
Fachübergreifendes P-Seminar Latein-Geschichte            Abiturjahrgang 2018/20 

 

Lapides Latini – Latein auf Stein II 

Auf den Spuren der Römer in unserer Heimat 

 

Anbietende Lehrkräfte 

Herr Reisacher (Latein) und Herr Weis (Geschichte) 

 

Begründung und Zielsetzung des Projekts 

Latein ist keineswegs verstaubt und nur in mehr oder weniger alten Büchern zu finden. Es begegnet uns heute 

noch auf Schritt und Tritt in vielen unserer Innenstädte, und zwar in Form von Inschriften auf verschiedensten 

Bauwerken. Wir bemerken dies oft gar nicht und wenn doch, dann ist zumindest dem Laien häufig unver-

ständlich, was sich hinter den Texten verbirgt. Besonders in einer so geschichtsträchtigen Stadt wie Augusta 

Vindelicorum finden sich nicht wenige Orte, an denen lateinische Inschriften zu den vorübergehenden Men-

schen sprechen. Einen Teil davon haben die Lateiner unter euch bei der Inschriftenexkursion am Ende der 9. 

Klasse kennenlernen können. 

Die Idee unseres Seminars ist es, den lateinischen Inschriften unserer Heimat Gehör zu verschaffen. Konkret 

soll eine ansprechende mediale Aufbereitung ausgewählter Inschriftentexte in der Augsburger Innenstadt 

(und evtl. der näheren Umgebung) durch Features und/oder Text-Bild-Darstellungen erfolgen. Die so ent-

standenen Produkte werden dann auf der Internetplattform „Actionbound“ einer breiteren Öffentlichkeit 

zugänglich gemacht. Es handelt sich dabei um eine seriöse Stadtrallye- und Schnitzeljagd-App, deren thema-

tische Bounds auf der ganzen Welt Anklang finden (s. https://de.actionbound.com/ → Menüpunkt „Öffent-

liche Bounds“). 

Für welche Zielgruppe und in welchem Rahmen das P-Seminar einen Bound erarbeitet, ist zu Beginn des 

Seminars von den Teilnehmern selbst festzusetzen. Denkbar ist bspw. das Konzept eines Inschriftenschnit-

zeljagdwandertages für Sechstklässler durch die Stadt Augsburg, das Konzept für eine oder mehrere Inschrif-

tentour(en) für Augsburgtouristen, die an Latein interessiert sind, und noch viel mehr. 

Ein ähnliches Seminar gab es schon einmal am PKG (Abiturjahrgang 2012/14). Dessen Ergebnisse können 

auf Wunsch der Teilnehmer mit ins neue Seminar einbezogen werden. 

Was für Schüler brauchen wir? 

- Solche, die Latein mögen (und können) und die Sprache gerne einmal aus dem Schulbuch in die 

Welt hinaustragen wollen 

- Solche, die sich für die Geschichte ihrer Heimat in und um Augsburg interessieren 

- Solche, die beruflich später einmal in Richtung Radio oder Fernsehen gehen wollen und Infotain-

ment mögen 

- Solche, die sich mit Technik auskennen, da ja eine App erstellt werden soll 

WICHTIG: Es ist zwar von Vorteil, wenn Du Latein gelernt hast, aber nicht zwingende Voraussetzung für 

dieses Seminar. Wer lateinische Ideen technisch umsetzt, muss den sprachlichen Inhalt nicht zwingend 

verstehen!!! 

Stand: 22. November 2017                    Re/Ws 
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