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1 Ziele
Im Antike-Denkwerk geht es in erster Linie um die Vernetzung von 
Schule und Universität, genauer gesagt: um die Verknüpfung des Latein-
unterrichts mit den Inhalten und Methoden des Fachs Klassische Phi-
lologie. Schüler/innen sollen die Gedankenwelt der Antike zu wichti-
gen Themen menschlicher Existenz befragen und dabei fortwährend 
die antiken mit modernen Konzepten vergleichen. Vorgegeben war im 
letzten BrAnD-Durchgang das übergeordnete Thema „Begegnung mit 
dem Fremden. Die Römer in den Provinzen“. Die Schüler/innen erhiel-
ten im Laufe des Projekts aber nicht nur einen Eindruck von der Aktu-
alität altertumswissenschaftlicher Fragestellungen, sie wurden auch mit 
den Methoden wissenschaftlichen Arbeitens vertraut gemacht, forschten 
eigenständig und reflektierten über die adäquate Präsentation ihrer Pro-
jektideen. All dies bereitete sie auf wesentliche Anforderungen eines Uni-
versitätsstudiums vor und führte bei vielen zu einem verstärkten oder neu 
erwachten Interesse für geisteswissenschaftliche, insbesondere historisch 
orientierte Studienfächer.  

Die Studierenden der Fachdidaktik Latein profitierten von dem Projekt, 
da sie schon vor dem Praxissemester Erfahrungen in der Zusammenar-
beit mit Schüler/innen sammeln konnten, indem sie ihnen Kompetenzen 
aus dem Fachstudium vermittelten. Dies betraf vor allem die Suche nach 
einschlägigen, auf das Thema bezogenen Textpassagen und nach zugehö-
riger Fachliteratur, die didaktische Aufbereitung des Materials und die 
Erarbeitung wissenschaftlicher Fragestellungen. Über den Erfolg ihrer 
Bemühungen erhielten die Mentor/innen regelmäßig Rückmeldungen 
von den Schüler/innen und den betreuenden Lateinlehrerinnen. Letztere 
bekamen durch das Projekt Einblick in aktuelle fachwissenschaftliche 
Publikationen zum Thema und gaben den Studierenden wie den Wissen-
schaftler/innen der Universität Potsdam wichtige Impulse für die weitere 
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fachdidaktische Arbeit. Auf diese Weise gelang im Rahmen des Projekts 
ein intensiver Austausch, der von allen Beteiligten als bereichernd und 
konstruktiv eingeschätzt wurde. Vor allem aber begeisterte das Denkwerk 
Schüler/innen für das Fach Latein und für die Kultur der Antike. 

2 Durchführung
2.1 Potsdamer Lateintag

Am 6. Oktober 2017 fand der Potsdamer Lateintag zum 13. Mal statt; er 
war „Startschuss“ für den letzten BrAnD-Durchgang. Wie immer freuten 
wir uns sehr über das immense Interesse an der Veranstaltung, auch 
wenn es im Vorfeld wieder bedeutete, zahlreiche Absagen verschicken zu 
müssen. Eigentlich hätte der große Hörsaal am Campus Griebnitzsee aus 
allen Nähten platzen müssen, denn wir erwarteten rund 550 Lateinschü-
ler/innen und ihre Lehrer/innen. Leider machte uns Sturmtief „Xavier“, 
das einen Tag vor dem Lateintag in unserer Region wütete, einen Strich 
durch unsere Planung. Denn zum einen entfiel durch den flächendecken-
den Ausfall des Berlin-Brandenburger Nah- und Fernverkehrs bedau-
erlicherweise das Grußwort von Professor Oliver Günther, PhD, des 
Präsidenten der Universität Potsdam. Zum anderen hatten wir erhebliche 
Einbußen bei unseren Besucher/innen zu verzeichnen. Immerhin gelang-
ten knapp 300 Gäste und alle Referent/innen, manche von ihnen nach 
stundenlanger, strapaziöser Anreise, zu uns nach Potsdam, so dass der 
Lateintag tatsächlich stattfinden konnte. 

Diejenigen, die es allen Widrigkeiten zum Trotz zum Campus Griebnitz-
see schafften, erlebten jedoch ein buntes Programm: Den Einführungs-
vortrag „Fremde Götter in Germanien? Römische Religion am Limes“ 
hielt Prof. Dr. Anja Klöckner (Goethe-Universität Frankfurt a. M.). 
Die Professorin für Klassische Archäologie erörterte den Einfluss des 
Mithras-Kults auf die römisch-germanische Bevölkerung am Limes und 
warf dabei auch die Frage auf, ob es sich angesichts des auffällig west-
lichen Verbreitungsgebiets der Kultstätten bei dem persisch-östlichen 
Gepräge der Mithras-Religion nicht eher um ein römisches Konstrukt 
handelt. Über „Briefe, Bier, Brittunculi. Erfahrungen römischer Legionäre 
in Britannien“ sprach die Potsdamer Lehrstuhlvertreterin für Klassische 
Philologie PD Dr. Nicola Hömke. Sie stellte Originalbriefe römischer 
Soldaten, aber auch ihrer Sklaven und Angehörigen vor. Die aus dem 
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Schlamm geborgenen Funde stammen von dem in Nordengland gele-
genen, einstigen römischen Grenzwall, wo Legionäre und keltische Ein-
heimische ab dem Ende des 1. Jhs. n. Chr. aufeinandertrafen. Die Briefe 
zeigen, dass sich beide Seiten durchaus um ein auskömmliches Verhältnis 
bemühten und über Handelsbeziehungen und gemischte Familien eng 
miteinander verflochten waren. 

Am Nachmittag fanden dann in bewährter Weise Schnupperseminare für 
Schüler/innen statt. Geboten wurden: „Der Mithraskult in den germani-
schen Provinzen“ (Dr. Eugen Braun), „Wo die wilden Kerle wohnen? Das 
Leben der Germanen nach Caesar und Tacitus“ (Dr. Hedwig Schmalz-
gruber) und „Ein Römer in Kleinasien. Ciceros Prokonsulat in Kilikien“ 
(Dr. Eike Faber). Für die Lehrer/innen veranstaltete Peggy Klausnit-
zer (Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee/Fachseminar Latein Bernau) 
das Fortbildungsseminar „Projektunterricht und fächerübergreifender 
Unterricht – Theorie und Praxis für Lateinlehrer und Lateinlehrerinnen“.

Da knapp die Hälfte der 550 angemeldeten Schüler/innen und Lehrer/
innen den eigentlichen Lateintag nicht hatte besuchen können, aber in 
zahlreichen E-Mails um einen Nachholtermin bat, organisierten PD Dr. 
Nicola Hömke und Dr. Alexandra Forst einen „Sonderlateintag“ 2017 
mit z. T. neuen Beiträgen zum gleichbleibenden Oberthema „Die Römer 
in den Provinzen“. Dieser „Sonderlateintag“ fand am 15.12.2017 auf dem 
Campus „Neues Palais“ statt und informierte die rund 220 anwesenden 
Schüler/innen und Lehrer/innen über wichtige Aspekte des Alltags in 
den römischen Provinzen. Im ersten Vortrag präsentierte Dr. Hermann 
Krüssel (Aachen) seine Erkenntnisse zum Leben im augusteischen 
Köln. Dabei bezog er sich vor allem auf das Grabmal des Poblicius, 
das eine der Hauptattraktionen des Römisch-Germanischen Museums 
(Köln) darstellt. Im Anschluss zeigte PD Dr. Nicola Hömke noch einmal, 
wie der Alltag römischer Legionäre in Britannien aussah und nutzte dazu 
die römischen Briefe des Hadrianswalls. Am Nachmittag gab es wieder 
Schnupperseminare, die sich eng an die Workshops des Lateintages im 
Oktober anlehnten. 

„Lateintag“ wie „Sonderlateintag“ wurden aus den Mitteln der Robert 
Bosch Stiftung finanziert, ohne die der große Erfolg dieser Veranstaltung 
nicht möglich gewesen wäre. Mit ihnen konnten wir zum einen die Rei-
sekosten und Honorare der Vortragenden finanzieren und zum anderen 
die Ausgaben für die Organisation bestreiten.
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2.2 Schulprojekte

Im letzten BrAnD-Durchgang arbeiteten wir mit vier Gymnasien zusam-
men. Für die Zusatzrunde konnten wir mit dem Lise-Meitner-Gymna-
sium Falkensee und dem Bertha-von-Suttner-Gymnasium Babelsberg 
sogar zwei neue Kooperationspartner gewinnen. 

Im Anschluss an den Lateintag teilten die Schüler/innen den Verant-
wortlichen der Universität Potsdam ihre Projektideen mit. Diese wurden 
dort auf ihren wissenschaftlichen Anspruch hin geprüft. Weitere Krite-
rien der Beurteilung waren Originalität, Durchführbarkeit und Zeitpla-
nung. Auch sollte erkennbar sein, dass es in erster Linie die Konzepte 
der Schüler/innen waren. Die einzelnen Gruppen waren unterschiedlich 
groß; insgesamt waren dieses Mal über 90 Schüler/innen an dem Projekt 
beteiligt. Den Schülergruppen wurden jeweils ein bis zwei Studierende 
der Fachdidaktik als Projektbetreuer/innen an die Seite gestellt. Sie halfen 
den Schüler/innen bei der Literaturrecherche, machten sie mit dem wis-
senschaftlichen Arbeiten vertraut und unterstützten sie bei der Umset-
zung ihrer Projektidee. Bei einem ersten Arbeitstreffen im November 
wurden folgende Teams zusammengestellt:

1. Alexander-von-Humboldt-Gymnasium Eberswalde, K 11; verant-
wortliche Lehrkraft: Andrea Weiner; Studierende: Crischan Becher, 
Markus Hörty

2. Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee, K 11; verantwortliche Lehr-
kraft: Peggy Klausnitzer; Studierender: Thilo Ryndin

3. Bertha-von-Suttner-Gymnasium Babelsberg, K 10; verantwortliche 
Lehrkraft: Sirkka Schütz; Studierende: Gloria Herholc, Franziska 
Stolpe

4. Evangelisches Gymnasium Hermannswerder, Potsdam, K 11;  verant-
wortliche Lehrkraft: Julia Brehmer; Studierende: Robert Heinevetter, 
Viktoria Ludwig 

Während der mehrmonatigen Projektarbeit organisierten die Studie-
renden für die Schüler/innen den Besuch des „Sonderlateintages“ an 
der Universität Potsdam im Dezember 2017. Im Anschluss an die dor-
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tigen Vorträge und Workshops erhielten die Schüler/innen Gelegen-
heit zu eigenen Recherchen in der Universitätsbibliothek, wobei ihnen 
die betreuenden Studierenden mit Rat und Tat zur Seite standen. Bei 
diesem Besuch der Universität Potsdam bekamen die Schüler/innen 
somit inhaltliche Anregungen zur Ausgestaltung des Themas „Begegnung 
mit dem Fremden. Die Römer in den Provinzen“. Zugleich wurden sie 
aber auch in die Methoden des Fachs Klassische Philologie wie etwa das 
Formulieren einer wissenschaftlichen Fragestellung oder die Suche nach 
geeigneter Primär- und Sekundärliteratur „eingeweiht“.

Einen weiteren Pfeiler der Projektarbeit stellten die Besuche der Studie-
renden an der jeweiligen Schule dar, wo sie mit den Schüler/innen inten-
siv an der Umsetzung der Projektideen feilten. Darüber hinaus nutzte 
die Schülergruppe aus Hermannswerder die Möglichkeit einer Führung 
durch das Neue Museum in Berlin, wo Frau Dr. Frauke Sonnabend die 
Teilnehmer über die römische Provinzverwaltung in Germanien und 
deren Überreste informierte. Die Schüler/innen des Lise-Meitner-Gym-
nasiums besuchten eine Sonderausstellung des Deutschen Historischen 
Museums (Berlin) zum Thema der Verbreitung von Informationen vor 
Erfindung der Fotografie, und die Gruppe des Bertha-von-Suttner-
Gymnasiums Babelsberg nahm das Angebot eines Sprechtrainings wahr. 

Auch in dieser Projektphase waren die Mittel der Robert Bosch Stiftung 
von unschätzbarem Wert. Sie wurden für Reise-, Eintritts- und Führungs-
kosten sowie für Workshops, Bücher und Theaterrequisiten verwendet.

3 Schülerkongress
Den Höhepunkt des Antike-Denkwerks bildete der Schülerkongress am 
09. und 10. März 2018 in den Räumen der Universität Potsdam. Wie in 
den vorangegangenen Jahren bereiteten die Schüler/innen am ersten Tag 
ihre Präsentationen vor und probten ihre Auftritte. Am zweiten stellten 
die Gruppen ihre Projekte vor und diskutierten im Anschluss mit den 
anderen Kongressteilnehmer/innen die Kriterien der Themenwahl, die 
angewandten Methoden und die dem jeweiligen Projekt zugrundeliegen-
den antiken Texte. Auch in diesem Jahr waren der zur Schau gestellte 
Ideenreichtum und die Fähigkeiten der Schüler/innen im Bereich der 
Präsentation beeindruckend. So erlebten die Besucher/innen etwa sze-
nische Darbietungen, fanden sich als Publikum einer Quizshow wieder 
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oder bewunderten von den Schüler/innen selbst hergestellte „Ausstel-
lungsstücke“. Folgende Projekte wurden präsentiert:

Die Gruppe des Lise-Meitner-Gymnasiums Falkensee ließ einen ihrer 
Schüler in neun aufeinanderfolgende personae schlüpfen und verdeut-
lichte den Zuschauern dadurch die unterschiedlichen kulturellen Ein-
flüsse, welchen die Provinz Thrakien während der griechisch-römischen 
Antike ausgesetzt war. Es zeigte sich, dass thrakische, griechische und 
römische Kultur untrennbar miteinander verbunden waren und kulturelle 
Identitäten durch eine Vermischung verschiedener Prägungen entstan-
den. Darüber hinaus machten die Schüler/innen ihrem Publikum auch 
die einzelnen Formen der Typisierung bewusst, mit deren Hilfe eine 
Kultur gegen andere Kulturen abgegrenzt wurde.   

Das Spannungsfeld zwischen Roma patria und loca externa beleuchteten 
die Teilnehmer/innen des Evangelischen Gymnasiums Hermannswerder. 
In einer eigens für den Kongress gestalteten „Ausstellung“ informierten 
sie die Zuschauer über verschiedene Aspekte der römischen Expansions-
politik. Hier zeigten sie etwa das Modell einer mannshohen Mauer und 
erläuterten daran die Funktion des römischen Limes. Neben vielen anderen 
Produkten konnten die „Ausstellungsbesucher/innen“ auch den „Berg der 
Integration“ in Augenschein nehmen, der einerseits die verschiedenen 
Arten römischer Integrationspolitik symbolhaft zum Ausdruck brachte, 
auf der anderen Seite aber auch diejenigen Bereiche benannte, in denen 
diese Bemühungen um Eingliederung an ihre Grenzen stießen. 

Unter dem Titel „The long Roman night“ veranstalteten die Schüler/
innen des Bertha-von-Suttner-Gymnasiums Babelsberg einen „Themen-
abend“ auf ihrem eigenen „Fernsehkanal“. Dieser war bunt gemischt und 
informierte das Publikum etwa über einen Gerichtsprozess in der römi-
schen Provinz Britannien oder das Leben eines Galliers während und 
nach den Eroberungszügen Caesars. Er enthielt zudem eine Quizshow, 
bei der die „Kandidaten“ zu allen wesentlichen Aspekten römischer Pro-
vinzverwaltung befragt wurden. Auch bei diesem Beitrag wurde deutlich, 
wie facettenreich das Leitthema ist und welchen Gestaltungsspielraum es 
den beteiligten Schülern bot.  

Die Schüler/innen des Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums Ebers-
walde näherten sich den Römern und ihren Provinzen wiederum auf ganz 
andere Weise: Sie gingen von den Implikationen des modernen Terminus 
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„Fake News“ aus und warfen anschließend die Frage auf, ob man Caesars 
Commentarii de bello Gallico gleichsam als deren frühe Vorform ansehen 
könne. Dies diskutierte eine „Historikerrunde“ vor allem am Beispiel der 
ethnographischen Exkurse zu Britanniern, Galliern und Germanen. In 
diesem Zusammenhang wurde auch deutlich, welche Gründe zu den 
mutmaßlich falschen Informationen in Caesars Bericht geführt haben 
könnten und dass das Argument der politischen Propaganda allein nicht 
sämtliche inhaltlichen Inkonsistenzen des Werks zu erklären vermag. 

Da der Wettbewerbscharakter des Schülerkongresses in den vergange-
nen Jahren bei manchen Teilnehmer/innen für Enttäuschung gesorgt 
hatte, verzichteten wir in diesem letzten Durchgang auf eine reihende 
Bewertung der einzelnen Beiträge durch die Schülergruppen oder andere 
Beteiligte und stellten stattdessen positiv heraus, dass alle Beiträge den 
am Beginn der Projektarbeit bekannt gegebenen Kriterien auf ihre Weise 
gerecht geworden waren. Um besondere Leistungen dennoch ausdrück-
lich würdigen zu können, hob Peggy Klausnitzer in ihrer Schluss-
ansprache die besonderen „Highlights“ jeder Präsentation hervor. Alle 
Schüler/innen erhielten als Dankeschön für ihre Teilnahme ein kleines 
Präsent. Die überaus gute Stimmung unter allen Teilnehmer/innen bestä-
tigte uns in unserer Entscheidung und bildete den krönenden Abschluss 
einer bis zum Ende gut besuchten Veranstaltung. 

4 Auswertung
Was das Antike-Denkwerk für alle Beteiligten unvergesslich macht, ist 
nicht nur das große Engagement aller Beteiligten sowie die starke Iden-
tifizierung der Schüler/innen mit ihrem eigenen Produkt, sondern auch 
deren Bestreben, nach dem Fortleben antiker Phänomene in der eigenen 
Lebenswelt zu fragen. Die Schüler/innen bereiteten ihre Präsentationen 
stets mit viel Leidenschaft vor und beteiligten sich aktiv und kenntnis-
reich an den Diskussionen des Schülerkongresses. Dies zeugt davon, 
dass sie das Projekt als informativ und inspirierend empfanden, und 
kann – zusammen mit der wissenschaftspropädeutischen Arbeit – als der 
nachhaltigste Effekt des Projekts angesehen werden. In diesem Sinne sind 
wir davon überzeugt, dass wir die zentralen Ziele des Denkwerks erreicht 
haben: die Begeisterung von Lateinschüler/innen für Themen der Antike 
zu wecken und den gedanklichen Brückenschlag in die Gegenwart zu 
fördern.
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Ebenso waren die Rückmeldungen der Studierenden zum Austausch mit 
Schüler/innen wie Lehrer/innen stets positiv. Hervorgehoben wurden 
immer wieder das große Interesse und die Bereitschaft der Schüler/innen, 
sich auch außerhalb des Lateinunterrichts mit dem jeweiligen Thema zu 
beschäftigen. Die Lehrer/innen haben ihrerseits die Projektarbeit mit viel 
Energie vorangetrieben – was angesichts des Stoffpensums im Latein-
unterricht und zahlreicher anderweitiger Verpflichtungen keineswegs 
selbstverständlich ist.

5 Fazit und Ausblick
Mit dem diesjährigen Durchgang ist der dank der Robert Bosch Stif-
tung sogar auf vier Jahre angewachsene zweite Durchgang des Antike-
Denkwerks endgültig abgeschlossen. Alle Beteiligten an Universität und 
Schulen blicken mit Freude und Stolz auf die ereignisreichen Projekt-
jahre und die stets vertrauensvolle, gute Zusammenarbeit mit der Robert 
Bosch Stiftung zurück. Die positiven Erfahrungen lassen uns jedoch 
bereits darüber nachdenken, unter welcher neuen Themenstellung und 
in welcher organisatorischen Form die inzwischen langjährige erfolgrei-
che Kooperation zwischen der Klassischen Philologie Potsdam und den 
Brandenburger Schulen mittelfristig fortgesetzt werden kann. Es bleibt 
also spannend!
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