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Das vorliegende Lehrwerk STATIO ist in allen seinen Teilen das Ergebnis einer 50jährigen Arbeit des Verfassers für das Fach Latein in Theorie und Praxis, im Dienst an Schule und Universität sowie im Ehrenamt
als langjähriger Vorsitzender und jetzt Ehrenvorsitzender des Deutschen
Altphilologenverbandes. Es gründet auf den Erfahrungen des Autors, die
er aus Jahrzehnte langer Verantwortung als Autor und Herausgeber von
Lateinlehrwerken gewonnen hat.
Das Lehrwerk STATIO besteht aus den Teilen Lehrbuch, Grammatisches
Beiheft, Übungsheft, Vokabelheft und Lehrerkommentar. Die das Lehrwerk bestimmenden Prinzipien seien im Folgenden kurz vorgestellt.

1. Zeitansatz und Stoffumfang
Das Lehrwerk ist für Latein als dritte Fremdsprache sowie für alle Formen des spät beginnenden
Lateinunterrichts erarbeitet. Die Spracherwerbsphase ist in aller Regel auf zwei Jahre festgelegt. Dabei ist
von einem Zeitansatz von 3 Stunden pro Woche für das Fach Latein ausgegangen. Bei einer Annahme
von ca. 30 Schulwochen pro Jahr ergäben sich insgesamt 180 Stunden. Bei Abzug von etwa 20 Stunden
(für Prüfungen sowie deren Vor- und Nachbereitung, für Stundenausfälle, Schulfeste u. ä.) bleiben effektiv 160 Stunden zur Durchnahme des im Lehrwerk aufbereiteten Stoffes.
Das Lehrwerk bietet den geforderten Fachlehrstoff in 20 Lektionen an. Eine Lektion lässt sich, wie ihre
punktuelle Erprobung in der Unterrichtspraxis gezeigt hat, auf jeden Fall in 8 Stunden oder weniger
durchnehmen, ganz wenige könnten wegen eines schwierigeren Lerngegenstandes 10 Stunden benötigen. Mit dem Gesamtvolumen von 160 Stunden müsste der gesamte in Lehrbuch angebotene Stoff
(Grammatik und Wortschatz) vermittelt werden können.
Allerdings ist der Lehrstoff in der Abfolge der Lektionen so verteilt, dass Stoffe, die nach Ausweis der
einschlägigen Lehrpläne als fakultativ bewertet oder als in der Lektürephase nachträglich vermittelbar
ausgewiesen sind (wie nd-Formen, Partizip Futur, NcI, Deponentien) in den letzten Lektionen 17 bis
20 behandelt werden. Das bedeutet: Der unbedingt nötige und von den Lehrplänen geforderte Stoff ist
in den Lektionen 1 bis 16 geboten, so dass die Spracherwerbsphase mit dieser geringeren Anzahl von
Lektionen auskommt. An dieser Intention orientieren sich auch Umfang und Darbietung des mehrfach
statistisch abgesicherten Wortschatzes; er umfasst insgesamt ca. 1050 lateinische Wörter.
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Dabei ist die Anzahl der Lernwörter in den ersten 5 Lektionen absichtlich mit ca. 60 pro Lektion etwas
höher angesetzt, da hier die Durchnahme einer Lektion naturgemäß zur Sicherung der begrifflichen
und grammatischen Grundlagen eine längere Dauer beanspruchen darf. In den folgenden Lektionen
sind jeweils durchschnittlich 50 Lernwörter geboten. In den Lektionen 1-16 umfasst der Lernwortschatz
genau 900 Wörter, wie es in den meisten einschlägigen Lehrplänen gefordert wird.
Deshalb gilt: 16 Lektionen des Lehrbuchs erfüllen die Grundanforderungen der Lehrpläne.
Dazu kommt, dass das gebotene umfangreiche Übungsmaterial an Einzelaufgaben und Kurztexten
alle Möglichkeiten der Auswahl eröffnet: für Sonderaufgaben, unterrichtliche Binnendifferenzierung,
selbstständige Prüfungsvorbereitung u. ä. Die 16 Lektionen sind also nicht jeweils in ihrer ganzen Länge
(bzw. der Fülle des Angebots) zu bewältigen. Auch hier ergeben sich demnach Spielräume für eine angemessene Unterrichtsplanung im Hinblick auf Stoff und Zeit.
Eine Erleichterung der Unterrichtsarbeit und ein dadurch möglicher Zeitgewinn mögen sich auch aus
der ganz neuen didaktischen Konzeption des Lehrwerks ergeben, insofern die andersartige Kombination von Grammatik, Wortschatz, Übung und Haupttext eine zügigere Vorgehensweise als die traditionelle Aufgliederung dieser Teile zulässt.

2. Konzeption und Aufbau des Lehrwerkes
Das Sprachlehrwerk STATIO ist gekennzeichnet durch eine völlig neue Konzeption des Gesamtaufbaus und der Gestaltung der einzelnen Lektionen. Diese zielt auf die Integration der ansonsten geteilten
Bereiche von Texten und Übungen einerseits, von Wortschatz und Grammatik andererseits – was
bei den meisten Lehrwerken zwei oft gleich umfangreiche Bände bedingt, die stets im Unterricht zur
Verfügung stehen müssen.
In STATIO sind diese Bereiche in jeder Lektion nach einem methodisch durchdachten Prinzip miteinander kombiniert. Den Lernenden sind Grammatik, Wortschatz, Übungen und Text stets in einer
Einheit präsent. Diese Präsentation erfolgt im Sprachlehrbuch (279 Seiten). Das knappe grammatische
Beiheft (56 Seiten) bietet lediglich eine Kurzgrammatik in Tabellenform (zur gesamten Formen- und
Satzlehre) und die Liste der Stammformen der unregelmäßigen Verben neben allgemeinen Informationen zur lateinischen Sprache, ihrer Struktur und ihrer Erscheinungsform in Stil und Text sowie ihrem
Fortwirken in den romanischen Sprachen. Dieses Beiheft ist vornehmlich zum häuslichen Gebrauch
gedacht, es kann – das ist seine besondere Funktion – im späteren Lektüreunterricht immer als Nachschlagewerk über das grammatische Grundgerüst und dessen Regeln verwendet werden.
Das Sprachlehrbuch hat folgenden Aufbau:
1) Kurze Einführung in das Lehrwerk und in die Arbeit damit.
2) Zwanzig Lektionen Stoffdarbietung, aufgeteilt in fünf Sequenzen zu je vier Lektionen.
3) Fünf Haltestationen nach jeweils vier Lektionen. Eine Haltestation besteht jeweils aus
zwei Kultur-Stationen, einer Methoden-Station und einer Kompetenz-Station.
4) Alphabetisch geordneter Gesamtwortschatz.
5) Personen und Sachverzeichnis.
6) Grammatisches Sachregister.
7) Eine Zeittafel zur griechischen und römischen Antike
• Karten von Rom und Italien auf den vorderen Vorsatzblättern.
• Die Reise-Routen-Karte über das Zentrum des Imperium Romanum am Mittelmeer
auf den hinteren Vorsatzblättern.
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Die Lektionen, die durch einen Lektionsteiler sichtbar voneinander getrennt werden, sind jeweils
folgendermaßen aufgebaut:
1) Einstieg: doppelsprachiger, inhaltlich zusammenhängender Text
2) Lernen und Üben: Wortschatz 1, sequentielle Darbietung der Grammatik mit
direkten Übungen, Wortschatz 2
3) Lesen und Verstehen: themenbezogener Haupttext
4) „Wussten Sie schon?“ - einschlägige Kulturinformationen zum Thema der Lektion
Die 20 Lektionen sind inhaltlich so gewählt und organisiert, dass sie als 20 Reiseund Erlebnisstationen von den Lernenden erfahren werden. Im Einzelnen stellen
sich die immer in gleicher Abfolge erscheinenden Teile so dar:
• Der Lektionsteiler (jeweils rechte Seite) zeigt durch Balkenüberschrift und großformatiges Bild das inhaltliche Thema sowie subsidiär in der Inhaltsübersicht den
in der Lektion zu erwartenden Grammatikstoff, Wortschatzbereich und Kulturausschnitt an („Die Welt der Antike“).
• Der doppelsprachige Einführungstext nimmt eine wohl bereits von Amos
Comenius begründete Tradition des Spracherlernens wieder auf. Er dient vornehmlich zur induktiven Erarbeitung des Grammatikstoffes, die durch die wörtliche deutsche Wiedergabe im parallel stehenden Text gezielt und wirkungsvoll
durchgeführt werden kann. Dabei wird das eigenständige Entdecken der lateinischen Sprachformen und ihrer syntaktischen Verwendung angebahnt und
durch das Ausschalten aller durch Wissenslücken im früheren Stoff auftretenden
Hemmnisse erheblich erleichtert. Zudem wird durch den ständig notwendigen
oder möglichen kontrastiven Sprachvergleich die muttersprachliche Kompetenz gesichert und erweitert. Bei deduktiver Durchnahme des neuen Grammatikstoffes können die Ergebnisse am Einstiegstext verifiziert und erstmals geübt
werden. Der Einstiegstext bietet zudem die Chance, bei allen Grammatiksequenzen sowohl bei der Erarbeitung des Stoffes wie auch bei dessen Einübung ständig
auf ihn zurückzugreifen. Hier lassen sich Arbeitsaufträge an den Einzelnen und
Schülerpaare wie auch an Gruppen vergeben.
• Die Rubrik Lernen und Üben bietet zunächst den Wortschatz 1; alle hier gebotenen Vokabeln sind im Einstiegstext und in den nachfolgenden Übungen verwendet. Dieser Wortschatz soll in der ersten Hälfte der Stoffdurchnahme erlernt
werden. Der Wortschatz ist systematisch nach Wortgruppen aufgeteilt: Verben,
Nomina (Substantive, Adjektive, Pronomina), kleine Wörter (Adverbien, Konjunktionen, Subjunktionen, Interjektionen). Daneben sind jeweils - als Lernhilfen
und Brücken zu anderen Sprachfächern - davon abgeleitete Fremdwörter, englische, italienische, französische, spanische Wörter aufgeführt.
An den Wortschatz 1 schließt sich die in Teileinheiten gegliederte Grammatikdarbietung an, wozu jeweils sofort Übungsmaterial geboten wird. Die Übungen
gehen von einfachen Aufgaben zur Formenlehre aus, steigern sich zu Aufgaben
zur Syntax und enden in der Regel bei kontextuellen Aufgaben in der Form von
kurzen, inhaltlich interessanten Texten. Alle möglichen Typen von Aufgabenstellungen finden dabei Verwendung; oft haben die Aufgaben den Charakter eines
Rätsels oder fordern eine besondere Denkleistung ab. Die Übungen machen nicht
das Bilden, sondern das Erkennen der lateinischen Formen und Strukturen zur
Aufgabe.
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Aktive Sprachbeherrschung ist nicht das Ziel. Die Aufgaben sind kompetenzorientiert, also mit den entsprechenden Operatoren gestaltet.
• Im zweiten Teil der Bearbeitung einer Lektion soll bereits mit dem Erlernen von
Wortschatz 2 begonnen werden; er ist bereits in der Grammatikdarbietung und
in den Übungen dieses Teiles verwendet. Er steht immer auf einer linken Seite
neben dem Haupttext, so dass er, falls er noch nicht völlig beherrscht wird, zum
Zwecke einer zügigeren Lektüre des längeren Textes herangezogen werden kann.
Der Umfang des Wortschatzes pro Lektion (ca. 50 – 60 LW) ist so angelegt, dass
bei durchschnittlich 8 Stunden pro Lektion jeweils 6-10 Wörter pro Stunde zu
lernen sind.
• Unter der Rubrik Lesen und Verstehen ist der Haupttext der Lektion geboten. Er
enthält eine auf das inhaltliche Gesamtthema der Lektion bezogene Darstellung
eines Ereignisses aus dem römischen Alltagsleben, der antiken Geschichte, aus
Mythos und Anekdote, auch aus dem Bereich von Wissenschaft und Philosophie.
Jeder Text erfasst ein in sich geschlossenes Szenario und ist auf einen Erlebnishöhepunkt und eine damit verbundene existenzielle Erfahrung hin gestaltet, so
dass das Interesse und die Leselust der Lernenden stets von Neuem angeregt werden. Das bedingt, dass dieser Text am Ende einer Lektion – nach dem Erlernen
und Üben des Lektionsstoffes – zügig gelesen wird. Das wiederum verbietet ein
voreiliges Heranziehen dieses Textes etwa zur Demonstration oder zum Einüben
von Grammatik und Wortschatz.
Der Haupttext sollte in der Regel nicht zur induktiven Stofferarbeitung „missbraucht“ werden, außer mit dem Ziel der Vorentlastung. Auf die Lektüre des
Haupttextes werden die Lernenden in den vorausgehenden Kurztexten, zuweilen
auch in Übungen in sprachlicher und inhaltlicher Hinsicht bereits vorbereitet.
Das Lesen des Schluss-Textes einer Lektion soll als Höhepunkt und Abschluss
einer Lehrbucheinheit begriffen und geschätzt werden. Damit verbunden ist
gleichzeitig die Erfolgskontrolle der zurückliegenden Arbeit. Die Aufgaben am
Ende des Haupttextes sollen zur Auseinandersetzung mit seinem Aufbau, seiner
sprachlichen Performanz und seiner inhaltlichen Aussage anregen.
• Die Rubrik „Wussten Sie schon?“ bringt einschlägige Kulturinformationen zum
Thema der Lektion. Damit wird einerseits der sachliche und historische Hintergrund der im Haupttext angesprochenen Begebenheit oder Errungenschaft ausgeleuchtet, anderseits das Wissen um die antike Kultur schrittweise aufgebaut
und erweitert. Der Text dieser Rubrik sollte schon im Laufe der Arbeit an einer
Lektion eingesetzt und, wenn nötig und möglich, besprochen werden. Er ist meist
die Voraussetzung zum vollen Verständnis des Inhalts des Haupttextes.
Die Lektionen sind reichhaltig mit Bildern (auch Graphiken) ausgestattet; verwendet sind vornehmlich Dokumente der Antike, der mittelalterlichen und neuzeitlichen Rezeption und aus modernen Filmen. Sie signalisieren am Lektionsteiler das Thema der Lektion, illustrieren den Einstiegs- und Haupttext sowie die
Kulturseite, lockern aber auch den Bereich der Übungen auf, indem sie die Inhalte
der hier gebotenen Kurztexte veranschaulichen. Durch entsprechende Aufgaben
werden die Bilder meist mit den Textinhalten in Bezug gestellt, also funktional in
die Textarbeit einbezogen.
In allen Teilen einer Lektion, in denen Übungen und Texte angeboten werden,
ist die immanente Wiederholung von Wortschatz und Grammatik zum methodischen Prinzip erhoben.
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Die Halte-Stationen, nach jeweils vier Lektionen eingefügt, bieten Material zu verschiedenen Aktionen.
1. Die Kultur-Stationen erschließen Bereiche der antiken Kultur, die für die
Welt damals prägend gewesen und für Europa grundlegend geworden sind. Sie
ergänzen systematisch die innerhalb einer Lektion unter der Rubrik „Wussten
Sie schon?“ vermittelten Kulturinformationen. Die Inhalte dieser Kulturstationen lassen sich im laufenden Unterricht je nach Bedarf und Möglichkeit einsetzen, besonders zu selbständigen Leistungen der Schüler (Referat, Power-pointPräsentation, Suchaufgaben im Internet zur thematischen Erweiterung).
2. Die Methoden-Stationen stellen die wichtigsten Methoden der Satz- und
Texterschließung an ausgewählten Beispielen dar, und zwar je nach Fortschritt
der Sprachbeherrschung der Lernenden und dem strukturbezogenen Anspruch
der Sätze und Texte: die Pendelmethode (auch Dreischrittmethode genannt), die
Konstruktionsmethode, die Einrückmethode, die Kästchenmethode, die Textanalyse-Methode.
3. Die Kompetenz-Stationen liefern am Lernfortschritt ausgerichtete Aufgaben
zur Selbstkontrolle. Die Lernenden können die in den vorausgehenden vier Lektionen erworbenen Könnensqualitäten selbst überprüfen, da ihnen die Lösungen
dafür im Begleitheft (S. 38 ff.) mitgeliefert werden. Jeder weiß an Ort und Stelle
über den Stand seiner Kompetenzen Bescheid und kann entsprechend reagieren,
etwa durch Wiederholen bestimmter Stoffe bei erkannten individuellen Schwächen (auf den Ort der Erstbehandlung des Stoffes ist jeweils zurückverwiesen).
Auf den blau markierten, äußeren Randleisten stehen durchgehend die jeweils nötigen Anmerkungen zu
Wortschatz und Struktur der Texte sowie Informationen zu Ereignissen, Personen, Bildern. Dazu sind
hier - mit entsprechenden Symbolen markiert - Lerntipps, Erinnerungsanstöße und Merkhilfen geboten.

3. Didaktische Zielsetzung des Lateinunterrichts
und ihre Verwirklichung in STATIO
Die Begründung des Lateinunterrichts ruht heute auf drei Säulen, auf der Vermittlung eines erhöhten
Sprachverständnisses, auf der Anregung zur historischen Kommunikation, auf der Begegnung mit
den Grundlagen Europas. Diese drei Vorhaben sind dem übergreifenden Bildungsziel zugeordnet: der
Formung einer selbstverantwortlichen Persönlichkeit (detailliertere Ausführungen dazu s. Verfasser:
„Warum Latein? Zehn gute Gründe.“ Reclam-Verlag 2014, 2. aktualisierte Ausgabe). Diese drei Ziele sind
im Lehrwerk STATIO in folgender Weise realisiert:
3.1 Vermittlung eines erhöhten Sprachverständnisses
Der Sprachaufbau ist so angelegt, dass
mit dem Erlernen der lateinischen Sprache zugleich ein grundlegendes Verständnis von Sprache entwickelt oder
von anderen Fremdsprachen her vorhandenes Wissen systematisch geordnet
und reflektiert wird. Orientierung bietet
dazu folgendes Modell der die Sprache
konstituierenden Ordnungsraster:

Organisation des Textes
Modell des Satzes
Schema des Paradigmas
Bau des Wortes
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Für die Darstellung des Satzes, in dem alle Sprachelemente ihre Aufgabe erfüllen, dient auch in STATIO
das bereits 1970 vom Verfasser erarbeitete und heute allgemein anerkannte Modell der „Funktionalen
Syntax“ (s. dazu Lateinunterricht zwischen Tradition und Fortschritt, Bd. 1, S. 139 ff.). Dieses Satzmodell wird im Begleitband (S. 3 f.) in seinem Grundaufbau in einer graphisch anschaulichen Form
erklärt und dann im Lehrbuch sowie im Übungsheft schrittweise eingesetzt und nach und nach vervollständigt. Sprache stellt sich dem Lernenden hier als ein geordnetes System dar, da in jedem Satz gesetzmäßig geregelte Bezüge von einzelnen Elementen vorherrschen. Satzglieder erfüllen Funktionen und
tragen die Aussage des Satzes. Fast alle Elemente der Sprache erweisen sich letztlich als Füllungsarten
der im Satzmodell ausgewiesenen Satzpositionen. Dieses Satzmodell ist auch stets bei der Erklärung der
unterschiedlichen Satzanalyse-Methoden zur Orientierung herangezogen.
Da bei der Darstellung der einzelnen Grammatikphänomene immer die lateinische Fassung mit der
deutschen Wiedergabe konfrontiert wird, erhöht sich durch diesen kontrastiven Sprachvergleich in allen
Fällen die muttersprachliche Kompetenz. Auf Sprachunterschiede wird – meist in den Randglossen –
nachdrücklich hingewiesen. Zudem wird durch die zweisprachige Einführung in den Grammatikstoff
einer Lektion – durch den Auftrag „Sprache entdecken“ – schon von Anfang an auch die deutsche Sprache bewusst in den Blick genommen. Das Vorstellen der von lateinischen Vokabeln abgeleiteten Fremdwörter gibt gleichermaßen Anlass, mit Sprache reflektierend umzugehen.
Latein spät beginnend zu lernen, lässt die Brückenfunktion der antiken Sprache bewusster erfahren, da
die Lernenden gewissermaßen rückblickend Herkunftswort und moderne Ableitung erkennen. Deshalb
sind in STATIO in der Wortschatzübersicht wo immer möglich Beispiele aus dem englischen, italienischen, französischen oder spanischen Wortschatz angegeben. Demselben Ziel dienen auch die am Fuße
der Wortschatzseite gelegentlich zitierten fremdsprachlichen Wikipedia-Texte zum einschlägigen
Thema der Lektion (z. B. engl. Text zum „Roman Forum“, S. 86; span. Text zum „Monte Vesubio“, S. 115).
Zum Sprachverständnis zählt auch das Vermögen, über Texte, deren Aufbau, Gestaltung, Intention,
konstituierende Mittel bewusst nachzudenken und sich darüber zu äußern. STATIO führt die Methode
der Textanalyse an der fünften Haltestelle (S. 250 f.) eingehend vor. Von Anfang an wird durch entsprechende Aufgaben an dieser Zielsetzung/Kompetenz nachhaltig gearbeitet, sowohl an den Hauptexten,
aber auch an den Kurztexten im Übungsbereich.

3.2 Anregung zu historischer Kommunikation
Unter historischer Kommunikation versteht man die Auseinandersetzung mit den Inhalten antiker Texte, bei der es sozusagen zu einem Dialog zwischen antikem Autor und modernem Leser kommt. Auf
diese Weise wird die Welt der Antike als fremd wahrgenommen und verstanden, zugleich aber durch
den Leser mit der Welt von heute in Beziehung gebracht. Das Moment der Aktualisierung kommt dabei
immer mit ins Spiel.
Diesem didaktischen Leitprinzip ist die ganze Konzeption von STATIO in Anlage und Inhalt zugeordnet. Die Begegnung mit der Antike ist als Zeitreise angelegt. Zwei junge Menschen, ein Mädchen und
ein Junge, beides Lateinlernende in der gymnasialen Mittelstufe, dürfen eine Ferienreise nach Italien
und Griechenland machen. Sie besuchen, zunächst bei Freunden der Eltern in Rom wohnend und von
da aus weiter reisend, die bedeutendsten Erinnerungsorte der antiken Welt; allerdings sind nicht sie es,
die diese Orte in den Haupttexten der Lektionen unmittelbar erleben, sondern ein ähnliches Jugendpaar
in der römischen Kaiserzeit (zur Zeit des Kaisers Trajan 98-117 n. Chr.). Die beiden Römer sind gewissermaßen die antiken Vorgänger des modernen Paares. In den Köpfen der Reiselustigen von heute vergegenwärtigen sich stets die Erlebnisse ihrer antiken „Vor-Reisenden“. In der wechselseitigen Spiegelung
der Erlebnisvorgänge vollzieht sich permanent historische Kommunikation.
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Die Reiseroute der beiden Paare ist auf einer Karte in den hinteren Vorsatzblättern des Buches plastisch
verdeutlicht. Die Reise verläuft von Rom über Pompeji und Cannae zum Peloponnes (Olympia), von dort
nach Kleinasien (Troja, Ephesus) und dann nach Salamis und Athen, von wo aus es über Mittelgriechenland (Pharsalos) wieder zurück nach Rom geht. Dabei werden die Schülerinnen und Schüler vertraut
gemacht mit Sehenswürdigkeiten, Lebensgewohnheiten und Brennpunkten in Rom, mit weltberühmten
Stätten römischer Katastrophen, mit dem Ort der Olympischen Spiele und den Taten ihres Begründers
Herkules. Troja als mythenträchtiger und Ephesus als wissenschaftsmächtiger Ort werden besucht, ehe
es nach Salamis zum Ort der für Europa schicksalhaften Schlacht und dann nach Athen, dem Zentrum
der antiken Philosophie, geht. In Pharsalos wird die Entscheidungsschlacht zwischen Caesar und Pompeius nacherlebt: der Anfang vom Ende der Republik, die unter dem in der Schlusslektion vorgestellten
Kaiser Augustus in das europäische Kaisertum übergeht.
Die Kulturinformationen der Lektionen sowie die zehn Kultur-Stationen vermitteln ein umfassendes
Bild von der antiken Welt, den dort wirkungsmächtigen Vorgängen und Entdeckungen. Die Betonung
des rezeptionsgeschichtlichen Aspekts durch das Angebot von Bildern aus verschiedenen Epochen der
europäischen Kultur verstärkt zudem den Prozess der historischen Kommunikation. STATIO versteht
sich deshalb als lateinisches Sprachbuch und zugleich als literarisches Kulturbuch.

3.3 Begegnung mit den Grundlagen europäischer Kultur
„Nur die Kultur verbindet Europa“, wie Umberto Eco wohl zutreffend formuliert hat. Die europäische
Kultur hat ihre Wurzeln nachweislich in der Antike. Diese nicht zu kennen verhindert, dass sich in den
Menschen des Kontinents eine Art europäisches Selbstverständnis einstellt. Nur von seinen Grundlagen
her lässt sich die Identität Europas begreifen. Europa ist ohne die Antike nicht zu haben.
Daraus leitet sich die Forderung ab, dass der Lateinunterricht schon von der ersten Stunde an auf Europa ausgerichtet ist. „Das Lateinbuch ist das Lehrbuch Europas“ (Gustav Seibt SZ). Das neue Sprachlehrbuch STATIO nimmt diese Forderung ernst. Bereits in der Vermittlung der Sprache stellt es, wo
immer möglich, Bezüge zu anderen europäischen Sprachen her. Darauf ist im Vorkurs (Begleitheft
S. 1) verwiesen; in den Randglossen und innerhalb der Wortschatzkästen werden die Parallelen bewusst
gemacht. Der im Gesamtwortschatz (S. 255 ff.) inbegriffene Kulturwortschatz ist gleichermaßen diesem
Ziel zugeordnet. Die europäische Bedeutung der lateinischen Sprache ist in einer eigenen Kultur-Station („Latein und Europa“, S. 249) dargestellt.
Sehr viel stärker und tiefgreifender wird die wirkungsgeschichtliche Bedeutung der römischen, aber
auch der griechischen Antike in den Inhalten der lateinischen und deutschen Texte bewusst gemacht.
Die Themen der Lektionen, auf Erinnerungsorte der Antike bezogen, bringen kulturgeschichtlich bedeutende Ereignisse und Persönlichkeiten zur Geltung.
Auch die Einstiegstexte und die Kurztexte in den Übungen sind bewusst auf Inhalte abgestellt, die besondere kulturelle Einblicke ermöglichen. Damit werden schrittweise Bausteine der antiken Kultur erarbeitet, die, mosaikartig zusammengestellt, allmählich ein gewisses Gesamtverständnis ergeben. Dabei
kommt die grundlegende Bedeutung der Antike zur Ausprägung einer europäischen Wertegemeinschaft
(etwa durch Werte der Freiheit, Gerechtigkeit, Rechtsstaatlichkeit, Weisheit, Mäßigung, religiöse Gläubigkeit) hinreichend zur Geltung. Das hierzu in den lateinischen und deutschen Texten Gebotene wird
erweitert und großenteils abgerundet durch die gezielt aufbereiteten zehn Kultur-Stationen.
Im Kern sind folgende Bereiche zugänglich gemacht:
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• Römisches Alltagsleben
(Thermen, Wohn- und Speisekultur, Sport und Spiele, Wettkämpfe, Heilkunst)
• Roms imperiale Politik
(Forum Romanum, Caesars Weltherrschaftsstreben, Augustus‘ „Friedenspolitik“,
Christenverfolgung)
• Römische Katastrophen
(Galliereinfall, Hannibal ad portas, der Brand Roms, der Untergang Pompejis, die Schlacht
im Teutoburger Wald)
• Seefahrt und Seereise in der Antike
• Olympische Spiele
• Antiker Mythos
(Herakles, Theseus, Sisyphus, das Parisurteil, der Raub der Helena, der Kampf um Troja, die Irrfahren
des Odysseus, Romulus und Remus, Aeneas und Dido, Jupiter, Juno, Venus, Mars)
• Auseinandersetzung zwischen Asien und Europa
(Raub Europas, Schlacht bei Marathon und bei Salamis)
• Athen als Stätte der Kunst und Literatur
( Akropolis, die Demokratie und ihre erste Gefährdung)
• Wissenschaft und Philosophie
(Archimedes, Thales, Pythagoras, Heraklit, Demokrit, Sokrates)
• Römische Baukunst (Fora, Thermenanlagen, Aquädukte, Straßensystem, Basiliken etc.)
• Antike Staatslehre, Römisches Recht und Rhetorik
• Roms Verhältnis zu fremden Völkern (Gallier, Germanen)
• Christen im römischen Reich
Diese Aufzählung deutet die umfassende kulturelle Substanz an, die in STATIO vermittelt wird. Soweit
nötig und möglich ist – auch durch entsprechende Aufgabenstellungen – die Wirkung dieser antiken
Verhältnisse, Ereignisse und Leistungen auf die kulturelle Entwicklung Europas thematisiert. Auf die
europageschichtliche Bedeutung von Latein als Sprache der Wissenschaft, Kirche und internationalen
Kommunikation ist im Beiheft S. 1 nachdrücklich hingewiesen.

4. Vorgaben der Lehrpläne und ihre Umsetzung in STATIO
Alle Fächer stehen heute unter dem übergreifenden Leitprinzip der Kompetenzorientierung. Für den Lateinunterricht sind daraus in den Lehrplänen allgemein vier Kernkompetenzen abgeleitet und zu notwendigen Vorgaben für den Unterricht und für die Lehrwerke gemacht. Diese Kernkompetenzen sind:
1. Sprachkompetenz
2. Kulturkompetenz
3. Personale Kompetenz
4. Soziale Kompetenz
Kompetenzorientierung bedeutet, dass erworbenes Wissen bei den Lernenden nicht in einem „trägen“
Zustand verharrt, sondern dass man es in bestimmten sach- und situationsbezogenen Fällen aktiv zur
Anwendung bringt, es also in Fähigkeiten umsetzt. Dies setzt aber ohne jeden Zweifel voraus, dass zu
allererst Wissen angeeignet werden muss. Ohne intensives Lernen, ohne die Aneignen von Kenntnissen
ist nichts zu erreichen. Für Latein als dritte und spätbeginnende Fremdsprache sind dabei nach Ausweis
der einschlägigen Lehrpläne besondere Bedingungen zu erfüllen. STATIO versucht diesen auf folgende
Weise zu genügen:
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4.1 Sprachkompetenz
Das höhere Alter und das bereits vorhandene Sprachwissen erlauben ein zügigeres Vorgehen bei der
Durchnahme des Stoffes. Deren Progression soll dabei steiler, muss aber systematisch und stets zielorientiert sein. Die Stoffabfolge ist in STATIO so organisiert, dass in einer geringeren Anzahl von Lektionen der nötige Grammatikstoff, konzentriert auf die Hauptgegenstände, intensiv vermittelt wird.
Dabei ist zur Sicherung der Anfangsgrundlagen in den ersten vier Lektionen der Anstieg bewusst etwas
flacher gehalten. Das verlangt auch der hier geringfügig umfangreichere, weil für eine erträgliche Textgestaltung nötige Lernwortschatz. Aus diesem Grunde ist auch die horizontale Einführung von Konjugationen und Deklinationen etwas zurückgenommen: zuerst a-/e-Konjugation und a-/o-Deklination
(1. Lektion), dann i-Konjugation (3. Lektion), dann konsonantische Konjugation und konsonantische
Deklination (7./8. Lektion).
Erwiesenermaßen wird so die Basis für alles weitere fester und tragfähiger angelegt, da ja erst die bereits vorhandenen Sprachkenntnisse und die metasprachliche Begrifflichkeit in geordneter Form auf das
Lateinische hin ausgerichtet und fruchtbar gemacht werden müssen. Sprache als System muss dauerhaft
in den Köpfen der Lernenden verankert werden. Hier werden vorstrukturierende Ordnungsrahmen
(Paradigma-Kästen) angelegt, in denen dann zügig und in einer steileren Progression alle nachfolgenden Sprachphänomene eingefügt, erklärt und gelernt werden können.
Die in der angezeigten Progression erfolgende Stoffvermittlung verläuft vom Einfachen zum Schwierigeren, ist geordnet und wird exemplarisch, d. h. an markanten und repräsentativen Beispielen vollzogen
und in entsprechenden Paradigma-Kästen festgehalten. Dabei wird in den zweisprachigen Mustersätzen
und in den Übungen, besonders aber in den didaktisierten Haupttexten eine zunehmende Nähe zur
späteren Originallektüre angestrebt. So lehnen sich z. B. die Haupttexte von L 16, L 17 und L 19 eng an
originale Stellen bei Nepos und Caesar, auch Cicero an.
Der Sprachkompetenz zugeordnet ist die Textkompetenz, also die Fähigkeit sprachliche Erscheinungen
im umfassenden „Gewebe“ von Sätzen zu erfassen, zu verstehen und zu übersetzen, auch die darin vermittelten Inhalte zu interpretieren und darüber zu sprechen. STATIO bietet von Anfang in mehrfachen
Funktionen (s. o.) Texte, die durch entsprechende Aufgaben in ihrem Aufbau, ihrer stilistischen Gestaltung, ihrer besonderen Sorte bearbeitet werden sollen. In die Methode der Textanalyse wird systematisch auf der Methoden-Station V eingeführt (S. 250 f.). Textgrammatische Elemente wie Konnektoren,
Tempusrelief, Personenverteilung, Leitwörter und Sachfelder werden im Laufe des Sprachlehrgangs vorgestellt und in ihrer Funktion erläutert.
Methodenkompetenz kann in einem verengten Sinne auch als Teil der Sprachkompetenz verstanden
werden, insofern der sachgemäße, zielstrebig auf Identifizieren, Analysieren und Transformieren angelegte Umgang mit Sprache und Text wirksamer Methoden bedarf. STATIO führt solche Methoden auf
den Methoden-Stationen I-IV ausführlich und an geeigneten Beispielen vor, sowohl für die Satzanalyse
(Pendel- und Konstruktionsmethode, S. 52 f. und 102 f.) als auch die Periodenanalyse (Einrück- und
Kästchenmethode, S. 154 f. und 202 f.). In den Übungen wird reichhaltiges Material geboten, an denen
solche Methoden erprobt und erlernt werden können. Geeignete Aufgaben geben dazu Anstoß.
4.2 Kulturkompetenz
Die Lehrpläne stellen das Fach Latein auch und gerade in seinen spätbeginnenden Formen unter das
Leitziel der historischen Kommunikation. Dieses sei bereits im Sprachlehrbuch zu verfolgen. In welcher Form und mit welchem Material dies in STATIO verwirklicht wird, ist oben in der Darstellung der
Lehrbuchkonzeption bereits ausführlich aufgezeigt. Nahezu alle lateinischen Texte in den verschiedenen Funktionen befassen sich mit im weitesten Sinne kulturellen Themen.
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Indem die Lernenden sich mit den Inhalten auseinandersetzen und dabei immer auch ihren Standpunkt mit einbringen, ergibt sich gewissermaßen eine Dialogsituation, die durch eine Diskussion darüber womöglich noch verstärkt wird. Die Kulturbereiche, die in STATIO mehr oder weniger umfassend
angesprochen werden (s. o.), erweitern den kulturellen Horizont der Lernenden erheblich und bilden die
Grundlagen zu einer auch heute anzustrebenden Allgemeinbildung.
4.3 Personale Kompetenz (Selbstkompetenz)
Im Aufbau der Sprache, der sich allmählich im heranwachsenden Menschen vollzieht, entwickelt
sich seine Persönlichkeit. Der Erziehungswissenschaftler Otto Friedrich Bollnow (Sprache und Erziehung 1966, S. 183) hat dies so ausgedrückt: „Der Mensch entwickelt sich zu seinem eigenen Wesen erst durch die Sprache. Beide Vorgänge stehen in einer notwendigen Wechselwirkung und Ergänzung.“ Da Sprache und Denken unauflösbar miteinander verbunden sind, ist, je höher sich das
Sprachverständnis entwickelt hat, umso mehr das Denkvermögen vorangebracht. Latein garantiert,
richtig vermittelt, die Formung der Persönlichkeit des jungen Menschen. Sie schafft im hohen Maße
personale Kompetenz (Ich-Kompetenz/ Selbstkompetenz). Dieser Prozess wird noch gestützt durch
direkt darauf abgestellte Aufgaben zur Sprachreflexion, zum Nachdenken über logische Bezüge, zur
Auseinandersetzung mit Textinhalten, zur Diskussion über Sach- und Sinnverhalte der Texte.
Eine gegenüber bisherigen Lehrwerken neue Komponente im Lehrbuchangebot vermag ohne Zweifel
die Ausprägung der personalen Kompetenz erheblich zu steigern. In den sog. Kompetenz-Stationen
I-V werden die in den vorausgehenden Lektionen gebotenen Grammatik- und Wortschatzeinheiten
unter der Formel „Was Sie in den Lektionen …. gelernt haben und nun auch schon können“ in systematisch aufgebauten Aufgabeneinheiten zur Selbstevaluation angeboten. Die Lernenden können hier
ihre Lernfortschritte selbst überprüfen, aber auch ihre Desiderate feststellen, da Sie im Begleitheft
(S. 30 ff.) die Lösungen vorfinden. Selbstkontrolle und die Möglichkeit, im Rückgriff die festgestellten
Schwächen in eigener Verantwortung zu beheben, fördern die Selbstständigkeit, den Kern aller personalen Kompetenz.
4.4 Soziale Kompetenz
Soziale Kompetenz manifestiert sich im wechselseitigen Verhältnis der Lernenden, aber auch im Zusammenwirken mit der lehrenden Persönlichkeit. Hier kommen moralische Werte zum Tragen wie
Toleranz, Verträglichkeit, Ehrlichkeit, Fairness, Höflichkeit, Achtung des Anderen, Bereitschaft zur
Zusammenarbeit oder zur Leitung einer Gruppe. In STATIO eröffnet sich dazu der Raum in allen
Formen der Partner- und Gruppenarbeit; dazu wird sowohl in der Arbeit an den Übungen (durch
entsprechende Arbeitsaufträge) wie auch in den Aufgabenstellungen zur Behandlung der Texte im
Hinblick auf Aufbau und Inhalt durchgehend Anstoß gegeben. Besonders bei den handlungsorientierten Aufgabenstellungen im Rückgriff auf den Einstiegstext erfolgen – zuweilen in Form eines
Wettkampfes – Impulse zu gemeinsamer Arbeit von zwei oder mehreren Schülerinnen und Schülern.
Wo Anlässe zur spielerischen Umsetzung von Textinhalten vorliegen, bieten sich die wohl stärksten
Anregungen zu gemeinsamen Aktionen, in denen die soziale Kompetenz gefordert und gefördert
wird.
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5. Weitere auf das Lehrbuch bezogene Materialien
Weitere zum Lehrwerk STATIO gehörende Teile sind: ein Übungsheft, ein Vokabelheft und ein Lehrerkommentar.

1. Das Übungsheft
Als Zusatzmaterial für die Arbeit der Schüler bietet das Übungsheft Möglichkeiten zum gezielten Einüben der neuen Stoffe. Hier sind Aufgaben auf verschiedenen Niveaustufen geboten, im Bereich der
Formenlehre, der Syntax und der Textanalyse. Durch die inhaltlich abwechslungsreich gestalteten Texte
wird auch hier Gelegenheit gegeben, das Wissen um die Antike auf verschiedenen Gebieten zu erweitern. Das Übungsheft kann im Unterricht zusätzlich zur binnendifferenzierten Arbeit, in Aushilfsstunden, im Ergänzungsunterricht o. ä. eingesetzt werden. Hauptsächlich aber ist es für die häusliche Nacharbeit oder zur Vorbereitung auf die Prüfung gedacht. Die Aufgaben sind abwechslungsreich, oft auch
in Rätselform oder als Impulse zu besonderen Denkoperationen gestaltet, sie sind durch sachbezogene
Bilder zuweilen illustriert. Das Übungsheft stellt letztlich ein den ganzen Stoff umfassendes Angebot zur
Selbstevaluation dar; dieses Angebot ist parallel zu den Lektionen des Lehrbuches in 20 Lektionen aufgeteilt. Die Lösungen der einzelnen Aufgaben sind im Anhang zusammenfassend, aber getrennt nach
Lektionen zur Verfügung gestellt.
2. Das Vokabelheft
Das Vokabelheft bringt den Gesamtwortschatz in zweispaltiger Form aufbereitet in alphabetischer Abfolge, jedoch mit besonderer Berücksichtigung der zu einer Wortfamilie gehörenden Wörter. Im Kleinformat steht so der Wortschatz unabhängig vom Lehrbuch zur Verfügung - während des laufenden
Sprachlehrgangs und auch in der Phase des Lektüreunterrichts.
Geplant sind Mindmaps und teilweise auch eine Bebilderung als Merkhilfen.
3. Der Lehrerkommentar
Der Lehrerkommentar bietet den Lehrenden Hilfen zum Umgang mit dem Lehrwerk in Theorie und
Praxis. Neben den Lösungen zu allen Aufgaben und vertiefenden Hinweisen werden didaktische Anregungen zur Vermittlung der verschiedenen grammatischen Phänomene gegeben, insbesondere zum
Umgang mit den zweisprachigen Eingangstexten. Zu den Haupttexten erfolgen Hinweise zur Interpretation oder zur kreativen Vermittlung, außerdem Möglichkeiten der Vorentlastung und der Vorerschließung.
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4. Das große Klausurenbuch
Eine weitere Ergänzung zum Konzept von Statio stellt das „Große Klausurenbuch“ dar (erschienen im Okt. 2018).

Klausurenbuch (22,- €)
214 Seiten vollfarbig
[ISBN: 978-3-938952-34-4]

LA TEIN
DAS GROSSE KLAUSURENBUCH

Prof. Dr. Friedrich Maier / Rudolf Henneböhl:
Das große Klausurenbuch zur Autoren-Lektüre (Prosa)
➢ 60 Klausurtexte zu 19 verschiedenen Autoren (aus Antike,
Mittelalter und Neuzeit), nach Schwierigkeitsgrad geordnet,
➢ jeweils mit grammatischer Vorentlastung,
➢ einem Vortext (zur Festigung grammatischer Phänomene)
➢ und einem Prüfungstext (Klausur), teils auch mit kurzen
➢ Übungen oder Hinweisen auf den Wortschatz.
➢ Den Autoren ist jeweils eine kurze Einführung in Leben,
Werk und Bedeutung vorangestellt.
➢ Lösungen zu allen Texten und Aufgaben finden sich
im Anhang.
➢ Eine kurze Übersicht zu grundlegenden grammatischen
Lernstoffen (auch zum Nachschlagen und gesonderten
Lernen) und
➢ ein Verzeichnis der behandelten Grammatik
(zum gezielten Suchen nach Übungstexten)
schließen den Band ab.

ZUR AUTOREN-lEKTÜRE • PROSA

Das Buch ist gedacht als Materialsammlung für die Ausbildung in Schule und Universität. Es kann im Unterricht (zur Grammatikeinführung und -wiederholung und als Vorbereitung auf die Klausur), als Klausurenfundus für den Lehrer, aber auch
zum Selbststudium verwendet werden.
Das Buch verfolgt eine ganz neue Konzeption, indem es die Grammatikwiederholung (anhand von Beispielsätzen) mit der
Übersetzungskompetenz verbindet und dabei progressiv vorgeht: Verstehen, Lernen, Anwendung und Überprüfen erfolgen
als methodische Lernschritte.

Die Texte stammen aus folgenden Autoren:
• Anfangslektüre: Nepos, Curtius Rufus, Einhard, Iacobus de Voragine
• Lektüre in der Jgst. 10-11: Caesar, Cicero, Sallust
• Oberstufenlektüre: Livius, Plinius, Seneca, Tacitus, Augustinus, Boethius, Thomas von Aquin, Piccolomini,
			
Sepulveda, Francis Bacon, Erasmus, Papst Johannes XXIII.

Prof. Friedrich Maier

