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Um der Unsicherheit über Gegenstand und Ablauf der Prüfung zu begegnen und die Vorbereitung zu 
erleichtern, werden im Folgenden Hilfestellungen gegeben, die den Kandidatinnen und Kandidaten 
eine erfolgreiche Bewältigung der Aufgaben erleichtern sollen. Die sachlichen Hinweise sind 
allgemein gültig, die formalen beziehen sich nur auf den Prüfungsteil des unterzeichnenden Prüfers. 
 
Modell der Prüfung: Aus einem von der Kandidatin / dem Kandidaten vorbereiteten 
lateinischen Werk wird ein Abschnitt übersetzt, eigenständig oder auf Fragen hin 
sprachlich und gedanklich erläutert und ebenfalls eigenständig oder auf Fragen hin 
fachgerecht in einen Kontext gesetzt. Der Prüfungsteil zu einem Werk dauert 20 
Minuten.  
 
Notwendige Schritte vor Beginn der Prüfungsvorbereitung: Wahl der 
vorzubereitenden Werke (Angabe bei der Anmeldung) und Nachfrage beim Prüfer, 
welche Fachpublikationen vorzubereiten sind (siehe unten) 
 
Bis spätestens zwei Tage vor der Prüfung: Abgabe einer ausgedruckten Übersicht 
(nicht per email) mit Namen, Prüfungstermin, Titel und Umfang des vorbereiteten 
lateinischen Textes, Titel der vorbereiteten zwei Fachpublikationen für den Bereich 
„vertiefte Kenntnis“ (siehe unten). Darüber hinaus bitte keine Angaben von 
Textausgaben, Kommentaren und Sonstigem.  
 

NB: Bereiten Sie sich langfristig und gründlich auf die Prüfung vor. Wie bei den Klausuren in 
Modulabschlussprüfungen spielt auch in der mündlichen Prüfung das Wissen aus Ihrem ganzen 
Studium hinein. Sie sollten das ganze Werk eigenständig und weitgehend vollständig übersetzt 
haben, aber noch wichtiger ist, dass Sie sich eine feste Erschließungsmethode für lateinische 
Texte angeeignet haben, die Sie unabhängig vom jeweiligen Textabschnitt anwenden können, 
auch auf einen ganz unbekannten. Das ist die Fähigkeit, die Ihnen ein Leben lang die berufliche 
Tätigkeit erheblich erleichtern wird. Es ist nicht ausreichend, sich mit Ihren in der Schule 
erworbenen Kenntnissen ohne Fähigkeit, diese zu prüfen und zu korrigieren, an die Übersetzung 
zu machen. 

 
 
Gegenstand und Ablauf der Prüfung, Bewertungskriterien:  
 
1.) Die erfolgreiche Übersetzungsarbeit und die syntaktisch-gedankliche Erläuterung 
des Übersetzten bilden den Kern der geforderten Leistung. In diesem Bereich muss die 
Leistung ausreichend sein, um die Prüfung insgesamt bestehen zu können. Die 
geforderten Fähigkeiten umfassen, analytisch-konstruierend übersetzen zu können, 
richtige Ausdrucksweisen im Deutschen zu finden, die Syntax fachsprachlich richtig 
und in Kenntnis der häufigen Erscheinungen in der Sprache zu erklären und die 
Aussagen mit eigenen Worten wiederzugeben. Neben der Qualität der Übersetzung wird 
auch die Quantität in die Bewertung einbezogen. Da der Text und seine Elemente als 
bekannt vorausgesetzt werden können, weist eine zu geringe Textmenge in der 
gegebenen Zeit auf gravierende Mängel in der Sprachbeherrschung hin, worin vor allem 



für eine spätere Lehrtätigkeit ein erhebliches Hindernis liegt (von der Übersetzungszeit 
werden weitergehende Sachfragen des Prüfers selbstverständlich abgerechnet, nicht 
abgerechnet werden aufgrund von Irrtümern und Wissenslücken notwendige Hilfen und 
Korrekturen in der elementaren Syntax).  
 

Tipp: Sie können vorab das Werk einmal ganz in Übersetzung lesen, um den Zusammenhang 
parat zu haben. Während der eigenen Übersetzungsarbeit nehmen Sie aber niemals eine 
Übersetzung zur Hand. Alles, was Sie sich selbst nicht erklären können, versuchen Sie mit 
eigenen Mitteln zu erschließen (Grammatik, Wörterbuch). Nachdem Sie einen substantiellen 
Abschnitt eigenständig übersetzt haben – Faustregel: eine Oxfordseite – können Sie einen 
Kommentar und eine Übersetzung zur Hand nehmen und Ihre eigene Lösung mit den anderen 
vergleichen. Nehmen Sie die Übersetzung schon während der eigenen Arbeit zur Hand, bleiben 
Ihnen Ihre Lücken verborgen, weil Sie nicht mehr unterscheiden können, was Sie dem 
Übersetzungsvorschlag und was eigener Arbeit verdanken. 

 
Tipp: Im Hinblick auf die ausreichende Beherrschung der Grammatik und die metasprachliche 
Erläuterung eines Textes gilt als Faustregel, dass Sie keine Lücken in der Kenntnis der 
Schulgrammatik (gemäß Rubenbauer-Hofmann-Heine, Lindauer, Stehle oder anderen) haben 
dürfen. Ansatz und Begriffe dieser Schulgrammatik sind zwar mittlerweile in vielen Bereichen 
revisionsbedürftig (weshalb Sie in Vorbereitung auf den Schuldienst gut daran tun, sich auch mit 
nach den 1950er Jahren verbreiteten sprachwissenschaftlichen Begriffen auseinanderzusetzen), 
aber immerhin haben Sie einen ersten Maßstab, an dem Sie selbst prüfen können, ob Ihre 
Kenntnisse im Bereich des „ausreichend“ liegen. Sprachliches Wissen erlangen Sie darüber 
hinaus am leichtesten durch Lektüre lateinischer Texte, die Sie sich selbst erschließen. Dabei 
entsteht prinzipielles Verständnis für das Mögliche in der Sprache, woraus Sie immer und überall 
schöpfen können. 

 
Für die Leistungsbewertung sind 2.) weitere grundständige Fähigkeiten zur 
Texterschließung relevant, die zwar nicht alleine (wie im Fall der Sprachbeherrschung), 
aber zusammen genommen bei weitgehender Unkenntnis in mehreren Bereichen die 
Bewertung der Leistung als ausreichend gefährden können. Diese Fähigkeiten speisen 
sich aus der Kenntnis der elementaren Fachinhalte und –methoden, die im gesamten 
Studium eine Rolle spielen und im Modul, das durch die mündliche Prüfung 
abgeschlossen wird, in ihrem Zusammenhang den Lerngegenstand bilden. Dazu gehört 
der auf Sachkenntnis beruhende, eigenständige und richtige Umgang mit Begriffen und 
Methoden der Textanalyse, Textkritik, Überlieferungsgeschichte, Textsorten- und 
Literaturgeschichte. Verschiedene Fragen im Verlauf des Prüfungsgespräches richten 
sich im Ausgang vom übersetzten Text auf diese Bereiche, um in der Zusammenschau 
festzustellen, ob die Bereiche mehrheitlich und ausreichend bekannt sind.  
 

Tipp: Falls Sie unsicher sind hinsichtlich des Umfangs und Inhalts des geforderten allgemeinen 
Studienwissens (Fachsprache etc.), prüfen Sie, ob Sie eigenständig die in der 
Einführungsveranstaltung in das Fach genannten Bereiche nachgelesen und erarbeitet haben, 
Ihnen die Propädeutik aus den Proseminaren (Einleitungen in die Philologie) geläufig ist und Sie 
den üblichen Empfehlungen zur studienbegleitenden Lektüre (einzelne Monographien und 
Aufsätze, Literaturgeschichten, Überblicke über Methoden der Literaturanalyse, Fachgeschichte) 
gefolgt sind (Lesen!). Hilfreich ist auch ein Blick in die Modulbeschreibungen, in denen 



Gegenstände aufgelistet werden, die Sie dann mit geeigneter Studienliteratur nacharbeiten können 
(Lesen!). Wenn Sie regelmäßig und aufmerksam Vorlesungen besucht, mitgeschrieben und die 
dort gegebenen Lerntipps befolgt haben, sind Sie meistens automatisch gut gerüstet, kennen viele 
Wissensbausteine und auch die angemessene Sprache. Gleiches erfüllt fortgesetzte 
studienbegleitende Lektüre (Lesen!) und die Mitarbeit in gesprächs- (nicht referats-) basierten 
Seminaren und Kolloquien. 

 
Schließlich sind 3.) allgemeine und vertiefte Kenntnisse zum vorbereiteten Werk anhand 
der angemessenen Lektüre von Fachpublikationen und die Fähigkeit, Kontexte für die 
im Fach behandelten Texte herzustellen, Gegenstand der Prüfung. Die Vorbereitung 
hierauf erfolgt in zwei Teilen:  
 
a) Erwerb allgemeiner Werkkenntnis (Aufbau, Gegenstand, Darstellungsweisen, 
literaturgeschichtliche Position, Textsorte, zeitlich früher und später liegende 
Referenztexte, Einordnung des jeweiligen Stoffes in die literarische und kulturelle 
Tradition [z.B. Mythologie, Rhetorik, Philosophie, Politik, Geschichte] usw.) aus den 
entsprechenden Artikeln aus dem Oxford Classical Dictionary in der 4. Auflage und 
wahlweise Neuer Pauly oder Kleiner Pauly; dazu eine allgemeine Werkeinleitung aus 
einem neueren Kommentar zum jeweiligen Werk (worin sich meist einschlägige Kapitel 
zu den genannten Bereichen finden); bei Interesse weitere Lektüre in Einführungen zum 
Werk, Einzelbeiträge in Sammelbänden etc. 
 
b) vertiefte Kenntnis (Ansatz, Fragestellung, Textauswahl, Argumentation, Ergebnisse) 
zweier Fachpublikationen im Umfang von jeweils ca. 20-25 Seiten. Welche 
Fachpublikationen Sie lesen sollen, erfragen Sie beim Prüfer. 
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