984): M. Tulli Ciceronis Academica (2. Aufl.). Hildes-
heim, Zürich, New York. 

Cicero: De finibus 

Merklin, Harald (1989): Marcus Tullius Cicero: De finibus bonorum et malorum. 
Über das höchste Gut und das größte Übel. Universal-Bibliothek 8593. Stuttgart. 
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Cicero: De optimo genere oratorum 

Nüßlein, Theodor (1998): M. Tullius Cicero: De inventione. Über die Auffindung des 
Stoffes. De optimo genere oratorum. Über die beste Gattung von Rednern. Sammlung 
Tusculum. Düsseldorf, Zürich. 

Cicero: De oratore 

Merklin, Harald (1986): Cicero: De oratore. Über den Redner. Universal-Bibliothek 
6884 (2. Aufl.). Stuttgart. 

Cicero: Divinatio in Q. Caecilium 

Krüger, Gerhard (1983): M. Tullius Cicero: Reden gegen Verres I. Rede im Vorverfah-
ren gegen Q. Caecilius. Erste Rede gegen C. Verres. Universal-Bibliothek 4013. 
Stuttgart. 

Cicero: Epistulae ad Quintum fratrem 

Blank-Sangmeister, Ursula (1993): Marcus Tullius Cicero: Epistulae ad Quintum 
fratrem. Briefe an den Bruder Quintus. Universal-Bibliothek 7095. Stuttgart. 

Cicero: In Verrem 

Krüger, Gerhard (1986): M. Tullius Cicero: Reden gegen Verres II. Zweite Rede gegen 
C. Verres. Erstes Buch. Universal-Bibliothek 4014. Stuttgart. 

Krüger, Gerhard (1988): M. Tullius Cicero: Reden gegen Verres III. Zweite Rede ge-
gen C. Verres. Zweites Buch. Universal-Bibliothek 4015. Stuttgart. 

Maier, Friedrich (1995): Cicero in Verrem. Kulturkriminalität oder: Redekunst als 
Waffe. Antike und Gegenwart. Bamberg. 

Cicero: Orator 

Kytzler, Bernhard (1998): Marcus Tullius Cicero: Orator. Sammlung Tusculum (4. 
Aufl.). Düsseldorf, Zürich. 

Donat: Ars grammatica 

Keil, Heinrich; Mommsen, Theodor (1961): Probi[,] Donati[,] Servii[,] qui feruntur de 
arte grammatica libri. Notarum laterculi. Grammatici Latini 4. Hildesheim (= Nachdr. 
der Ausg. Leipzig 1864). 

Dositheus: Grammatica 

Bonnet, Guillaume (2005): Dosithée. Grammaire latine. Collection des Universités de 
France. Paris. 

Gellius: Noctes Atticae 

Rolfe, John C. (1984, 1982, 1978): The Attic Nights of Aulus Gellius. The Loeb Clas-
sical Library 195, 200, 212. Cambridge, Massachusetts und London. 

Hesychius: Lexicon 

Latte, Kurt (1953 und 1966): Hesychii Alexandrini Lexicon. Kopenhagen. 

Hieronymus: Epistula 57 Ad Pammachium 

Labourt, Jérôme (1949–1963): Saint Jérôme. Lettres. Collection des Universités de 
France. Paris.  

Horaz: Ars poetica 

Shackleton Bailey, D. R. (1985): Q. Horati Flacci Opera. Stuttgart. 

Horaz: Epistulae 
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Shackleton Bailey, D. R. (1985): Q. Horati Flacci Opera. Stuttgart. 

Livius: Ab urbe condita 

Hillen, Hans Jürgen (2000): T. Livius. Römische Geschichte. Buch XLV. Antike In-
haltsangaben und Fragmente der Bücher XLVI–CXLII. Sammlung Tusculum. Düssel-
dorf, Zürich. 

Lukrez: De rerum natura 

Büchner, Karl (1973): Titus Lucretius Carus: De rerum natura. Welt aus Atomen. 
Universal-Bibliothek 4257. Stuttgart. 

Ovid: Metamorphosen 

Rösch, Erich (1988): Publius Ovidius Naso: Metamorphosen. Sammlung Tusculum 
(11. Aufl.). München und Zürich. 

Persius: Satiren 

Iahn, Otto (1843): Auli Persii Flacci Satirarum liber. Cum scholiis antiquis. Leipzig. 

Plinius: Epistulae 

Philips, Heribert (1994): C. Plinius Secundus: Epistulae. Liber VII. Briefe. 7. Buch. 
Universal-Bibliothek 6985. Stuttgart. 

Quintilian: Institutio oratoria 

Rahn, Helmut (1995): Marcus Fabius Quintilianus: Ausbildung des Redners. Zwölf 
Bücher. Texte zur Forschung 2-3 (3. Aufl.). Darmstadt. 

Rufus von Ephesus: Über die Bezeichnung der Körperteile des Menschen 

Kollesch, Nickel (2007): Antike Heilkunst. Ausgewählte Texte aus den medizinischen 
Schriften der Griechen und Römer. Universal-Bibliothek 9305. Stuttgart. 

Sallust: De coniuratione Catilinae 

Büchner, Karl (1972): Gaius Sallustius Crispus: De coniuratione Catilinae. Der 
Verschwörung des Catilina. Universal-Bibliothek 9428. Stuttgart. 

Scriptores historiae Augustae, Tyranni triginta 

Magie, David (1979, 1980, 1982): The Scriptores Historiae Augustae. The Loeb Clas-
sical Library 139, 140, 263. Cambridge, Massachusetts und London. 

Seneca: Epistula moralis 88 

Rauthe, Rainer (1996): L. Annaeus Seneca: Epistulae morales ad Lucilium. Libri XI–
XIII. Briefe an Lucilius über Ethik. 11.–13. Buch. Universal-Bibliothek 2143. Stuttgart. 

Servius: In Vergilii Aeneidos libros commentarii 

Thilo, Georg; Hagen, Hermann (1961): Servii grammatici qui feruntur in Vergilii 
carmina commentarii. Band 1: Aeneidos librorum I–V commentarii. Hildesheim u. a. 
(= Nachdr. der Ausg. Leipzig 1881). 

Vergil: Aeneis 

Mynors, R[oger] A[ubrey] B[askerville] (1985): P. Vergili Maronis opera. Scriptorum 
Classicorum Bibliotheca Oxoniensis. Oxford. 

Vergil: Bucolica 

Götte, Johannes; Götte, Maria; Bayer, Karl (1987): Vergil. Landleben. Catalepton. 
Bucolica. Georgica. Vergil-Viten (5. Aufl.). München. 
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Vergil: Georgica 

Götte, Johannes; Götte, Maria; Bayer, Karl (1987): Vergil. Landleben. Catalepton. 
Bucolica. Georgica. Vergil-Viten (5. Aufl.). München. 

Vitruv: De architectura 

Prestel, Jakob (Übers.) (1959): Marcus Vitruvius Pollio: Zehn Bücher über Architektur 
(2. Aufl.). Baden-Baden. 

6.3 Stellenregister 
Augustinus:  

Confessiones 
 VI 3,3  58 
De dialectica 
 V  58 
De magistro 
 7,19–8,21 187 

Babrius:  
Fabeln 
  11; 16  103 ff. 

Cäsar:  
De bello Gallico 
 I 6  145 ff. 

Cicero: 
Academica 
 I 32  124 
De finibus 
 I 6  127 
 III 15  127 
De optimo genere oratorum  
 14  127 
De oratore 
 I 17–19  122 
 I 157  125 
 III 41  124 
Divinatio in Q. Caecilium 
 11 (33–34) 87 ff. 
 14 (44)  86 f. 
Epistulae ad Quintum fratrem 
 II 2 (1)  55 
 II 16 (1)  55 
 III 1 (19)  55 
In Catilinam 
 I 7  99 f. 
In Verrem 
 I 1–2  280 
 II 1,60–61 53 ff. 
 II 2,2–4  153; 259; 306 ff. 

II 2,3–4 60 ff.; 66 ff.; 
284 f; 287 

II 4,2  277 
II 4,106  195; 312 
II 4,122  198; 260; 309 ff. 

Orator 
 34 (120)  7; 258 

Donat:  
Ars grammaticae 

II (= Ars minor) 31; 171; 272; 274; 
296 

Dositheus:  
Grammatica  35 

Erasmus: 
De ratione studii ac legendi interpretandique 
auctores   177 

Gellius:  
Noctes Atticae 
 IX 9,2 f.  129 

Hesychius:  
Lexicon   34 

Hieronymus:  
Epistulae  

57,5  127; 130 
Horaz:  

Ars poetica 
 133 f.  128 
 291–294  125 
 354–356  125 
 438–466  125 
Epistulae 
 2,1  31 

Livius:  
Ab urbe condita 
 1  111 f.; 301 f.; 304 

54 f.  81 f.; 107 ff. 
 55  73 f. 

Lukrez:  
De rerum natura 
 I 136–139 127 
 I 830 ff.  127 
 II 1080–1083 71 f. 
 III 260  127 

Ovid:  
Metamorphosen 
 I 230 f.  146 f. 

Persius:  
Satiren 
 I 4  128 

Plinius:  
Epistulae 

VII 9 129; 184; 291; 
293 

Quintilian:  
Institutio oratoria 
 I Proöm 5 122 
 I Proöm 20 122 

I 1,2  122 
I 1,4 f.  122 
I 1,6  122 
I 1,31 ff.  124 
I 1,36  125 
I 2,11 f.  126 
I 2,22  123 
I 2,26  123 
I 3,8  126 
I 3,9  123 
I 3,11  123; 126 
I 4,4  122 
I 4,22  170; 272 
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I 6,3 ff.  123 
I 6,28  124 
I 7,1 ff.  124 
I 7,31  57 
I 8,5  124 
I 8,12  11; 122 
I 8,13–18  125 
I 9,2  125 
I 10  122 
I 12,1–2  122 
II 2,4  123 
II 2,8  123 
II 4,1  123 
II 4,22  123 
II 4,27  123 
II 5,3–4  58 
II 5,19 f.  125 
II 7,2–4  125 
III 1,20  125 
V 10,55  124 
VIII 3,25  124 
X 1,108–112 125 
X 2,2–21  123 
X 3,1 ff.  124 
X 3,31  126 

 X 3,32  29; 125; 126 
 X 4,1 f.  125 
 X 4,2  13; 184; 291 
 X 4,4  126 
 X 5,2–4  128 
 XII 1,1  25 

Remmius Palaemon: 
 Grammatik  75 f. 
Rufus von Ephesus:  

Über die Bezeichnung der Körperteile des 
Menschen  30 

Sallust:  
De coniuratione Catilinae 
 X 4–5  84 f. 

Scriptores historiae Augustae, Tyranni triginta 
 Aureolus 
  XI 6  129 
Seneca:  

Epistulae morales 
 58,1  128 
 88,2  23 

Servius:  
In Vergilii Aeneidos libros commentarii 
 I  36; 37 
 II 798  65 

Tryphon: 
 Grammatik  76 ff. 
Vergil:  

Aeneis 
 I 477–482 69 f.; 113 f. 

I 646–651 48 ff.; 68 f.; 98; 
101f. 

 II 191–199 116 ff. 
II 195 f.  72, 282 
II 601  46 ff. 
II 798  65 
IV 364 ff. 94 ff.; 290; 292 
IV 689–692 102 f. 

 IV 689–699 50 ff.  
 IV 699–705 79 ff. 
Bucolica = Eclogae 
   82 ff. 
 5   114 ff. 

6  78 f.; 114 ff. 
Georgica 
   82 ff. 
 I 41–44  59 f.; 287 
 II 216–221 63 ff.; 96 f. 
 III  105 ff. 

Vitruv:  
De architectura  
  I 1,3  23 
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