
 

 Übergangslektüre 
  Jesper 

 
Der Begriff „Übergangslektüre“ meint das Lesen von Texten nach Abschluss der Lehrbuch-
phase und vor Beginn der eigentlichen Lektürephase, in der dann anspruchsvollere Original-
texte gelesen werden, die mit dem Erwerb der Latina verbunden sind; man spricht bei dieser 
anspruchsvolleren Lektüre daher auch von der „Hauptlektüre“.  
 
Die Hauptlektüre erfüllt – im besten Fall – drei Kriterien:  
 

1. Qualität Die Texte sind in fachlicher Hinsicht bedeutend.  

2. Bildungswirkung Die Texte behandeln Themen, die für Menschen zeitübergrei-
fend von Bedeutung sind: existentiell, ethisch oder ästhetisch. 

3. Zugänglichkeit Die Texte lassen sich sprachlich und inhaltlich bewältigen und 
sind für die Schülerinnen und Schüler interessant. 

 
Die Übergangslektüre erfüllt diese Kriterien nicht in gleichem Maße:  
 

1. Qualität Die Texte brauchen fachlich nicht zentral zu sein; sie können 
auch am Rande der lateinischen Literaturgeschichte liegen.  

2. Bildungswirkung Die Texte brauchen nicht in existentielle, ethische oder ästhe-
tische Tiefen zu reichen.  

3. Zugänglichkeit Die Texte müssen aber besonders gut zugänglich sein.  

 
Das Charakteristikum der Übergangslektüre besteht also da-
rin, dass sie leicht lesbar ist („easy reading“), d. h. dass ein 
gutes Leseverständnis möglich ist und dadurch ein regelrech-
ter Lesefluss mit nennenswertem Lesetempo erzeugt wird, der 
zu einem hohen Leseumsatz führt, der seinerseits wieder das 
Leseverständnis erleichtert. Übergangslektüre ist also vorran-
gig eine „plurima lectio“. Auch bei der Hauptlektüre soll es zü-
gig vorangehen; doch gilt dabei das Motto „non multa, sed 
multum“. Bei der Übergangslektüre ist es genau umgekehrt: 
„non multum, sed multa“. 
Dass es bei der Übergangslektüre dezidiert um die Überset-
zung einer größeren Textmenge als sonst geht, hängt mit der 
besonderen Funktion dieser Phase im Lerncurriculum zusam-
men: Nach der eher grammatikorientierten und kleinschrittig 
angelegten Lehrbuchphase soll nun der Ertrag des Lernens 
spürbar werden. Das Lesen von Texten erhält jetzt Vorrang 
gegenüber Fragen der Grammatik; es geht jetzt nicht mehr in 
kleinen, sondern in großen Schritten voran.   
 
 
 
 
 

 
Leseverständnis 

Lesetempo 

Leseumsatz 



Das erforderliche Maß an hoher Zugänglichkeit kann nur dadurch erreicht werden, dass die 
Texte leicht sind. Dies ist dann der Fall, wenn ...  

 
a) ... den Schülerinnen und Schülern die 

Sprache keine Schwierigkeiten bereitet. 
! Das Vokabular und die Grammatik sind vertraut.  
! Die Syntax kommt dem Deutschen nahe.  
! Parataxe herrscht vor.  

b) ... sich den Schülerinnen und Schülern 
der Inhalt problemlos erschließt. 

! Themen, Situationen und Figuren besitzen ver-
traute / typische Elemente. 

! Es gibt Redundanzen.  
! Die Handlungs- / Gedankengang ist gegliedert 

und nachvollziehbar.  
 
Zum Aspekt der Zugangsmöglichkeit tritt der Aspekt der Zugangsbereitschaft. Diese ist gege-
ben, wenn ... 

 

c) ... der Text das Interesse der Schülerin-
nen und Schüler weckt.  

! Das Thema macht neugierig.  
! Die Handlung ist spannend und überraschend. 
! Es gibt provokante Gedanken.  

 
 
Welche Texte die genannten Kriterien ganz oder weitgehend erfüllen, muss im Einzelfall 
überprüft werden und ist mindestens beim Kriterium c) auch von der Lerngruppe abhängig. In 
jedem Fall aber wird man auf zwei Arten von Texten zurückgreifen:  
! leicht zugängliche Originaltexte (historische und neu verfasste) und 
! anspruchsvollere Originaltexte, die nachträglich erleichtert wurden.  
 
Die Art, wie Originaltexte, die Schülerinnen und Schülern eigentlich verschlossen sind, zu-
gänglich gemacht werden können, lässt sich systematisch beschreiben. Unterscheiden las-
sen sich – den oben genannten Kriterien entsprechend – drei Maßnahmen der Erleichterung, 
die ggf. auch miteinander kombiniert werden können:  
 
Ein Text wird sprachlich 
entschärft.  

Ein Text wird inhaltlich 
entlastet.  

Ein Text wird attraktiver 
gemacht.  

Entschärfung Entlastung Attraktivierung 

! Unbekannter Wortschatz wird 
gegen bekannten ausgetauscht 
bzw. paraphrasiert.  

! Ungewöhnliche grammatische 
Phänomene werden durch ver-
trautere ausgetauscht.  

! Komplexe Satzkonstruktionen 
werden aufgeteilt.  

! Illustrationen antizipieren den 
Inhalt.  

! Der Inhalt wird „gespoilt“, d. h.  
nach Art einer Zusammenfas-
sung vorgegeben.   
 

 

! Nur die interessanten Passa-
gen des Textes werden auf La-
tein gelesen; sie sind in einen 
ausführlichen deutschen Lese-
text eingebettet.  

 

  
 
 
 
 
 
 


