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Zum Latein-Trimester 
im Allgemeinen

Zunächst ist es hilfreich, die Zusammensetzung 
des Kurses ein wenig genauer unter die Lupe 
zu nehmen: sechs Schüler und acht Schülerinnen1  
haben sich für die Teilnahme am Europakurs 
angemeldet – für die Arbeitsatmosphäre eine 
sehr angenehme Gruppengröße, die es allerdings 
in den nächsten Jahren auszubauen gilt, ist doch 
die Absicherung der dritten Fremdsprachen er-
klärtes Ziel des Europakurses.

Von den vierzehn Schülern ler-
nen zwei bereits Latein, sieben 
Französisch und fünf Spanisch, 
sodass die Expertise recht un-
gleichmäßig verteilt ist. Für die 
Planung des Kurses insgesamt 
ergeben sich daraus unter-
schiedliche Möglichkeiten zur 
Differenzierung.

Im ersten Trimester haben die 
beiden Lateiner ihren Mitschü-
lern auch und insbesondere beim Übersetzen 
geholfen und von eigenem Vorwissen zu Über-
setzungsstrategien profi tiert. Zudem ist die Grup-
pe insgesamt sehr leistungsstark, sodass sich der 

jeweilige Vorsprung der Experten auch in den fol-
genden Trimestern als nützlich erweisen dürfte.

Positiva

Zu Beginn ist die durchgängig interessierte und 
engagierte Grundhaltung der Lernenden 
positiv hervorzuheben. Bereits in den ersten 
Stunden, in denen (inter)kulturelle Grundlagen 
thematisiert wurden, überzeugten die Schüler 
durch eine große Bandbreite an Hintergrundwis-

sen, aber auch durch kritische 
Fragen. Dass die Zeitplanung 
dadurch aus dem Gleichge-
wicht geriet, ist zwar objektiv 
betrachtet nachteilig, allerdings 
im Hinblick auf die Ursachen 
kein Kritikpunkt per se. Die 
Kurzweil des Kurses wurde im 
Übrigen auch durch die Teilneh-
mer lobend hervorgehoben.

Planerisch zielte das Latein-
Trimester auf größtmögliche 
Transparenz ab, die in Form 

des Advance Organiser und der Strukturierung in 
Form eines Lernaufgabenzyklus hergestellt wur-
de. Durch funktionale Wiederholungs-, Refl exi-
ons- und Evaluationsphasen konnte den Lernern 

Drei Sprachen – ein Kurs
Der Europa-Gedanke im fremdsprachlichen 

Unterricht – ein Pilotprojekt
(Teil 2 der vierteiligen Artikelreihe)   

Phaedrus und die Elegie
– Von A. Gerlach und S. Benkert, Tagore-Gymnasium – 

Valete, discipuli discipulaeque – 
Salut, les élèves!

In Heft 3/2015 wurden der 
Europakurs insgesamt sowie die 
Planung des Latein-Trimesters 
bereits ausführlich vorgestellt. 

In Teil zwei der Artikelreihe sollen 
nun eine kurze Refl exion des 
letzteren sowie ein Ausblick 

auf das zweite Trimester 
(Französisch) erfolgen.

1  Im Folgenden wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit keine Unterscheidung der Geschlechter mehr vorgenommen. 
 Diese Vorgehensweise stellt keine Wertung dar.
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Die Endprodukte (Postersteckbriefe) zeigten 
unterschiedliche qualitative Ausprägungen, was 
in heterogenen Lerngruppen nicht verwunderlich 
und im Sinne differenzierten Unterrichtens durch-
aus wünschenswert ist, wenn man dem Primat 
der individuellen Bezugsnorm den Vorzug gibt. 
Unter Berücksichtigung des Alters und des fachli-
chen sowie methodischen Vorwissens der Schüler 
wurden die entsprechenden Noten erteilt. 

Für zukünftige Lerngruppen muss neben der Re-
duktion der Materialfülle der Aufgabenschwer-
punkt „Steckbrief“ stärker fokussiert werden, 
um eine bloße Informationswiedergabe zu ver-
meiden und somit den interkulturellen Kompe-
tenzzuwachs zu erhöhen. 

Planung des 
Französisch-Trimesters

Zu Beginn der Planung steht die Qual der Wahl: 
Welcher Zugang ist geeignet, um Lerner einer 
achten Klasse einerseits für das Französische zu 
begeistern, ihnen die Relevanz der Sprache in Eu-
ropa und der ganzen Welt vor Augen zu führen 
und maximale Einblicke in Sprache und Kultur zu 
ermöglichen, sie dabei jedoch andererseits weder 
zu überfordern, noch angesichts der Herausfor-
derung, die das Erlernen einer weiteren Sprache 
mit sich bringt, zurückschrecken zu lassen? 
Richtungweisend soll eine Aussage sein, die wohl 
jeder Französisch-Kollege zur Genüge an den Ta-
gen der offenen Tür hört: „Aber Französisch ist 

die Sinnhaftigkeit einzelner Arbeitsschritte ver-
deutlicht werden (z.B. Umgang mit unbekannten 
Texten, Nutzung von Texterschließungsstrategien 
und der Pendelmethode, Lesen/Markieren/Exzer-
pieren usw.). 
Die Effektivität dieses Vorgehens zeigte sich u.a. 
in Nachfragen zum weiteren inhaltlichen/organi-
satorischen Procedere von Seiten der Schüler, im 
Benennen der Relevanz einzelner Arbeitsschrit-
te und Inhalte sowie im kritischen Hinterfragen 
derselben. Den Schülern wurde bewusst, warum 
sie Inhalte auf eine bestimmte Weise bearbeiten 
und auch die Verantwortungsbereitschaft für den 
eigenen Lernprozess und -fortschritt wurde da-
durch maximiert. Es war zwar häufi g erforderlich, 
die Schüler auf die ihnen zur Verfügung stehen-
den Hilfsmittel hinzuweisen, aber gerade diese 
Anleitung zur selbstständigen Arbeit ist eine der 
Stärken des Europa-Kurses.

Auch die Variabilität der Sozialformen kann 
als Positivum benannt werden. Wurde zu Beginn 
eher kleinschrittig im (gelenkten) Unterrichtsge-
spräch oder Einzelarbeit verfahren (Lehrervortrag 
zu kulturellen Grundlagen, Europa-Mythos, Über-
setzung, Interpretation, Übungen zum Sprachver-
gleich), öffnete sich der Unterricht immer weiter 
über Partnerarbeitsphasen (in oben genannte 
Phasen integriert) bis hin zur Gruppenarbeit in 
Stamm- und Expertengruppen, wobei die Verant-
wortung des einzelnen Schülers für das Gelingen 
der Gruppenarbeit nie ausgehebelt wurde.

Inhaltlich lobten die Teilnehmer die Zusammen-
stellung der einzelnen Kurselemente (Einblick in 
die Sprache, Europa-Mythos, Steckbrief) sowie 
deren mediale Aufbereitung (z.B. Lehrervortrag 
mit PowerPoint), wobei die einzelnen Rückmel-
dungen in ihrer individuellen Ausprägung variier-
ten.
Das Feedback der Lerner stellt ihre Weiteremp-
fehlung des Europakurses nicht infrage, sodass 
sich bereits zu diesem Zeitpunkt der Erfolg des 
Kurses abzeichnet.

Chancen

Die der grundsätzlichen Struktur des Kurses inne-
wohnende zeitliche Restriktion ist im Hinblick 
auf die „Appetizer“-Funktion des Kurses Segen 
und Fluch zugleich: Die durch die Lehrkraft erfor-
derliche Selektion geeigneter Inhalte und Metho-
den kann und soll nur eine Momentaufnahme des 
Lateinunterrichts darstellen. Dadurch wird eine 
möglichst breite, jedoch nur punktuell tiefgründi-
ge Grundlagenbildung zum Fokus des Trimesters.

Insbesondere im ersten Durchgang sind Pla-
nungsaufwand und Materialiengestaltung ein 
nicht zu unterschätzender Faktor bei der Vorbe-
reitung. Vor allem die Bereitstellung des Lektü-
rematerials kostet Zeit und Rohstoffe. Hinterge-
danke war und ist der Wunsch, den Schülern die 
Arbeit mit und an eigenen Texten zu ermöglichen 
und Google-Missbrauch einzuschränken. Mit zu-
nehmender Kursfrequenz ist die Erwägung sinn-
voller Alternativen jedoch unumgänglich. Im Rah-
men der gesetzlichen Möglichkeiten könnte z.B. 
die Einrichtung einer Dropbox Abhilfe schaffen. 
Die Erstellung eines Handapparates wäre eben-
falls eine Option, die jedoch die häusliche Lektüre 
erschweren würde. Wie zu erwarten wurde auch 
von den Lernern die Materialfülle kritisiert, so-
dass für den nächsten Durchgang eine Reduktion 
des Lektürepools notwendig ist.
Die Differenzierungsangebote im Sinne der Be-
arbeitung zusätzlicher Elemente des Steckbriefes 
konnten aus diesen Gründen leider nicht genutzt 
werden.
Ein in den ohnehin schon engmaschig geplanten 
Kurs integrierter freiwilliger Schülervortrag bot 
den Teilnehmern die Chance zur inhaltlichen Ver-
tiefung des erworbenen geschichtlichen Wissens, 
wobei anzumerken ist, dass eine solide Auswer-
tung und Ergänzung erforderlich war. Dennoch 
soll auch den zukünftigen Teilnehmern grund-
sätzlich die Chance zu selbstständigen Schüler-
vorträgen eingeräumt werden, anstatt deren En-
gagement auszubremsen.

Mit freundlicher Genehmigung der Schüler ist ein Steckbrief-Beispiel zu Illustrationszwecken beigefügt. 
Weitere Materialien können bei Interesse abgerufen werden via a.gerlach@tagore-schule.de. 
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3. Erarbeitung eines eigenen französischsprachi-
 gen Songs zum Themenschwerpunkt „Europa“.
 
Um in diesem Rahmen lexikalische Parallelen 
der romanischen Sprachen nutzen zu können, 
werden die Lerner mit dem ersten französischen 
Wort, das im Kurs Verwendung fi ndet, auf die 
Verwandtschaft zwischen Französisch und Latein 
aufmerksam gemacht. Eine tabellarische Wort-
schatzübersicht, in der Wortverwandtschaften 
mit dem Latein, aber auch mit spanischen, engli-
schen, deutschen Wörtern und weiteren im Kurs 
gesprochenen Sprachen abgebildet werden, zieht 
sich als roter Faden durch den Kurs.  

Verlauf des Französisch-
Trimesters

Einstieg in die Unterrichtsreihe bildet der Song 
„Ni oui, ni non“5 von ZAZ. In Form einer Zuord-
nungsübung zur Vervollständigung des Lücken-
textes zum Song werden die Lerner im ersten 
Block für die Abweichung von Laut- und 
Schriftbild sensibilisiert. Sie üben, gehörte fran-
zösische Wörter innerhalb einer Liste geschriebe-
ner Wörter zu identifi zieren und in den Textzu-
sammenhang einzufügen. Die gewählten Begriffe 
werden anschließend zum Anlass genommen, 
lexikalische Parallelen zwischen den bekann-
ten Sprachen herzustellen. Gleichzeitig erarbeiten 
sich die Lerner so einen ersten Wortschatz, der 
für die späteren Interviews relevant ist. Da es sich 
bei diesem Wortschatz vornehmlich um Adjektive 
handelt, mit denen Personeneigenschaften und 
Vorlieben beschrieben werden können, stoßen 
die Schüler auch auf die Problematik der Adjek-
tivangleichung, die jedoch allen Lernern bereits 
aus der zweiten Fremdsprache vertraut ist. 
Auch wenn die Lerner schon im ersten Unter-
richtsblock auf französische Musik treffen, wird 
ihnen das eigentliche Ziel der Unterrichtsreihe – 

die Erarbeitung eines eigenen Songs – erst zu 
späterem Zeitpunkt genannt. Grund hierfür ist 
zum einen, die Schüler mit dem hochgesteckten 
Ziel nicht zu verschrecken. Zum anderen liegt das 
Abgabedatum – 31.01.2015 – in nicht allzu fer-
ner Zukunft. Sollte es zu Verzögerungen im Un-
terrichtsablauf kommen, kann dieser Termin ggf. 
nicht eingehalten werden. Der entstehende Song 
könnte somit nicht am Wettbewerb teilnehmen, 
eine Enttäuschung, die allen Teilnehmenden er-
spart werden soll. Eine Präsentation des Ergeb-
nisses im Rahmen der Schulfestwoche im Juni 
wäre dann das alternative Ziel.
Im zweiten Unterrichtsblock wird der Wortschatz 
umgewälzt: Die Lerner wenden Persönlichkeits-
merkmale in vorgegebenen Chunks an und führen 
erste Minidialoge, die später Teil der Interviews 
sein werden. Sie übertragen die erarbeiteten 
Vorlieben auf die im Latein-Zyklus erarbeiteten 
persönlichen Steckbriefe und geben diese auf 
Französisch wieder. Darauf aufbauend schreiben 
sie eine eigene neue Strophe zum Lied „Ni oui, ni 
non“, indem sie den Wortschatz neu in vorhan-
dene Satzstrukturen einbauen. Das gemeinsame 
Singen des Songs und der selbst gedichteten 
Strophen schult Aussprache und Intonation. 

Aufbauend auf ein Brainstorming zu hilfreichen 
Fragen für ein Interview mit ZAZ werden franzö-
sischsprachige Interviewfragen und -antworten 
erarbeitet. Grundlegende Strategie ist hierbei 
wieder der Rückgriff auf Wortschatz, der aus 
anderen Sprachen abgeleitet werden kann.  Die 
Schüler ordnen Fragen zu Namen, Herkunft, Ge-
burtsdatum, Hobbys, Vorlieben, Eigenschaften 
und nennenswerten Erfolgen den passenden 
Antworten zu und gleichen die Lösungen mit ei-
ner Audioaufnahme eines Beispielinterviews ab.

Das Beispielinterview dient als Quelle zur Erar-
beitung weiterer, für ein Interview notwendiger, 

doch so schwer.“ Dieser Eindruck kann nicht aus-
schließlich auf der Komplexität der französischen 
Grammatik beruhen, denn diese trifft ebenso auf 
das Spanische und das Lateinische zu. Vielmehr 
scheint die Abweichung zwischen Aussprache 
und Schrift und der somit schwierig erscheinen-
den Orthografi e  ganze Schülergenerationen vom 
Französischen abzuschrecken.  

Um diesen Bedenken zu begegnen, liegt die Ent-
scheidung nah, sich dem Französischen mittels 
Musik zu nähern, einer Sprache, die Menschen 
auf der ganzen Welt einander näher bringt. Wa-
rum soll sie dies nicht auch im Europakurs tun? 
Wiederholtes Singen französischer Texte schult 
Aussprache und Intonation. Um den Lernern da-
bei bestmöglichen Praxisbezug zu bieten, setzt 
sich die Reihe zum Ziel, an der neunten Ausgabe 
des Musikwettbewerbs »FrancoMusiques« 
teilzunehmen, einem Schulwettbewerb, ausge-
schrieben vom Cornelsen-Verlag in Kooperation 
mit dem Institut Français und dem bureauexport, 
bei dem es darum geht, „[e]in eigenes Lied in 
französischer Sprache komponieren, texten und 
vortragen“2 zu können. Unter dem Motto „Gen-
re? Egal! Hauptsache: Französisch!“3 lernen die 
Schüler im Rahmen des Französisch-Zyklus fran-
zösischsprachige Künstler verschiedener Mu-
sikrichtungen kennen und erhalten die Aufgabe, 
erworbenes Sprachlernwissen einzusetzen, um 
bereits zu diesem frühen Zeitpunkt des Spracher-
werbs einen eigenen Text auf Französisch entste-
hen zu lassen. Die große Anzahl an Teilnehmern 
des Europakurses, die Französisch bereits seit Be-
ginn der siebten Klasse lernen – immerhin jeder 
zweite – kommt diesem Vorhaben sicher zu Gute. 
Eine zusätzliche Herausforderung bildet jedoch 
ganz klar das Komponieren und Einspielen des 
entstehenden Songs, das auch für mich Neuland 
bedeutet.

Um im Zuge dieses Vorhabens das vergangene 
Latein-Trimester nicht aus den Augen zu verlieren 
– der Kurs soll schließlich nicht in lose Sprach-
Schnupperkurse zerfallen – knüpft der Unterricht 
an den Ausgangspunkt, das Leben eines Römers, 
an. Dem gegenüberstellend sollen die Schüler 
nun exemplarisch das Leben von fünf Künst-
lern der modernen französischsprachigen Mu-
sikszene kennenlernen. Es ist anzunehmen, dass 
insbesondere Stars wie Stromae und ZAZ, die 
sogar im deutschsprachigen Raum erfolgreich in 
den Charts platziert sind, auch denjenigen Schü-
lern bekannt sind, die bislang kein Französisch 
lernen. Um ein breites Repertoire an Musikstilen 
zu präsentieren, komplettieren Ben l’Oncle Soul, 
Chistophe Maé und Cœur de Pirate das Quintett.

Während die Schüler im Latein-Zyklus Leben und 
Alltag eines Römers analysiert und ihren eigenen 
Alltag kontrastiert haben, sollen sie im Franzö-
sisch-Zyklus fi ktive Interviews auf Französisch 
mit diesen ausgesuchten Künstlern führen. Die 
Erarbeitung von Chunks, mit denen Basisinfor-
mationen über Personen eingeholt und gegeben 
werden können, ist entsprechend Ziel der ersten 
Unterrichtsstunden. Vorbild für diese Interviews 
bildet die Unterrichtsreihe »Les Victoires de la 
Musique«4, die im Juni 2011 im Raabits-Verlag 
vorgestellt wurde.

Es ergibt sich ein Dreischritt in der Planung des 
Französisch-Trimesters: 
1. sprachliche Erarbeitung von Chunks, mit denen 
 Informationen über Personen eingeholt wer-
 den können, damit einhergehend Annäherung 
 an Aussprachebesonderheiten des Französi-
 schen
2. Führen der Interviews und Kennenlernen ver-
 schiedener Musikerbiographien im frankopho-
 nen Kontext

2   http://www.cornelsen.de/francomusiques/ [02.11.2015, 09.39 Uhr]
3   http://www.cornelsen.de/francomusiques/ [02.11.2015, 09.43 Uhr]
4 Anna Schneider „Les victoires de la musique 2011“, Raabits-Verlag Juni 2011

5   Didaktisches Material und Text erhältlich unter http://www.cornelsen.de/francomusiques/1.c.3133372.de 
 [02.11.2015 10.07 Uhr].
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Bewertung im 
Französisch-Trimester 

Innerhalb der Unterrichtsreihe werden die Schüler 
im Bereich der mündlichen Mitarbeit bewertet. Da-
rüber hinaus werden Aussprache und Intonation 
beim Vorlesen des Modellinterviews bewertet. 
Auch ein Vokabeltest wird geschrieben, in dem 
insbesondere die Chunks zur Vorbereitung der 
Interviews abgefragt werden. Die selbst erarbei-
teten Interviews werden ebenfalls auf Grundlage 
eines Bewertungsrasters benotet. Die Bewertung 
der Einzelstrophen für den Wettbewerbssong be-
halte ich mir vor. Das Endprodukt selbst wird 
nicht benotet.

Einige ausgewählte Materialien sind zu Illustra-
tionszwecken beigefügt. Diese und weitere kön-
nen bei Interesse abgerufen werden via 
s.benkert@tagore-schule.de

Ausblick

Die praktische Umsetzung des Französisch-Tri-
mesters soll in Teil drei der Artikelreihe kritisch 
refl ektiert werden. Gleichzeitig soll dann die Pla-
nung für das Spanisch-Trimester vorgestellt wer-
den.

Im vierten und letzten Teil der Artikelreihe wird 
neben der Auswertung des Spanisch-Trimesters 
auch die Vorstellung der die Kursinhalte zusam-
menführenden sprachübergreifenden Kooperati-
onsprojekte im Fokus stehen. 

Wir danken unserer Schulleitung, die diesen Kurs 
ermöglicht, und den beteiligten Kollegen der Fach-
bereiche Latein, Französisch und Spanisch für ihr 
Engagement.

Floskeln wie Begrüßung, Bitte um ein Interview 
und Verabschiedung. Die Lerner, die bereits Fran-
zösisch seit Klasse 7 lernen, erhalten die zusätz-
liche Aufgabe, Füllwörter im Text zu isolieren. 
Im weiteren Verlauf wird das Beispielinterview 
immer wieder in Rollen gelesen, bis Aussprache, 
Intonation und Wortschatz verinnerlicht sind.

Die Klasse wird dann in fünf Gruppen eingeteilt: 
In jeder Gruppe befi nden sich ein bis zwei Fran-
zösisch-„Experten“ und mindestens ein „Laie“. 
Jede Gruppe wählt einen der fünf oben genann-
ten Musiker aus, erhält einen französischsprachi-
gen Text, der die zuvor erarbeiteten Kategorien 
präsentiert, und erarbeitet auf dieser Grundlage 
ein Interview mit dem Künstler. In Schritt eins 
erschließen die Lerner den unbekannten Wort-
schatz des Textes nach bekannter Methode. In 
Schritt zwei sortieren sie die im Text gegebenen 
Informationen nach den erarbeiteten Kategorien. 
In Schritt drei wenden sie die geübten Interview-
fragen und  antworten an und üben das Interview 
ein. 

Die Präsentation der Interviews erfolgt in der 
Klasse. Die übrigen Gruppen erhalten einen Bo-
gen, in dem sie zu jedem Künstler die genannten 
Informationen aus einer Auswahl ankreuzen. Die 
Sicherung erfolgt durch die präsentierende Grup-
pe selbst. Insbesondere die verschiedene Her-
kunft der Künstler zeigt den Lernern die Vielfalt 
der frankophonen Welt auf und verdeutlicht so, 
wie weitreichend nutzbar das Französische ist.

Im Anschluss an die Interviewpräsentationen 
werden Songbeispiele zu jedem Künstler 
eingespielt. Die Schüler lassen sich auf die ver-
schiedenen Musikstile ein und kreuzen an, wel-
che Elemente der Songs ihnen am besten gefallen 
(Melodie, Rhythmus, Stimme, Instrumente). Diese 
Übung verzahnt nicht nur die Musikerbiografi en 
mit der sich anschließenden Phase des Song-
schreibens, sondern gibt auch Anregung, über 
Aspekte eines gelungenen Songs nachzudenken. 

Als Hausaufgabe refl ektieren die Lerner, was für 
sie einen guten Song ausmacht.

Im nächsten Block wird der im Kurs beliebteste 
Song erneut eingespielt. Nach einem Gespräch 
über besonders gelungene Elemente des Liedes 
werden der Wettbewerb „FrancoMusiques“ und 
der Siegersong des vergangenen Jahres vorge-
stellt. Die Lerner erfahren, dass sie in diesem 
Jahr selbst an diesem Wettbewerb teilnehmen 
werden. Themenschwerpunkt soll dabei der Titel 
des Kurses, Europa, sein. Zunächst sammeln die 
Schüler in den bereits bestehenden fünf Gruppen 
Ideen für einen Song und schreiben eine erste 
kurze Strophe mit Hilfe von Wörterbüchern, Gram-
matiken und Verbtabellen. Sprachliche Einhilfen 
werden einerseits durch die Schüler geleistet, die 
bereits Französisch lernen, andererseits werde ich 
als Lehrkraft eingreifen, sollte dies erforderlich 
sein.
Die Gruppen präsentieren ihr Ergebnis in der 
Klasse, eine Abstimmung ermittelt den Song, an 
dem weitergearbeitet werden soll. Jede Gruppe 
erarbeitet anschließend eine weitere Strophe, die 
rhythmisch und inhaltlich auf das Präsentierte 
aufbaut, während die Siegergruppe den Refrain 
erarbeitet. Nach der Präsentation der entstan-
denen Strophen und des Refrains überlegen sich 
die Gruppen Ideen für das Drehbuch zum Video-
dreh und erstellen eine Gesamtkonzeption. Die 
musikalische Ausgestaltung des Songs ist von vie-
len Faktoren abhängig: Bereitschaft und Fähig-
keit der Lerner selbst Instrumente zu spielen, 
Entscheidung zwischen Sprechgesang/ Chor-
gesang/ Rap etc. Da diese Faktoren zu diesem 
Zeitpunkt nicht vorhersagbar sind, wird das 
weitere Vorgehen im Kurs an dieser Stelle nicht 
ausgeführt. Denkbar sind Kooperationen mit den 
Musikkursen der Schule, der Einsatz von Soft-
ware zur Musikproduktion usw. Am Ende des 
Französisch-Zyklus‘ steht im besten Fall ein fran-
zösischsprachiger Song, der von den Schülern des 
Europakurses eingesungen und ggf. mit einem 
Musikvideo unterlegt ist.

Bewertungsbogen: Interview (Europakurs)

Name:  Klasse:  

Sprache Aussprache: überwiegend korrekt, verständlich  / 2 Punkten

 Fragestellungen / Antworten sprachlich   / 3 Punkten
 korrekt angewendet

 überwiegend frei gesprochen  / 1 Punkt

Inhalt Textinhalt (6 Aspekte) im Interview   / 6 Punkten
 vollständig und korrekt wiedergegeben

Präsentation Aufbau des Interviews logisch  / 1 Punkt

 Präsentationsform ansprechend,   / 1 Punkt
 den Rollen entspreched präsentiert

Anmerkungen:  gesamt: / 14 Punkten

  Note:
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»Einer regelmäßigen Arbeit nachzugehen aber 
war nicht mein Ding (…). Was ich dagegen lieb-
te, waren Ruderboote, Krieg und Gewalt, blank 
polierte Speere und gefi ederte Pfeile: schrecken-
erregende Dinge, die andere mit Grauen erfül-
len« bekennt der wohl berühmteste Seefahrer der 
Antike in einer weniger bekannten Passage des 
homerischen Textes. (Odyssee. 4, 89). Odysseus 
also ein Pirat? Man möchte meinen, dass der 
aus dem trojanischen Krieg heimkehrende Held 
auf seinen Irrfahrten einer der »Guten« war. Bei 
näherem Hinsehen fehlt es bei den klassischen 
Motiven der Odyssee nicht an Raub, Plünderung 
und Gewalttaten.
Mit der Entstehung von Hochkulturen und Pa-
laststaaten gewann der Handel ab dem 2. Jahr-
tausend v. Chr. an Dynamik und der Wohlstand 
nahm zu. Voraussetzung dafür waren vor allem 
die Fortschritte in der Konstruktion von seetaug-
lichen Schiffen und die Nutzung der Windkraft 
durch Segel. Konkrete Hinweise auf Seeräuber 
fi nden sich in der Korrespondenz zwischen den 
Großmächten jener Zeit, die sich gegenseitig der 
Piraterie und des Menschenraubs bezichtigten 
und sich vorwarfen, Seeräuber zu decken oder 
Söldner zu beauftragen, Überfälle auf Küstenorte 
und Häfen zu verüben. Für Raubzüge auf See eig-

neten sich die Schiffe jener frühen Zeit noch nicht.
Die Wirren des 13. bis 11. Jahrhunderts v. Chr. 
zogen weite Teile des Mittelmeerraums in Mitlei-
denschaft. Zu den weniger schlimm betroffenen 
Regionen gehörten offenbar die Städte der Le-
vante, deren Bewohner und Kaufl eute als Phöni-
zier in die Geschichte eingingen. Sie erkundeten 
neue Seewege bis in den westlichsten Mittel-
meerraum und darüber hinaus. Mit der Gründung 
von Handelsstützpunkten erfolgte quasi en pas-
sant eine Expansion in keinesfalls unbewohnte 
Regionen ohne militärische Unterstützung und 
ohne Blutvergießen.
Ab dem 8. Jahrhundert v. Chr. zogen dann die 
Griechen nach. Man war sich anfangs zwanglos 
in den Kontoren der großen Handelszentren be-
gegnet und die Griechen hatten manches von den 
Phöniziern gelernt: die Kunst des Handels, den 
Schiffbau und die Schrift. Die Phönizier genossen 
hohes Ansehen. Die historischen Überlieferungen 
rühmen die handwerklichen Fertigkeiten der Tyrer 
und Sidonier, deren Raffi nesse und Perfektion so-
wie die Fertigkeiten ihrer Seeleute.

In dieses Lob mischten sich jedoch bald kritische 
Töne. Von Betrügern, Schlitzohren und Gaunern 
war die Rede und von Männern, die Frauen und 
Kinder entführten, um sie auf Sklavenmärkten zu 
verkaufen. Der Ruf verschlechterte sich derart, 
dass Cicero rückblickend äußern konnte: »Die 
Karthager neigen zu Arglist und Lüge, nicht durch 
ihre Natur, sondern aufgrund der Situation ihres 
Landes. Durch ihre Häfen haben sie Kontakt zu 
Händlern und Fremden und der Durst nach Profi t 
verführt sie zum Betrug.« (Cicero, De lege Agraria 
II). Offensichtlich waren zunehmend Macht- und 
Territorialinteressen ins Spiel gekommen.
Bei allen Konfl ikten rund um das Mittelmeer war 
der Vorwurf der Piraterie gegen politische Feinde 
und wirtschaftliche Konkurrenten offensichtlich 
schnell zur Hand und die Abgrenzung zwischen 
»ehrbaren« Kaufl euten und Seeräubern nicht im-
mer eindeutig. Heidrun Derks, Archäologin und 
Leiterin des Museums in Kalkriese, skizziert die 
antike Piraterie im Wechselspiel von Wirtschaft 
und Politik.
Seit dem 3. Jahrhundert v. Chr. wurde Rom be-
kanntlich zur See die beherrschende Macht rund 
ums Mittelmeer, das die Römer nicht umsonst 
»Mare Nostrum« nannten. Im östlichen Meer 
begann der Niedergang der kleineren Mächte. 
So entstanden Freiräume für Piratenheere, die 
in dieser Gegend auf Beutezug waren. Um das 
Jahr 100 v. Chr. wurden Kreta und Kilikien zu 
»Piratennestern«, deren Besatzungen angeblich 
weitgehend unabhängig von staatlicher Kontrolle 
agierten. In ihrer Blütezeit sollen 1.000 Schiffe 
mit 10.000 Mann zu den kilikischen Piraten ge-
hört haben. 
Lange Jahrzehnte versuchte Rom vergeblich, dem 
Treiben Einhalt zu gebieten. Erst Gnaeus Pompei-
us hatte 67 v. Chr. den gewünschten Erfolg: Er 
konnte in weniger als sechs Monaten über 100 
Piratennester besetzen und unschädlich machen. 
Nach dem Seekrieg zeigte er sich gnädig und ließ 
den Großteil der ehemaligen Piraten am Leben, 
sofern sie zustimmten, in Orte fernab der Küsten 
umzusiedeln und bürgerliche Berufe zu ergreifen. 

Es sollte allerdings noch ein halbes Jahrhundert 
dauern, bis die »Pax Romana« unter Kaiser Au-
gustus das Mittelmeer langfristig befriedete. In 
den vorangegangenen Bürgerkriegswirren wirkte 
der »Piratenkrieg« mit umgekehrten Vorzeichen 
fort: Während Sextus Pompeius, der Sohn von 
Pompeius Magnus, als gesetzloser Pirat verfolgt 
wurde, avancierte der kilikische Kapitän Menodo-
ros zu einem Befehlshaber der römischen Flotte 
und stieg in den Ritterstand auf.
Heidrun Derks nimmt in ihrem spannend ge-
schriebenen und faktenreichen Buch die archäo-
logischen Spuren der Seeräuber aus phönizischer, 
griechischer und römischer Zeit in den Blick, er-
läutert die wesentlichen Fortschritte im Schiffbau 
und gibt – indem sie neuesten Erkenntnisse der 
Unterwasserarchäologie heranzieht – interessan-
te Einblicke in den Seehandel dieser Zeit.  Um die 
Ursachen antiker Piraterie zu verstehen, muss 
man – so ihre These – deren Umfeld beleuchten: 
den Kontext, der sie hervorbrachte, die Triebkräf-
te, die sie beförderten, und die Umstände, die 
sie duldeten. So entpuppt sich die Suche nach 
den Ursachen und der Geschichte der Piraterie 
in der Antike als eine Spurensuche rund um das 
Mittelmeer und eine Zeitreise von der Bronzezeit 
im Osten des Mittelmeeres bis zum Beginn der 
römischen Kaiserzeit im Westen.

Am 23. April startete im Museum und Park Kal-
kriese die gleichnamige Sonderausstellung »Ge-
fahr auf See – Piraten der Antike« (bis 3. Oktober 
2016), die Heidrun Derks mit diesem empfehlens-
werten Buch begleitet.
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2020202002000161616166... 111111112222 S.S.S.S.SSS ,,, 464646464464 ffffararrbibib gegegg uuundndndn 22 ss/w/w/w/w AAAAbbbbilildududuuun-n-
gegegegegegegegeg n,n,n,nn,nn 3333 KKKKKKararaarrteteteten,n,nn,n €€€€ 11119,9,99 9595 [[D]D]D ,,
ISISISISISSSBNBNBNBNBNBNNN 9999997878787787777 -3-3-3-33-8-8-88-8060660622-2-2 33333 131313313-1-1111

REZENSIONEN

– Von Josef Rabl –

SchöneBücher
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Zwei Autoren, eine Intention: mit Studenten 
und Schülern Rom erkunden, seine Historie auslo-
ten und die Stadt lieben lernen, seine Geschichte, 
Architektur, Kunst, Literatur und Lebensart. Der 
eine, Professor für Latinistik an der Humboldt 
Universität zu Berlin, arbeitet an diesem Anliegen 
seit Referendarszeiten, hat die wohl umfassends-
te Webseite über Rom (www.kirke.hu-berlin.de/
ressourc/roma.html) eingerichtet und nun eine 
Art Literaturgeschichte »Rom im Blick« vorge-
legt. Der andere, Lehrer am Schottengymnasium 
der Benediktiner in Wien, legt ein nicht weniger 
gewichtiges Buch vor, das Ergebnis von mehr als 
25 Jahren Erfahrung mit Projektwochen, die seit 
1987 regelmäßig am o.g. Schottengymnasium 
veranstaltet werden.

»Das fächerübergreifende Projekt (Latein, Re-
ligion, Geschichte, Kunsterziehung) basiert auf 
einer mehrwöchigen Vorbereitung – teils ge-
meinsam im Unterricht, teils durch individuelle 
Übersetzungsarbeit und Recherche – und wird 
als Chance gesehen, eine Stadt in ihrem kultu-
rellen, historischen und literarischen Kontext zu 
erleben. Lehrerinnen und Lehrer sind Begleiter 
und Moderatoren, nicht Führer. So bleibt Rom 
für die Schülerinnen und Schüler nicht ein tou-
ristischer Konsumartikel, sondern wird zu einem 

Ort der Auseinandersetzung mit seiner Geschich-
te und Kultur. Trägerfach ist Latein, denn diese 
Sprache gibt die Impulse für das Programm. Die 
Texte im Abschnitt Roma aeterna dienen zur Ein-
stimmung, Inschriften und Originaltexte können 
individuell vorbereitet und in situ präsentiert 
werden ... Auch an Kunst und Kultur interessierte 
Erwachsene – ob sie nun mit ihrem Latein schon 
fast am Ende sind oder noch nie damit begonnen 
haben – werden von diesem Buch verlässlich zu 
den wichtigsten Sehenswürdigkeiten begleitet 
werden.« (Vorwort, S. 3). Eine 60-seitige Bro-
schüre im gleichen Format »Additamenta. Texte 
und Inschriften zur Ergänzung und Erweiterung« 
(erschienen im Sommer 2015, Preis: 3 €) bietet 
überdies 40 lateinische Romtexte mit Lektüre-
hilfen und Erläuterungen, zumeist geeignet für 
Schüler/innen  ab dem 3. Lernjahr Latein. Beide 
Bändchen, die in jedem Reisegepäck problemlos 
Platz fi nden, stellen eine fast unerschöpfl iche Ma-
terialbasis dar für Kulturspaziergänge im antiken 
und christlichen Rom: Originaltexte zur Einstim-
mung und als Erklärung in situ, Informationen 
zu Archäologie und Kunstgeschichte, Lagepläne, 
Rekonstruktionszeichnungen, Modellabbildun-

gen, Transkriptionen von Inschriften mit Überset-
zungshilfen, Exkursionen nach Ostia, Tivoli und 
Cerveteri, Geschichte Roms und Kunstgeschichte 
im Überblick, Praktische Tipps – Öffnungszeiten, 
Aussichtsplätze, Restaurants, Appendix culinaria 
– (lebens)wichtiges Glossar italienischer Speisen, 
Stadtplan – vom Autor eigens für dieses Buch 
gestaltet. In den vergangenen Jahren sind bei 
ziemlich allen Schulbuchverlagen Broschüren für 
die Hand der Schüler mit lateinischen Romtexten 
und/oder Materialien für eine Exkursion nach 
Rom erschienen. Die beiden ebenso gehaltvollen 
wie preiswerten reich illustrierten Broschüren von 
Johann Stockenreitner übertreffen sie um Längen 
und empfehlen sich bestens für jede Lehrkraft, 
gleich ob sie zum ersten oder zehnten Mal nach 
Rom reist, ob sie zu Hause bleibt und in corde 
unterwegs ist oder sich für den täglichen Latein-
unterricht kompetent präparieren will. Dringende 
Empfehlung: gehen Sie auf Seite www.projekt-
rom.at –Sie fi nden dort z.B. auch »Lateinische 
Inschriften in Wien I«, eine Farbbroschüre (40 S.), 
für den Unterrichtsgebrauch kommentiert und il-
lustriert, Einzelpreis € 3,00.

Jeder versierte Rom-Besucher weiß: Keine ande-
re Stadt der Antike ist so intensiv literarisch be-
handelt worden wie Rom. Allerdings lassen die 
Rom-Texte viele verschiedene Roms entstehen – 
je nach Zugriff und Intention. Jeder Autor ent-
wickelt sein eigenes, spezifi sches Bild der Stadt. 
Deshalb die naheliegende Frage: Kann man von 
den Beschreibungen antiker Autoren auf die städ-
tebauliche Realität in der Stadt Rom zurückschlie-
ßen? 

Dieser spannenden Frage geht Ulrich Schmitzer 
in der Verbindung von philologischer, archäolo-
gischer und urbanistischer Forschung nach, und 
dies schon lange! »Hoc erat in votis: ein Buch, 
das die Begeisterung für die lateinische Literatur 
mit der Begeisterung für ihre Stadt, für Rom, zu-
sammenführt« – so beginnt er sein Vorwort (S.7) 
»Die grundlegende Fragestellung, was die Litera-

tur mit der urbanen Topographie und Architektur 
anstellt, wie sie diese aufgreift, von ihr geprägt 
wird, ihrerseits umschreibt und verändert, beglei-
tet mich seit meiner Dissertation. Ich habe mich 
ihr in vielfacher Weise gewidmet ... Dieses Buch 
ist keine creatio ex nihilo, vielmehr die Synthese 
und Fortschreibung dieser jahrelangen Forschun-
gen – nun ist ein vorläufi ges Ende erreicht.«

Schmitzer konstatiert, dass der spezifi sche Bei-
trag der latinistischen Literaturwissenschaft zu 
einem Verständnis der Stadt primär in der Inter-
pretation von Texten bestehe, »die eine nicht-mo-
numentale Perspektive auf die Stadt einnehmen 
und so eine alternative Blickrichtung generieren. 
... Das Ziel ist also nicht (zumindest nicht vorder-
gründig) die Erhellung historischer oder archäo-
logischer Sachverhalte, sondern aufzuzeigen, wie 
die Integration von Stadt, Stadtlandschaft und 
städtischem Geschehen in die lateinische Litera-
tur von der Republik bis zum Beginn des 2. Jahr-
hunderts n. Chr. vonstattengeht. Die Texte wer-
den also nicht als Fußnotenmaterial für Sachfra-
gen verwendet, sondern in ihrer Aneignungs- 
und Konstruktionsleistung ernst genommen: Sie 
schaffen ein ganz eigenes Rom mit Worten, das 
neben dem gebauten Rom und dem Rom als 
Schauplatz (welt)historischer Ereignisse voll und 
ganz bestehen kann.« (13)

Der Befund für die Anfangszeit ist freilich auf den 
ersten Blick paradox: »In einer Zeit, in der sich 
Rom von einer antiken Regional- zur Großmacht 
entwickelt, in der Rom auch anfängt, sich auf 
ein städtebauliches Niveau zu erheben, das mit 
anderen Zentren des mediterranen Raums archi-
tektonisch mithalten kann, ist die Stadt selbst nur 
in (allerdings signifi kanten) Ausnahmefällen ein 
Thema der Literatur. Den Personen und deren 
politischem oder alltäglichem Handeln gilt das 
Hauptaugenmerk der Texte dieser Zeit, nicht dem 
räumlichen Rahmen in seiner visuellen Gestalt, 
historischen Fundierung und architektonischen 
Veränderung.« (70)
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Reizvoll wird der Untersuchungsansatz erst bei 
Horaz, Ovid und anderen Autoren der Kaiserzeit. 
Über die Schwätzersatire resümiert Schmitzer: 
»Die Stadt Rom hat in der Satire I,9 eine doppel-
te Funktion. Sie gibt der Handlung eine konkrete 
topographische Fundierung und positioniert sie 
gezielt in Rom – es ist also ein römisches, nicht 
nur ein allgemein menschliches Thema, das ver-
handelt wird. Darüber hinaus wird der Stadtraum 
durch Inklusion und Exklusion als Maecenasto-
pographie (nicht als Augustustopographie) de-
fi niert.« (90) Naheliegend wiederum erscheint, 
dass der Alltag des genügsam lebenden Horaz 
vollkommen in die Stadtlandschaft des unspek-
takulären (!) Rom eingebunden ist. Entsprechend 
dem satirisch-epikureischen Lebensentwurf (pro-
cul negotiis, epod. 2,1) »wählt Horaz gezielt die 
Orte aus, die in ein solches satirisches Konzept 
passen, die Orte des unspektakulären Alltags-
lebens, die von der heroischen Architektur und 
deren forciert zur Schau gestellten Programm 
genauso weit entfernt sind wie von den wirkli-
chen Elendsquartieren, den Bordellen, Färbereien 
und sonstigen häuslichen Produktionsstätten.« 
(92) Schmitzer betont freilich, dass dieser satiri-
sche Zugriff bei Horaz nicht »zur charakterlichen 
Konstante« verallgemeinert werden dürfe, denn 
in anderen Gattungen sehe es bei Horaz anders 
aus: »Das zeremonielle Rom, das in den ludi wie 
im carmen konstituiert wird, ist ein ganz anderes 
Rom als das satirische Rom. Indem Horaz in den 
sermones dezidiert die Rolle des Flaneurs ein-
nimmt, der von politischem Ehrgeiz wie von po-
litischen Verpfl ichtungen frei ist, entwirft er ein 
Rom des otium und der von ihren traditionellen 
politischen Implikationen gereinigten amicitia. 
Die alltäglichen Begebenheiten sind in dieser Per-
spektive bei weitem allen offi ziellen Indienstnah-
men der Stadt, mögen sie auch noch so glanzvoll 
sein, vorzuziehen. Modum servare ist auch das 
Kriterium für die Bewertung der Stadt.« (103)

Spannend ist Schmitzers Recherche bei Ovid. Auf 
den ersten Blick am wenigsten spürbar ist die Be-

deutung der urbs in den Amores – »nicht weil 
Rom bedeutungslos wäre, sondern umgekehrt, 
weil Rom als Ort des Geschehens so selbstver-
ständlich ist, dass die ausdrückliche Nennung 
poetischer Ökonomie zuwider liefe« (143). Für 
die ars amatoria und die Remedia amoris gilt an-
deres: »Die Elegisierung der römischen Topogra-
phie greift mit besonderer Brisanz auf die Orte 
der politischen Repräsentation zu, v.a. auf das 
Forum Romanum und dessen Erweiterungen« 
(148). Interessant sind weitere Beobachtungen 
Schmitzers: »Das Rom der Männer und das Rom 
der Frauen erweisen sich über weite Strecken als 
deckungsgleich, in liebeselegischer Lesart ist die 
traditionelle römische Trennung von öffentlichem 
Raum als männlich und häuslicher Privatheit als 
weiblich suspendiert« (151). Mehr noch: »Die 
Elegisierung und Erotisierung der Stadtlandschaft 
wird nicht selten als ein offener oder versteckter 
Affront gegenüber dem von Augustus geprägten 
Rom gelesen« (151). »Ovids Zugriff auf Rom ist 
voller Überraschungen« (159), meint Schmitzer 
und fi ndet sogar in den Metamorphosen Anspie-
lungen auf Rom, doch »aus Ovids Metamorpho-
sen wird kein Epos, das die Größe von Augustus' 
Rom preist. Dieses in nuce vorliegende Konzept 
hätte das Potenzial gehabt, zum Ausgangspunkt 
einer panegyrischen Rom-Literatur zu werden –
wie sie allerdings erst viel später tatsächlich ge-
schrieben wurde. Aber Ovid folgt auch mit dem 
Konzept einer monumentalistischen Stadtdich-
tung seiner erzählenden Generallinie, die Leser 
nicht durch schematischen Gleichklang zu lang-
weilen, sondern immer wieder überraschende 
Wendungen zu fi nden« (163).

Für die augusteische Zeit bilanziert Schmitzer: 
»Die bukolische, satirische und elegische Stadt 
sind drei exemplarische Spielarten, in denen die 
Stadt in gegenläufi ger Weise zur offi ziellen Pers-
pektive des Princeps und des Prinzipats und der 
sich daraus ableitenden Monumentalität gelesen 
wird. Es ist eine Ironie der (Überlieferungs-)Ge-
schichte, dass diese alternativen Perspektiven 

wesentlich umfangreicher repräsentiert sind als 
die offi ziellen Konzepte. Sieht man einmal von Vi-
truvs Traktat De architectura ab ... dann bleiben 
als Zeugnisse nur die Inschriften und der Tatenbe-
richt des Augustus.« (176) 
Martial und die Autoren der Kaiserzeit dagegen 
rücken die kaiserlichen Gunsterweisungen und 
die Wünsche des Volkes in den Fokus. Und bei 
Juvenal bekommt man schließlich den Eindruck 
einer düsteren Stadt: »Die Stadt Rom ist bei Ju-
venal im Grunde genommen kein bauliches En-
semble mehr, sondern durch seine degenerierte 
Bevölkerung defi niert. Sobald er auf die Gebäude 
zu sprechen kommt, handelt es sich nicht um die 
repräsentativen Plätze und Baukomplexe, die zu-
letzt durch Traian neuen Glanz erhalten hatten, 
sondern ... die Stadtquartiere der sozial Deklas-
sierten« (255).
 
Plutarchs Quaestiones Romanae, »entstanden in 
nachdomitianischer Zeit, sind ... als virtueller an-
tiquarischer Rundgang durch Rom konzipiert. ... 

Diese performative Topographie klammert aber 
die Gegenwart dezidiert aus und beschäftigt sich 
nur mit der römischen kanonisierten Vergangen-
heit ... Rom wird auf diese Weise von einem Netz-
werk antiquarischer Gelehrsamkeit durchzogen, 
das die sichtbare Stadttopographie prägt und 
fundiert« (262). In der Spannung von »antiquari-
schem Rundgang« und davon mehr oder weniger 
»subjektiver Aneignung« steht wohl jede Romrei-
se. Schmitzer hat kenntnisreich aufgezeigt, dass 
es gar nicht anders geht: "Denn die lateinische 
Literatur ist bis in die Spätantike vor allem römi-
sche Literatur. Über die eigene Stadt muss man 
für Bewohner und Kenner dieser Stadt nicht das 
alltäglich Vertraute wiederholen, sondern kann 
das gemeinsame Kontextwissen voraussetzen, 
um vor diesem Hintergrund, das dramatische, 
historiographische, satirische, bukolische, elegi-
sche oder epigrammatische Rom hervortreten zu 
lassen. Romliteratur für Römer ist nur dann reiz-
voll, wenn sie dem Bekannten unbekannte Seiten 
abgewinnt« (263).



29.04.2016, 18 Uhr c.t.

Antrittsvorlesung von 
Prof. Dr. Melanie Möller:
»videri forma potest hominis 
(Ovid, Met. 1, 404f.) – MENSCHENSCHÖPFUNG 
IM SCHATTEN DES PROMETHEUS«
14195 Berlin, Habelschwerdter Allee 45, 
KL 32/123

Im Anschluss an den Vortrag fi ndet die Semes-
tereröffnungsfeier des Instituts für Griechische 
und Lateinische Philologie statt.

Schülerkongress am 12.3.2016 
Zweites Brandenburger Antike-Denkwerk. 
Wille. Würde. Wissen. 

Uni Potsdam, Am Neuen Palais, 
Haus 11, HS 0.09
Beteiligte Schulen:
Paulus-Prätorius-Gymnasium Bernau
Evangelisches Gymnasium Hermannswerder
Marie-Curie-Gymnasium Dallgow-Döberitz
Humboldt-Gymnasium Eberswalde
Humboldt-Gymnasium Potsdam

In der Jahreshauptversammlung am 
27.04.2016  wurde der Vorstand für die 
nächsten zwei Jahre neu gewählt bzw. 
bestätigt:

1. Vorsitzender: Prof. Dr. Stefan Kipf
2. Vorsitzende: Gerlinde Lutter 
und Andrea Weiner
Schriftleiterin LGBB: Maya Brandl
Schatzmeisterin: Peggy Wittich
Beisitzer: Prof. Dr. Nicola Hömke 
und Dr. Josef Rabl

Prof. Dr. Ursula Gärtner hat einen Ruf 
nach Graz angenommen. 
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