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Abschlussbericht 

Abschlussbericht des Projekts „Willkommen in der Wissenschaft“ 

Titel: „Kirchenväterkolloquium zu christlichen Texten der Antike: 

Auf Bücherjagd im 21. Jahrhundert: Die Entdeckung des Origenes 

im Codex Monacensis Graecus 314“ 

Antragsteller: Dr. Andreas Schwab M.A. M.A., Philosophische Fakultät, Seminar für Klassische Philologie, 

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, andreas.schwab@skph.uni-heidelberg.de 

(seit Okt. 2016 beurlaubt zur Vertretung der 

Professur für Griechische Philologie und Religionswissenschaft der Antike, 

LMU München, Abteilung für Griechische und Lateinische Philologie, Geschwister-Scholl-Platz 1, 

80539 München, andreas.schwab@lmu.de, Tel. 089-21805684). 

1. Einleitung / Inhalt

Die gezielte Suche und Entdeckung verschollener griechischer und lateinischer antiker Texte in 

mittelalterlichen Handschriften waren in der Renaissance außerordentlich wichtig für die Entwicklung der 

neuzeitlichen Philologie und hatten zugleich eine bedeutende Wirkung für die Kultur- und 

Geistesgeschichte. Dass auch noch im 21. Jahrhundert herausragende Funde möglich sind, zeigte die 

Entdeckung des Codex Monacensis Graecus 314 in der Bayerischen Staatsbibliothek im Jahre 2012. Die 

bei Katalogisierungsarbeiten entdeckte Handschrift aus dem 12. Jahrhundert enthält eine Sammlung von 

29 griechischen Homilien zu den Psalmen. Einige von diesen Texten konnten bereits nach kurzer Zeit als 

Texte des Origenes identifiziert werden. Eine wissenschaftliche, kritische Edition der Texte durch den 

Origenes-Experten Lorenzo Perrone (Bologna) war zum Zeitpunkt des Seminars in Vorbereitung. Eine 

Auswahl dieser neu gefundenen, noch unedierten Texte war im Sommersemester 2013 zum ersten Mal 

Gegenstand einer gemeinsamen Lektüre und Übersetzung im ‚Heidelberger Kirchenväterkolloquium‘ und 

zugleich sowohl im Sommersemester 2013 als auch im Wintersemester 2013/4 Forschungsgegenstand 

des durchgeführten Lehr-Forschungsseminars. Die Teilnahme am zweistündigen Kolloquium war im 
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Sommer ein wichtiger Bestandteil des begleitenden Lehr-Forschungsseminars, das in thematisch 

vertiefenden Sitzungen unter Anleitung des Antragsstellers sowie zweier Tutoren eine kleine Auswahl von 

Texten nach verschiedenen systematischen Gesichtspunkten gründlich bearbeitete. Die Studierenden 

wurden von der ersten Sitzung an aktiv mit an der Konzeption und der konkreten Durchführung (Lehr-

Lern-Situation) des Seminars beteiligt. Die grundlegende wissenschaftliche Erschließung der Texte wurde 

in methodischer und inhaltlicher Hinsicht durch die aktive Teilnahme sowohl am Kirchenväterkolloquium 

als auch an den gemeinsamen Seminarsitzungen (auch durch die Einladung von Experten aus der 

Theologie und Paläographie) sowie durch ein spezielles Tutorium gewährleistet. Insbesondere die Fragen 

nach dem „Warum“ und dem „Wie“ der philologischen Agenda bei der Erschließung dieser bisher 

unerforschten Texte bestimmten die Konzeption und Durchführung des Seminars. Folgende Themen 

waren u.a. Gegenstand der gemeinsamen Arbeit im Seminar und im Tutorium: 

Philologische und materiale Aspekte der Neufunde sowie philologische Techniken: 

- praktische Einführung und Übung in Paläographie (Byzantinische Minuskel) und Kodikologie 

- Fragen der Übersetzung und des Übersetzungsvergleichs (Gr. / lat. Übersetzung Rufins) 

- gemeinsame Erarbeitung einer deutschen Übersetzung 

Umfassende Kontextualisierung der Texte, Literaturwissenschaft und -geschichte: 

- Rhetorische, stilistische, literarische und sprachpragmatische Analyse der Texte 

- Fragen der Intertextualität, Exegese und Hermeneutik 

- Verhältnis zum bisher bekannten Werk und der philologischen Agenda des Origenes 

- Verhältnis der Texte zur Tradition der Kommentare und Homilien zu den Psalmen 

Die Auseinandersetzung mit den philologischen, hermeneutischen, philosophischen, theologischen und 

häresiologischen Aspekten der Texte erfolgte insbesondere im Rahmen des von den Studierenden 

mitgeplanten und aktiv mitgestalteten internationalen Studientags zur „Philologie, Theologie und Poesie 

der Psalmen“ im November 2013 u.a. mit dem Editor, Prof. Dr. Lorenzo Perrone, aus Bologna. 
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2. Entwicklungen / Beobachtungen / Herausforderungen während der Durchführung

Sommersemester 2013

Im ersten Semester nahmen insgesamt neun Studierende an dem Kolloquium, dem Forschungsseminar 

sowie am Tutorium teil. Die durchaus heterogene Gruppe bestand zum einen aus Studierenden der ersten 

Studienphase, aber auch höherer Semester; darunter befanden sich Studierende der Klassischen 

Philologie wie auch der Theologie, wodurch von der ersten Sitzung an eine anregende Atmosphäre der 

Interdisziplinarität herrschte, die gut mit dem ebenfalls interdisziplinären und von erfahrenen 

Wissenschaftlern besetzten ‚Kirchenväter-Kolloquium‘ korrespondierte. Der gesamte Seminarplan wurde 

mit Bezug auf das ‚Kirchenväter-Kolloquium‘ gemeinsam von dem Antragssteller, den beiden Tutoren und 

den Studierenden in der ersten Sitzung mit Blick auf die Forschungs- und Lernziele erarbeitet und im Lauf 

des Semesters weiter differenziert. Insbesondere das wöchentlich stattfindende Seminar und das 

Tutorium waren dazu geeignet, auf spezifische Forschungsfragen einzugehen. Die eigenständige 

Gestaltung der Lehrveranstaltung durch die Studierenden führte z.B. dazu, dass nach einer Anfangsphase 

der Wunsch nach dem gemeinsamen Lesen des griechischen Originaltexts aus der digitalisierten 

Handschrift im Tutorium zu einem der Hauptprogrammpunkte wurde. Dadurch konnten die Studierenden 

wichtige Erfahrungen im Umgang mit den Schwierigkeiten und Problemen der Überlieferungsgeschichte 

sowie der philologischen Disziplin der Paläographie sammeln. Dies ermöglichte einen sehr praktischen 

Zugang zu den zentralen Fragen „Wie entsteht überhaupt ein Text? Wie kommt ein Text der Antike auf 

uns?“ etc. Diese von den Studierenden selbst gewählte Schwerpunktausrichtung im Tutorium war 

überraschend und verschaffte dem Lehr-Forschungsseminar im Vergleich zu den sonstigen 

Lehrangeboten ein Alleinstellungsmerkmal. Daneben wurde im Tutorium zu Beginn besonderer Wert auf 

die Einbettung des größtenteils unbekannten Autors Origenes in seinen historischen Kontext gelegt. So 

wurde z.B. ein multidimensionaler Zeitstrahl erarbeitet, an dessen Entstehen sich alle Studierenden 

beteiligten. Im Laufe des Semesters stellte sich heraus, dass das unterschiedliche Niveau der 

Sprachkenntnisse der Teilnehmer das gemeinsame kleinschrittige Übersetzen des Texts im Tutorium 

erforderte und dies auch von den Teilnehmern erwünscht wurde, insbesondere wegen der wenigen 

Hilfsmittel, die im Falle des neu entdeckten Texts zur Verfügung standen und noch immer stehen 

(Kommentare, spezifische Wörterbücher, neusprachliche wissenschaftliche Übersetzungen gibt es noch 

nicht). Dadurch konnte gewährleistet werden, dass die Sitzungen des Seminars sowie des 
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Kirchenväterkolloquiums durch das Tutorium möglichst solide vor- und nachbereitet wurden. Im Seminar 

wurden sachliche und spezifische Fragen zu den Texten mit verschiedenen Methoden intensiv erörtert. 

Dazu erfolgte die Auseinandersetzung mit grundlegenden Fragestellungen und Themen der Klassischen 

Philologie anhand der Texte. In diesem Fall konnten insbesondere die Studierenden der niedrigeren 

Semester von den Kenntnissen derjenigen höherer Fachsemester profitieren, beispielsweise bei der 

Erarbeitung von konkreten Vorschlägen auf basale und praktische Fragen (z.B. „Wie gliedere ich einen 

unbekannten, hochkomplexen, fremdsprachigen Text?“ oder „Wie verfasse ich ein Abstract für meine 

Hausarbeit? Worauf kommt es beim Schreiben an?“). 

Wintersemester 2013–14 

Im zweiten Semester konnte an ähnlichen Fragen gearbeitet werden wie im ersten: Während des 

Semesters wurde eine gemeinsame deutsche Übersetzung ausgewählter Passagen des griechischen 

Texts mit Kommentar erstellt, die auch schriftlich festgehalten wurde (wie im Falle des Zeitstrahls aus dem 

SS 2013 multidimensional mit verschiedenen Farben). Daneben stand die aktive Vor- sowie 

Nachbereitung des Internationalen Studientages mit verschiedenen Origenes-Forschern im Fokus des 

Seminars, an dem auch der Herausgeber der nun kürzlich erschienenen Edition, Prof. Dr. Lorenzo Perrone 

aus Bologna, teilnahm. Das Gespräch des Herausgebers mit den Studierenden und weiteren am Neufund 

interessierten Teilnehmern war sicherlich ein Höhepunkt des Studientags. Durch die Planung und 

Mitgestaltung sowie durch die aktive Beteiligung an diesem wissenschaftlichen und akademischen 

Ereignis wurde den Teilnehmenden - wie auch die positiven Evaluationen zeigen - ein einzigartiger Blick 

in das Innere der Abläufe der akademischen und wissenschaftlichen Welt geboten: während des 

Studientags nutzten die Seminarteilnehmer ausführlich die Gelegenheit, mit den Origenes-Forschern ins 

Gespräch zu kommen und die im Seminar erarbeiteten Thesen in der Diskussion zu erproben. 

3. Ergebnisse und Ausblick / Nachhaltigkeit

Abgesehen von dem großen Arbeits- und hohen Zeitaufwand für den Antragssteller und die beiden 

Tutoren wurde das Lehr-Forschungsseminar insgesamt als eine durchweg attraktive und gelungene 

Veranstaltung sowohl bei den Lehrenden als auch insbesondere bei den Studierenen wahrgenommen. Im 

Vergleich zu sonstigen Lehrveranstaltungen konnte eine deutlich höhere und überdurchnittliche Motivation 
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der Studierenden verzeichnet werden. Dies hat nach den Evaluationen vornehmlich zwei Gründe: zum 

einen grundsätzlich die Möglichkeit der Seminarmitgestaltung, zum anderen der explizite und sehr 

praktisch erfahrbare Forschungsaspekt, d.h. das „Arbeiten am Puls der Forschung“, z.B. in Form der 

konkreten Gestaltung des internationalen Studientags mit dem führenden Origenes-Experten. Erstaunlich 

ist, dass sich selbst bei der Erschließung von ‚Randgebieten‘ der Klassischen Philologie, die im Studium 

nur wenig Berücksichtigung finden - frühchristliche Texte, lateinisch-griechische Übersetzungen sowie 

Übungen in Paläographie - eine solche Begeisterung entfalten konnte. Insbesondere durch die 

selbstgewählten praktischen Erfahrungen in der Paläographie konnte ein besseres Verständnis für Fragen 

der Überlieferungsgeschichte und der Textkritik geschaffen werden, z.B. für das kleine ‚Wunder‘ der 

Existenz einer textkritischen Ausgabe oder dafür, dass auch wissenschaftliche Editionen fehlerhaft sein 

können. Über die Kenntnisse der Fachdisziplin hinaus bot das Seminar die Erfahrung authentischer und 

praktizierter Interdisziplinarität nicht nur durch den Austausch mit Dozenten, sondern auch mit 

Studierenden anderer Fachrichtungen wie Theologie und Papyrologie, so dass sich den angehenden 

Philologinnen und Theologinnen andere Perspektiven jenseits ihrer jeweiligen Fachperspektive/n 

eröffneten. Durch die Teilnahme und Mitarbeit am ‚Kirchenväterkolloquium‘ konnten weitere Aspekte des 

Lernens aktiviert werden: Lernen am Vorbild/Modell, der behutsame Umgang mit Frustration und die 

Erfahrung der eigenen Grenzen, z.B. beim Vorbereiten eines fremdsprachlichen Textes ohne die sonst 

üblichen zur Verfügung stehenden Mittel wie Übersetzung oder Kommentar. Sicherlich von großem 

Nutzen waren die Nachbereitung der Texte im Tutorium sowie die Strukturierung der Hausarbeit/en durch 

abstracts und vorausgehende Vorstellung und Diskussion im Kurs. So standen die individuellen Interessen 

der Studierenden nicht nur bei der Entwicklung des Seminars im Vordergrund, sondern auch bei der 

Themenfindung für die Hausarbeiten, wie es auch bei freier Forschung üblich ist. Eine notwendige 

Voraussetzung für bessere universitäre Lehre ist jedoch insgesamt nur durch eine konkrete und höhere 

Wertschätzung derselben zu erreichen. 

4. Anhang: wichtige Daten zum Projekt, z.B. wieviele Studierende waren in der Vorbereitung / in den

Kursen beteiligt… 

1. Semester: 9 Studierende (vom 1.-10 Fachsemester) und zwei Tutoren.

2. Semester: 5 Studierende und zwei Tutoren.
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