
	  
Sprach-‐Propädeutikum	  zum	  Lateinstudium	  

	  
	  
Das	  Seminar	   für	  Klassische	  Philologie	  veranstaltet	  von	  Montag,	  7.	  bis	  Freitag,	  11.	  April	  
2014	  erstmalig	  ein	  Propädeutikum	  zum	  Lateinstudium.	  Es	  richtet	  sich	  an	  alle	  Studien-‐
anfänger,	  die	  im	  Besitz	  des	  Latinums	  sind	  und	  im	  Sommer-‐	  oder	  Wintersemester	  2014	  
ein	   Studium	  der	  Latinistik	   aufnehmen	  wollen.	  Der	  Kurs	   findet	   von	  Montag	  bis	   Freitag	  
jeweils	  von	  9	  bis	  13	  und	  14	  bis	  16	  Uhr	  im	  Seminar	  für	  Klassische	  Philologie	  statt.	  
	  
Vordringliches	  Ziel	  des	  Kurses	  ist	  es,	  den	  Studienanfängern	  einen	  sanfteren	  Einstieg	  in	  
die	  –	  oftmals	  als	  schwierig	  empfundenen	  –	  Stilübungen,	  in	  denen	  vom	  Deutschen	  ins	  La-‐
teinische	  übersetzt	  wird,	  zu	  ermöglichen.	  Dies	  soll	  mit	  Übungen	  zur	  Wiederholung	  der	  
Verbal-‐	  und	  Nominalformen,	  ersten	  (einfachen)	  Übersetzungen	  ins	  Lateinische	  und	  der	  
Lektüre	  klassischer	  kurzer	  Prosatexte	  geleistet	  werden.	  Sofern	  es	  die	  Größe	  der	  Gruppe	  
erlaubt,	   kann	   bei	   der	   Auswahl	   der	  Übungen	   auch	   auf	   individuelle	  Wünsche	   der	   Kurs-‐
teilnehmer	   eingegangen	   werden.	   Einblicke	   in	   literatur-‐	   und	   sprachwissenschaftliches	  
Arbeiten	  und	  eine	  Podiumsdiskussion	  zum	  Lateinstudium	  in	  Heidelberg	  runden	  das	  Pro-‐
gramm	  ab.	  
	  
Der	  Besuch	  des	  Propädeutikums	  ist	  natürlich	  freiwillig	  und	  keine	  Voraussetzung,	  um	  im	  
Sommer-‐	  oder	  Wintersemester	  ein	  Lateinstudium	  aufzunehmen.	  	  
	  
Die	  Teilnahme	  ist	  nur	  am	  kompletten	  Kurs	  (nicht	  aber	  an	  einzelnen	  Terminen)	  möglich.	  
Zur	  besseren	  Planung	  wird	  um	  eine	  verbindliche	  Voranmeldung	  bis	  Freitag,	  28.	  März	  an	  
martin.stoeckinger@skph.uni-‐heidelberg.de	  gebeten.	  Wünsche	  zur	  Gestaltung	  des	  Kur-‐
ses,	  die	  bereits	  bei	  der	  Anmeldung	  geäußert	  werden,	  haben	  die	  besten	  Chancen,	  Berück-‐
sichtigung	  zu	  finden.	  
	  
	  
	  
Kontakt:	  
	  
Martin	  Stöckinger	  	  
Seminar	  für	  Klassische	  Philologie	  
Marstallhof	  2–4	  
69117	  Heidelberg	  
	  
Telefon:	  06221	  542260	  
	  
martin.stoeckinger@skph.uni-‐heidelberg.de	  (bevorzugt)	  


