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1) Gestaltung / Layout

einbändig, 287 Seiten
28 Lektionen

Aufteilung:
1. Teil: Texte und Übungen
2. Teil: Grammatik
3. Teil: Vokabeln
4. Teil: Anhang

1.
Texte und Übungen immer gleich aufgebaut auf jeweils vier Seiten:
erste Seite links

oben Einführungssätze lat.-dt. zum neuen Grammatikstoff
darunter Informationstext und Illustration zum Inhalt der Texte

zweite Seite rechts
Texte
(meistens drei, gelegentlich zwei, mit kurzen inhaltlichen Einführungen und
knappen Wortangaben außerhalb der Lernvokabeln
der dritte Text ist gekennzeichnet mit „Lexikon“; er ist fakultativ, ohne
Wortangaben und bewusst mit unbekannten Vokabeln zur
Wörterbucheinübung von Anfang an
alle Texte sind adaptierte Originaltexte,
die Pflichttexte der latinumsrelevanten Autoren Caesar, Cicero, Seneca,
Sallust,
die fakultativen Texte mit einer Vielfalt anderer Angebote (Epigramm, Fabel,
mittelalterliche oder biblische Texte u.a.))

dritte Seite links
Übungen
(wenige Formenübungen
Schwerpunkt: Übersetzung einfacher Sätze
Aufgaben: ergänzen, zusammenfügen, einsetzen u.a.)

vierte Seite rechts
vielfältige und unterschiedliche Hinweise und Übungen zu Grammatik,
Wortschatz, Arbeitstechniken
(z.B.: Tipps zur Benutzung des Wörterbuchs; Verweise auf andere FS;
„Rezepte“ zur Texterschließung; Umgang mit Mehrfachfunktionen und -
bedeutungen)



2.
Grammatik lektionsweise
mit den notwendigen Tabellen und Regeln
die Regeln sind möglichst kurz und verständlich formuliert
(Beispiel: Einführung des Konjunktivs, L.18, L.19:

Ausgangspunkt: „Die Funktionen des lateinischen Konjunktivs entsprechen
fast nie denen des deutschen Konjunktivs.“
Verwendungs- und Übersetzungsmöglichkeiten ganz vom Lateinischen aus,
Einstieg mit dem innerlich abhängigen NS, Übersetzung im Indikativ

L.18: Konj. Imperfekt und Plusquamperfekt (a. und p.)
Zeitenfolge in der Vgh.
cum

L.19: Konj. Präsens und Perfekt (a. und p.)
Zeitenfolge in der Gw.
ut

Weiterführung des Konjunktivs in L.22 mit den Konditionalsätzen
Konjunktiv im HS erst in der letzten Lektion)

3.
Lernvokabeln lektionsweise
Zahl der Lernvokabeln pro Lektion nimmt immer weiter ab, von anfangs über 50 bis
in den späten Lektionen unter 30
Angabe der Vokabeln von Anfang an vollständig, also bei Verben mit Stammformen,
bei Substantiven mit Genitiv und Genus usw.
(zu den Stammformen heißt es vor L.1: „Da Sie das Phänomen der Stammformen
aus anderen Sprachen kennen, werden diese von Anfang an mitangegeben.“
neben lat. und dt. werden in einer dritten Spalte Fremdwörter oder wahrscheinlich
bekannte Wörter aus anderen FS angegeben

4.
Der Anhang besteht aus
- grammatischem Index (2 Seiten)
- alphabetischem Verzeichnis wichtiger Eigennamen (9 Seiten)
- Lernvokabeln in alphabetischer Reihenfolge (mit Angabe der Lektion)

Möglichkeiten des Ausstiegs

Da der Stoff sehr kompakt präsentiert wird, bietet sich ein früherer Ausstieg nicht ab
einer bestimmten Stelle an. Aus den späteren Lektionen können eher einzelne
Themengebiete (z.B. verschränkter Relativsatz, L.23) in die Lektüre gezogen
werden.



2) didaktische Konzeption

Adressaten sind Studierende, die relativ schnell „latinumsreif“ werden wollen bzw.
müssen.
Daraus ergibt sich eine Engführung mit Hinblick auf die Latinumsfähigkeit als Ziel,
konkret heißt das:

 Berücksichtigt werden einerseits Erfahrungen im Erlernen anderer FS,
andererseits fehlende muttersprachliche Kenntnis des Deutschen (bspw.
Hilfsverb werden).

 Die Texte konzentrieren sich auf latinumsrelevante Autoren (Erweiterungen
durch andere Gattungen und Autoren im kleineren Umfang sind als fakultative
Texte angeboten).

 In den Informationen werden text- und autorenbezogene Grundkenntnisse der
römischen Kultur- und Literaturgeschichte vermittelt.

 Auf Vollständigkeit in der Einführung der Grammatik wird verzichtet (bspw.
fehlen Supina oder der verneinte Imperativ mit noli(te)).

 Der Ansatz bei der Darstellung der Grammatik ist rein rezeptiv (daher werden
bspw. konsonantische, gemischte und i-Deklination als 3.Deklination
zusammengefasst vorgestellt).

 Die Progression richtet sich nach der Häufigkeit der Phänomene bei den
ausgewählten Autoren (daher wird bspw. der Konjunktiv im HS erst ganz zum
Schluss vorgestellt).

 Die Reduktion auf wesentliche Funktionen und Bedeutungsmöglichkeiten ist
angestrebt

 Die Verwendung grammatikalischer Terminologie ist bewusst auf das
Notwendigste beschränkt.

3) Zusatz- und Übungsmaterial

im Buch:
 fakultative Texte, die den Blick auf ganz andere Gattungen ermöglichen und

die Arbeit mit dem Wörterbuch einfordern
 Übungen mit wenig Formenbildung; sie bestehen hauptsächlich aus kürzeren

Sätzen, gelegentlich in Form zusammenhängender kleiner Texte; Ziel ist die
Übersetzung unter Einübung des grammatischen Stoffes im einfacheren
Zusammenhang als bei den adaptierten Originaltexten.

zusätzlich zum Buch:
auf der Internetseite des Verlages unter Mediencodes, auf die im Buch verwiesen
wird,

 zu jeder Lektion weitere Übungen mit beigegebenen Lösungen; diese
Zusatzübungen haben einen höheren Anteil an Formenübungen

 ein „Grammatik-Vorkurs“ zu Grundlagen wie Satzglieder, Kasus, Tempora
usw.

 Informationen zu Sachthemen
 Übungsklausuren



Insgesamt ist das Zusatz- und Übungsmaterial vielfältig und ausreichend, mit seiner
Konzentration auf die Übersetzung des aktuellen Grammatikstoffes hilfreich, in den
Onlinematerialien zum Selbststudium geeignet.

4) Schwächen

Die Texte sind manchmal (zu) schwer.
Dies liegt wohl daran, dass die Originaltexte sehr komprimiert sind, um einen
anspruchsvollen Inhalt in durchschnittlich 8 Zeilen darzustellen und dabei noch
bestimmte grammatische Phänomene zu wiederholt einzubauen.
Einen „Realtitätsschock“ bei der anschließenden Lektüre erlebt man dadurch
immerhin nicht.

Die schwierigen Texte sind das Hauptproblem. Daneben sind einige kleinere Mängel
zu erwähnen, wie sie in jedem Buch, zumal in Erstauflagen, vorkommen:

 Die Informationstexte sind durch die notwendige Kürze gelegentlich auch
inhaltlich zu sehr verkürzt, so dass sie einseitig und ergänzungsbedürftig
werden (Beispiel: In L.17 zum Bürgerkrieg zwischen Caesar und Pompeius
wird die politische Entwicklung zum Bürgerkrieg hin weggelassen, es heißt
nur: „Schockiert durch Caesars unerhörten Schritt ... verließen Pompeius und
der größere Teil des Senats die Stadt ...“ - das ist so simplifizierend, dass es
historisch nicht mehr korrekt ist.)

 Einige Sachfehler (bspw. bei der Skandierung von Vergilversen in einem der
fakultativen Texte oder die Verwechslung von Binde- und Bildevokal bei der
Einführung des Konjunktivs Präsens) geistern durch die Lektionen; diese
werden wahrscheinlich in der zweiten Auflage verschwinden.

 Einige Vokabelangaben weichen vom Üblichen ab, bspw. wird puer nur als
„Sklave“ eingeführt (L.2), laborare nur als „sich anstrengen, leiden an“ (L.6),
debere nur als „müssen“ (L.8); es kann zu Irritationen führen, wenn man die
gewohnten Bedeutungsmöglichkeiten voraussetzt und in Übersetzungen
erwartet;

 In der Grammatik bleibt ab und zu etwas erklärungsbedürftig (bspw. bei der
Einführung des Konj. Präsens und Perfekt in Konsekutivsätzen (L.19) der von
der Zeitenfolge abweichende absolute Gebrauch des Konj. Perfekt zur Vgh.;
bei der sonstigen Konzentration auf die häufigen Phänomene wäre dieser
Gebrauch verzichtbar, zumal für den zugehörigen Lektionstext der Originaltext
(Cic., de fin. I, 62-63) umgeändert werden musste.)

Erfahrung:
Ich habe mit unikurs bisher einen Jahrgang zum Latinum geführt, und zwar in einem
in der Stundenzahl sehr beschränkten Onlinekurs (1.Jahr 4 Stunden, 2.Jahr 4
Stunden, 3.Jahr 2 Stunden, davon jeweils die Hälfte nicht als Präsensstunden,
sondern als Distanzphase). Die Gruppe kam mit dem Buch sehr gut zurecht, der
Übergang zur Lektüre (Caesar) verlief reibungslos. Diejenigen, die das Latinum
angestrebt hatten, haben die Prüfungen auch bestanden.


