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Dank vieler freundlicher Nachfragen gibt es nach einjähriger Pause für 
2021 wieder einen Lateinkalender – VARIA et DIVERSA. Die Quellen 
sind weit gestreut, sie reichen von Terenz (ca.190-158 vor Chr.) bis zu 
den Disticha Catonis, einer Sammlung moralischer Sprüche aus dem 
3. Oder 4. Jahrhundert n. Chr. Cicero und Seneca sind natürlich auch 
vertreten, die beide für markante Aussagen bekannt sind. Neben den 
Übersetzungen in die „klassischen“ Fremdsprachen Englisch, Französisch, 
Italienisch, Spanisch sind dieses Mal unter anderen auch Rumänisch und 
Rätoromanisch dabei, zwei Fremdsprachen, deren Nähe zum Latein an 
vielen Stellen deutlich wird. Zum ersten Mal sind auch Übersetzungen 
ins Albanische und Ungarische aufgenommen – vermutlich nur für 
„Eingeweihte“ nachvollziehbar. Dankenswerterweise hat wiederum 
Wladimir Kaminer, der in Berlin lebende russische Schriftsteller, die 
entsprechende Version übernommen. Aus Platzgründen ist dieses 
Mal nur eine Regionalsprache, nämlich das Alemannische vertreten.

Nicht fehlen darf natürlich die von vielen geschätzte Reimübersetzung 
von Horst Fenchel aus Marburg. So möge der Kalender wiederum ein 
anregender und unterhaltsamer Begleiter durch das Jahr 2021 werden.

Der Kalender hat die Maße 23 x 32 und kostet 11.-€, 
Versand: 2.-€. Bestellt werden kann er beim Pädagogium 
Bad Sachsa, Ostertal 1-5,  37441 Bad Sachsa.  

e-mail:  
verwaltung@internats-gymnasium.de;  oder bei gpostweiler@t-online.de

Gerhard Post weiler, Bad sachsa
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Zum Geleit
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

zu diesem pandemiegeprägten Beginn des Jahres 2021, in dem wir, wenn wir mal 
die positive Seite betrachten, die Erfahrung gemacht haben, wie überraschend gut 
unsere Schülerinnen und Schüler mit dem selbständigen Erarbeiten von Lernplänen 
und Zoom-Unterricht zurechtkommen, wir selbst viele Videokonferenzmodule an-
zuwenden gelernt haben, von deren Existenz wir noch vor einem Jahr keine Ahnung 
hatten, wir derzeit zwar auf persönliche Kontakte, gemeinsame Museumsbesuche 
etc. verzichten müssen, dafür aber an Vorträgen und Konferenzen im ganzen Land 
(und darüber hinaus) teilnehmen können, die wir reisend nie hätten alle erreichen 
können, halten Sie nun heute nach längerer Unterbrechung wieder einmal eine ge-
druckte Ausgabe des Mitteilungsblattes Ihres NAV in den Händen!

Sie werden feststellen, dass einerseits Vertrautes und Liebgewonnenes beibehal-
ten wurde, wie das beliebte Rätsel, für dessen unermüdliche Erstellung wir Maria 
Schmutte ganz herzlich danken! Andererseits wurde die Konzeption von unserem 
neuen Redaktor, Elias Hoffmann, völlig neu erstellt und ich möchte ihm an dieser 
Stelle schon einmal für die geleistete Arbeit meinen großen Dank aussprechen. 

Fortan werden die Ausgaben in Reihen angelegt sein, die sich stets einem 
thematischen Schwerpunkt widmen werden. Begonnen wird mit dem Oberbegriff 
der Übergangslektüre, da diese in ihrer Bedeutung durch die Verordnung über die 
gymnasiale Oberstufe (Fassung 2016) zuletzt besonders in den Fokus gerückt ist. 
Der Paragraph 8 (Absatz 3) sieht darin die Möglichkeit vor, dass der Schulvorstand 
an Schulen die Verpflichtung der Belegung der zweiten Fremdsprache in der 
Jahrgangsstufe 11 aufheben darf, sofern die Schülerinnen und Schüler alternativ 
an zwei Wahlpflichtfächern zu je drei Wochenstunden teilnehmen. Kolleginnen und 
Kollegen, die an Schulen mit derlei alternativen Wahlpflichtangeboten unterrichten 
und dahingehend erste Erfahrungen sammeln konnten, bestätigen die damit 
einhergehende Problematik, dass in der Folge die Bildung von Oberstufenkursen 
in den Fremdsprachen massiv erschwert wird. Umso mehr fordert dieser Umstand 
also dazu auf, in den Jahrgangsstufen 9 und vornehmlich 10 bei der Auswahl 
entsprechender Lektüren besondere Sorgfalt walten zu lassen, sodass die eigene 
Fremdsprache im Rahmen der aufgezeigten Wahlsituation auf dem Weg in die 
Einführungsphase durch den Unterricht selbst bestmöglich beworben werde. 

Der einleitende Basisartikel ist von Jens Michners verfasst und beschäftigt sich mit den 
grundlegenden Gedanken bei der Wahl einer Lektüre. elias hoffMann nimmt diesen 
Leitfaden im Anschluss auf, um den Auswahlprozess einer Lektüre anhand von aMeri-
go Vespuccis Mundus Novus exemplarisch durchzugehen und diesen kurz vorzustellen. 
sophie Katharina Maas wird anschließend auf Basis der Analyse zweier Textausgaben 
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zum Mundus Novus die (Un)Verständlichkeit von deutschen Vokabelbedeutungen 
im Lateinunterricht behandeln. 

Die weiteren Mitteilungshefte werden anschließend wieder digital erscheinen und 
auf der Homepage (navonline.de) abrufbar sein - bitte melden Sie sich dort auch zu 
unserem Newsletter an (auf der rechten Seite unter Mitgliederservice), so dass Sie 
eine Information erhalten werden, wenn ein neues Mitteilungsheft verfügbar sein 
wird!

Einen ganz besonders herzlichen Dank möchte ich an dieser Stelle unserem 
langjährigen Redaktor sören conrad vom Wilhelm-Gymnasium in Braunschweig für 
die viele Arbeit und die genussreiche und informative Lektüre, die er uns auf diese 
Weise bereitet hat, abstatten!

Seien Sie darüber hinaus versichert, dass auch unser politischer Einsatz für die 
Alten Sprachen in der Pandemie nicht nachlässt - abgesehen von dem Dringen auf 
eine Kohortendefinition, welche die Fortführung des altsprachlichen Unterrichtes 
auch im Szenario B in Präsenz erlaubt, waren die bereits aufgezeigte Stellung der 
zweiten Fremdsprache in der Einführungsphase und die Evaluationskriterien für die 
Beurteilung der Oberstufenverordnung zentrales Thema bei unserem diesjährigen 
Gespräch mit dem Kultusminister. Ganz besonders möchte ich an dieser Stelle 
meiner Stellvertreterin, Michaela lantieri, und meinem Stellvertreter, christian löhr, 
beide Hannover, für die intensive ehrenamtliche Arbeit, die sie in der Vorbereitung 
und Durchführung aller Treffen und Veranstaltungen leisten, Danke sagen!

In der Hoffnung auf ein zügiges Impfen über den Sommer planen wir derzeit 
auch unseren diesjährigen Landestag, der am Freitag, dem 17. September 
2021, in Hannover stattfinden wird - ob er als Präsenzveranstaltung stattfinden 
kann, als Hybrid- oder als Zoom-Veranstaltung, wird sich entsprechend der dann 
herrschenden Pandemielage ergeben. Den Hauptvortrag zum Zentralabiturthema 
Ovid, Metamorphosen wird Prof. Melanie Möller, Berlin, halten! Und für die 
Gräzisten resp. alle an Geschichtsschreibung Interessierten sei bereits angekündigt, 
dass Prof. Heinz-Günther Nesselrath, Göttingen, dem wir auch deshalb zu großem 
Dank verpflichtet sind, weil er uns im NAV-Vorstand als Vertreter der Universitäten 
unterstützt, einen AK zu Herodot halten wird!

Auch möchte ich Sie jetzt schon darauf hinweisen, dass der Bundeskongress in 
Würzburg, der im Frühjahr 2022 hoffentlich ohne Pandemiebeeinträchtigungen 
wird stattfinden können, diesmal ausnahmsweise vor Ostern stattfinden 
wird - geschuldet ist dies dem späten Ostertermin, der dazu führt, dass die 
Räumlichkeiten der Universitäten in der Woche nach Ostern bereits wieder für die 
Semesterveranstaltungen benötigt werden: Halten Sie sich also die Zeit von Montag, 
dem 11. bis Gründonnerstag, dem 14. April 2022 für den Bundeskongress frei!

Den Beitrag „Geschenkte Muße” von Klaus Bartels, dessen kluge Anmerkungen zum 
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Weiterwirken antiker Wörter und Gedanken uns in Zukunft sehr fehlen werden und 
dem wir nur dankbar sein können für den Schatz, den er uns auf diesem Gebiet 
hinterlassen hat und in dem er lebendig bleibt, möchte ich Ihrer besonderen 
Aufmerksamkeit empfehlen.

Über die Gefahren der Wirkungen auf den eigenen animus beim Eintauchen in 
die Masse, vor denen seneca und plinius warnen, brauchen wir uns derzeit ja keine 
Gedanken zu machen - oder höchstens beim Betrachten der positiven Seiten des 
derzeitigen Pandemiegeschehens...

Insofern bleibt mir nur, Ihnen viel Freude bei der Lektüre sowie Ihnen und Ihren 
Familien ein gutes Jahr 2021 zu wünschen - bleiben Sie gesund!

Herzliche Grüße
ihre Katja sommer

PS: Wie immer, freuen sich unser Mitgliederwart, Jens pühn (jpuehn@NAVonline.
de), und unser Kassenwart, georg assMus (g.assmus@NAVonline.de), denen ich an 
dieser Stelle ebenfalls meinen großen Dank für die umfangreiche und zuverlässige 
ehrenamtliche Arbeit für den NAV aussprechen möchte, über zeitnahe Meldungen 
bei Umzug oder Kontowechsel!
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Geschenkte Muße

von Klaus Bartels

Seit der frühen Republik ist der Circus Maximus in Rom Schauplatz spektakulärer 
Wagenrennen gewesen. Über Jahrhunderte hinweg haben die Clubs der „Grünen“ und 
„Blauen“ dort ihre Viergespannrennen gefahren und eine nach Hunderttausenden 
zählende Zuschauerschaft in ihren Bann gezogen. Während die Fans ihren „grünen“ 
und „blauen“ Pferden und Jockeis zujubeln, genießt der jüngere Plinius sein alternatives 
Rennvergnügen:

(Plin. ep. IX 6)

1 Omne hoc tempus inter pugillares ac libellos iucundissima quiete transmisi. 
'Quemadmodum' inquis 'in urbe potuisti?' Circenses erant, quo genere spectaculi ne 
levissime quidem teneor. Nihil novum nihil varium, nihil quod non semel spectasse 
sufficiat. 2 Quo magis miror tot milia virorum tam pueriliter identidem cupere currentes 
equos, insistentes curribus homines videre. Si tamen aut velocitate equorum aut 
hominum arte traherentur, esset ratio non nulla; nunc favent panno, pannum amant, 
et si in ipso cursu medioque certamine hic color illuc ille huc transferatur, studium 
favorque transibit, et repente agitatores illos equos illos, quos procul noscitant, 
quorum clamitant nomina relinquent. 3 Tanta gratia tanta auctoritas in una vilissima 
tunica, mitto apud vulgus, quod vilius tunica, sed apud quosdam graves homines; 
quos ego cum recordor, in re inani frigida assidua, tam insatiabiliter desidere, capio 
aliquam voluptatem, quod hac voluptate non capior. 4 Ac per hos dies libentissime 
otium meum in litteris colloco, quos alii otiosissimis occupationibus perdunt.

„Diese ganze Zeit habe ich zwischen Schreibtäfelchen und Büchern in der 
angenehmsten Ruhe verbracht. ‚Wie‘, fragst du, ‚hast du das in der Stadt 
fertiggebracht?‘ Es waren Wagenrennen, ein Schauspiel, von dem ich mich nicht 
im Geringsten fesseln lasse: Nichts von Neuerung, nichts von Abwechslung, nichts, 
das nicht einmal gesehen zu haben genügte. Umso mehr wundere ich mich, dass so 
viele tausend Männer so kindisch immer wieder das Verlangen verspüren, laufende 
Pferde und auf Wagen stehende Menschen zu sehen. Ja, wenn sie entweder von der 
Schnelligkeit der Pferde oder von den Fahrkünsten der Lenker angezogen würden, 
hätte das noch einigen Sinn. Jetzt aber jubeln sie einem Trikot zu, für ein Trikot 
schwärmen sie, und nimm einmal an, mitten im Rennen, mitten im Wettkampf werde 
die eine Farbe dorthin, die andere hierhin übertragen: Die Anfeuerung und die 
Beifallsrufe werden auf die andere Seite überspringen, und augenblicklich werden 
die Fans ebendie Jockeis, ebendie Pferde, die sie von weither erkennen, deren Namen 
sie in Sprechchören skandieren, schnöde fallen lassen. So viel Publikumsgunst, ja so 
viel Autorität liegt in einem einzigen lumpigen Trikot - meinetwegen bei der Menge, 
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die noch lumpiger als ein Trikot, aber doch auch bei manchen ernstzunehmenden 
Menschen! Wenn ich daran denke, wie diese Leute vor einem so nichtssagenden, 
gleichgültigen, immergleichen Schauspiel ihre Zeit versitzen, ziehe ich einiges 
Vergnügen daraus, dass dieses Vergnügen mich nicht in seinen Bann zieht. Und so 
lege ich die geschenkte Muße dieser Tage nur zu gern in meiner literarischen Arbeit 
an, während andere ebendiese Tage mit dem müßigsten Zeitvertreib vertun.“

An den Anfang seiner „Worte an sich selbst“ hat Marc aurel einen weit ausgreifenden 
Dankeskatalog gestellt; an fünfter Stelle, nach Großvater, Vater, Mutter und 
Urgroßvater, dankt er seinem Erzieher, dass er „weder ein Grüner noch ein Blauer 
geworden“ sei.

aus: Bartels, Klaus, Jahrtausendworte - in die Gegenwart gesprochen, Rombach 
Wissenschaften, Paradeigmata Bd. 50, ed. Bernhard Zimmermann in Zusammenarbeit 
mit Karlheinz Stierle und Bernd Seidensticker, Freiburg i. Br. 2019, S.142f.
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Überlegungen zur Übergangslektüre
„Bei jedem Nachdenken über die ideale Anfangslektüre sieht man sich sofort einer 
Vielzahl von Forderungen gegenüber. […] Ein jeder wird sie anders evaluieren und 
andere Prioritätsentscheidungen treffen.“1

Diese Aussage peter Wülfings aus dem Jahr 1975 besitzt natürlich auch im Jahr 
2021 ihre Gültigkeit, weil die Ansprüche an eine Übergangslektüre (ÜL)2 zum 
Teil konstanten, absehbar sachlogischen Überlegungen Rechnung tragen,3 zum 
Teil aber auch Faktoren unterworfen sind, die sich aus einer stetig im Wandel 
befindlichen schulischen Realität ergeben.4 Drittens bedingen wiederum (regionale) 
Besonderheiten der Schulstandorte Anforderungen an die ÜL.5 

So dürften die Voraussetzungen, unter denen eine Lehrkraft eine Übergangslektüre 
plant, an keinen zwei Schulen genau die gleichen sein, auch wenn sich beide 
Schulen im selben Bundesland befinden und nach denselben curricularen Vorgaben 
unterrichten. 

Teilen dürften hingegen viele Schulen die Sorge um die Fortführung des 
Lateinunterrichts über den zehnten Jahrgang hinaus. Denn die von Maier 2002 
gestellte Frage „Warum haben fast 90% der Schülerinnen und Schüler vom 
Fach Latein am Ende der Mittelstufe genug?“6 ist weiterhin aktuell.7 Sie wird an 
den niedersächsischen Gymnasien durch den Umstand verschärft, dass in der 
Einführungsphase auf Beschluss des Schulvorstandes eine weitere Fremdsprache 
durch zwei Wahlpflichtfelder mit gleicher Stundenzahl ersetzt werden kann.8

Die nachfolgenden Überlegungen und Vorschläge zur Gestaltung der ÜL gehen 

1  Wülfing, S. 79.

2  Mit diesem Begriff ist im Weiteren unter Bezugnahme auf die Vorgaben des Niedersächsischen Kerncurriculums 
für das Gymnasium, Schuljahrgänge 5-10, die Unterrichtsphase gemeint, die sich an die Lehrbuchphase 
anschließt und letztlich auf die Lektüre der in der Oberstufe vorgesehenen Autoren vorbereitet, also etwa der 
Zeitraum vom zweiten Halbjahr der neunten Klasse bis zum Ende der zehnten Klasse. Das Kerncurriculum (S. 
21) sieht leichte Originaltexte wie zum Beispiel Nepos, Caesar, Phaedrus, Hygin, Gellius, Einhard, Caesarius von 
Heisterbach, Passagen der Vulgata oder der Legenda Aurea vor, wobei ein erster Einblick in Themen, Gattungen 
und Epochen der lateinischen Literatur gegeben werden soll. Die dort verwendete Formulierung „Autoren wie 
z.B.“ eröffnet den Lehrkräften eine gewisse Freiheit bei der Textauswahl.

3  So sollen die ÜL die Bereiche der Sprachkompetenz, die in der Spracherwerbsphase nicht behandelt wurden, 
entsprechend der Vorgaben des KC aufarbeiten, die Vokabelkenntnisse erweitern und sichern u.a.m. Siehe 
dazu „Überblick über die Ansprüche an die Übergangslektüre“ im Anhang.

4  Hier wären aus meiner Sicht vor allem die Entwicklung der Stundentafel, die abnehmende Kompetenz in der 
Muttersprache in der Schülerschaft, das Schwinden von homogenen Lernvoraussetzungen und der bereits von 
Maier (2002, S. 175) attestierte Schwund im Bereich der Gedächtnisleistung anzuführen.

5  Zu nennen wären hier: das verwendete Lehrwerk, Leistungsfähigkeit und Interessen der Lerngruppe, die 
Aufstellung des Faches und der Fachgruppe bis hin zum Standing des Faches bei der Schulleitung.

6  S. 176.

7  Nach den durch das Kultusministerium im Schuljahr 2019/20 erhobenen Zahlen belegen 49.356 Schülerinnen 
und Schüler in der Sekundarstufe I des Gymnasiums, der IGS und der KGS Latein. In der Qualifikationsphase 
sind es noch 3581 Schülerinnen und Schüler, die Latein auf erhöhtem oder grundlegendem Niveau oder als 
Nichtprüfungsfach / Wahlfach belegen (vgl.: Die niedersächsischen allgemein bildenden Schulen in Zahlen, 
Schuljahr 2019/2020, S. 42f.), was einer Fortsetzungsquote von 18% entspricht.

8  Vgl. § 8 Abs. 3 der Verordnung über die gymnasiale Oberstufe.
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aus einer von Fachberater thilo henschen im Jahr 2018 in der Regionalabteilung 
Osnabrück initiierten Fortbildungsreihe unter dem Oberthema „Aus dem Unterricht 
für den Unterricht“ hervor. Sie richten sich folglich an die (niedersächsischen) 
Fachkolleginnen und -kollegen, die sich vor die Aufgabe gestellt sehen, eine erste, 
zweite oder auch dritte Lektüre im Anschluss an das Lehrbuch zu konzipieren, und 
wollen idealerweise Anregungen für den Umgang mit dieser schwierigen Phase des 
Lateinunterrichts liefern.

Die theoretischen Ansätze dieses Beitragsteils werden durch das von elias hoffMann 
in dieser Ausgabe aufbereitete Lektürebeispiel ergänzt.

1. Auf dem Weg zu einer Übergangslektüre

Wie bereits mit dem Anfangszitat angedeutet, ist die Liste der Ansprüche an eine 
ÜL vielschichtig, lang und in ihrer Summe kaum auf einen Nenner zu bringen. 
Nach Ansicht des Verfassers kann diesem Umstand nur dadurch begegnet werden, 
dass die Fachgruppe einen Fundus an speziell aufbereiteten Autoren, Texten oder 
Themen vorhält,9 dessen einzelne Elemente zum einen dazu geeignet sind, in ihrer 
Kombination die Ansprüche des Kerncurriculums abzudecken,10 zum anderen auf 
die Interessen der jeweiligen Lerngruppe einzugehen oder zumindest den Eindruck 
zu vermitteln, dass es in der lateinischen Literatur Themen gibt, mit denen eine 
Auseinandersetzung lohnt.11

Unabhängig davon, welcher Autor letztlich Gegenstand der Lektüre sein soll, 
möchte ich im Weiteren herausstellen, welche Kriterien der Darbietung m.E. 
unbedingt erfüllt sein sollten und warum die Beachtung dieser Kriterien notwendig 
ist.12 Zuvorderst: Es sollte keine herkömmliche, in gedruckter Form vorliegende 
Lektüre sein. Denn ein solches Format wird automatisch eine Reihe von Nachteilen 
mit sich bringen: 1) Der analoge Text ist wenig flexibel einsetzbar. Die Textauswahl 
ist vorgegeben. Textstellen, die für eine Klassenarbeit geeignet wären, werden 
möglicherweise vorweggenommen. 2) Der Schwierigkeitsgrad ist durch die Auswahl 
der Übersetzungstexte und deren Aufbereitung festgelegt – und muss oft durch 
zusätzliche Hilfen relativiert werden. 3) Aus Punkt 1 ergeben sich ferner Auswirkungen 
auf die Progression und die Möglichkeit, den Schülerinnen und Schülern einen 

9  Westphalen (S. 179f.) führte 2005 sechs Lektüreangebote für die lateinische Mittelstufe auf: herkömmliche 
Autorenlektüre, spezielle Übergangslektüre, erleichterte Autorenlektüre, themenbezogene Lesebücher und 
traditionelle Autorenlesebücher. Eine ausführlichere Systematik bei Van de loo (2008, S. 7-9).

10  Hier lohnt es sich, mit einem Kompetenzraster zu arbeiten. Vgl. hoffMann (S. 25 in diesem Heft).

11  In diesem Zusammenhang sind auch die jeweiligen Interessen der Mitglieder einer Fachgruppe nicht zu 
unterschätzen. Denn man kann m.E. davon ausgehen, dass eine Lehrkraft, die etwa die Lektüre Caesars Bellum 
Helveticum als ungeeigneten Gegenstand für einen neunten oder zehnten Jahrgang erachtet, die Motivation 
der Schülerinnen und Schüler zu der Beschäftigung mit dieser Materie als schwierig empfinden wird.

12  Vgl. hierzu auch die Auflistung in Anhang S. 16.
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Autor oder eine Schrift möglichst ganzheitlich vorzustellen.13 4) Um die vom 
Kerncurriculum geforderte innere Differenzierung14 vornehmen zu können, ist eine 
erneute Textaufbereitung, mitunter unter Beachtung mehrerer Schwierigkeitsstufen, 
ohnehin unumgänglich. 5) Eine auf der Basis des Schulcurriculums oder gar in 
Anpassung an den Wissensstand der jeweiligen Lerngruppe erstellte Lektüre 
ermöglicht im Gegensatz zu einer käuflich erworbenen eine deutlich größere 
Passgenauigkeit in den Bereichen der Sprachkompetenz, also bei Lexik, Semantik 
und Syntax, sowie eine Abstimmung mit dem spätestens in Jahrgang 10 bei 
Klausuren zu verwendenden Lexikon15 und der gegebenenfalls bereits eingeführten 
Systemgrammatik.16 6) Graphische Hervorhebungen zur Textvorentlastung, eine 
Kennzeichnung semantischer Felder oder die Erstellung eines Tempusreliefs lassen 
sich zeitökonomischer und an den dafür vorgesehenen Stellen einsetzen, wenn die 
Darbietungsform des Textes von der Lehrkraft gestaltet werden kann.

2. Die Sache mit dem Vokabellernen

Die Kenntnis von Vokabeln bildet die Voraussetzung für ein erstes, ungefähres Erfas-
sen dessen, worum es in einem vorliegenden Text geht. Sie wird für die Texterschlie-
ßung benötigt und ist schließlich essentiell für den Vorgang des Übersetzens und 
Verstehens. Darüber hinaus beschneidet fehlendes Vokabelwissen die „Aufmerksam-
keitskapazitäten“ der Schülerinnen und Schüler17 oder, andersherum gesagt: Wenn 
bei der Beschäftigung mit einem Textabschnitt zunächst viel Zeit investiert werden 
muss, um die Vokabeln in ihrer passenden Bedeutung18 zu  erfassen, fehlen anschlie-

13  Die Problematik ist durch Maier (S. 175) hinreichend beschrieben worden: „Auf der Strecke bleibt das 
Verständnis für die größeren Zusammenhänge, das Erfassen der Botschaft des Textes in ihrem historischen 
Bezug, in ihrer Wirkung auf die spätere Zeit, auf die Entstehung des Kulturraums, in dem wir leben.“ – Kuhlmann 
(S. 262) warnt davor, dass „eine allzu statarische Lektüre (…) eine hinreichende Umwälzung von Wortschatz 
und grammatischen Strukturen“ verhindern und zu einem Verlust an Sprachkompetenz führen kann. – oertels 
Auxilia-Band stellt die denkbaren Modelle kursorischer Lektüre vor, mit deren Hilfe zum einen das Prinzip 
variatio delectat berücksichtigt, zum anderen eine extensive Bearbeitung von Textmenge gewährleistet werden 
kann.

14  Vgl. KC, S. 11. Die dort formulierten Ansprüche an eine innere Differenzierung werden freilich in der Realität 
des Unterrichts nur bedingt umgesetzt werden können. Denn wenn etwa in Jahrgang 10 nach Stundentafel 1 
ein dreistündiger Unterricht vorgesehen ist, der in der Mehrheit der Fälle durch eine fünfundvierzigminütige 
Einzel- und eine neunzigminütige Doppelstunde ausgebracht wird, kommt nur die Doppelstunde für ein 
binnendifferenziertes Arbeiten in Frage. Ein weiteres Problem präsentiert sich, wenn man versucht, alle in 
einer Lerngruppe vorliegenden Leistungsstufen zu bedienen. Hierbei müssten sicherlich zumindest die Stufen 
„sehr gut“, „gut bis befriedigend“, „ausreichend“ und „schwach bis sehr schwach“ berücksichtigt werden, was 
bei herkömmlicher Strukturierung eines Schultags kaum zu leisten sein dürfte. Denkt man diese Problematik 
weiter, gelangt man unweigerlich zu den Begriffen Taktung, Rhythmisierung, eigenverantwortliche Freiarbeit 
sowie (teil)gebundene Ganztagsschule und/oder man muss darauf setzen, dass sich im Zuge der Digitalisierung 
Lernmaterialien und Lernmethoden in der Breite ergeben werden, mit deren Hilfe die Heterogenität in der 
Schülerschaft aufgefangen werden kann. 

15  Vgl KC, S. 12, Fußnote 3.

16  Vgl. KC, S. 15, Fußnote 5: Die Fachkonferenz entscheidet über den Zeitpunkt der Einführung.

17  Vgl. sauer, S. 78f.

18  KuhlMann (263) weist darauf hin, dass der Grad der Polysemie neben fehlenden Vokabelkenntnissen die 
maßgebliche Hürde beim verstehen fremdsprachiger Texte ist.
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ßend die Aufmerksamkeit und Konzentration zur Behandlung syntaktischer Phäno-
mene. Es ist daher unabdingbar, dass Lateinschülerinnen und -schüler über einen 
bestimmten Wortschatz verfügen. Allein der Umfang dieses Wortschatzes ist strittig. 
Während Maier darauf verweist, dass 80% des für die Lektüre der Mittelstufenauto-
ren benötigten Wortschatzes in den statistisch ermittelten 1000 häufigsten Vokabeln 
enthalten sind,19 stellen Beyer et al. für den gegenwärtigen Diskussionsstand fest, dass 
die Anforderungen an das zu lernende Vokabular zwischen 1200 und 400 Vokabeln 
schwanken und keine Einigkeit darüber besteht, „wie viele Vokabeln benötigt wer-
den, um die im Lateinunterricht gelesenen Autoren und Texte einigermaßen flüssig 
verstehen zu können“.20 Die Anforderungen des niedersächsischen Kerncurriculums 
sind hingegen klar formuliert: „Schülerinnen und Schüler beherrschen am Ende von 
Schuljahrgang 10 einen Grundwortschatz von ca. 1000 Wörtern und Wendungen.“21 
In der Realität dürfte das freilich längst nicht immer der Fall sein.22 Trotzdem gilt es ei-
nen Weg zu finden, der die „Vokabellerndisziplin“ in der Phase der Übergangslektüre 
aufrecht erhält, der Schülerinnen und Schülern als machbar und sinnvoll erscheint23 
und der gleichzeitig die Arbeit an dem jeweils vorliegenden Text(abschnitt) ermög-
licht. 

Der nachfolgende Vorschlag zur Vorgehensweise beim Vokabellernen soll die 
oben beschriebenen Anforderungen bedienen: Die Schülerinnen und Schüler 
erhalten zu jedem Textblatt eine Liste mit Lernvokabeln, die hauptsächlich 
aus autorenunabhängig häufig gebrauchten Wörtern bestehen.24 Unter dieses 
Lernvokabular werden auch „leichte“, also sehr wahrscheinlich bekannte Vokabeln 
aufgenommen und auch Wiederholungen von bereits im Zusammenhang mit 
vorausgegangenen Textblättern behandelten Vokabeln werden im Sinne der 
Vokabelumwälzung eingebaut. Diese Vokabeln sind vor der Beschäftigung mit dem 
jeweiligen Textblatt zu lernen. So ergeben sich überschaubare Vokabelmengen 
zum Neulernen bzw. Wiederholen, ein Wortschatz, der auf häufig vorkommenden 
Vokabeln basiert, wird angelegt und das Vokabelwissen kann unmittelbar 
bei der Arbeit am Textblatt eingesetzt werden.25 Die Kategorie des Lern- bzw. 

19  Vgl. S. 179.

20  Vgl. S. 87.

21  KC, S. 11.

22  Ähnliches stellt Van de loo (2016, S. 131f.) für die Umsetzung des nordrheinwestfälischen Lehrplans fest: „Kaum 
an einer anderen Stelle des Lateinunterrichts klaffen Anspruch und Wirklichkeit häufig derart auseinander.“

23  „Machbar“ bedeutet hierbei „quantitativ zu bewältigen“, „sinnvoll“ bedeutet, dass die Schülerinnen und Schüler 
bemerken, dass sie ihr Vokabelwissen zu einem Großteil unmittelbar einsetzen können und sich über das 
Vokabellernen auf Tests und Klassenarbeiten vorbereiten. 

24  Bezogen auf das erste Textblatt der von Hoffmann aufbereiteten Vespucci-Lektüre (vgl. https://padlet.com/ma
gisterhoffmann/8xgy9whawhenxvm) wären das die folgenden 29 Vokabeln: dies, tu, scribere, reditus, meus, 
a(b), novus, ille, regio, rex, invenire, mundus, appellare, licet, apud, noster, omnis, pars, mare, tantum, vocare, 
ultimus, populus, animal, vel, magis, alius, cognoscere, intellegere. - Natürlich würde auch autorenspezifisches 
Vokabular, das immer wieder gebraucht wird, in die Lernliste aufgenommen werden.

25  In diese Lernvokabeln lasse ich auch die Vokabeln einfließen, die die Schülerinnen und Schüler für die (bereits 
ausgesuchten) Klassenarbeitstexte gebrauchen können.
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Wiederholungsvokabulars wird durch zwei weitere Vokabelgruppen ergänzt. Erstens 
durch die Vokabelhilfen (am Textrand) und zweitens durch die Vokabeln, die bewusst 
zum Heraussuchen aus dem Lexikon vorgemerkt wurden.26

3. Das Erstellen von Klassenarbeiten
Möglicherweise leuchtet nicht unmittelbar ein, warum es innerhalb der 
Überlegungen zur ÜL ein eigenes Kapitel zum Erstellen von Klassenarbeiten geben 
sollte. Der erste und wichtigste Grund ist m.E. ganz nüchtern und pragmatisch darin 
zu sehen, dass Schülerinnen und Schüler den Wert eines Faches zunächst danach 
bemessen, wie erfolgreich sie in diesem Fach sind. Der Erfolg manifestiert sich 
wiederum in der Zensur, die Zensur entscheidet in den meisten Fällen darüber, ob 
ein Fach, das abgewählt oder ersetzt werden kann, beibehalten wird oder nicht. 
Wenn wir als Fachkollegen und Fachkolleginnen das Anliegen haben, möglichst 
viele unserer Schülerinnen und Schüler mit in die Oberstufe zu nehmen, müssen 
wir die Voraussetzungen dafür schaffen, dass eine Lateinarbeit nach Maßgabe der 
individuellen Möglichkeiten möglichst erfolgreich geschrieben werden kann.27 In 
diesem Punkt liefert das Kerncurriculum bereits einige zentrale Hinweise unter der 
Überschrift „Leistungsfeststellung und Leistungsbewertung“,28 auf die im Rahmen 
der Implementierungsveranstaltungen hingewiesen wurde und die hier nicht 
wiederholt werden müssen. Ergänzend halte ich es, wie bereits in den Kapiteln 1 und 
2 beschrieben, für sehr wichtig, dass bei der Vorbereitung der ÜL für Klassenarbeiten 
geeignete Textstellen herausgesucht werden, damit sie in der vorausgehenden 
Unterrichtsphase in den Bereichen der Syntax, des Vokabulars und auch des 
Umgangs mit der Aufgabenstellung, den Operatoren trainiert werden können. 
Gerade dieser letzte Punkt, der mit dem Begriff des sprachsensiblen Unterrichts 
verknüpft ist, dürfte zunehmend wichtig werden. Hierbei geht es nicht nur darum, 
dass die Lehrkraft aufzeigt, was der jeweilige Arbeitsauftrag bedeutet und wie er 
umzusetzen ist, sondern Schülerinnen und Schülern im Sinne des Scaffolding auch 
Formulierungen zur Bearbeitung der jeweiligen Aufgabenstellung an die Hand 

26  Diese Kategorie nutze ich, um unregelmäßige Stammformen in Erinnerung zu rufen, auf die Lexikonform von 
Deponentien hinzuweisen, die Valenz eines Verbs herausarbeiten zu lassen, zur Verdeutlichung der Polysemie 
u. dgl. m.

27  Diese Aussage ist wohlgemerkt nicht als Aufruf zu lascher oder inflationärer Zensierung zu verstehen. 
Durchaus aber als Aufruf zur Reflektion der Gegebenheiten. Klassenarbeiten im Fach Latein bestehen immer 
noch zum größten Teil aus der Übersetzung eines lateinischen Textes in angemessenes Deutsch. Darin ist 
eine vergleichsweise (sehr) anspruchsvolle Tätigkeit, hauptsächlich nach Anforderungsbereich III zu sehen. So 
verweist KuhlMann (S. 263) auf die im Vergleich mit modernen Fremdsprachen quasi zusätzlichen Schwierigkeiten, 
die auf Schülerinnen und Schüler beim Übersetzen eines lateinischen Textes zukommen: die (zuvor erfolgte) 
steilere Unterrichtsprogression, die reiche Flektion und relativ freie Wortstellung der lateinischen Sprache 
sowie auf den Umstand, dass in der Regel ein literarischer Text die Grundlage für die Übersetzungsaufgabe 
bildet. Zudem wird von den Schülerinnen und Schülern verlangt, dass sie sich in eine fremde, zeitlich weit 
entfernte Gedankenwelt hineinversetzen. Andererseits lässt sich im Kerncurriculum sowohl bei den Kriterien, 
nach denen eine Übersetzungsaufgabe zu gestalten ist (vgl. S. 50f.), als auch speziell bei der Gewichtung der 
Fehlerpunkte (vgl. S. 53: Umgang mit Fehlern beim Zeitverhältnis oder dem Genus verbi) und der Bewertung 
der Weiteren Aufgaben (vgl. S. 54) eine Tendenz erkennen, Schwierigkeiten auszugleichen.

28  Vgl. KC, S. 49ff.
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gibt. Sprachsensibilität auf Seiten der Lehrkräfte ist bei Klassenarbeiten drittens 
wichtig, wenn Schülerinnen und Schüler mit dem Lexikon arbeiten29 oder auch beim 
Formulieren von Hilfen, denn nichts ist gewonnen, wenn eine unbekannte lateinische 
Vokabel durch ein anderes, ebenfalls unbekanntes deutsches Wort erklärt wird.

4. Fazit und Ausblick

Bei Sichtung der in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts einsetzenden 
fachdidaktischen Literatur zur ÜL kommt man nicht umhin, festzustellen, dass 
das grundlegende Problem, namentlich die Antinomie zwischen den in der 
Spracherwerbsphase tatsächlich angelegten und gefestigten Kenntnissen in den 
Bereichen Grammatik und Vokabular und den Kenntnissen, die nötig wären, um in 
einem nächsten Schritt (auch nur) die als „leicht“ deklarierten Autoren30 zügig und 
im größeren Umfang originalsprachlich zu lesen, weiterhin Bestand hat und sich 
aufgrund anwachsender muttersprachlicher Defizite in der Schülerschaft eher zu 
vergrößern scheint. In der Vergangenheit wurde diesem Umstand mit mehreren 
Maßnahmen begegnet,31 die in ihrer Summe lapidar gesagt bewirken sollten, dass 
der Übergang machbar blieb, ohne dass der Lateinunterricht seinen speziellen 
Charakter allzu sehr einbüßte. 

In der Gegenwart gibt es aus meiner Sicht weitere Stellschrauben, an denen 
unterschiedliche Akteure drehen könnten, um die ÜL weiterhin zu optimieren: 
Die Fachgruppen sollten, insofern sie dies nicht schon längst tun, einen anhand 
abgesprochener Regeln erstellten Pool an geeigneten digitalen Textsammlungen 
anlegen.32  Die Lehrbuchverlage sollten ihre Lektüren in noch größerem Umfang digital 
und modularisiert anbieten, so dass die Lehrkraft per Mausklick über das Ausmaß an 
Hilfen, die Auswahl der Textstellen und die Form, in der diese Textstellen gelesen und 
bearbeitet werden (z.B. durch mikroskopisches Lesen, zweisprachig, in deutscher 
Übersetzung, binnendifferenziert) entscheiden kann.33 Das Fortbildungswesen, also 
im Wesentlichen die Fachberater und Fachberaterinnen, sollte Veranstaltungen zu 

29  Ein(e) Zehntklässler(in), der/die beispielsweise virtus nachschlägt und auf die Übersetzung „Tugendhaftigkeit“ 
stößt, wird mit diesem abstrakten Begriff in der Mehrheit der Fälle nichts anfangen können.

30  Vgl. KC, S. 21.

31  Als Beispiele seien genannt: die Reduzierung dessen, was im Bereich der Sprachkompetenz und des 
Vokabulars zu lernen ist, einhergehend mit der Einführung von Kompetenzstufen, die auf das Alter der 
Lernenden eingehen; eine stärkere Konzentration auf Textvorentlastung und die nichtsprachlichen Inhalte 
des Lateinunterrichts; Einführung und Stärkung der Binnendifferenzierung; speziell auf die ÜL ausgerichtete 
Lektüreformate, vgl. Fußnote 9.

32  Mit „Regeln“ meine ich Absprachen bei der Materialaufbereitung, der Methode, nach der Hilfen gegeben werden, 
und den einheitlichen Einsatz von Operatoren; mit „geeignet“ meine ich vor allem eine Materialerstellung unter 
dem Aspekt der Machbarkeit und Reduktion auf das (ggf. absolut) Notwendige.

33  Das Vorhandensein digital aufbereiteten Unterrichtsmaterials ist darüber hinaus wichtig, wenn in dem Fach 
Latein Methoden wie das Blended Learning oder kollaboratives Arbeiten eingesetzt werden sollen.
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den Möglichkeiten der kursorischen Lektüre anbieten. Universitätsdozenten und 
-dozentinnen sollten Lateinlehrkräfte, die hauptsächlich mit Texten des klassischen 
Lateins vertraut sind, auf mittel- oder neulateinische Texte hinweisen, die geeignet 
sind Schülerinnen und Schülern den Inhaltsreichtum lateinisch abgefasster Texte 
darzulegen.

Ohne Zweifel wird die ÜL auch unter erfolgreicher Berücksichtigung dieser 
Postulate ein schwieriges Unterfangen bleiben, aber ein Unterfangen, das wir als 
Lateinlehrkräfte angehen müssen, um den Fortbestand unseres Faches bis in die 
Abschlussjahrgänge sicherzustellen.

5. Anhänge

I) Überblick über die Ansprüche an die Übergangslektüre
utz (1994), 13: Die ÜL soll einen möglichst reibungslosen Übergang zum 
eigenständigen Lektüreunterricht schaffen. - Die Schüler sollen ein Gefühl der 
Sicherheit im Übersetzen erhalten und merken, dass sie mit ihren bisherigen 
Kenntnissen etwas anfangen können. - Die ÜL soll den Schülern Hilfen bieten, 
individuell entstandene Lücken in zentralen Bereichen der Grammatik und im 
Wortschatz aufzuspüren und zu schließen. - Die Schüler sollen sich an die Lektüre 
längerer zusammenhängender Texte gewöhnen, die auch eine inhaltliche 
Erschließung und Interpretation ermöglichen.

nicKel (2000), 2: Brücke zwischen dem Sprachunterricht und dem mit literarischen 
Texten befassten Lektüreunterricht; schafft die Grundlage für die Auseinandersetzung 
mit lateinischen Texten in der Oberstufe; muss attraktiv sein, „leicht“, aber zugleich 
anspruchsvoll. Setzt Texterschließungs- und Übersetzungsfähigkeit der Schüler 
fort; führt in grundlegende Interpretationsschritte und -techniken ein; literarische 
Lernziele treten schrittweise in den Vordergrund.

Van de loo (2008), 10: ÜL soll als Bindeglied zwischen Spracherwerbsphase und der 
Phase der kontinuierlichen Lektüre dienen und dem Lektüreschock entgegenwirken. 
– Sie sollte eine recht zügige Bewältigung größerer Textpassagen ermöglichen 
(plurima lectio). - Sollte Texterschließungs- und Übersetzungskompetenz schulen und 
vertiefen. -Sollte lektürerelevante Phänomene behandeln, die in der Lehrbuchphase 
offen geblieben sind. - Sollte zentrale lektürerelevante Phänomene wiederholen und 
festigen.

sauer (2019), 80: Die Antinomie zwischen sprachlicher Zugänglichkeit und 
literaturdidaktischem Potential muss je nach Progressionsgrad der Lernenden 
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unterschiedlich austariert werden. – Die Lektüre im Übergangsbereich soll sich 
vermehrt auf leichtere mittelalterliche und neuzeitliche Texte stützen dürfen.

II) Übersicht über Pro- und Contra-Argumente zur Aufbereitung der 
Übergangslektüre durch die Lehrkraft

Kontra: 
• Hoher Arbeitsaufwand.

• Optisch u.U. nicht so ansprechend wie eine professionelle Ausgabe.

• Auffinden von Sekundärliteratur, geeigneten Paralleltexten etc. ggf. schwierig.

• Es braucht mehrere Durchgänge, bis das Material fehlerfrei ist und die für den 
Unterricht am besten geeigneten Textstellen feststehen.

• Möglicherweise Zettelwirtschaft aufgrund einer zusammenkopierten 
Materialsammlung.

Pro: 
• Intensivere Beschäftigung der Lehrkraft mit der Materie führt zu besserem 

Überblick und vertieften Kenntnissen und zu Freude an philologischer 
Tätigkeit. Gleichzeitig können geeignete Textstellen bzw. Themen für 
Referate, Klassenarbeiten, Formen des kollaborativen Arbeitens und die 
Binnendifferenzierung vorgemerkt werden.

• Schülerausgaben, die für die eigene, momentane Schülerschaft geeignet sind, 
sind nicht zu jedem Autor erhältlich bzw. überhaupt vorhanden.

• Eigene thematische Schwerpunktlegung wird ermöglicht.

• Passgenaue Vokabelwiederholung bzw. -progression, passgenaue 
Grammatikwiederholung bzw. –progression in Abstimmung mit dem 
angeschafften Wörterbuch und der eingeführten Systemgrammatik können 
vorgenommen werden.

• Darbietungsformen der Lektüre (statarisch, kursorisch, zweisprachig, in 
deutscher Übersetzung) können nach eigenem Ermessen zusammengestellt 
werden.

• Bessere Möglichkeit, SuS auf das Beachten von Hinweisen im Text zu trainieren, 
(z.B. beim Dehnungsperfekt, langen bzw. kurzen Vokalen bei bestimmten 
Kasusendungen bis hin zu semantischen Feinheiten wie hōc – hŏc, quŏque – 
quōque, hĭc - hīc. o.ä.) und die Regeln der Wortbildungslehre zu veranschaulichen 
(z.B. trans-gredi: hinüber-gehen). 

jens michners
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Waagerecht:
1  Dieser Begriff umfasst die Gesamtheit aller dem Römer eigenen und ihn positiv auszeichnenden kör-
perlichen und geistigen Eigenschaften (Tugend, Tapferkeit, Mut, Einsatzbereitschaft etc.).
2  Die Götter sind im A.-Mythos von zentraler Bedeutung. Sie sind anthropomorph und verhalten sich auf 
der Götterebene wie Menschen. Mit den Menschen spielen sie wie mit Marionetten, können aber generell 
das Fatum grundsätzlich nicht ändern. Gesucht ist die lat. Bezeichnung für „Götter“.
3  A. begegnet den Abenteuern und Herausforderungen unwillig (invitus), fügt sich aber dem Schicksal. 
Gesucht ist die lat. Bezeichnung für „Schicksal“.
5  Dieser Mann gilt als Verfasser der Ilias und der Odyssee (ca. 800 v. Chr.).
8  In dieser Stadt im Nordwesten Siziliens, heute berühmt v.a. wegen des gewaltigen Hera-Tempels, ließ A. 
die zurück, die nicht mehr weiter wollten. Nur von seinen tapfersten Gefährten begleitet, brach er wieder 
auf. 
11  Der Sohn des A. hieß Ascanius. Wie lautet sein lateinischer Name?
12  Er war im Troianischen Krieg der stärkste Kämpfer auf griech. Seite. Bis auf seine Ferse war er unver-
wundbar. Im für ihn charakteristischen Zorn tötete er Hektor, den edelsten Helden im Troianischen Krieg.
14  A. verwundete diesen etrusk. König bei den Kämpfen um Latium. Als dessen Sohn Lausus dazwischen-
trat, tötete A. ihn, haderte dann aber mit seinem Gewissen, da Lausus aus Pietas gehandelt hatte.
15  Im Troianischen Krieg wäre es diesem Griechen fast gelungen, A. zu töten. Venus und Apoll retteten 
ihn.
17  Venus gab ihrem Sohn A. einen Rundschild, auf dem der Schmiedegott Vulcanus die zukünftige röm. 
Geschichte abgebildet hatte. Gesucht ist die lat. Bezeichnung für „Rundschild“ (scutum - Langschild).
19  Dieser Gott befahl im Auftrag von Jupiter dem in Karthago weilenden A., an seine Mission zu denken, 
Dido zu verlassen und sofort in Richtung Italien aufzubrechen. Gesucht ist sein griech. Name.
22  Dass dieser Königssohn den goldenen Apfel mit der Aufschrift PULCHERRIMAE der Venus gab, brachte 
ihm die Feindschaft der Göttinnen Juno und Minerva ein und war - so die Mythologie - der Anlass für den 
Troianischen Krieg.
26  In Karthago folgte A. dem Befehl des Götterboten und traf Reisevorbereitungen, ohne Dido zu infor-
mieren. Als sie es herausfand, dachte sie, er wolle heimlich abreisen. Was heißt „heimlich“ auf Latein? 
27  Den Römern sei, so sagte Anchises seinem Sohn in der Unterwelt, von den Göttern ein „Reich ohne 
Grenze“ bestimmt. Was heißt das auf Latein?
29  So hieß die Mutter des A. bei die Griechen. (ph = 1 Buchstabe)
31  Auf dieser griech. Insel erfuhr A. vom Orakel des Apoll, dass er „zur alten Mutter“ fahren musste. 
32  A. trug seinen Vater aus dem brennenden Troia. Wie hieß sein Vater?
34  „Pflichtbewusstsein“ ist die zentrale Charaktereigenschaft des A.. Wie heißt das auf Latein? 
38  Dieser wohl berühmteste aller Römer, der seine Abstammung auf die Göttin Venus zurückführte, wur-
de an den ~ des März 44 v. Chr. ermordet.
39  So hieß der Sohn des A. (griech. Name). Er gründete in Italien später die Stadt Alba Longa.
40  Diese kleine Insel vor der Ostküste Siziliens bildet das historische Stadtzentrum von Syrakus. Der ge-
suchte Name ist auch die alte Bezeichnung der Insel Delos, wo A. das Heiligtum des Apoll besuchte.
41  An diesem Fluss gründete ein berühmter Nachfahre des A. die Stadt Rom, bekanntlich 753 v. Chr. 
42  Dieser Sohn des Arkaderkönigs Euander war ein Freund des A. Er wurde von Turnus getötet und seiner 
Waffen beraubt. Als A. die Waffen an dem besiegten Turnus sah, tötete er ihn im Zorn. (LL = 1 Buchstabe)
44  Dieser Götterbote befahl A., sofort aus Karthago aufzubrechen. Gesucht ist sein lat. Name.
46  So lautet der Titel des röm. Nationalepos. Verfasst wurde es von dem Dichter Vergil (70-19 v. Chr.).
48  Laut einer Prophezeiung sollte A. seine Stadt dort gründen, wo er dieses Tier vorfand (~prodigium). 
50  Der hier Gesuchte war der listigste der Griechen vor Troia. Wie A. durchlebte er jahrelange Irrfahrten, 
allerdings war er auf dem Weg nach Hause zu seiner Frau Penelope und seinem Sohn Telemach in Ithaka.
54  A.’ Vater Anchises glaubte, dass mit dem Orakelspruch des Apoll auf Delos, dass die Troianer „die alte 
Mutter suchen“ sollten, diese Insel gemeint sei. Sie ist die fünfgrößte Insel im Mittelmeer. 
55  So hieß der König der Latiner. Er war der Vater der Lavinia, die die Frau des A. wurde.
56  So wurde Dido, die Königin von Karthago, auch genannt.
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58  A. gründete diese Stadt in Latium und benannte sie nach seiner latinischen Frau.
59  Die Römer nannten ihn Jupiter; wie hieß der Göttervater bei den Griechen?
62  In dieser Stadt in Nordafrika herrschte die Königin Dido. (TH = 1 Buchstabe)
64  Gesucht ist die erste Frau des A.; sie kam im brennenden Troia um. 
66  Dieses Land war die Heimat der karthagischen Königin Dido. Es war die erste große Seefahrer-
nation.
68  Diese Stadt wurde von Ascanius/Julus gegründet (zwei Wörter).
69  A. wurde zum Stammvater des Römischen Reiches. Gesucht ist der lat. Begriff (zwei Wörter).

Senkrecht:
1  Der Vater des A. hieß Anchises. Wie hieß seine Mutter? Gesucht ist der römische Name.
2  Diese Königin von Karthago und A. sind eines der berühmtesten Liebespaare der Weltliteratur.
4  Gesucht ist der Ehrenname des ersten römischen Kaisers. Nicht ganz selbstlos war er ein großer 
Förderer der Literatur, u.a. von Vergils Aeneis. Ovid verscherzte sich allerdings seine Gunst und 
wurde verbannt. 
5  A. gehört zu den wenigen Helden, die in die Unterwelt hinabstiegen und sie lebend wieder 
verließen. Wie heißt der griech. Gott der Unterwelt?
6  Dieser Nachfahre des A. war der Gründer und Namensgeber Roms … bekanntlich 753 v. Chr.
7  Er war der Verfasser u.a. der Ars amatoria und der Metamorphosen, aber auch eines fiktiven Brie-
fes von Dido an A. im Rahmen seines Werkes Heroides.
9  So hieß der röm. Göttervater.
10  Dieser Grieche war von Odysseus auf der Insel der Kyklopen zurückgelassen worden. A. fand 
ihn und rettete den ehemaligen Feind vor dem Kyklopen Polyphem.
11  Diese Göttin verfolgte A. mit unversöhnlichem Zorn. Gesucht ist ihr römischer Name.
13  A. haderte mit sich, als er diesen Sohn des etrusk. Königs Mezentius getötet hatte. (AU = 1 
Buchstabe)
16  Bei den Harpyien wurde A. geweissagt, dass der Ort der Stadtgründung dort sei, wo sie „Tische 
essen“ (Tischprodigium). Was heißt „Tisch“ auf Latein?
18  Diese sagenumwobene Stadt war die Heimat des A. 
20  An diesem Ort traf A. die Sibylle, die ihm Weissagungen machte und ihn in die Unterwelt be-
gleitete.
21  Die Prophezeiung, dass A. Stammvater eines neuen Volkes würde, findet sich schon in Homers 
~.
22  A. brachte die Schutzgötter des troian. Königshauses nach Italien. Wie heißen diese persönli-
chen Schutzgötter?
23  So lautet der dichterische Name Troias.
24  In Vergils Aeneis wird A. immer wieder als „pflichtbewusst“ bezeichnet. Wie heißt das auf Latein?
25  Der röm. Dichter Ovid hat in diesen „Briefen von Heldinnen“ u.a. einen Brief von Dido an A. 
erdacht.
28  In den Kriegen um Latium kämpfte dieser Arkaderkönig auf der Seite des A. Er war der Vater 
des Pallas.
30  Ovid befasst sich nicht nur in den Heroides mit A., sondern auch in seinem Meisterwerk, den ~. 
32  Die Schwester Didos wird von Ovid als ~~ bezeichnet. (zwei Wörter)
33  Der Gesuchte (70-19 v. Chr.) verfasste das Nationalepos der Römer, die Aeneis.
34  Auf der Insel der Kyklopen traf A. auf Achemenides, der von Odysseus dort zurückgelassen 
worden war, und rettete ihn. Wie heißt der Kyklop, der von Odysseus geblendet wurde? (ph = 1 
Buchstabe)
35  Diese Priesterin und Prophetin mit Wohnsitz in Cumae begleitete A. in die Unterwelt. (LL = 1 
Buchstabe)
36  Dieser wohl berühmteste Römer und sein Adoptivsohn führten ihre Abstammung auf Julus, 
den Sohn des A., und damit auf die Göttin Venus zurück. Gesucht ist das Cognomen.
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37  Bei den Kämpfen um Latium war er der Hauptgegner der Troianer. A. tötete den im Zweikampf 
Besiegten und um Gnade Bittenden im Zorn. Mit diesen Worten endet die Aeneis der Vergil.
39  An den Hängen dieses mit 3.323 m höchsten aktiven Vulkans Europas wohnten die Kyklopen. 
43  So hieß die Gegend um Rom. Als A. dort landete, herrschte König Latinus.
44  A. steigt unter Führung der Sibylle von Cumae in die Unterwelt hinab. Mit einem ~ öffnen sie 
die Tore.
45  Das Leben des A. war größtenteils vom Krieg bestimmt. Was heißt „Krieg“ auf Latein?
47  Auf dieser (größten) Insel im Mittelmeer starb Anchises, der Vater des A.
49  So nannten die Griechen die Göttermutter. Diese verfolgte A. mit unerbittlichem Zorn.
51  Um das Verhältnis zwischen Dido und A. rankten sich wilde Gerüchte. Was heißt „Gerücht“ auf 
Latein?
52  Dido verliebte sich nicht freiwillig in A., sondern Juno und Venus zwangen sie dazu. Dazu schal-
tete Venus ihren Sohn, den kleinen Liebesgott ~, ein.
53  A. war kein draufgängerischer Held, sondern begegnete den Herausforderungen des Schick-
sals eher unwillig. Was heißt das auf Latein?
57  Dieser troianische Prinz verkörperte, was die Römer mit Virtus und Pietas bezeichneten.
60  Die Irrfahrten des A. auf dem Mittelmeer dauerten sieben Jahre. Was heißt „Schiff“ auf Latein?
61  Die Troianer wurden nach ihrem sagenumwobenen Ahnherrn auch ~ genannt. 
63  Sie war die Schwester der Dido, die sie überredete, ihren Schwur, unverheiratet zu bleiben, zu 
brechen und eine Liaison mit A. zu beginnen. In der Aeneis trägt sie nicht den Beinamen Perenna 
wie bei Ovid.
65  Sie war die Frau des Latinerkönigs Latinus und - von Juno angestachelt - eine erbitterte Feindin 
des A. Übersetzt heißt der Name „die Geliebte“.
67  Der Zorn und seine Folgen werden sowohl in den Werken des Homer als auch bei Vergil und 
Ovid immer wieder thematisiert. Das erste Wort der Ilias ist menis (Zorn). Wie lautet der lat. Begriff?

maria schmut te
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Amerigo Vespuccis Mundus Novus – eine geeignete 
Übergangslektüre?
Bei der Wahl einer Übergangslektüre gewährt das niedersächsische Kerncurriculum 
unter dem Hinweis, dass die Schülerinnen und Schüler auf Grundlage dieser einen 
ersten Einblick in Themen, Gattungen und Epochen der lateinischen Literatur 
gewinnen sollen,34 den Lehrenden große Freiräume. Diese laden in besonderer 
Weise dazu ein, durch eine entsprechende Entscheidung Wert und Reiz des 
Lateinunterrichtes den Schülerinnen und Schüler darbieten zu können, um nicht 
zuletzt auch für ein Fortsetzen der Fremdsprache in der Oberstufe zu werben. 

An dieser Stelle sollen nun einmal exemplarisch die Gedanken und das Vorgehen 
im Zuge der Lektüreauswahl anhand von Amerigo Vespuccis Mundus Novus 
durchgegangen werden und in diesem Zusammenhang Autor und Werk kurz 
Vorstellung finden. 

Am Anfang sollte nicht nur das mögliche Interesse der Lerngruppe, sondern vor 
allem auch das Eigene an der in Betracht gezogenen Textgrundlage im Fokus stehen, 
denn beides steht in Korrelation. Autor und Thema sollten für die Schülerinnen und 
Schüler natürlich gerade zum Einstieg im besten Fall leicht zu erschließen sowie 
einzuordnen sein, des Weiteren zur Auseinandersetzung auffordern und einen 
unmittelbaren Bezug zu ihrer Lebenswelt aufweisen35. 

Amerigo Vespuccis Mundus Novus – der erste Eindruck
Auf der Basis einer ersten Gesamtbetrachtung entspricht aMerigo Vespucci als 
Autor den aufgezeigten Voraussetzungen als Namenspatron des amerikanischen 
Doppelkontinents alsbald, ergibt sich doch daraus von selbst, dass er mit der 
Entdeckung desselbigen in Verbindung zu bringen ist. Zugleich stellt sich die Frage, 
wie es zu dieser Würdigung gekommen sein kann, warum er heute weitgehend 
unbekannt ist und in welcher Beziehung er zu dem allgemein anerkannten Entdecker 
Amerikas, christoph KoluMBus, steht. Das in den Schülerinnen und Schüler angelegte 
historische Konzept zu diesem Themenkomplex befindet sich somit unvermittelt 
und überraschend in einer Krise, was den Impuls, zu diesem Autor greifen zu wollen, 
zunächst einmal bestärkt. 

Dass der Kartograph Martin WaldseeMüller, der mit seiner berühmten Weltkarte von 
1507, von der heute nur noch ein Exemplar erhalten ist, eben diese Namensgebung 
initiierte und sie gleichsam später wieder mit weiteren Karten zu widerrufen suchte, 
ist eine Erkenntnis, die sich für Schülerinnen und Schüler erst im Fortlauf der Lektüre 
ergeben wird und die sie im Rahmen der höchst ambivalentem Bewertung Amerigo 

34  Vgl. Niedersächsisches Kultusministerium (Hrsg.): Kerncurriculum für das Gymnasium Schuljahrgänge 5-10 
(Latein), Hannover 2017, S. 21. 

35  Vgl. Ebd., S. 5. 
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Vespuccis durch die Jahrhunderte bis in die Gegenwart sodann auch einbeziehen 
können.36 

Doch eignet sich fern des Autors nun auch sein Mundus Novus als lateinische 
Textgrundlage für den Sprachunterricht? Zunächst spricht für den Brief, dass dieser 
als Ganzschrift von den Schülerinnen und Schüler gelesen werden kann. Der 
Brief ist sprachlich wie inhaltlich leicht verständlich (wenngleich dieser natürlich 
punktuell vom klassischen Latein abweicht!), zahlreiche Passagen bieten sich für 
eine Übersetzung an, sodass ein sogenannter „Lektüreschock“ vermieden37 und das 
Bewältigen größerer Textpassagen im Sinne einer plurima lectio möglich scheint38. 
Die inhaltlichen Schwerpunkte sind mannigfaltig und reichen von der geographisch 
genauen Aufstellung der Reisedaten über naturkundliche Ausführungen bis zu 
einer weit angelegten Beschreibung der indigenen Bevölkerung und zu Einblicken 
in die zeitgenössische europäische Lebens- und Gedankenwelt. Bestimmte 
Themenbereiche bieten sich aufgrund ihrer inhaltlichen Komplexität weniger für die 
Arbeit im Plenum an oder müssten umfassend vorentlastet werden. 

Ein Fragezeichen steht hingegen von Beginn an hinter der Relevanz des 
autorenspezifischen Vokabulars, da sich das Neulateinische von dem klassischen 
Sprachgebrauch distanziert, wenngleich auch wiederum lexikalische Felder bzw. 
Mental Maps zu „Zeit“, „Raum“, „Natur“ oder auch „Mensch und Gesellschaft“ als Teil 
des Grund- und Aufbauwortschatzes Behandlung finden können.39 Eine Anpassung 
der Interpunktion und Orthographie – so bspw. litus statt littus, caelum statt celum 
oder auch die Endung -ae statt -e – scheint erforderlich, um die Schülerinnen und 
Schüler nicht zu verunsichern.

Die Formenlehre lässt sich umfassend an der Lektüre wiederholen, zugleich 
können syntaktische Kenntnisse zu adverbialen Nebensätzen, Relativsätzen, PC-
Konstruktionen etc. geschult werden.40 Die Analyse der sprachlich-stilistischen 
Gestaltung anhand bekannter Mittel bietet sich wiederholt an.41 Die Inhaltsbereiche 
lassen sich, dies gilt es zu beachten, zunächst nicht dem antiken römischen Kulturraum 

36  Vgl. VensKy, Hellmuth: Wie ein gelernter Buchhalter Amerika entdeckte, zuletzt abgerufen am 07. Januar 2021 
unter: https://www.zeit.de/wissen/geschichte/2012-02/amerigo-vespucci-entdecker-amerika.

37  Vgl. Van de loo, Tom: Grammatikarbeit während der Lektüre, in: doepner, Thomas; Keip, Marina (Hrsg.): Interaktive 
Fachdidaktik Latein, Göttingen 2019, S. 211.

38  Vgl. König, Jan: Die Lektürephase, in: JanKa, Markus (Hrsg.): Latein-Didaktik Praxishandbuch für die Sekundarstufe 
I und II, Berlin 2017, S. 142.

39  Vgl. haBenstein, Ernst / herMes, Eberhard / ziMMerMann, Herbert (Bearb.): Grund- und Aufbauwortschatz Latein, 
Stuttgart 2007, S.65ff.

40  Für einen Eindruck exemplarisch dazu Mundus Novus, 3: Consilium cepimus navigandi secundum huius 
continentis litus versus orientem numquam illius aspectum relicturi. Oder Mundus Novus, 12: Et iam mihi duarum 
navium [...] promissio facta est, ut ad perquirendas novas regiones versus meridiem a latere orientis me accingam 
per ventum, qui Africus dicitur.

41  Beispielhaft dazu Mundus Novus, 5: Aer ibi valde temperatus et bonus et, ut ex relatione illorum cognoscere potui, 
numquam ibi pestis aut aegrotatio aliqua, quae a corrupto prodeat aere. Et, nisi morte violentia moriantur, longa 
vita vivunt – Hendiadyoin, Alliteration, Antithese, Pleonasmus, Hyperbaton, Ellipse. 
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zuordnen, wenngleich es Bezugspunkte gibt.42 Die gesammelten Ansätze und Ideen 
sollten nun kurzerhand und abschließend zusammengestellt werden, um den Wert 
einer weiterführenden Betrachtung unter curricularen Gesichtspunkten abwägen zu 
können: 

+ −
• Ganzschrift
• sprachlich und inhaltlich leicht 

verständlich
• Wortschatzarbeit möglich: Mental Maps 
• gängige Grammatikwiederholung 

möglich
• sprachlich-stilistische Analyse bietet 

sich an 
• inhaltliche Schwerpunkte (u.a.): 

Amerika vor und nach der Entdeckung 
iberischer Wettstreit um die Welt 
Zeitenwende 
einsetzende Globalisierung 
Medienrevolution (Verbreitung des 
Briefes)
Nautik und Astronomie 
frühneuzeitliche Geographie
Waldseemüllers Weltkarte (1507)
europäisches Selbstverständnis
Formen des Kulturkontaktes 
locus amoenus aut inhumanus 

• ambivalente Bewertung Vespuccis 
• Gegenwarts-, Lebensweltbezug 

vorhanden

• Kopie des italienischen Originals
• Abweichungen vom klassischen Latein
• Wortschatzarbeit: Neulateinische 

Sprache 
• Fehlende Erweiterung der Formenlehre
• abweichende Interpunktion und 

Orthographie
• Inhaltsbereiche der römischen Antike 

fehlen
• komplexe Themenbereiche (Astronomie 

u.a.)

Von dem ersten Eindruck zur Überprüfung auf Basis curricularer Vorgaben
Um zu überblicken, welche ausgewiesenen Kompetenzen die geplante Lektüre 
abdeckt, bietet es sich an, die Vorgaben des Kerncurriculums in einem Schema 
anzulegen43 und die Textgrundlage dahingehend durchzusehen. Anders als bisher 
ist für diesen Schritt erforderlich, dass vorab die Lektüre gewissenhaft studiert wurde 
und Sekundärliteratur grundlegend Berücksichtigung fand,44 um bezüglich der drei 
Kompetenzbereiche eine angemessene Einschätzung gewährleisten zu können: 

42 So z.B.: Mundus Novus, 4: Verweis auf Epikureer, Stoiker und das Konzept secundum naturam vivere; Mundus 
Novus, 6: Bezug zu plinius Maior und die Naturalis historia; oder auch Mundus Novus, 11: Konzept von otium und 
gloria sowie memoria.

43  Bei der nachfolgenden Vorlage wurde auf Basis der Relevanz einzelner Kompetenzen vorab eine Auswahl 
vorgenommen. So wurden Doppelungen zwischen den Jahrgangsstufen 9 und 10 (Bsp. Wortschatzarbeit) 
sowie bei einer Lektüre stets Vorliegendes (Die Schülerinnen und Schüler identifizieren Formen ... anhand der 
Signale für Person/Numerus/Genus verbi...) ausgenommen.    

44  Unerlässlich erscheint der Kommentar von Wallisch, Robert: Der Mundus Novus des Amerigo Vespucci, Wien 
2012. Zur inhaltlichen Einführung zu empfehlen ist schWarz, Uwe (Hrsg.): Amerigo Vespucci, Mundus Novus – 
Neue Welt, Wiesbaden 2014. Ein wiederholt zitierter Kritiker Vespuccis ist zWeig, Stefan: Amerigo. Die Geschichte 
eines historischen Irrtums, Stockholm 1944.   
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I. Sprachkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler... KC
– am Ende von Schuljahrgang 9 –
wenden Techniken des Erschließens, Archivierens, Lernens und 
Wiederholens von Wörtern und Wendungen selbstständig an.

11 

beschreiben das Konzept von Kernbegriffen, die in der Welt der Römer 
verankert sind (z.B. virtus, imperium, fides, gloria, honor), und wählen 
bei der Übersetzung zunehmend selbstständig kontextbezogen 
entsprechende deutsche Begriffe.

13 

identifizieren Aufforderungs- und Wunschsätze (Konjunktiv im 
Hauptsatz) und übersetzen diese adäquat.

17 

identifizieren die satzwertigen Konstruktionen PC, Abl. abs., nd-
Konstruktionen (ohne nd+ esse), benennen ihre Bestandteile und 
übersetzen sie adäquat.

17 

bestimmen mehrdeutige Konjunktionen (ut, cum) jeweils aus dem 
Kontext eindeutig.

18 

vergleichen weitere satzwertige Konstruktionen im Lateinischen mit 
Wiedergabemöglichkeiten im Deutschen.

18 

– am Ende von Schuljahrgang 10 –
beherrschen einen Grundwortschatz von ca. 1000 Wörtern und 
Wendungen. 
beherrschen nach Maßgabe der gelesenen Originallektüre einen 
autoren- und themenspezifischen Aufbauwortschatz.

11 

erstellen textbezogen semantische Felder. 12 
nutzen ein zweisprachiges lateinisch-deutsches Wörterbuch für die 
selbstständige Übersetzung sachgerecht.

12 

nutzen ein lateinisch-deutsches Wörterbuch für die Übersetzung, 
indem sie sich kontextbezogen begründet für eine Bedeutung 
entscheiden.

12 

ordnen die Formen von fieri in das Gesamtsystem der Formen ein. 15 
strukturieren mit ihrem Wissen um Satzglieder und ihre Füllungen 
komplexere lateinische Sätze vor.

16 

identifizieren und benennen als weitere Füllungsmöglichkeit des 
Prädikats nd + esse einschließlich Dativus auctoris.

16 
erweitern sukzessive ihre syntaktischen Kenntnisse um den Infinitiv 
der Nachzeitigkeit Aktiv im AcI.

17 
überblicken, analysieren und übersetzen auch komplexere 
Satzgefüge eines Originaltextes.

17 

erweitern ihre Kenntnisse im Bereich der Konditionalsätze um den 
Potentialis.

17 
erweitern sukzessive ihre Sprachkenntnisse, indem sie 
- nd + esse einschließlich Dativus auctoris
- oratio obliqua
- Futur II
identifizieren und zielsprachlich angemessen übersetzen.

18 
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vergleichen den Gebrauch des Aktivs und Passivs im Lateinischen 
und Deutschen und übersetzen das lateinische Passiv dem Kontext 
und der Zielsprache angemessen

18 

 

II. Textkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler... KC
– am Ende von Schuljahrgang 9 –
wenden verschiedene Übersetzungsstrategien an. 23 

wägen verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten 
komplexer Strukturen ab und entscheiden begründet (z.B. 
Partizipialkonstruktionen).

23 

wägen verschiedene Formen gedanklicher Verknüpfungen ab und 
entscheiden begründet (temporal, kausal, konditional, konzessiv, 
modal; final – konsekutiv).

23 

wählen kontextbezogen passende Wortbedeutungen aus. 23 
prüfen die Übersetzbarkeit lateinischer Strukturen und Wendungen. 24 
nehmen begründet Stellung zur zentralen Aussage des Textes. 25 
– am Ende von Schuljahrgang 10 –

benennen weitere stilistische Gestaltungsmittel (z.B. Parallelismus, 
Chiasmus, Antithese, Klimax, Trikolon) und beschreiben ihre Wirkung.

25 

benennen wichtige autoren- und gattungsspezifische Merkmale (z.B. 
auktoriale Erzählweise bei Caesar).

25 

legen die Bedeutungsdimensionen des Textes dar. 25 

vergleichen den übersetzten Text mit anderen Materialien. 25 

setzen den Inhalt des übersetzten Textes gestaltend um, z.B. durch 
Verwendung zentraler Aspekte des Textes in Auseinandersetzung 
mit anderen Positionen (z.B. fiktiver Brief des Autors des lateinischen 
Textes an einen vorgegebenen Adressaten).

25 

III. Kulturkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler erwerben Kompetenzen in den 
Bereichen...

KC 

– am Ende von Schuljahrgang 9 –
setzen sich mit ihnen fremden Verhaltensweisen und Regeln 
auseinander.

29 

erfassen die Einheit von Pragmatik / Funktionalität und Ästhetik als 
ein Wesensmerkmal römischer Architektur (z.B. Aquädukt).

30 
zeigen die Romanisierung Europas an Stadtgrundrissen und 
Kulturdenkmälern (z.B. Trier, Pont du Gard) auf.

30 
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zeigen an Bauformen (z. B. Basilica, Amphitheater) Kontinuität und 
Veränderungen ihrer Funktion auf.

30 
– am Ende von Schuljahrgang 10 –
privater und öffentlicher Raum:
• Biografien behandelter Autoren und wichtiger antiker 

Persönlichkeiten
• Sklavenfrage
• Imperium Romanum (z.B. Romanisierung, Rom und Europa)

26 

künstlerisch-kultureller Raum: 
• Staatsarchitektur (z.B. Triumphbogen) 

26 
kultisch-religiöser Raum (Praxis und Deutung): 
• einzelne römische und griechische Götter 
• einzelne Mythen: Odysseus, Europa, Daedalus und Ikarus
• Einzelpersönlichkeiten: Aeneas, Caesar, Augustus

27 

zeigen aufgabenbezogen vom lateinischen Originaltext ausgehend 
kulturelle Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Antike und 
Gegenwart auf.
reflektieren Erscheinungen und Fragestellungen (z.B. bellum iustum) 
in ihrer zeitgebundenen und zeitübergreifenden Dimension.

28 

Kernbegriffe:
familia, matrona, pater familias
cursus honorum, gloria, amicitia, fides, „do ut des“ 
bellum iustum, imperium, Romanisierung

28 

erläutern begründet die Bedingtheit ihres Weltbildes und ihrer 
Wertvorstellungen.

29 

entnehmen der Auseinandersetzung mit fremden Wertvorstellungen 
Impulse für verantwortliches Handeln.

29 

Kernbegriffe:
patria potestas, mos maiorum, honor, virtus, gloria, fides, pietas

29 

deuten Artefakte als eigene Ausdrucksformen römischer Kunst und 
Kultur.

30 
vergleichen einen erarbeiteten Text mit Rezeptionszeugnissen (z.B. 
Text, Bild, Skulptur).

30 

Anmerkung zur Übersicht: 

 Die erwartete Kompetenz kann in besonderer Weise mit der Lektüre  
 eingeübt werden.
 Die erwartete Kompetenz kann wesentlich mit der Lektüre  
 eingeübt werden. 
 Die erwartete Kompetenz kann kaum mit der Lektüre eingeübt  
 werden.

 Die erwartete Kompetenz kann nicht mit der Lektüre eingeübt   
 werden. 
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Von der Prüfung zur Gestaltung und praktischen Umsetzung 
Die kompetenzbezogene Analyse offenbart in gleicher Weise die Potentiale wie 
Schwächen des Mundus Novus bezüglich eines Einsatzes im Unterricht und weist 
bereits den Weg, worauf bei der folgenden Lektüreauswahl insbesondere zu achten 
ist, sofern man sich für Vespucci entschieden haben sollte. 

Nimmt man diesen Fall nun an, gilt es, entweder eine ansprechende Textausgabe 
zu finden oder selbst die Textgrundlage für Schülerinnen und Schüler adäquat 
aufzubereiten.45 Geht man nun den letztgenannten Weg, könnte das Textkorpus des 
Mundus Novus wie folgt gegliedert werden: 

01 Der Einstieg: Eine res novissima – eine Sensation? (MN, 1)
02 Die Atlantiküberquerung – überzeugt Vespuccis 

Routenbeschreibung? (MN, 2)
03 Auf großer Fahrt – in großer Gefahr? (MN, 2)
04 Kontinent oder Insel? (MN, 2/3)
05 Vespucci – ein genialer Seefahrer? (MN, 3)
06 Die erste (freundliche?) Begegnung mit der indigenen 

Bevölkerung (MN, 3)
07 Die Begegnung mit den Fremden – andere Länder, andere Sitten! 

(MN, 4)
08 Die Begegnung mit den Fremden – andere Länder, andere Sitten! 

(MN, 4)
09 Vespuccis Bild der indigenen Frauen – ein Topos ist geboren? (MN, 

4)
10 Die Begegnung mit den Fremden – andere Länder, andere Sitten! 

(MN, 4)
11 Die Begegnung mit den Fremden – andere Länder, andere Sitten! 

(MN, 4)
12 Die Neue Welt – die Erfüllung der Erzählung vom Schlaraffenland? 

(MN, 5)
13 Die Neue Welt – die Erfüllung der Erzählung vom Schlaraffenland? 

(MN, 6)
14 Die Neue Welt – die Erfüllung der Erzählung vom Schlaraffenland? 

(MN, 6)
15 Vespuccis Blick in den Himmel – der Kosmograph referiert (MN, 

7-9)
16 Vespuccis Berechnung der zurückgelegten Wegstrecke (MN, 10)
17 Und nun? Vespuccis Blick in die Zukunft (MN, 11/12)
18 Nach der Fahrt ist vor der Fahrt? (MN, 12/13)

45  Zum Für und Wider sei auf den einleitenden Beitrag von Michners in diesem Heft verwiesen.  
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Diese vorab erarbeitete Struktur erlaubt nun, mögliche Klassenarbeitstexte gezielt 
aus dem Textgefüge herauszunehmen, je nach Voranschreiten des Schulhalbjahres 
Passagen wahlweise zu kürzen oder ausgewählt zweisprachig bzw. lediglich in 
deutscher Übersetzung zu arbeiten, um zuletzt den Mundus Novus als Ganzschrift 
gelesen zu haben. Eine beispielhafte Ausarbeitung zu den gewählten Textabschnitten 
findet sich in der Folge: https://padlet.com/magisterhoffmann/8xgy9whawhenxvm

Ob Vespuccis Mundus Novus nun für die Übergangslektüre geeignet ist, wird bei allen 
genannten Vorüberlegungen und Vorbereitungen vor allem durch die Erprobung 
mit der Lerngruppe ersichtlich – ein Versuch, der mehr oder weniger gelingen wie 
scheitern kann. Von Bedeutung ist daher, die Lektüre insbesondere im Anschluss an 
den ersten Durchlauf für sich und mit der Lerngruppe differenziert zu evaluieren und 
die entwickelten Anregungen fortan einfließen zu lassen, denn der Arbeit mit einer 
Lektüre sollte auch im Wiederholungsfall ein Entwicklungsprozess zugrunde liegen.  
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Wie (un)verständlich sind die deutschen 
Vokabelbedeutungen im Lateinunterricht? Eine 
empirische Studie auf Basis zweier Vespucci-
Textausgaben46

Allgemeine Vorbemerkungen
 « [Es zeichnet] den Lateinunterricht aus, dass  
    deutsche Vokabeln gelernt werden. »47

Wie Jespers et al. Zitat verdeutlicht, nimmt das Deutsche beim Wortschatzerwerb im 
und für den Lateinunterricht eine zentrale Stellung ein. Während dies im Kontext des 
Fremdsprachenunterrichtes womöglich zunächst absurd erscheint, legt das Profil des 
Faches Latein dies doch immer wieder nahe. Dies gilt besonders für das Vokabular, 
da zunächst ein hinreichender Wortschatz in der Zielsprache Deutsch entwickelt 
sein muss, um die semantischen Konzepte des Lateinischen zu verstehen.48 Die 
Wortschatzarbeit im Lateinunterricht hat so ein spezifisch sprachbildendes Potenzial, 
durch das es möglich sein kann und soll, den Lernenden ein besseres Sprachgefühl 
im Deutschen zu vermitteln und den (deutschen) Wortschatz zu erweitern. Dieses 
sprachbildende Potenzial wird jedoch – wie zu erwarten – nicht einfach dadurch 
entfaltet, dass Lateinlernende mit der deutschen Sprache konfrontiert sind. Vielmehr 
muss der sprachbildende Lateinunterricht auch (deutsch-) sprachige Phänomene 
und Begrifflichkeiten erklären und explizit zum Unterrichtsthema machen.49

Weiterhin wurde in den letzten Jahren vermehrt darauf hingewiesen, dass die 
deutschen Bedeutungen lateinischer Vokabeln für heutige Lateinlernende nicht 
in ihrer Gesamtheit verständlich seien.50 Dies liegt einerseits in der Mehrdeutigkeit 
deutscher Wörter begründet, die, wenn sie isoliert dargeboten sind, als „ganze 
Beweislast“ für das lateinische Konzept stehen.51 Andererseits bereiten undeutliche, 
d.h. aus der Sicht der Lernenden veraltete und gehobene Ausdrücke, die einer 
Erklärung bedürfen, Probleme, da sie bei den Schülerinnen und Schüler entweder 

46  Der vorliegende Beitrag stellt eine Adaption meiner kürzlich an der Georg-August-Universität Göttingen 
abgeschlossenen fachdidaktischen Masterarbeit dar. Während die eigens dafür entwickelten Instrumentarien 
dort noch für die Analyse dreier Lehrbücher verwendet wurden, sollen sie hier nun auf zwei Lektüreausgaben 
zu Amerigo Vespucci (Mundus Novus) übertragen werden.

47  Jesper et al. (2015) 43.

48  Vgl. beispielsweise KuhlMann (2016) 41.

49  Vgl. Jahn (2020) 19.

50  Vgl. bereits steinthal (1971) 30 und dann Wirth / seidl / utzinger (2006) 189; schiBel (2014) 34; Jesper et al. (2015) 43; 
sieBel (2017) 198 und 316; Jahn (2020) 12f.

51  steinthal (1971) 31 und auch herMes (1967) 15; scherfer (2007) 280; Jahn (2020) 18 und 24. Ein markantes Beispiel 
stellt das Wort „vernehmen“ für accipere dar, das in der schülerempirischen Untersuchung für die Masterarbeit, 
die diesem Beitrag zugrunde liegt, isoliert in etwa der Hälfte der Fälle im Kontext „einen Zeugen vernehmen“ 
verstanden wurde.
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keine Bedeutung oder eine nicht ganz korrekte Bedeutung entfalten.52 Diese Wörter 
sind problematisch, da sie zu Fehlkonzepten und -auffassungen führen können. Die 
isolierte Darbietung der lateinischen Vokabeln und deren deutscher Bedeutungen 
in Wortgleichungen und in Listen muss daher stets nur als Konstrukt „aus Gründen 
der Lerneffizienz“ angesehen werden, da diese Wörter erst in einer spezifischen 
Sprechsituation durch deren Semantisierung eine kontextgebundene Bedeutung 
entfalten.53 

Wie lässt sich einschätzen, welche deutschen Vokabelbedeutungen 
(un)verständlich sind? 
Für die Untersuchung wurden zunächst Kriterien entwickelt, um die (Un- / Miss-) 
Verständlichkeit des deutschen (Lern-)Wortschatzes in Lateinlehrbüchern und 
Textausgaben einzuschätzen. Als Instrument zur quasi-Objektivierung fungiert  
duden.de, die Website des Online-Wörterbuches der deutschen Gegenwartssprache, 
die die Worthäufigkeit, den Gebrauch und die Bedeutungsanzahl von deutschen 
Wörtern angibt. 

1. duden.de generiert Angaben zur Worthäufigkeit, die maßgeblich für die Analyse 
der Wörter in der vorliegenden Arbeit sind. Dabei gibt die Häufigkeitsklasse 
eines Wortes an, „wie verbreitet das Wort im letzten Vierteljahrhundert 
in unterschiedlichen Schriftstücken war.“54 Das Online-Wörterbuch führt 
fünf Häufigkeitsklassen an, die von der niedrigsten, d.h. einem Wort, das 
durchschnittlich seltener als einmal in einer Million Wortformen des Dudenkorpus 
belegt ist, bis zur höchsten, d.h. einem Wort, das durchschnittlich mehr als 1.000 
Mal in einer Million Wortformen des Dudenkorpus belegt ist, reichen.55 

2. duden.de gibt außerdem unter dem Oberbegriff Gebrauch „stilistische 
Bewertungen, regionale und zeitliche Zuordnungen sowie Zuordnungen 
zu bestimmten Bereichen und Fach- und Sondersprachen“ an.56 
Während „normalsprachliche“ Wörter nicht gekennzeichnet werden, 
gibt die Dudenredaktion bei bestimmten Wörtern Klassifizierungen wie 
„umgangssprachlich“, „derb“ oder „gehoben“ an.57 Zum Gebrauch eines Wortes 
werden weiterhin regionale und zeitliche Zuordnungen gezählt: Dies können 
einerseits Wörter sein, die „nicht im gesamten Verbreitungsgebiet der deutschen 

52  Vgl. utz (2000) 149; Bösch (2012) 18. Bösch führt als Beispiel für unverständliche Wörter „Nebenbuhler“ als 
Bedeutung für aemulus und „entbehren“ als Bedeutung für carere an.

53  KuhlMann (2015) 165; vgl. auch steinthal (1971) 30; herKendell (2003) 9; deMir (2016) 36f.; grosse (2017) 143.

54  Abrufbar unter: https://www.duden.de/hilfe/haeufigkeit. 

55  Vgl. ebd. Nicht berechnet werden die Worthäufigkeiten bei Neuaufnahmen, Homonymen und Homografen 
sowie flektierten Formen.

56  Abrufbar unter: https://www.duden.de/hilfe/gebrauch.

57  Weitere stilistische Markierungen sind „salopp“, „bildungssprachlich“, „familiär“, „Jargon“, „fachsprachlich“, 
„vulgär“.
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Sprache“ zu der Normalsprache gehören,58 andererseits Wörter, die nicht mehr 
zum aktuellen Wortschatz gehören. Diese Wörter sind mit „veraltend“, „veraltet“ 
oder „historisch“ markiert. 

3. Neben der Worthäufigkeit und dem Gebrauch gibt duden.de dazu die 
Bedeutungsanzahl eines Wortes sowie „die genaue, das jeweilige semantische 
Spektrum abdeckende Bedeutungsbeschreibung eines Stichworts“ an.59 Die 
Bedeutungsanzahl wird in die materialempirische Analyse für die Kategorisierung 
polysemer Wörter einbezogen.

(Potenziell) unverständliche deutsche Wörter wurden als solche klassifiziert, 
sobald duden.de eine Angabe unter „Gebrauch“ macht. Diese Wörter werden nur 
in bestimmten Kontexten verwendet und man kann davon ausgehen, dass viele 
Schülerinnen und Schüler diese spezifischen Kontexte nicht genau genug oder gar 
nicht kennen und zusammen mit der Lernvokabel abspeichern können. Polyseme 
Wörter wurden als solche ab einer Anzahl von vier Bedeutungen angenommen. 
Diese Zahl ist eine behelfsweise gezogene Grenze, ab der erfahrungsgemäß 
davon ausgegangen werden kann, dass die ausgeprägte Mehrdeutigkeit bzw. 
Missverständlichkeit eines Wortes zu Verständnis- und Anwendungsproblemen 
führt.60 

Die Dickinson College Commentaries (DCC) Core Vocabulary Verzeichnisse, ein Projekt, 
das 2012–2013 ins Leben gerufen wurde, führen die am häufigsten gebrauchten 
1.000 Wörter der lateinischen Sprache auf. Das Verzeichnis des Latin Core Vocabulary 
soll als zweites und ergänzendes Analyseinstrument im Kontext der Untersuchung 
– in der Funktion einer kompakteren Auflistung als der Bamberger Wortschatz – als 
Richtlinie sowie statistische Validierung gelten, ob lateinische Wörter besonders 
wichtig für die Schülerinnen und Schüler zu lernen sind oder vernachlässigt werden 
können. Der Frequency Rank, der lateinischen Vokabeln durch die Dickinson 
College Commentaries (DCC) Core Vocabulary Verzeichnisse zugewiesen wird und 
der insbesondere den Stellenwert der lateinischen Wörter in der Lehrbuchanalyse 
einschätzen und objektivieren konnte, ist für die Lektüreausgaben zwar weniger 

58  Beispielsweise „süddeutsch“, „österreichisch“ oder „schweizerisch“.

59  Abrufbar unter: https://www.duden.de/hilfe/bedeutungen; verschiedene Unterbedeutungen eines Wortes 
werden mit arabischen Ziffern getrennt; semantisch eng verwandte Unterbedeutungen hingegen werden 
mithilfe von Kleinbuchstaben unterschieden.

60  Aus der Statistik ausgenommen wurden Eigennamen, Kollokationen und die eindeutige Gruppe der 
Numeralia, weil diese für Lernende als eher leichte Vokabeln angenommen werden, vgl. dazu scherf (2010) 
231. Darüber hinaus wurden Präpositionen und Pronomen, obwohl sie zwar eine Lernschwierigkeit im 
Deutschen darstellen, aber so stark polysem sind, dass sie die Statistik verfälscht hätten, herausgezählt, vgl. 
dazu v.a. herMes (1988) 77: „Eine besonders starke Überschneidung zwischen Grammatik und Wortschatz findet 
bei den sogenannten ‚Kleinen Wörtern‘ statt, also Pronomina, Adverbien, Präpositionen, Konjunktionen […]. 
Aus den deutschen Bedeutungsangaben kann der Lernende hier weder eine Vorstellung vom Wortinhalt noch 
von der syntaktischen Funktion des Wortes gewinnen.“ und auch rieBling (2013) 137; KuhlMann (2015) 161f.; 
KuhlMann / horstMann (2018) 46. Zuletzt wurden erklärende lateinische Lang-/Kurzformen und allgemeine 
(deutschsprachige) Erklärungen zu Vokabeln aus der Statistik ausgeschlossen, da diese im engeren Sinne nicht 
zu den Bedeutungsangaben gezählt werden können.
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relevant; das Analyseinstrument bietet aber generell die Möglichkeit, ohne großen 
Aufwand zu überprüfen, ob besonders wichtige lateinische Vokabeln von un- oder 
missverständlichen deutschen Bedeutungsangaben betroffen sind.

Wie viele und welche deutschen Vokabelbedeutungen sind  
(un)verständlich?
Im Folgenden werden die statistischen Ergebnisse der deutschen Vokabelangaben 
in zwei Vespucci-Textausgaben überblicksweise berichtet und erläutert. Die zwei 
diesem Beitrag zugrundeliegenden Textausgaben, die Vespuccis Mundus Novus 
didaktisch aufbereiten, stimmen in den Vokabelangaben und in deren (deutschen) 
Bedeutungen nahezu überein. Daher beschreiben die statistischen Ergebnisse sowohl 
die Textausgabe von 1991 als auch die von 2002 gleichermaßen. Vespuccis Mundus 
Novus kann als Übergangslektüre in Jahrgang 10 Anwendung im Lateinunterricht 
finden. Die in dieser Untersuchung betrachteten Textausgaben legen jedoch im 
Gegensatz zu Lateinlehrbüchern in der Spracherwerbsphase explizit keinen Fokus 
auf Wortschatzarbeit, sondern konzipieren die Vokabelangaben als Lesehilfen, die 
sich an den Klett Grundwortschatz anlehnen. Auch für Vokabelangaben, die das 
Textverständnis erleichtern und die Lesegeschwindigkeit erhöhen sollen, besteht 
jedoch die Notwendigkeit, dass die Schülerinnen und Schüler sie in ihrer Mehrheit 
verstehen und in einer Übersetzung eigenständig korrekt verwenden können. 

Für die Vespucci-Textausgaben mit insgesamt 312 lateinischen Vokabelangaben 
und 384 diesen Angaben zugeordneten deutschen Entsprechungen ergibt sich die 
folgende verkürzte Statistik:

Vespucci-
Textaus-
gabe(n)

Anzahl 
lat. 

Wörter

Anzahl dt. 
Bedeu-
tungen 

(=100%)

% nach 
duden.de 

klassifizier-
ter Wörter61

% Wörter 
mit Wort-
häufigkeit 

I-II62

% Wörter 
mit Wort-
häufigkeit 

III

% Wörter 
mit Wort-

häu-
figkeit 
IIII-IIIII

% Polyse-
me63 (≥4 

Bedeutun-
gen)

Ø 52 64 3% 31% 29% 4% 17%

Während nur ein Bruchteil (im Schnitt 4%) der deutschen Bedeutungen in beiden 
Vespucci-Textausgaben eine hohe (IIII-IIIII) Worthäufigkeit hat, sind knapp ein 
Drittel der Bedeutungsangaben Wörter mit einer geringen Worthäufigkeit von nur 
I-II bedacht. Diese Wörter werden, ebenso wie die nach duden.de klassifizierten 
Wörter und Polyseme, d.h. ≥4 Bedeutungen, zu den „schwierigeren“ Wörtern 
gezählt (grau markiert), da sie nur selten umgewälzt werden bzw. ohne eindeutigen 
Minimalkontext missverständlich sein können. Im Vergleich zu der dieser 

61  In den Vespucci-Textausgaben: Huldreichster, lieblich, wollüstig, Zukost, Luftschicht, zuweilen, Umlaufbahn, 
Feuerschweif, sich befinden.

62  In den Vespucci-Textausgaben beispielsweise: anmutig, Vorgebirge, Offenbarung, untersetzt, Kunstgriff, 
Gebälk, beleibt.

63  In den Vespucci-Textausgaben beispielsweise: knapp, Wende, Volk, Stoff, Glied, aufführen, Scham.
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Untersuchung vorausgehenden Analyse des Lernwortschatzes dreier Lehrbücher 
finden sich in den Vespucci-Textausgaben zwar nur 3% Wörter mit Klassifizierung; der 
Anteil der Wörter mit einer geringen Worthäufigkeit (I-II) ist aber im Vergleich etwa 
doppelt so hoch. Fast jede sechste Bedeutungsangabe (17%) hat ≥4 Bedeutungen 
und ist nach den Kriterien dieser Untersuchung mehrdeutig, missverständlich und 
somit potenziell problematisch.

Es ergibt sich die folgende Gesamtstatistik:

Vespucci-
Textaus-
gabe(n)

% lat. Wörter mit problematischer dt. 
Wiedergabe

1. Wörter mit Klassifikation
2. Wörter mit Worthäufigkeit I-II

3. Polyseme

davon Wörter 
mit frequency 

rank

% lat. Wörter mit unproblemati-
scher dt. Wiedergabe

1. Wörter mit Worthäufigkeit IIII-IIIII
2. herausgezählte Wörter (s.o.)

Ø 50% 14% 50%

Die Auswertung ergab für beide Vespucci-Textausgaben, dass die Hälfte aller 
lateinischer Vokabelangaben darin von – nach den festgelegten Kriterien – 
„schwierigen“ deutschen Bedeutungsangaben betroffen sind.64 Der Großteil des 
durchaus spezifischen Wortschatzes in Vespuccis Mundus Novus ist jedoch nicht 
in den häufigsten 1.000 der durch die Core Vocabulary Verzeichnisse geordneten 
Vokabeln aufgeführt. Daher ist nur 14% der lateinischen Wörter mit problematischer 
deutscher Bedeutungsangabe ein Frequency Rank zugewiesen. 

Bei unzureichender Erklärung und fehlender Semantisierung in Minimalkontexten 
und Beispielsätzen bleiben eben diese „schwierigen“, d.h. un- und missverständlichen 
Wörter entweder unklar und undeutlich oder vollends unverständlich. Dass sich 
die Ergebnisse durch die Objektivierungsinstrumente der materialempirischen 
Untersuchung, d.h. duden.de und die Core Vocabulary Verzeichnisse, weitgehend 
mit der schulischen Praxis decken, konnte in der vorhergehenden umfassenden 
schülerempirischen Erhebung im Rahmen der Masterarbeit gezeigt werden. 
Demnach bereiten insbesondere isolierte, d.h. nicht in einen Kontext eingebettete, 
un- und missverständliche deutsche Vokabelbedeutungen den Lernenden 
Probleme. Diese Wörter führen zu fehlerhaften deutschen Übersetzungen und 
werden der fachspezifischen Anforderung des Übersetzens in angemessenes bzw. 
stilsicheres Deutsch nicht gerecht. Die deutschen Bedeutungen und deren (isolierte) 
Darbietung erschweren den Lernenden den Zugang zu den lateinischen Wörtern 
und somit auch den Inhalten massiv, weil sie oftmals gar nicht oder falsch verstanden 
werden, und führen dazu, dass die eigenständige Textarbeit infolge einer defizitären 
Wortschatzarbeit im Lateinunterricht stark erschwert wird. 

64  Dieses Ergebnis ist mit den drei zuvor analysierten Lernwortschätzen der drei Lehrbücher adeaMus!, pontes 
Gesamtband und roMa a im Ergebnis vergleichbar. 
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Fazit
Sowohl Lateinlehrbücher als auch – wie aus dieser Analyse hervorgeht – 
Lektüreausgaben stellen hohe (deutsch-)sprachliche Anforderungen an die heutigen 
Schülerinnen und Schüler und führen viele (nach den festgelegten Kriterien etwa 50%) 
„schwierige“, d.h. als „gehoben“ oder ähnliche klassifizierte und mehrdeutige und 
damit missverständliche sowie selten umgewälzte Begriffe als Vokabelbedeutungen 
an. Diese Feststellung ist aber nicht vorschnell als negativ zu bewerten, da für den 
sprachbildenden Fachunterricht seit jeher betont wurde, dass bildungssprachliche 
Begriffe nicht vermieden werden dürften, sondern die Lernenden vielmehr dazu 
befähigt werden sollten, diese Begriffe in ihren Wortschatz zu integrieren und 
eigenständig zu verwenden. Denn ohne die bildungssprachlichen Kompetenzen 
bleibt der schulische Lernerfolg und gleichermaßen der Erfolg im Fach Latein aus. 
Es stellt sich somit die Frage, ob Demotivation im Lateinunterricht womöglich 
auch im fehlenden bzw. unzureichenden deutschen Wortschatz begründet ist, der 
jedoch Voraussetzung für das Erreichen der fachlichen Lernziele ist. Defizite im 
deutschen Wortschatz werden so durch das ständige Einbeziehen der deutschen 
Sprache auf „Sprachkompetenz“ im Allgemeinen im Lateinunterricht übertragen. 
Die schülerempirischen Ergebnisse der Masterarbeit haben darüber hinaus 
offengelegt, dass die isolierte Darbietung bei viel mehr Schülerinnen und Schüler 
zu Verständnisproblemen führt als die Darbietung „schwieriger“ Wörter im Kontext. 
Die sprachliche und sachliche Integriertheit gerade auch von deutschen Ausdrücken 
erleichtert einem Großteil der Lernenden das Verständnis; diese Erkenntnis 
sollten daher auch die Vokabelangaben und Lernlisten in den Lehrbüchern sowie 
Textausgaben widerspiegeln. 
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Mitwirkende gesucht!
Wie im Geleitwort dargelegt, werden sich auch die folgenden Mitteilungshefte 
zunächst mit dem Schwerpunktthema Übergangslektüre beschäftigen. In diesem 
Rahmen sollen weitere Autoren, die sich in der Praxis in besonderer Weise für den 
Lektüreunterricht als geeignet erwiesen haben, vorgestellt werden und daran 
gebundene Themen Behandlung finden, so die Konzeption von Klassenarbeiten 
in der Übergangsphase, Grammatikwiederholung in der Lektürephase, 
autorenbezogene Exkursionsziele, Möglichkeiten der Digitalisierung und Weiteres. 

Sofern Sie an einem der kommenden Hefte zur Übergangslektüre mitwirken 
möchten, wenden Sie sich bitte an die Redaktion (redaktion@navonline.de).
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