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I
n dem von der Robert Bosch Stiftung ge-
förderten Denkwerk wollen wir mit jungen 
Menschen die Gedankenwelt der Antike zu 
großen Themen menschlicher Existenz befra-
gen. Dies geschieht unter wissenschaftspro-

pädeutischem Aspekt in enger Zusammenarbeit 
zwischen Universität und Schulen. In diesem Jahr 
steht die Behandlung des Themas „Würde“ im 
Vordergrund, das Anlass bietet, damalige und 
heutige Vorstellungen miteinander zu vergleichen 
und dabei wesentliche Kennzeichen des Begriffs 
in Antike und Gegenwart herauszuarbeiten. Auf 

dem Potsdamer Lateintag wurde im vergangenen 
Oktober eine Einführung zum Thema gegeben. In 
der Zwischenzeit sind an verschiedenen Partner-
schulen unter der Betreuung durch Studierende 
der Fachdidaktik Vorarbeiten für Projekte zu The-
men wie „Würde in der römischen Politik und 
Gesellschaft“ oder „Würde in der römischen und 
neuzeitlichen Philosophie“ entstanden. Diese wur-
den auf unserem Schülerkongress am 12.03.2016 
in Präsentationen umgesetzt und diskutiert.
Reges Treiben im bis auf den letzten Platz gefüll-
ten Hörsaal am Neuen Palais. Requisiten werden 

– von Andrea Weiner  – 

Zweites 
Brandenburger 
Antike-Denkwerk. 

Schülerkongress
an der 

Universität Potsdam 
Wille.

Würde.
Wissen.

BUNDESKONGRESS
DES DEUTSCHEN
ALTPHILOLOGEN

VERBANDES

2016
29. März – 02. April 2016 | Humboldt-Universität zu Berlin

Fotos: © Clemens Liedtke
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Zurück in der Gegenwart, erleben wir sie als Zu-
hörer im Gerichtssaal, wo eine Anklage gegen 
einen Major der Luftwaffe, der ein Flugzeug mit 
Terroristen abschoss, um andere Menschenleben 
zu retten, verhandelt wird. Rege Diskussion im 
Publikum über die Frage, ob man Menschenleben 
opfern darf, um Leben zu retten. 
Ihre Frage nach Würde im Exil beantworteten drei 
Schüler des Marie-Curie-Gymnasiums Dallgow-
Döberitz in einem Streitgespräch zwischen Ovid, 
der sich in seinen Tristia ausführlich dazu äußert, 
seiner Figur Io und dem Flüchtling Hakim, den sie 
selbst zu seiner derzeitigen Situation befragt ha-
ben. Sie erarbeiteten Charakteristika des Lebens 
im Exil wie Passivität, Isolation, Sprachverlust, 
Schrift als Kommunikationsmittel, körperliche 
Veränderung, Wunsch zur Rückkehr (nur bei Ovid 
+ Io), während Hakim das Exil als Überlebens-
chance sieht und den Wunsch nach Integration 
äußert. 
Das Paulus-Prätorius-Gymnasium Bernau stellte 
in seiner  Diskussionsrunde  Geschichte neu 
belebt die Frage nach der Würde im Krieg. Ein-
geladen waren Cicero, Caesar, Iulia Pulchra (die 
mehrere Söhne in Caesars Kriegen verloren hat), 

die Sekretärin Heike Meier, die aufstrebende Po-
litikerin Frau Dr. Humboldt und ein Bundeswehr-
general. Während die Römer betonen, Dienst im 
Krieg sei die ehrenvollste Aufgabe eines römi-
schen Bürgers und  immer Dienst am Staate, wird 
auch die Frage aufgeworfen, ob Krieg gerecht 
sein kann. In einer fl ammenden Rede bezeichnet 
der Bundeswehrgeneral heldenhafte Soldaten als 
Friedensstifter. Dennoch wird die Frage nach der 
derzeitigen Rolle der Bundeswehr aufgeworfen 
und die Bereitschaft der Bürger zur Verteidigung 
ihres Landes hinterfragt.
Die Vielfalt der Beiträge und die Kreativität der 
Schüler haben mich auch in diesem Jahr begeis-
tert. Den Schülern können wir Studierfähigkeit 
in hohem Maße attestieren. Dank der fachwis-
senschaftlichen Unterstützung der Studenten 
der fachdidaktischen Seminare von Frau Wittich 
und Frau Forst sowie der engagierten Lehrer der 
teilnehmenden Schulen konnten wissenschaft-
liche Arbeitsmethoden und kreative, medial oft 
aufwendige Umsetzung verbunden werden. Ich 
bin auch im nächsten Jahr dabei und wünsche 
dem Kongress zum neuen Thema „Wissen“ noch 
mehr begeisterte Gäste. 

bereitgelegt, Plakate angehängt, Präsentationen 
ausprobiert. Frau Prof. Gärtner eröffnet bereits 
zum fünften Mal den Schülerkongress des Bran-
denburger Antike-Denkwerks. 
Die Schüler des Gymnasiums „Alexander von 
Humboldt“ lassen in ihrer Spielshow „Digni 
Wars“ eine Menschenrechtlerin, einen Schüler, 
die antiken Autoren Plinius, Caesar und Cicero 
gegeneinander antreten. In Runde 1 (Quem uxo-
rem in matrimoniam ducam?) prallen die Vorstel-
lungen der modernen emanzipierten Frau und  
Plinius’ Ideal aufeinander.  Runde 2 stellt die Auf-
gabe, einen Fluss würdevoll zu überqueren. Der 
naturverbundene Schüler geht barfuß durch den 
Fluss, während Caesar von seinen Soldaten eine 
Brücke errichten lässt. Bei den anschließenden 
Quizfragen zur Politik reagiert Caesar mit völli-
gem Unverständnis darüber, dass heute Frauen 
und Sklaven regieren, nur die Diktatur kann nach 
seiner Überzeugung erfolgreich sein, er hätte 
gern Amerika erobert. Für die Zuhörer wurde die 
Übersetzung der lateinischen Passagen einge-
blendet. Es gab viele Fragen an die Gruppe, die 
vom Besuch zweier Menschenrechtlerinnen und 
ihren Recherchemethoden berichtete.
Das Humboldt-Gymnasium Potsdam hat zu Be-
ginn der Projektarbeit verschiedene lateinische 

Begriffl ichkeiten wie dignitas – gloria – honor – 
maiestas – pietas – gratia – gravitas – amplitudo 
geklärt und die Bedeutung des Begriffs Würde in 
Antike, Renaissance, Aufklärung und Moderne 
erläutert. Die Vielfalt ihrer Recherchen unter dem 
Titel Wert – Wandel – Würde veranschaulich-
ten die Schüler in ihrer Zeitung Tempora nova Ro-
mana. Hier wurde unter anderem die Flüchtlings-
problematik thematisiert. In der Antike gewährte 
Romulus allen Zufl ucht in Rom, Aeneas fl oh aus 
Troja. Es ging um die unterschiedliche  Anerken-
nung von Leistungen (Boykott der Oscar-Verlei-
hung) mit Bezug auf ein Vitruv-Zitat, der das grö-
ßere Ansehen griechischer Athleten gegenüber 
Schriftstellern beschreibt. Weitere interessante 
aktuelle Fragen waren die der Frauenrechte, des 
Umweltschutzes, des Sterbens in Würde und der 
Verbannung aus Würde.
Mit ihrer Zeitmaschine katapultierten sich zwei 
Schüler des Evangelischen Gymnasiums Her-
mannswerder zunächst nach Athen. In ihrer Prä-
sentation zum Thema Würde im Wandel der Zeit 
begegneten sie hier Sokrates und dessen jungen 
Anhängern vor seiner Verurteilung. Wegen eines 
Programmierfehlers landen sie dann in Rom und 
erleben die Reden Caesars und Catos nach der 
Aufdeckung der Catilinarischen Verschwörung. 
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1   Bildquellen: http://www.alte-sprachen.de/Plinius/tageszeiten.htm, aufgerufen am 14.06. und 18.23 Uhr • http://imperium-
 romanum.com/kultur/kalender/kalender_index.htm, aufgerufen am 14.06. um 18.27 • http://www.der-roemer-shop.de/
 calendarium-romanum-immerwaehrender-roemischer-kalender.html, aufgerufen am 14.06.2016 um 18.35 Uhr

Fünfzehnter Wettbewerb für Schülerinnen und 
Schüler an allen Schulen in Berlin & Brandenburg, 
an denen Latein und/oder Griechisch unterrichtet 
wird.

Der Landesverband Berlin & Brandenburg des 
Deutschen Altphilologenverbandes (DAV) 
schreibt erneut den Schülerwettbewerb LEBEN-
DIGE ANTIKE für den Fachbereich Alte Sprachen 
aus1.

JAHRGANGSSTUFEN 5–9:  
Mit den Alten Sprachen durch das (Schul)Jahr
Gestaltung eines Kalenders mit den Inhalten ei-
ner Lehrbuchlektion

JAHRGANGSSTUFEN 10–13: 
O tempora – Zeiten im Kalender
Gestaltung von Kalenderblättern zum Thema 
„Zeit“

Latein bewegt! Und Griechisch auch!
Die Menschen leben seit Urzeiten im Einklang 
mit den Abläufen in der Natur. Die Beobachtung 
von Sonne und Mond gliedert Tag und Nacht, die 
Jahreszeiten, das Jahr. Wir dagegen werden in 
unserem Alltag von Uhrzeiten und festgelegten 
Terminen bestimmt und verlieren darüber ein na-
türliches Zeitempfi nden.

Wie haben Griechen und Römer Zeit defi niert? 
Wer sagt, wie lange ein Tag oder eine Woche oder 
ein ganzes Jahr dauert? Was bedeuten dies fasti 
vel dies nefasti? Wie viel Zeit beanspruchen die 
Götter? Wie viel Zeit die negotia hominum? Gibt 
es feste Zeiten für besondere Tätigkeiten? Wird 
dadurch auch unser Zeitempfi nden bestimmt?

LEBENDIGE ANTIKE 2017 Wie im letzten Durchgang ist der Schülerwett-
bewerb LEBENDIGE ANTIKE auch diesmal zwei-
geteilt. Es gibt eine Aufgabenstellung für Schüler 
und Schülerinnen der Jahrgangsstufen 5 bis 9 
und eine Aufgabenstellung für die Schüler, die in 
den Jahrgangsstufen 10 bis 13 Latein oder Grie-
chisch lernen. 
 
Folgende Beiträge werden erwartet:

JAHRGANGSSTUFEN 5–9:
Es soll ein Jahres- oder auch Schuljahreskalender, 
ein Geburtstags- oder „ewiger“ Kalender oder 
ein Adventskalender gestaltet werden, für den 
die Inhalte einer ausgewählten Lehrbuchlektion 
entsprechend verarbeitet werden sollen. 
Erwünscht ist entweder ein digitales Produkt oder 
ein analoger Kalender (max. DIN A 3-Format).

WICHTIG:
Modelle oder andere großformatige 

Produkte sind nicht erwünscht!

JAHRGANGSSTUFEN 10–13:
Es soll ein Jahres- oder auch Schuljahreskalen-
der, ein Geburtstags- oder „ewiger“ Kalender 
oder ein Adventskalender gestaltet werden, in 
dem sich die SuS intensiv mit den Themen „Zeit“, 
„Zeitrechnung“ und „Kalender“ auseinanderset-
zen. Die Themen sind bewusst weit gefasst, um 
individuelle Schwerpunktsetzung zu ermöglichen 
und die Kreativität anzuregen. Auch bieten sich 
mit Blick auf das Jubiläumsjahr 2017 (Luther, 
Ovid ...) konkrete, fachbezogene Inhalte an.
Erwünscht ist entweder ein digitales Produkt oder 
ein analoger Kalender (max. DIN A 3-Format).

WICHTIG:
Modelle oder andere großformatige 

Produkte sind nicht erwünscht!

WICHTIG:
Für die Schüler und Schülerinnen der 10. und der 12. 
bzw. 13. Klasse besteht die Möglichkeit, ihre Prä-

sentationsprüfung bzw. ihre Arbeit für die 5. Prü-
fungskomponente im Abitur einem größeren Publi-
kum vorzustellen. Für die Schüler und Schülerinnen 
aus Brandenburg ist ein Beitrag im Rahmen des 
des sog. ,anderen Leistungsnachweises’ möglich.

Kriterien für die Preiswürdigkeit sind:

●  Originalität und inhaltliche Qualität des 
 Beitrags
●  Sprachliche Richtigkeit des Materials
●  Eigenständigkeit der eingesandten Arbeit
●  Visuelle Qualität der Präsentation 
● Gelungene Integration lateinischer 
 und/oder griechischer Sprache
●  Komprimiertheit und Vielschichtigkeit 
 der Darstellung
●  Akzentuierung der Themenstellung
●  Innere Geschlossenheit
●  Sorgfalt und Ergiebigkeit der Recherche

Für Anregungen seien empfohlen:
AU 1/2000 „Zeitenwenden“
AU 5/2010 „Kalenderblätter“
Alexander Demandt: Zeit. Eine Kulturgeschichte. 
Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2015
Rüdiger Safranski: Zeit. Was sie mit uns macht 
und was wir aus ihr machen. Carl Hanser Verlag,
München 2015.
 
Teilnahmeberechtigte:
Alle Schülerinnen und Schüler, die an einer Ber-
liner oder Brandenburger Schule Latein- bzw. 
Griechischunterricht haben, können einzeln, als 
Gruppe oder als Klasse/Kurs am 15. Wettbewerb 
LEBENDIGE ANTIKE teilnehmen.

Prämierung:
● Alle Teilnehmer/innen erhalten eine 
 Teilnahmeurkunde in lateinischer Sprache. 
● Für die besten Arbeiten in jeder Kategorie gibt 
 es zahlreiche Geld- und/oder Sachpreise. 
 Eine Altersabstufung innerhalb der beiden 
 Kategorien behält sich die Jury vor. 
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Termine:
●  Bis zum 13.12.2016 ist eine Teilnahme-
 meldung erwünscht an:
 Frau Gerlinde Lutter, Tagore-Gymnasium, 
 Sella-Hasse-Straße 25, 12687 Berlin
 E-Mail: g.lutter@tagore-schule.de

● Bis zum  03.05.2017 Abgabe der Arbeiten 
 über die betreuende Lehrerin bzw. den 
 betreuenden Lehrer an die oben genannte 
 Schuladresse. 

●  Jede Einsendung muss folgende Angaben 
 enthalten:
a.  Name und Anschrift der Schule
b.  Bezeichnung der Lerngruppe / Klasse
c.  Liste der beteiligten Schülerinnen und Schüler 
 (Vorname, Name)
d.  Name der betreuenden Lehrkraft

Preisverleihung:
● Die Preisverleihung findet am 
 Montag, dem 17.07.2017, um 10.30 Uhr im
 Goethe-Gymnasium (Gasteiner Straße 23) 
 statt.

Anlässlich der Preisverleihung werden die Sieges-
beiträge präsentiert. Die Jury behält sich eine aus-
zugsweise Veröffentlichung eingesandter Schüler-
arbeiten vor.

Fragen zum Wettbewerb beantworten:

Frau Gerlinde Lutter
Tagore-Gymnasium, 
Sella-Hasse-Straße 25, 12687 Berlin
E-Mail: g.lutter@tagore-schule.de

Frau Anne Gerlach
Tagore-Gymnasium,
Sella-Hasse-Straße 25, 12687 Berlin
E-Mail: a.schaldach@tagore-schule.de

Herr Andreas Wenzel
Goethe-Gymnasium, 
Gasteiner Straße 23, 10717 Berlin
E-Mail: wenzel@goethe-gymnasium.berlin

Impressum ISSN 0945-2257      
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Cord Kaldrack, bis zum Ende des Schuljahres Lehrer für Griechisch und Französisch 
am Canisius-Kolleg, hielt anlässlich seiner Verabschiedung eine bemerkenswerte 
Rede an seine Schülerinnen und Schüler, die hier dokumentiert werden soll.

Liebe Freunde, liebe Freundinnen,
Können Lehrer und Schüler Freunde sein?

Die Frage an sich hat bereits etwas Verbotenes. Lehrer und Schüler Freunde? Die einen sehen 
den Typ Kumpellehrer vor ihrem inneren Auge. Aus dem Wunsch heraus, gemocht zu werden, 
vernachlässigt er seinen Bildungsauftrag; die anderen erinnern sich an die Missbrauchsfälle 
am Canisius-Kolleg oder in der Odenwaldschule. Vorgebliche Nähe oder gar Freundschaft lie-
ferte den Boden für zahlreiche Missbrauchsfälle. Überhaupt, was für eine widersinnige Frage: 
Diejenigen, die über mein Wohl und Wehe als Schüler in jeder Klassenarbeit und erst recht im 
Abitur entscheiden, wie könnten sie, warum sollten sie meine Freunde sein? Welcher Freund 
gibt bitte Noten?

Das Kopfschütteln und Stirnrunzeln ist voll und ganz berechtigt. Allein: Schüler und Lehrer ver-
bringen viel Zeit miteinander. Lehrer verbringen sehr viel Zeit mit der Vor- und Nachbereitung 
ihres Unterrichts. Schüler machen Hausaufgaben und bereiten sich auf Tests, Kurzkontrollen, 
Klassenarbeiten, Klausuren und Referate vor. Was kann ein Lehrer für einen Schüler sein, was 
darf er auf keinen Fall sein? Und was sollten Schüler für Lehrer sein und was auf keinen Fall?
Die Frage, um die es hier geht, ist keine geringe. Sie trifft mitten ins Leben: Das Leben bis 
zum Ende der Schulzeit ist gefühlt die Hälfte unseres Lebens. Ein Großteil davon fi ndet in der 
Schule statt. Die Erfahrungen, die Lehrer in der Schule machen, sind der Großteil ihres Lebens. 
Die Zeit mit und für Schüler macht nicht nur weit über zwei Drittel des Lebens eines Lehrers 
im Alter von Ende Zwanzig bis Ende Sechzig aus, sondern sie bestimmt auch einen Großteil 
seiner Gefühle. Wenn Lehrer und Schüler keine Freunde sein können, was ist dann der Inhalt 
dieses Großteils unseres Lebens? Freunde? Was sind Freunde? Diejenigen, die meine Söhne 
im Alter von 4 und 6 zu uns nach Hause einladen? Sind es diejenigen, für die wir zum Abend-
essen kochen oder mit denen wir uns auf ein Bier treffen? Sind es diejenigen, denen wir von 
unseren geheimen Gefühlen erzählen oder sind Freunde nur die, die für uns da sind, wenn es 
uns schlecht geht?

Auf Griechisch heißt Freund „φίλος“. Wir kennen das Wort auch im Deutschen aus vielen 
Fremdwörtern. Philosoph, Philologe, Philanthrop. Der Philosoph ist der Freund der Weisheit, 
sie zieht ihn an. Genauso der Philologe: er mag den λόγος, das Wort, die Rede, ihr widmet er 
seine Zeit, sie will er verstehen. Und der Philanthrop ist ein Freund der Menschen. Ihm sind die 
Menschen wichtig. Deswegen gründet er Stiftungen und spendet Geld; arbeitet in den Ferien 
vielleicht für médecins sans frontières in der Dritten Welt, um manchen kranken, mittellosen 
Menschen von seinem Leid zu befreien. Φίλος ist der derjenige, dem etwas am Herzen liegt.
Wir sind Freunde von denen, die uns am Herzen liegen. Wenn wir bereit sind, uns von dem 



30 JAHRGANG LX · LGBB 02 / 2016 31LGBB 02 / 2016 · JAHRGANG LX

Bild unseres besten Freundes zu trennen und uns für die weite griechische Bedeutung zu 
öffnen, dann müssen wir sagen: Schülerinnen und Schüler sind die Freunde von Lehrerinnen 
und Lehrern. Denn Schülerinnen und Schüler liegen Lehrerinnen und Lehrern am Herzen. Und 
zwar alle, die guten, genauso wie die schlechten; die höfl ichen genauso wie die Rüpel, dieje-
nigen, die uns Sympathie und Anerkennung entgegen bringen, genauso wie die, die uns offen 
ablehnen. Wer Lehrer ist und wem die Schüler nicht am Herzen liegen, wer Lehrer ist, aber 
kein Freund der Schüler, der hat seinen Beruf verfehlt.

Und doch: wir werden nicht dafür bezahlt, dass wir Schüler mögen. Wir werden dafür bezahlt, 
dass wir Euch bilden. Unsere Liebe gilt nicht einfach dem Schüler oder der Schülerin, sondern 
mehr als Euch gilt sie dem, was Ihr sein könnt, dem was Ihr sein wollt, dem Weg, auf dem wir 
Euch begleiten, damit Ihr diejenigen werdet, die ihr potenziell schon seid.

Ein Lehrer in der Tradition der Jesuiten ist ein Jünger von Sokrates. Wie er sind wir Hebam-
men der Erkenntnis. Unsere Aufgabe ist es, Euch zu helfen, die Gedanken zu gebären, deren 
nahende Ankunft wir beobachtet haben und für deren Geburt Ihr unserer Hilfe bedürft. Ihr 
seid keine Gefangenen und wir sind keine Gefängniswärter. Wir können Euch bei der Geburt 
Eurer Gedanken nur helfen, wenn Ihr das wollt. Und doch kommen wir zu Euch und nicht Ihr 
zu uns. Sollte sich ein neuer Gedanke in der Schule ankündigen, so stehen wir parat. Wenn wir 
unseren Beruf nicht verfehlt haben, sollte die Geburt Eurer Gedanken mit unserer Hilfe leichter 
und sicherer von statten gehen als ohne uns. 

Alles schön und gut. Aber was soll das ganze Gerede? Angenommen, Herr Kaldrack, wir 
liegen unseren Lehrern wirklich am Herzen, by the way manchmal können sie das ganz schön 
gut verbergen, Sie, Herr Kaldrack, übrigens auch! Dann sind wir doch noch lange nicht ihre 
Freunde? Freundschaft beruht doch auf Gegenseitigkeit! Nur weil da ein Lehrer mein Bestes 
will, liegt er doch mir noch lange nicht am Herzen! Ja, das stimmt. Oft kommt es vor, dass 
uns jemand mag, wir ihn aber nicht. Und natürlich ist ein wohlwollender Lehrer noch lange 
nicht mein Freund! Auch ich müsste ihm wohlwollend gegenüber stehen. Als Lehrer müssen 
uns Schüler am Herzen liegen, als Schüler darf man jeden Lehrer doof fi nden. Aber welcher 
Schüler tut das schon?

Es reicht nicht, dass Lehrer Schüler mögen, sie müssen sie auch bilden können. Unsere Auf-
gabe ist es, Euch in Eurer Entwicklung zu unterstützen, in Eurer geistigen, aber auch in Eurer 
emotionalen. Wenn wir das nicht schaffen, wenn der Lehrer den Schülern mehr Probleme be-
reitet als zur Lösung bestehender beiträgt, dann ist es nicht verwunderlich, wenn ihr uns doof 
fi ndet. Andererseits ist es, so denke ich, ausgeschlossen, dass ein Lehrer, der eine bedeutende 
Hilfe in der Entwicklung eines Schülers ist, diesem nicht am Herzen liegt. Jedem echten Lehrer 
liegen die Schüler am Herzen, jeder gute Lehrer wird von seinen Schülern gemocht. Und das 
ist Freundschaft. Und trotzdem: Kann denn das sein? Dass Menschen, die in einer so asym-
metrischen Beziehung stehen wie Lehrer und Schüler, Freunde sind? Über Begriffe kann man 

treffl ich streiten. Sicher ist, dass wir in der Regel davon ausgehen, dass Freunde auf derselben 
Ebene stehen und nicht der eine, qua Amt, über den anderen Macht ausübt. Wenn wir aber 
Griechisch lernen und uns auf dem steinigen Weg zu den großen Alten aufmachen, dann 
können wir verstehen, dass Gleichheit nicht nur zwischen Gleichen existiert, sondern auch 
zwischen Ungleichen hergestellt werden kann. Aristoteles schreibt in der Nikomachischen 
Ethik (1158b):

„Es gibt aber noch eine andere Art von Freundschaft, bei der ein Verhältnis der Überlegenheit 
besteht, so die Freundschaft des Vaters mit dem Sohn, überhaupt die eines Älteren mit einem 
Jüngeren (…) und die eines jeden Vorgesetzten mit dem Untergebenen.“ (1158b)

Die Beziehung zwischen Lehrern und Schülern ist ein Spezialfall der Beziehung zwischen Vor-
gesetzten und Untergebenen. Wie jeder Vorgesetzte besitzen auch Lehrer Macht über Schü-
ler, mehr aber als jeder Vorgesetzte haben sie eine Fürsorgepfl icht. Trotz dieser Ungleichheit 
kann in einer solchen Beziehung Freundschaft entstehen. Sie ist dann möglich, wenn Lehrer 
wie Schüler ihre Aufgabe erfüllen, also Lehrer guten Unterricht geben und Schüler engagiert 
lernen. Jeder muss seine Aufgabe erfüllen und gemäß seiner Aufgabe lieben. „Denn“, so 
schreibt Aristoteles, „wenn beide Teile nach Würden geliebt werden, entsteht gewissermaßen 
Gleichheit, was ja als Grundzug aller Freundschaft gilt.“

Liebe Freundinnen und Freunde, Freundschaft in diesem Sinne ist das Wichtigste für jede 
Schule, am wichtigsten aber für die, die am besten sein will. Das Canisius-Kolleg darf sich mit 
nichts weniger als Freundschaft zwischen so vielen Schülern und Lehrern abfi nden wie nur 
irgend möglich. Dies ist das Band, das das Canisius-Kolleg stark gemacht hat und weiterhin 
zusammenhält. Es macht seine Schüler erfolgreich und Lehrer und Schüler gleichermaßen 
glücklich. Als Altphilologen, aber auch als Christen dürfen wir uns mit nichts weniger abfi n-
den als mit dem guten Leben. Es gibt aber kein gutes Leben ohne Freundschaft. Um mich ein 
letztes Mal auf die Schultern des Riesen Aristoteles zu stellen: „Ferner ist die Freundschaft 
fürs Leben das Notwendigste. Ohne Freundschaft möchte niemand leben, hätte er auch alle 
anderen Güter.“

Danke für Eure Aufmerksamkeit!
Cord Kaldrack



I
m vergangenen Jahr machte meine Enkelin – 
sie war damals fünf Jahre alt – mit ihrer Kin-
dergartengruppe einen Ausfl ug zu einem Im-
ker. Als sie nachmittags nach Hause kam, teil-
te sie mir im Brustton der Überzeugung mit: 

„Opa, ich weiß jetzt alles über Bienen!“
Nach der Lektüre des Katalogbandes „Nero. Kai-
ser, Künstler und Tyrann“ möchte ich – mit den 
Worten meiner Enkelin – konstatieren: „Ich weiß 
jetzt alles über Nero!“

Dass das so einfach nicht ist, versteht sich von 
selbst. Festgestellt sei allerdings schon hier, dass 
der opulente Band die Lektüre lohnt. Übrigens 
stellte sich ein spezielles Aha-Erlebnis auch bei 
den Trierer Ausstellungsmachern ein. Sie waren 
selbst „überrascht, wie groß der Fundus ist. Ich 
hätte nie gedacht, dass es so viel zu Nero gibt“, 
sagt Elisabeth Dürr, Direktorin des Stadtmuseums 
Simeonstift über die 774 Exponate von 165 Leih-
gebern aus 21 Ländern. Die Qualität der zusam-
mengestellten Exponate ist enorm.

Trier hat dabei 2016 einen besonderen Grund 
zum Feiern: Vor genau 30 Jahren wurden die „rö-
mischen Baudenkmäler, Dom und Liebfrauenkir-
che“, wie es in der offi ziellen UNESCO-Liste heißt, 
zum Weltkulturerbe ernannt. Sechs römische – 
Amphitheater, Barbarathermen, Kaiserthermen, 
Konstantinsbasilika, Porta Nigra, Römerbrücke – 
und zwei mittelalterliche Baudenkmäler – Trierer 
Dom und Liebfrauenkirche. Nur Berlin hat genau-
so viele. 
Trier feiert den Jahrestag mit einer großen, auf-
klärenden Ausstellung, denn Nero ist noch vor 
Augustus der bekannteste römische Kaiser und 
nach Christus und (natürlich) Hitler die vielleicht 
am meisten thematisierte Person der Weltge-

schichte und - Nero war bisher nie Gegenstand 
einer anspruchsvollen kulturhistorischen Ausstel-
lung. Partiell zumindest ist sie eine Ehrenrettung 
für den fünften Kaiser des Imperium Romanum, 
denn es habe sich „in den letzten Jahrzehnten 
eine Betrachtungsweise durchgesetzt, die den 

Kaiser, sein Handeln und seine Zeit in einem et-
was milderen Licht sieht“ (Marcus Reuter, Wer 
war Nero? Versuch einer Annäherung, S. 12). Ale-
xander Batz schreibt am Ende des Katalogbandes 
(Nero – eine Bilanz, 390 ff). „Es liegt neuerdings 
im Trend der altertumswissenschaftlichen For-
schung, brutale Despoten der Antike nicht mehr 
als solche wahrhaben zu wollen und stattdessen 
Handlungsmuster und Taten zu relativieren. Doch 
womöglich wird damit verharmlos, was nicht ver-
harmlost werden darf. Auch bei Nero läuft man 
Gefahr, und daher ist seine Rehabilitierung auf 
keinen Fall das Mittel der Wahl. Doch ein objekti-
verer Blick auf den Kaiser, Künstler und Tyrannen 
lohnt allemal.“ (S. 399).
Die dreiteilige Ausstellung in Trier „Nero. Kaiser, 
Künstler und Tyrann“ gilt als eine der wichtigsten 
kulturhistorischen Ausstellungen des Jahres in 
Europa. 2000 Quadratmeter Ausstellungsfl äche 
bieten drei Museen auf, das Rheinische Landes-
museum mit den eigentlichen archäologischen 
Schätzen, das Dom-Museum zum Thema Nero und 
die Christen sowie das Stadtmuseum Simeonstift 
über den Nero-Mythos.
Der Katalogband versammelt auf 440 Seiten 44 
wissenschaftliche Beiträge, die die Person Neros 

Nero. Kaiser, Künstler und Tyrann, 
Herausgegeben von der Generaldirektion 
Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion 
Rheinisches Landesmuseum Trier in Verbin-
dung mit dem Stadtmuseum Simeonstift 
und dem Museum am Dom. 2016. 449 S. 
mit 280 farb. Abb., Kt. und Zeichn., 
6 Tabellen, Bibliogr. 24 x 28 cm, Fadenhef-
tung, geb. mit SU. Theiss, Darmstadt, 
ISBN: 9783806233094, 39,95 €
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REZENSION

– Von Josef Rabl –

und seine Zeit beleuchten und aktuelle For-
schungsergebnisse mit vielen spannenden Details 
ausbreiten. So geht es unter der Überschrift „Ne-
ros Weg zur Macht“ um seine Jugendjahre und die 
goldenen Zeiten in den ersten Regierungsjahren. 
Ehefrauen und Geliebte, sein Hofstaat und seine 
germanische Leibwache werden zum Thema im 
Kapitel „Am Hofe Kaiser Neros“, außerdem ein 
Zeitbild „Mehr Muße wagen! – Politik, Ethik und 
Gesellschaft im Urteil der Zeitgenossen Neros“. 
Der Abschnitt „Die Kaiserliche Selbstdarstellung“ 
widmet sich den Porträts Neros, seiner Repräsen-
tation auf Münzen und „Nero im Spiegel der In-
schriften“. Zehn Aufsätze befassen sich mit Nero 
als Politiker, dabei geht es um Neros Personalpoli-
tik, sein Verhältnis zu Senat, zum römischen Volk 
und zum Militär, es geht um Außen- und Wirt-
schaftspolitik und seine Münzreform. Unter der 

Kapitelüberschrift „Nero, der Bauherr“ wird seine 
Bautätigkeit in Rom, in Italien und den Provinzen 
betrachtet und die Domus Aurea als „neues Kon-
zept eines Herrschersitzes“ dargestellt. Es folgen 
„Nero, der Künstler“ und „Nero, der Tyrann“; hier 
werden zahlreiche Aspekte diskutiert, die mit sei-
nem Namen Größenwahn, Grausamkeit und Ver-
schwendungssucht verknüpften – die Ermordung 
seiner Mutter Agrippina, seine politischen Opfer, 
der Brand Roms, die römische Christenverfolgung 
im Jahr 64, es geht auch um die Verehrung der 

Apostel Petrus und Paulus und die Stätten ihrer 
Memoria in Rom und die Darstellung frühchristli-
cher Martyrien in der nachantiken Kunst. Harald 
Aschauer fragt: „Nero – ein Fall für den Psychia-
ter?“ und kommt zum Ergebnis: „In diesem Zusam-
menhang muss man eindeutig sagen, dass Nero 
keinesfalls durch Grausamkeiten, Lust am Morden 
oder ähnliche Gewalttätigkeiten gegenüber Zeit-
genossen in ähnlicher Position hervorsticht. Aus 
psychiatrischer Sicht kann man keine Merkmale 
bei ihm fi nden, die ihn als außergewöhnliches 
menschliches ,Ungeheuer‘ dastehen lassen“ (S. 
288). Sieben Aufsätze umkreisen „Das Ende“, vier 
widmen sich der „Rezeptionsgeschichte“, so D. 
Marcos, „Vom Monster zur Marke – Neros Karriere 
in der Kunst“, P. Larsen, „Ein Leben für die Bühne 
– Nero in der Oper“, K. Schug, „Der lange Schat-
ten des schlechten Rufes – Nero in der Literatur“ 
und D. Henschel, „Quo vadis? – Nero im Film“. 
Die vielen Fäden wissenschaftlicher Erkenntnis 
führt Alexander Bätz dann zusammen in „Nero – 
eine Bilanz“ (390–399): „Nero ist zum Stereotyp 
des Tyrannen geworden, zu einem Abziehbild, das 
mit der historischen Figur längst nichts mehr zu tun 
hat. Dieses Bild zu hegen und zu pfl egen, ist alle-
mal bequemer, als es zu überwinden“ (S. 390). – 
Für mich die interessanteste Erkenntnis: „Die Ge-
schichte der julisch-claudischen Kaiser ist auch 
eine Geschichte der enttäuschten Erwartungen ... 
Die idealtypische Kaiserrolle auszuüben, gelang 
zunächst keinem Amtsinhaber ... Auf je eigene 
Art und Weise scheiterten anschließend Tiberius, 
Caligula, Claudius und zuletzt auch Nero an den 
Ansprüchen, die der Übervater Augustus bei Volk, 
Aristokratie und Militär hatte entstehen lassen“ (S. 
392).
Jetzt aber auf nach Trier, die jährliche Ferien-Fahr-
radtour führt in diesem Jahr – ein schöner Zufall 
– von Metz die Mosel entlang bis Koblenz, und da 
liegt Trier als Perle auf dem Weg.

http://www.nero-ausstellung.de/ausstellungen/
Trier, bis 16. Oktober. Katalog in der Ausstellung 
und bei der WBG 29,90 Euro.



N
ach dem neuen Berliner Rahmenlehr-
plan für die Klassenstufen 1–10 muss 
das sog. Basiscurriculum Sprachbil-
dung2 in allen Fächern umgesetzt 
werden, um die angestrebte bildungs-

sprachliche Handlungskompetenz erreichen zu 

können: „Sprachbildung ist […] Teil von Bildung 
insgesamt und Aufgabe aller an Schule Beteilig-
ten.“ (SenBJW) 2015, 4) Sprachbildung bezeich-
net in diesem Zusammenhang „systematisch 
angeregte Sprachentwicklungsprozesse aller 
Schülerinnen und Schüler […]. Sie erfolgt nicht 
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beiläufi g, sondern gezielt, indem die Lehrkraft 
geeignete Situationen aufgreift, sprachlich bil-
dende Kontexte plant und gestaltet. Hierzu ge-
hört auch die Vermittlung von Strategien, die das 
Hör- und Leseverstehen sowie das Erfassen von 
Texten unterstützen.“ (Sen BJW 2015, 12) 
Für den Lateinunterricht (LU) ergeben sich bemer-
kenswerte Anknüpfungsmöglichkeiten an die vier 
Bereiche des unten aufgeführten Kompetenzmo-
dells, nämlich Interaktion, Rezeption, Produktion 
und Sprachbewusstheit. 

Im Bereich Interaktion liefert der LU wenige spe-
zifi sche Beiträge, wenn sich bildungssprachliche 
Handlungskompetenz „durch aktive Teilnahme 
an Diskussionen“ (SenBJW 2015, 5) ausbilden 
soll. Aber schon im Bereich der Rezeption kann 
der LU aufgrund seiner didaktischen und metho-
dischen Charakteristika einen wichtigen Beitrag 
zur Sprachbildung leisten, und zwar insbesonde-
re beim Leseverstehen. Hierbei handelt es sich 
überwiegend um Informationsentnahme und 
-nutzung sowie um damit verbundene Lesetech-
niken und -strategien. Diese Form der Rezeption 
ist auch für den LU prägend. So kommt der Er-
schließung lateinischer Texte im LU eine zentrale 
Bedeutung zu, und zwar auf methodisch abgesi-
cherter Grundlage (etwa durch den Einsatz trans-
phrastischer Verfahren). Es ist davon auszugehen, 
dass ein entsprechend ausgerichteter Lateinun-
terricht, in dem Texterschließung explizit zum Un-
terrichtsthema wird, sprachbildende Potenziale 
entfalten kann. Auch im Bereich Produktion kann 
der LU einen spezifi schen Beitrag zur Sprachbil-
dung leisten: Hier wirkt sich die prägende Rolle 
der Übersetzung lateinischer Texte ins Deutsche 
aus, handelt es sich doch um eine Form schrift-
lich gestützter Textproduktion, wenn die Schüler 
bei der Rekodierung geeignete Wörter und Aus-
drücke suchen, kritisch prüfen, auswählen und 
kreativ, d.h. zielsprachenorientiert anwenden. 
Im Bereich Sprachbewusstheit kann der LU seine 

besondere Stärke als Refl exionssprache zur An-
wendung bringen. 
Wenn „Wörter und Formulierungen der Alltags-, 
Bildungs- und Fachsprache“ (SenBJW 2015, 10) 
differenziert werden sollen, kann der LU durch 
grammatische Metasprache und eine bildungs-
sprachlich bestimmte Produktion deutscher Texte 
einen wichtigen Beitrag leisten. Das Ziel „Wort-
bildungsmuster nutzen“ (SenBJW 2015, 10) wird 
durch die analytisch-refl exive Form der Sprachbe-
trachtung nachhaltig gefördert. Auch der Aspekt 
„Mehrsprachigkeit nutzen“ (SenBJW 2015, 10) 
kann im LU problemlos umgesetzt werden. So 
gehört beispielsweise die Erklärung von Fremd- 
und Lehnwörtern lateinischen Ursprungs zum 
methodischen Grundbestand des LU. 

Ein Ausblick auf die Praxis: 
Artikelverwendung im Lateinunterricht 

In Berlin gibt es bereits erste Versuche, Sprachbil-
dungsmodelle in den schulischen Alltag zu imple-
mentieren. So wird derzeit am Humboldt-Gymna-
sium Tegel das Konzept LateinPLUS3 erarbeitet, in 
dem die Fächer Deutsch und Latein eine sprach-
bildende Servicefunktion für alle anderen Fächer 
übernehmen. Wie ein sprachbildend ausgerich-
teter Unterricht aussehen könnte, soll durch ein 
Fallbeispiel skizziert werden. 

Es handelt sich um eine Stunde, die in einer ach-
ten Klasse (3. Lernjahr Latein) dieses Gymnasiums 
durchgeführt und in der eine dezidiert sprachbil-
dende Zielsetzung verfolgt wurde, und zwar am 
Beispiel der im Deutschen komplexen Artikelver-
wendung. Dabei geht es nicht nur darum, einen 
lateinischen Text ins Deutsche zu Übungszwe-
cken zu übersetzen, etwa zur Vertiefung des 
Wortschatzes. Die unterrichtliche Arbeit ist viel-
mehr, wie man bereits an der Aufgabenstellung 
erkennen kann, explizit sprachrefl ektorisch aus-
gerichtet, wobei man sich die Andersartigkeit des 

Abb. 1: Modell zur Bildungssprachlichen Handlungskompetenz (Quelle: SenBJW 2015, 5) 

1 Dieser Text ist einem Artikel entnommen, der unter dem Titel „Lateinunterricht im gesellschaftlichen Kontext – von der 
 Zweitsprachförderung zur Sprachbildung, in: Lütke, Beate, Petersen, Inga & Tajmel, Tanja (Hrsg.): Fachintegrierte Sprach-
 bildung: Forschung, Theoriebildung und Konzepte für die Unterrichtspraxis. Berlin: De Gruyter“ erscheinen wird. Es wurden 
 leichte Veränderungen und Kürzungen vorgenommen.
2 Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft (2015): Rahmenlehrplan für die Jahrgangsstufen 1–10, Teil B: 
 Fachübergreifende Kompetenzentwicklung, Basiscurriculum Sprachbildung, Berlin, 4–12. 3 Kayser, J. (Hrsg.) (2015): Lernen am Humboldt-Gymnasium, Schulinformation 2015/2016, Berlin, 4f.
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Lateinischen zu Nutze macht: „Das Lateinische 
kennt keine Artikel. Zur besonderen Betonung 
stehen ggf. Demonstrativ- oder Possessivprono-
mina [zur Verfügung]. Deshalb musst Du beim 
Übersetzen ins Deutsche überlegen, ob Du einen 
bestimmten, unbestimmten, keinen Artikel oder 
sogar ein Possessivpronomen nutzt, um die rich-
tige Aussage im jeweiligen Zusammenhang deut-
lich zu machen.“ 
Hierbei müssen die Schüler bewusste Entschei-
dungen treffen, und zwar auf der Basis ihres 
verfügbaren Regelwissens im Lateinischen und 
Deutschen, wie in der abschließenden Aufgaben-
stellung explizit hervorgehoben wird: „Übersetze 
die Sätze und überlege bei den unterstrichenen 
Wörtern genau, wie Du am sinnvollsten mit einem 
bestimmten oder unbestimmten Artikel, einem 
Possessivpronomen oder mit gar keinem weiteren 
Wort übersetzt.“ Dabei müssen die grammatische 
Metasprache adäquat verwendet und der jewei-
lige situative Kontext berücksichtigt werden, der 
bereits aus der entsprechenden Lehrbuchlektion 
bekannt ist. Es ist deutlich, dass dem expliziten 
Sprachvergleich hierbei eine zentrale Bedeutung 
zukommt. Erst durch den Vergleich werden die 
Schüler zur Refl exion angeregt, um ein Bewusst-
sein für die jeweils typischen Eigenheiten beider 
Sprachen zu entwickeln. Das gesamte Verfahren 
ist schriftsprachlich abgesichert, da eine adäqua-
te zielsprachenorientierte Übersetzung schriftlich 
dokumentiert werden muss. 
Die Schüler beteiligten sich mit großem Engage-
ment am Unterricht und setzten sich intensiv mit 

der disparaten Artikelverwendung auseinander, 
wie in einem Bericht der Berliner Tageszeitung 
„Der Tagesspiegel” vom 17.11.2015 anschaulich 
dokumentiert wurde: 

„‘Sum es est, sumus estis sunt‘: Jona hüpft vor 
den anderen Achtklässlern herum und skandiert 
die Konjugationsformen des Verbs ‚esse‘, also 
‚sein‘. Seine Mitschüler sprechen mit, im Chor. 
So beginnt eine Lateinstunde am Humboldt-
Gymnasium in Tegel – und so ähnlich hat man 
sich das ja auch vorgestellt: Pauken, auswendig 
lernen, herunterleiern von Deklinationen und 
Konjugationen einer komplizierten Sprache, die 
so gut wie kein Mensch mehr spricht. Doch der 
Eindruck täuscht. In dieser Unterrichtstunde wird 
diskutiert, geknobelt, gescherzt und vor allem: 
viel über die deutsche Sprache nachgedacht. Die 
Schüler sind konzentriert bei der Sache. Gruppen-
arbeit. Im Lateinischen gibt es keine bestimmten 
oder unbestimmten Artikel. Geht es in dem Satz 
‚Lucius Caesius Bassus servum videt‘ also um 
‚den Sklaven‘, ‚einen Sklaven‘ oder vielleicht ‚sei-
nen Sklaven‘, den Lucius Caesius Bassus sieht? 
Die Schüler beugen sich über ihre Arbeitsblätter 
und diskutieren, was wohl am besten passt und 
wie sie das herleiten können. Eigentlich geschieht 
in diesem Unterricht aber genau das, was nach 
dem Willen der Senatsbildungsverwaltung und 
gemäß dem neuen Rahmenlehrplan künftig in 
allen Fächern passieren soll: Es wird verstärkt auf 
die Sprachbildung geachtet – Genauigkeit beim 
Lesen, Textverständnis, Wortschatz, Ausdruck.“ 

Abb. 2: Arbeitsbogen zum Artikelgebrauch (Quelle: Jens Augner, Humboldt-Gymnasium Berlin) 

Bestimmter oder unbestimmter Artikel, kein Artikel
– oder doch ein Possessivpronomen?

Das Lateinische kennt keine Artikel. Zur besonderen Betonung stehen ggf. Demostrativ- oder Posses-

sivpronomina. Deshalb musst Du beim Übersetzen ins Deutsche überlegen, ob Du einen bestimmten 

oder unbestimmten, keinen Artikel oder sogar ein Possessivpronomen nutzt, um die richtige Aussage 

im jeweiligen Zusammenhang deutlich zu machen.

Übersetze die Sätze und überlege bei den unterstrichenen Wörtern genau, wie Du am sinnvollsten 

mit einem bestimmten oder unbestimmten Artikel, einem Prossessivpronomen oder mit gar keinem 

weiteren Wort übersetzt.

Lucius Caesius Bassus

servum ante villam stare

videt.

Etiam fi liam videt.

Subito viri accedunt, 

quorum capita valata 

sunt.

Tum senator viros fi liam 

abducere videt.

Paulo post uxori virum 

fi liam abduxisse narrat.

Übersetzung bzw. mehrere mögliche Übersetzungen
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Mitteilungen & Hinweise

DAV Berlin & Brandenburg bei Facebook

http://www.facebook.com/pages/DAV-Deutscher-Altphilologenverband-
Berlin-Brandenburg/476386822392299

Im November und Dezember fi ndet am Institut für Griechische und Lateinische Philologie der FU Berlin 
wieder eine spezielle Vorlesungsreihe für interessierte Schülerinnen und Schüler, ihre Lehrer und andere 
Interessierte statt, über die wir  Sie hier informieren möchten.

8. Philosophisches Propädeutikum
Das Institut für Griechische und Lateinische Philologie (Bereich Gräzistik) lädt zum 8. Philosophischen 
Propä deutikum ein. Das diesjährige Thema lautet:

Aristoteles' Politik im Kontext Antiker Staatstheorien

Das Philosophische Propädeutikum, das vom 07.11. bis 12.12.2016 an der Freien Universität Berlin 
zum 8. Mal stattfi ndet, richtet sich an Schülerinnen und Schüler der Oberstufe und bietet Einführungen 
in geisteswissenschaftliche Kernthemen und Methoden. Nicht ein allgemeines Methodenwissen, son-
dern konkrete Erkenntnisse an Texten, Gegenständen und im Umgang mit schwierigen Fragestellungen 
sind das Ziel der Vorlesungen und Seminarsitzungen. Auch interessierte Studierende und Gasthörerin-
nen und -hörer sind herzlich willkommen.
Zum zweiten Mal in diesem Jahr widmen wir die Veranstaltung dem großen Philosophen Aristoteles, 
der vor 2400 Jahren in Griechenland geboren wurde und mit seinen Gedanken bis heute in fast alle 
Bereiche der Wissenschaft und Kultur hineinwirkt. Auch für die politische Philosophie gilt Aristoteles 
als Gründungsvater. Ausgangspunkt für seine Gedanken zur Politik ist die Vorstellung, dass für den 
Menschen ein gutes und glückliches Leben nur innerhalb einer politischen Gemeinschaft möglich ist. In 
sechs Sitzungen wollen wir einerseits erklären und diskutieren, warum der Mensch für Aristoteles von 
Natur aus ein politisches Lebewesen ist, wie für ihn der ideale Staat aussehen müsste oder was Aris-
toteles von Demokratie hielt. Andererseits wollen wir die Politik des Aristoteles auch im Kontext von 
verschiedenen Modellen antiker Staatstheorien betrachten, die bis heute ihre Wirkung entfaltet haben: 
von Platons Politeia über den Kreislauf der Verfassungen bei dem Historiker Polybios bis hin zu Ciceros 
philosophischem Dialog Über den Staat.
Das Philosophische Propädeutikum wird an der Freien Universität Berlin in Zusammenarbeit mit dem 
Sonderforschungsbereich 980 „Episteme in Bewegung“ und dem Aristotelismus-Zentrum Berlin ausge-
richtet. Weitere Informationen und Veranstaltungen zum Aristoteles-Jahr fi nden Sie unter: 
Aristotelismus Zentrum Berlin (http://aristotelismuszentrum.fu-berlin.de/).
Alle weiteren Informationen zu dem genauen Programm der Veranstaltungsreihe, zu Kontakt und An-
meldung fi nden sich unter: www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de/propaedeutikum
Flyer mit allen Informationen auf einen Blick und Lageplan: http://www.geisteswissenschaften.
fu-berlin.de/we02/griechisch/graezistik/propaedeutikum_phi/Phil8Flyer-A5.pdf
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