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Funktion von Einzelworten orientiert, arbeitet die Satzanalyse immerhin eine 
Reihe an >W-Fragen< ab, um den Text inhaltlich zu erschließen: Wer macht 
was, womit, wo, wie usw.?14

14 Zu diesen und weiteren Übersetzungsmethoden (wie das Pendel- bzw. Drei-Schritt- 
Verfahren) vgl. die Überblicksdarstellung bei Kuhlm ann , Fachdidaktik, 94-120.
15 So die zutreffende Problemanzeige bei Raine r  Nicke l , Synoptisches Lesen. Zu Be-
dingungen und Möglichkeiten im Lateinunterricht, in: Frie dric h  Maier  (Hrsg.), Latein 
auf neuen Wegen. Alternative Formen des Unterrichts, Bamberg 1999, 143-161, 143.
16 Lehrplan Latein Gymnasium, 3, 5-7.

Bei einem solchen Unterricht kann es keine Überraschung sein, dass 
sich schnell der Eindruck verfestigt, dass man einen lateinischen Text im 
Unterschied zu einem englischen oder französischen überhaupt nicht ver-
stehen könne. Das zentrale Problem besteht letztendlich in der Diskrepanz 
zwischen dem enormen Aufwand des Lateinlernens und dem Ergebnis. Das 
Fach wird nicht zuletzt in den Augen der Theologiestudierenden zur Farce, 
wenn das »Lateinlernen nicht dazu befähigt, die simpelste Inschrift und das 
schlichteste lateinische Zitat« ansatzweise zu verstehen, geschweige denn 
zu übersetzen.15

Die fachdidaktische Diskussion ist sich heute weitgehend darin einig, 
dass die Schülerinnen und Schüler vor ähnlichen Schwierigkeiten stünden, 
wenn sie Englisch oder Französisch mit den »klassischem Übersetzungstech-
niken des Altsprachenunterrichts erwerben würden. Es haben sich daher in 
der neueren Altsprachendidaktik Methoden des Textverstehens etabliert, die 
sich an der Neusprachendidaktik orientieren und nicht nur die Reihenfolge 
von Übersetzung und Interpretation umkehren, sondern den hermeneutisch 
problematischen Übersetzungsbegriffganz vermeiden. So spricht der sächsi-
sche Lehrplan für das Fach Latein im Lernbereich 1 »fachbezogene Strategien« 
von den Kernkompetenzen des Decodierens, der Interpretation und des 
Recodierens.16 Die Reihenfolge der drei Begriffe folgt dabei einer wichtigen 
hermeneutischen Einsicht: Das Recodieren (im Sinne eines »in einen neuen 
Sprachcode bringen«) setzt sowohl das Decodieren als auch das Interpretieren 
eines Textes als eigenständige Verstehensakte voraus. Was ist damit gemeint?

Das Decodieren meint die Entschlüsselung eines fremdsprachlichen Tex-
tes mit dem Ziel, eine möglichst klare Vorstellung über den Textinhalt zu ge-
winnen. Das ist bei schwierigen Texten nicht auf einmal, sondern nur schritt-
weise möglich. Eine Methode, die Schüler nach dem neuen sächsischen 
Lehrplan von Anfang an einüben sollen, ist die Analyse der äußeren Textge-
stalt und von Wortwiederholungen, sogenannten Rekurrenzen. Das Ziel die-
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ses Arbeitsschrittes besteht zunächst darin, begründete Vermutungen über 
den Textinhalt zu formulieren, zum Beispiel:

Verba vadum temptent abiegnis scripta tabellis:
Accipiat missas apta ministra notas.

Inspice: quodque leges, ex ipsis collige verbis,
Fingat, an ex animo sollicitusque roget.

Postque brevem rescribe moram: mora semper amantes
Incitat, exiguum si modo tempus habet.

Sed neque te facilem iuveni promitte roganti,
Nec tarnen e duro quod petit ille nega.

Fac timeat speretque simul, quotiensque remittes, 
Spesque magis veniat certa minorque metus.

Munda, sed e medio consuetaque verba, puellae,
Scribite: sermonis publica forma placet;

A! quotiens dubius scriptis exarsit amator,
Et nocuit formae barbara lingua bonae!

Sed quoniam, quamvis vittae careatis honore,
Est vobis vestros fallere cura viros,

Ancillae puerique manu perarate tabellas,
Pignora nec iuveni credite vestra novo.

Perfidus ille quidem, qui talia pignora servat,
Sed tarnen Aetnaei fulminis instar habent.17 18

17 Publ ius  Ovidiu s  Naso , Ars amatoria, übers, und hrsg. von Micha el  von  Alb re cht , 
Stuttgart 2000, Liber tertius 469-490 (Der Liebesbrief).
18 In diesem Beispiel forma/formae, habent/habet, iuveni/iuveni, mora/moram, pi- 
gnora/pignora, puellae/puellas, scribite/scripta/scriptis, speretque/spesque, tabellas/ta- 
bellis, tempus/tempus und verba/verba/verbis.

Aus der Textgestalt lässt sich zunächst die begründete Vermutung ableiten, 
dass es sich um ein Gedicht in Versform handelt. Für das erste Textverständ-
nis sind ferner zahlreiche Rekurrenzen aufschlussreich, die als Schlüssel-
oder Leitbegriffe die Aufmerksamkeit des Lesers auf sich ziehen können, 
wenn die Wahrnehmung solcher Sprachphänomene von Anfang an eingeübt 
wurde.'“ Meiner Erfahrung nach macht es Jugendlichen nun durchaus Spaß, 
anhand dieser Schlüssel- oder Leitbegriffe verschiedene Vermutungen über 
den Textinhalt zu diskutieren und diese am Text zu überprüfen. Es geht in 
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diesem Fall irgendwie um Mädchen (puellae) und Jungen (iuveni), um 
Schreibtafeln (tabella) und das Schreiben (scribere) von Wörtern (verba), um 
Zeit (tempus) und eine Verzögerung (mora) sowie um Hoffnung (spes) und 
Schönheit (forma). Hingewiesen sei in diesem Zusammenhang auch auf das 
vierfache »aber« (sed) und doppelte »dennoch« (tarnen), das zu der begrün-
deten Vermutung Anlass geben kann, dass der Verfasser des Textes mit einer 
Sache gedanklich ringt.

Im Unterschied zur kleinschrittigen Übersetzungstechnik des Konstru-
ierens und Analysierens wird hier mit der textlinguistischen Einsicht Ernst 
gemacht, dass Verstehen ein Vorgang ist, der vom Textganzen auszugehen 
hat und nicht bei der Endung des letzten Wortes in einem Hauptsatz beginnt, 
den man erst einmal durch Ausschluss aller Nebensätze identifizieren muss 
usw. Während der »klassische! Altsprachenunterricht von der Morphologie 
und Syntax ausgeht, um Wortgruppen analysieren und Teilsätze übersetzen 
zu können, beschreibt die neuere Textlinguistik den Prozess des Textverste-
hens als einen aktiv vollzogenen, komplexen Interpretationsprozess, bei dem 
Sprach- und Weltwissen parallel genutzt werden und sich gegenseitig beein-
flussen.19 * Und am ehesten gelingt dieser Interpretationsprozess im Unter-
richt, wenn die unterschiedlichen Beobachtungen und Vermutungen mitei-
nander ins Gespräch gebracht werden.

19 Zur satzübergreifenden Texterschließung vgl. Kuhlm ann , Fachdidaktik, 120-131,
zu den linguistischen Grundlagen Hein z  Vate r , Einführung in die Textlinguistik. Struktur 
und Verstehen von Texten, München 32001, 120-153. Des Weiteren lassen sich die fol-
genden Verstehensebenen bei der Texterschließung unterscheiden: perzeptuelles Verstehen 
(Erkennen der auf der Textoberfläche wahrnehmbaren Merkmale und Komponenten); 
syntaktisches Verstehen (Erkennen morphologischer Signale und syntaktischer Struktu- 
ren/Funktionen); Konzeptverstehen (Aktivierung und Klärung des mit einem Wort ver-
bundenen Bedeutungskonzepts); Referenzverstehen (Zuordnung des erkannten Wortkon-
zepts zur Textwelt); semantisches Sinnverstehen (Zusammenfügung der geklärten und 
geordneten Konzepte/Inhalte zu einer kohärenten Struktur); pragmatisches Sinnverstehen 
(Ermittlung der Autorenintention).

Auch Theologiestudierende sollten in der Spracherwerbsphase nicht nur 
Übersetzungstechniken, sondern auch verschiedene Methoden des ganzheit-
lichen Textverstehens kennenlernen und anwenden. Vor allem sollten sie die 
Kompetenz erwerben, begründete Vermutungen über den Textinhalt zu for-
mulieren, die im Gespräch diskutierten Hypothesen am Text zu überprüfen, 
um schließlich zu einem begründeten Verständnis des Textinhalts zu gelan-
gen. Ein solches Vorgehen steht in Übereinstimmung mit den Anforderungen, 
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wie sie u. a. der sächsische Lehrplan im Anschluss an die Einheitlichen Prü-
fungsanforderungen formuliert:

Verständnis als »begründetes Verständnis des Textinhaltes«22
(als abgesicherte Idee)

Stufen des Textverstehens Realisierung im sächsischen Lehrplan

Vermutung
(als noch ungesicherte Idee)

»auf Textumfeld und -Oberfläche begründete 
Vermutung über den zu erwartenden Textinhalt«2“

Hypothese
(als begründete Idee)

»auf vorherrschende Textmerkmale begründete 
Hypothesenbildung zum wahrscheinlichen Textin-
halt«21 *

Lehrplan Latein Gymnasium, 13.
A.a.O., 14.
Ebd.

Am angeführten Beispiel ist deutlich geworden, dass das Verstehen und In-
terpretieren eines Textes schon beginnen kann, ehe Einzelsätze im traditio-
nellen Sinn übersetzt werden. Um es abschließend noch einmal zu betonen: 
Die gezeigten Methoden des Textverstehens sollen die bewährten Methoden 
der Satzerschließung nicht ersetzen, sondern vorbereiten und die Beschäfti-
gung mit Einzelsätzen in ein reflektiertes Textverständnis einbetten. Der 
Verstehensweg führt also nicht vom Einzelsatz zum Textganzen, sondern 
vom Textganzen zum Einzelsatz. Die Methoden sollen die Studierenden auch 
dazu befähigen, einen fremdsprachigen Text »einfach mal so< zu lesen und 
ungefähr zu wissen, worum es geht. Es handelt sich dabei um eine Kompe-
tenz, die sich unmittelbar auf biblische Texte übertragen lässt. Auch dazu 
sei ein Beispiel gegeben:

psalmus David cum fugeret a facie Abessalon filii sui
Domine quid multiplicati sunt qui tribulant me multi insurgunt 

adversum me 
multi dicunt animae meae non est salus ipsi in Deo meius;

diapsalma tu autem Domine susceptor meus es gloria mea et exaltans 
caput meum

voce mea ad Dominum clamavi et exaudivit me de monte sancto suo 
diapsalma

22
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nicht nur eine Voraussetzung, sondern ein Modus theologischen Denkens 
ist.24 Als Beispiele für die Wortschatzarbeit und den Grammatikunterricht 
an theologisch bedeutsamen Sentenzen und Texten seien genannt:

24 Vorbildhaft in der Auswahl relevanter Texte aus der Vulgata und Kirchengeschichte, 
aber nicht kompetenzorientiert ist Köckert , Lehrbuch, 19 (Augustinus), 20 (Worte Jesu),
22 (Psalm 100), 36 (Vaterunser), 48f. (Luther), 51 f. (Melanchthon) u.a. m. Zu den folgen-
den Prinzipien einer kompetenzorientierten Wortschatz- und Grammatikarbeit vgl. Kuhl -
mann , Fachdidaktik, 54-93, ferner Kuhl ma nn , Kompetenzorientierung, 31 f.

Feldbezogene Wortschatzarbeit

- sola fide; sola gratia; sola scriptura (Sachfeld Rechtfertigungslehre)
- firmus; firmare; confirma; confirmatio (Lexemfeld firm-)
- credere; putare; cogitare (Wortfeld Glauben/Meinen/Denken)
- [relevatio] generalis/naturalis/specialis (Morphemfeld)

Fremd- und fachwortbezogene Wortschatzarbeit

- Konvikt: convivo; -vixi; -victum - zusammen leben
- Konsistorium: consisto; constiti - sich gemeinsam aufstellen, zusammen-

treten
- Inquisition: inquiro; -sivi; -situm - aufsuchen, untersuchen
- Rogate/Kantate/Judika: rogare - fragen/bitten; cantare - singen; iudicare

- urteilen

Formenlehre

- norma normans; peccatum regnans; ecclesia peregrinans (PPA)
- norma normata; peccatum regnatum; ecclesia stricte dicta (PPP)
- norma normanda; ecclesia semper reformanda (Gerundivum)
- impulsus ad scribendum (Gerundium)
- ecclesia invisibilis/visibilis (KNG-Kongruenz)

Kasuslehre

- amor dei (Genitivus subiektivus/obiectivus)
- credere deo (Dativ)
- credere deum; credere in deum (Akkusativ)
- sola fide (Ablativ) * 22
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fungsanforderungen für das Fach Latein die folgenden methodischen Kom-
petenzen im Umgang mit Texten zusammen:

- »unterschiedliche Texterschließungsformen nach Vorgaben anwenden
- lateinische Originaltexte, deren sprachliches Anspruchsniveau durch eher 

leichtere, aber inhaltlich anspruchsvolle Textstellen [...] bestimmt ist, mit 
Hilfe eines zweisprachigen Wörterbuchs morphologisch, syntaktisch und 
semantisch erfassen sowie sachlich richtig und sprachlich angemessen 
übersetzen

- lateinische Originaltexte nach vorgegebenen Gesichtspunkten formal und 
inhaltlich interpretieren«25

Einheitliche Prüfungsanforderungen Latein, 9.

Diese Kompetenzen können, wie gezeigt, auch an theologisch bedeutsamen 
Sentenzen und Texten erworben werden, ohne damit die Anforderungen der 
Kultusministerkonferenz zu unterlaufen. Eine kompetenzorientierte Altspra-
chendidaktik eröffnet also einen Gestaltungsspielraum, der in Universitäts-
kursen genutzt werden sollte, um die Spracherwerbsphase stärker mit den 
Inhalten des Theologiestudiums zu verknüpfen und die u. a. von der Gemisch-
ten Kommission der EKD beschriebenen berufsbezogenen theologischen 
Kompetenzen anzubahnen.

25


