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Losgelöst und doch gebunden. Eine handlungs- und produktionsori-
entierte Reihe zur Erarbeitung des Abl. abs. (2.–3. Lernjahr)

Verena Göttsching, Freiburg

Eigentlich ist der Ablativus absolutus eine tolle 
Sache, verkürzt er doch die Länge eines lateini-
schen Satzes auf angenehme Weise. Im Deut-
schen dagegen macht er den Satz bei der Über-
setzung oft unübersichtlich: Wo soll man mit 
der Übersetzung beginnen? Wie soll man die 
einzelnen Aussagen ins rechte Verhältnis zuei-
nander setzen?

In dieser Unterrichtseinheit erarbeiten die Schü-
lerinnen und Schüler selbstständig mit einer 
adaptierten Form der Moderationsmethode die 
Elemente und die Bauweise eines Ablativus 
absolutus. Sie verstehen auf der Grundlage 
eines Minimalkontextes rasch die Funktion der 
satzwertigen Konstruktion. Dazu verhilft das 
Instrument einer lateinisch-deutschen Misch-
prosa. Haptische und visualisierende Lernwege 
unterstützen den Lernprozess, Übersetzungs-
texte mit und ohne Hilfen erleichtern die indivi-
duelle Förderung.
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Klassenstufe: 6.–8. Klasse (G8), 2.–3. Lernjahr, 
Latein als 1. oder 2. FS

Dauer: 10 Stunden

Bereich: Grammatik: Ablativus absolutus 
der Gleichzeitigkeit und Vorzeitig-
keit
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Fachliche Hinweise

Funktionale Sprachbetrachtung

Vertreter der Fachdidaktik der alten Sprachen fordern für den lateinischen Grammatikunterricht: 
Man solle stets mit einem Beispiel beginnen, auf deduktive kontextlose Grammatikerklärungen 
verzichten, dem Primat der Funktion folgen und immer auf die Anwendung des grammatischen 
Phänomens hinarbeiten. 

Diese Prinzipien sind Postulate einer funktionalen Sprachbetrachtung, der alle modernen Lehrbü-
cher mit unterschiedlichen Nuancen folgen. Einige Lehrwerke (Campus, Intra u. a.) erarbeiten vor 
der Lektüre eines Lesetextes das Verständnis des neuen Phänomens über Einzelsätze. Andere 
(Actio, Lumina	[nova], Via	mea u. a.) halten konsequent am klassischen induktiven Verfahren fest, 
das das Verstehen des Phänomens nur aus dem Kontext eines längeren Lesetextes zulässt. Der 
eine Weg ist kleinschrittiger, der andere ist sprachlich konsequenter und damit anspruchsvoller, 
weil sowohl Lehrende als auch Lernende gleichzeitig drei Dinge tun müssen: Sie müssen sich 
mit einem neuen Thema auseinandersetzen, mit einem neuen Vokabular und mit einer neuen 
grammatischen Struktur. Hier muss eine konsequente Texterschließung (Aufzeigen semantisch-
syntaktischer Strukturen in Verbindung mit Beobachtungen zum Wortschatz, Hilfe durch kultu-
relles Vorwissen bzw. Aufbau einer Texterwartung) möglicherweise auftretende Probleme eine 
Überlastung entschärfen. Wenn diese gelingt, ist die Erarbeitung grammatischer Phänomene 
am Text der über Einzelsätze vorzuziehen. Letztendlich hängt diese Entscheidung aber vom Leis-
tungsstand der Lerngruppe ab.

In der vorliegenden Unterrichtsreihe kommen beide Erarbeitungswege zum Tragen: Die Einfüh-
rung des Ablativus absolutus geht über Einzelsätze, die aber so gestaltet sind, dass sie durch 
ein leicht abrufbares Alltagswissen in einem Kontext aus Erfahrungen stehen und daher aus sich 
selbst heraus leicht zu verstehen sind. Das Augenmerk liegt jedoch in besonderem Maße auf den 
Texten, die ein weitgehend selbstständiges Lesen ermöglichen, bei dem das rasche Erfassen 
des Inhaltes hilft, das grammatische Phänomen sofort zu erkennen und adäquat zu übersetzen.

Der Ablativus absolutus

Der Ablativus absolutus (Abl. abs.) ist eine satzwertige Konstruktion, ein „Satz im Satz“. Es 
handelt sich dabei um eine für die lateinische Sprache typische Satzkonstruktion (die im Deut-
schen nur ganz selten vorkommt, z. B. „gesenkten Hauptes“). Das Subjekt wird dabei im Latei-
nischen durch ein Nomen (Substantiv, Name oder Pronomen) im Ablativ gebildet, das Prädikat 
durch ein Partizip im Ablativ in KNG-Kongruenz zum Nomen. Dabei drückt das PPP die Vorzeitig-
keit, das PPA die Gleichzeitigkeit aus. 

Das Schaubild

                                
Discipuli 

    
silebant

                                                              
magistro ... explicante

                                                         

macht die Funktion des Abl. abs. als Adverbiale klar. Es gibt auch einen optischen Impuls für 
die Bezeichnung „Ablativus absolutus“. Die Lernenden verstehen mithilfe des Satzmodells, 
dass jeder Abl. abs. eine Füllungsart des Adverbiales darstellt und durch funktionsbestimmende 
Fragen in den Satz eingebettet werden kann. Der übergeordnete Satz ergibt auch ohne das 
Adverbiale einen Sinn. Der Name „Ablativus absolutus“ deutet das an.
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