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Die Ausgangssituation  
  
Die hieratische Schrift, die Schreibschrift als abstrahierte Kursive des bildhaften 
Hieroglyphischen, ist eine absolute Kernkompetenz von Ägyptolog(inn)en. Zum 
einen bedingt durch die extrem lange Laufzeit der Schrift über ca. drei Jahrtau-
sende (von ca. 2800 v.u.Z. bis in die römische Kaiserzeit Ägyptens). Zum ande-
ren aufgrund der enormen Bandbreite an Quellen: Alltagsquellen, Briefe und 
Rechtsdokumente, aber auch religiöse, literarische und naturwissenschaftliche 
Texte wurden primär in Hieratisch niedergeschrieben. Eine Kenntnis der Schrift 
ermöglicht den Studierenden einen eigenständigen Zugang zu solchen Primär-
quellen. Es existiert eine sehr hohe Anzahl noch nicht edierter hieratisch beschrie-
bener Objekte. Mithin bietet sich hier ein hohes Forschungspotential auch für 
Dissertationen und Langzeitprojekte.  

Bisher sind zudem keine didaktischen Aufarbeitungen für den akademischen Un-
terricht vorhanden, weder in Form von Unterrichtsmaterialien noch als einführende 
Anleitung.  

Kernkompetenz Hieratisch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Didaktisch brachliegend 

  

Das Konzept im Überblick  

  

Das Modul „Didaktische Einführung in die altägyptische Schreibschrift des Hiera-
tischen“ unterteilte sich in eine Vorlesung, einem parallel dazu laufenden Lektüre-
kurs und die Erarbeitung einer Chrestomathie (einer kommentierten Zusammenstel-
lung von Texten oder Textauszügen – hauptsächlich aus Prosaschriften – zu didak-
tischen Zwecken). 

Die Vorlesung vermittelte einen gründlichen Überblick über die Forschungs- und 
Editionsgeschichte seit der Entzifferung der ägyptischen Hieroglyphen im Jahre 
1822. Dieser Modulteil bestand aus einer ausführlich kommentierten Präsentation 
von Schrift- und Textbeispielen der einzelnen Epochen samt bibliographischen 
Angaben. Sämtliche PowerPoint-Präsentationen wurden unter der Lernplattform 
Moodle den Studierenden zur Verfügung gestellt und bildeten abschließend auch 
eine der Grundlagen für die mündliche Prüfung.  

Das begleitende Seminar führte anhand von als repräsentativ erachteten Quellen 
in den akademischen Umgang mit diesen ein, als da wären Transkription in iko-
nische Hieroglyphen, Transliteration in das ägyptologische Umschriftsystem sowie 

Enge Verzahnung der Veranstal-
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eine fundierte Übersetzung.  

Die Erfahrungen aus den zwei Semestern Unterricht hinsichtlich der benötigten 
Materialien für Studierende und Dozierende, den Hilfsmitteln wie Suchlisten, Zei-
chen-‚Grundwortschatz‘, Übersichten über Zeichenentwicklungen, -verbindungen 
oder -ähnlichkeiten, sowie den geeigneten Übungen und vorbereitenden Aufga-
ben, die erstmalig entwickelt und erprobt wurden, flossen fortwährend in die Er-
stellung einer Chrestomathie ein.  

Alle Bestandteile des Moduls, das sich über zwei Semester erstreckt hat, wurden 
während der Durchführung immer wieder aufeinander abgestimmt und eng ver-
zahnt. Solide Grammatik- und Sprachkenntnisse (mindestens Mittel- und Neuägyp-
tisch) waren Voraussetzung für die Teilnahme am Modul. 

  

Die übergeordneten Ziele des Projekts  

  

Ein wesentliches Ziel des Moduls war der Abbau der Berührungsängste der Stu-
dierenden mit diesem anspruchsvollen Schrifttypus (Herausforderungen: hohes 
Zeichenvolumen, individuelle Handschriften, viele Abkürzungen). Hinzu kam das 
Ziel der Vermittlung von grundlegender und solider Lesekompetenz als Basis für 
die weitere, eigenständige Arbeit und Vertiefung bspw. im Rahmen von Textediti-
onen.  

Des Weiteren sollten die Studierenden für die Spezifika der Schrift sensibilisiert 
werden: Bedeutung von Design, Layout, Kalligraphie und deren Zusammenhang 
mit Textinhalt sowie Rückschlüsse auf den antiken Schreibprozess. Aufbauend 
darauf stand die Erstellung einer Chrestomathie, die als Basis für den weiteren 
akademischen Unterricht und als autodidaktischer Leitfaden dienen soll, im Fokus. 

Lesekompetenz 
 

  

Das didaktische Konzept des Projekts  

  

Vorlesung und Seminar (Lektürekurs) waren parallel organisiert, d.h. Hinter-
grundwissen über die Entwicklung, die Spezifika und die Verwendungsweise des 
Hieratischen wurden in der Vorlesung illustriert. Das Seminar diente dazu dieses 
Wissen auch anzuwenden (bestenfalls am Original), Quellen zu klassifizieren und 
nach chronologischen und morphologischen Kriterien ordnen zu können. Es glie-
derte sich in verschiedene Phasen, welche die Studierenden schrittweise zu obi-
gen Kompetenzen führen sollten.  

So wurde der Unterricht durch genau darauf abgestimmte Hausaufgaben vorbe-
reitet (bspw. Lese- und Übersetzungsübungen zu Wörtern/Phrasen, die den Unter-
richtstexten entnommen sind). Gleichzeitig wurden die Quellen im Unterricht auch 
ad hoc gelesen (d.h. es gab keine Möglichkeit für die Teilnehmer(innen), sich 
Übersetzungen / Transkriptionen vorher zu organisieren).  

Das Aufgabenangebot war dabei recht abwechslungsreich gestaltet (bspw. durch 
Lese- und Zuordnungsübungen, Zeichenverbindungen- und -ähnlichkeiten) und es 
bestand die Möglichkeit, eigene Ideen in die Gestaltung des Unterrichts einzu-
bringen und Materialien/Hilfsmittel nach den eigenen Bedürfnissen zu gestalten. 
Beispielsweise wurde von den Studierenden eine Unterrichtseinheit in Gruppenar-
beit gestaltet, mit der Aufgabe, einen Textausschnitt für die Lektüre im Unterricht 
zu präparieren. Dies beinhaltet unter anderem die Erstellung eigener Unterrichts-
materialen.  

Eine weitere Möglichkeit, die Studierenden an das Hieratische heranzuführen, 
war die Nutzung einer App (entwickelt von H. Wodke), welche computergestützte 

Illustration und Anwendung 
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Unterrichtsmaterialien 
 
 
 
 
 

Alternative Lernmethoden 
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Übungen zur Verbesserung der Zeichenkognition beinhaltet (das Augenmerk wird 
hier v. a. auf Zeichenähnlichkeiten gelegt). Die Studierenden wurden so auf eher 
spielerische Weise angehalten, nach Ähnlichkeiten zwischen hieratischer und 
hieroglyphischer Schrift zu suchen, die jeweiligen Eigenheiten der Zeichen zu 
erkennen und diese so zu erlernen.  

Als drittes wichtiges Moment gab es stets Übungen zum eigenen Schreiben von 
hieratischen Texten. Hierbei wurde implizit Wissen über den Schreibprozess als 
Grundlage für das Erkennen von Zeichen und die Sensibilität gegenüber der Ver-
schiedenartigkeit von Schriftbildern vermittelt. Dabei diente die haptische, fast 
mechanische Erfahrung des Schreibens dem Lernprozess, der sonst nur visuell 
erfolgen kann. 

 

Die Schwerpunkte  

  

1. Grundlagen der Zeichenerkennung 

Zunächst stand die Vermittlung von Basis-Wissen hinsichtlich der histori-
schen Entwicklung der hieratischen Schrift und grundlegender visuell-
mnemotechnischer Kompetenzen im Fokus. Es wurden Übungen zum Er-
kennen von Zeichen und Wortgrenzen durchgeführt sowie Einstiegstexte in 
lesbarer Handschrift genutzt, die inhaltlich und grammatisch bereits aus 
dem Grundstudium bekannt waren. Dies alles trägt zum Aufbau eines 
Grundwortschatzes (häufigste Zeichen, Zeichenverbindungen) bei. 

 
 
Einstiegstexte 

2. Erarbeitung von Hilfsmitteln und ihre Erprobung 

Im Verlauf des Seminars wurden durch die chronologische Lektüre sehr un-
terschiedlicher Texte auch Strategien zur Bewältigung von scheinbar unles-
baren Texten erprobt. Hierzu wurden neben Wörterbüchern auch eigene 
Hilfsmittel, wie individuell zusammengestellte Suchlisten (Zeichen nach Ähn-
lichkeit geordnet) sowie andere Lernhilfsmittel entwickelt (Zeichenübersich-
ten, häufige Kombinationen, Ähnlichkeiten, „false friends“ etc.). Die stetige 
Wiederholung des bereits Gelernten unterstützt die kontinuierliche Weiter-
entwicklung von Textbearbeitungsstrategien und den systematischen Aus-
bau des Zeichenfundus‘ der Studierenden. 
 

 
 
Lektüre 

3. Arbeit am Original 

Während des gesamten Seminars wurde intensive Quellenarbeit an 
Originalen des Ägyptischen Museums -- Georg Steindorff – der Universität 
Leipzig aber auch unter Nutzung modernster Fotoaufnahmen betrieben. 
Außerdem wurde die Lesefähigkeit der Studierenden durch die gezielte 
Kombination von vorbereitenden Aufgaben, Unterrichtsarbeit und Nutzung 
des Déjà-vu-Effekts bei der Erarbeitung einer neuen Quelle gefördert. 
Ebenso verhält es sich mit dem Training der Wahrnehmung und des 
Verständnisses von Schriftbild und -entwicklung: Die Studierenden waren 
stets angehalten, die Eigenheiten des jeweiligen Textes und seiner Schrift 
zu beschreiben, zu klassifizieren und chronologisch einzuordnen. 

 
 
Intensive Quellenarbeit 

  

Der Betreuungsaufwand der Studierenden  

  

Der Betreuungsaufwand der Studierenden ist vergleichsweise hoch und ergibt sich 
aus dem hohen Aufwand, der in die Vorbereitung der einzelnen Seminareinheiten 
fließt. Um die Zeit möglichst intensiv zu nutzen, wurden zu jeder Sitzung Textaus-

Abwechslungsreiche Übungen 
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schnitte und Übungen präpariert, die von den Studierenden bearbeitet werden 
sollten. Des Weiteren nahm die Vorbereitung von Texten samt Lesehilfen und An-
merkungen zu Grammatik und Wortschatz für die Hausarbeit und Lektüre viel Zeit 
in Anspruch. Um gut auf die Studierenden einzugehen, wurde zudem ein indivi-
duelles Feedback zu geleisteten Hausarbeiten und den jeweiligen Fähigkeiten und 
Defiziten gegeben. 

 
 
 
 
Individuelles Feedback 

  

Die Prüfungsform  

  

Im ersten Semester ergab sich die erste Leistung aus zwei Sets von Übungsaufga-
ben mit einwöchiger Bearbeitungszeit, welche die Anwendung einschlägiger 
Hilfsmittel (Paläographien und Wörterbuch) trainieren sollte. Nach dem zweiten 
Semester wurde eine mündliche Abschlussprüfung durchgeführt, bei der eine indi-
viduellere Beurteilung der Teilnehmer(innen) möglich war. Die Prüfungssituation 
entsprach dabei den im Unterricht trainierten Abläufen. 

Übungsaufgaben 
 
 
 
Mündliche Abschlussprüfung 

  

Das Ergebnis der abschließenden Evaluation 
 

 

Feedback einer Studierenden: „Für meine zukünftige Tätigkeit werde ich al-
les aus der Veranstaltung nutzen können: das Arbeiten mit den verschiede-
nen Schriftbildern, die ad hoc-Lesung und die Materialen.“ 

 

 

Die Veranstaltung wurde mehrfach mittels eines standardisierten Fragebogens 
evaluiert und deren Ergebnisse mit den Teilnehmern besprochen. Auch während 
der Semester wurde immer Wert auf eine offene Atmosphäre gelegt, in der Kritik 
und Austausch möglich waren. Positiv hervorgehoben wurden von den Studieren-
den die Textauswahl und die Bearbeitungsvarianten (Hausarbeit, Gruppenarbeit, 
ad-hoc Lesung im Unterricht) sowie die Materialien und deren schrittweise Erarbei-
tung (Suchliste, Lesehilfen und Unterrichtspräsentationen). Aufeinander aufbauen-
de Wiederholungen machten des Weiteren den Besuch der Veranstaltungen lehr-
reich. Als ebenfalls hilfreich wurden die praktische Quellenarbeit und die Bedeu-
tung des individuellen Feedbacks für den persönlichen Lernfortschritt benannt. Als 
ein Spagat wurde die Wahl des richtigen Arbeitstempos und des passenden Text-
niveaus empfunden. Zudem wurde die Zeit als zu knapp wahrgenommen, um die 
gesamte Schriftgeschichte zu erfassen. Die Verbesserungsvorschläge der Studie-
renden sowie gut Bewährtes fließen nun in die Chrestomathie mit ein. 

 
 
 
 
Abwechslungsreiche Übungen 
und Hilfen 
 
 
 
 
 

Praktische Quellenarbeit 

 
Realität der Quellen vs. Unter-
richtszeit 
 

  

Herausforderungen  

  

Naturgemäß können Lektürekurse in monotone Stundenabläufe münden. Eine 
Gefahr, der durch abwechslungsreiche, aber systematische Textauswahl und viel-
gestaltige Übungen begegnet werden kann. Jedoch ist die ständige Motivation 
der Studierenden, von deren Mitarbeit Unterrichtstempo und -fortschritte abhän-
gen, eine Herausforderung. Auch müssen individuelle Defizite hinsichtlich Gram-
matik und Wortschatzkenntnissen berücksichtigt werden, um dennoch alle Studie-
rende in den Unterricht einzubinden. Es muss stets zwischen dem fachlich not-
wendigen Textniveau und der Anpassung an die Lernleistungen und Fortschritte 
des Kurses abgewogen werden.  

Die Studierenden lassen sich des Weiteren schnell verleiten, digital vorhandene 
und jederzeit nutzbare Lösungen (Übersetzungen, Transkriptionen etc.) fachlicher 
sowie populärer Art unkritisch zu nutzen. Zu kritischen Auseinandersetzungen mit 
Fremdbearbeitungen und dem Internet sollte daher seitens der Dozierenden moti-

Anreize und Hilfestellungen 
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viert werden.  

Im Bereich der Vorlesung ist anzumerken, dass zwei Semester knapp sind für die 
Vermittlung der gesamten Schriftgeschichte. Hierfür wäre ein drittes Semester 
notwendig. 

  

Übertragbarkeit in andere Fachgebiete  

  

Das Thema und die damit verbundenen Problematiken sind zwar fachspezifisch, 
aber einige didaktische Vorgehensweisen lassen sich sicherlich übertragen:  

Zum einen das Vollziehen eines Perspektivwechsels, indem Studierende selbst in 
die Rolle als Vermittler(in) von Wissen treten und den Unterricht für andere Studie-
rende vorbereiten. Zum anderen ist auch in anderen Fächern stets von Bedeutung, 
dass der Nutzen des Gelernten illustriert wird und mit anderen Fachgebieten in-
nerhalb der eigenen Disziplin in Verbindung gebracht wird („Was kann ich damit 
machen?“ „Wo habe ich das schon mal gehört?“). Auch die enge Verknüpfung 
von Übung – Unterricht, die besonders darauf abzielt, eingeschliffene studenti-
sche Bearbeitungsweisen zu unterbrechen und zur eigenen Auseinandersetzung 
anzuhalten, ist empfehlenswert. Motivierend für Studierende sind sicherlich auch 
die Möglichkeit der Selbstüberprüfung (Testate) und das Schaffen eines Raumes 
für Wiederholungen, damit ein solides Gerüst an Wissen entstehen kann. Von 
allgemeinem Interesse kann auch die Nutzung neuer Medien (wie bspw. einer 
App für Nullschriften) sowie die Verschriftlichung und Publikation von erprobten 
Unterrichtsmaterialien sein. Das Lehren eines kritischen Umgangs mit Internetquel-
len ist ebenso ein Thema, welches sicherlich in vielen Fächern von großer Bedeu-
tung ist.  

 

 
 
 
 

Perspektivwechsel für Studieren-
de 
 
 
 
 
 
 

Anreize zum eigenständigen 
Arbeiten 
 

Weiterarbeit und Verstetigung  

  

Als nächster Schritt stehen die Fertigstellung und Publikation der Vorlesung unter 
dem Titel „Einführung in das hieratische Schrifttum“ sowie der „Chrestomathie des 
Hieratischen“ im LIT-Verlag im Vordergrund. Auch die Aufnahme des im Rahmen 
des Projektes entwickelten Konzeptes als wiederkehrendes Modul im Curriculum 
des Masterstudienganges der Ägyptologie wird verfolgt. Für eine kommende 
Durchführung wird dabei die Etablierung einer hieratischen Sommer- bzw. Win-
terschule angestrebt. Die von H. Wodke entwickelte App soll des Weiteren zum 
Download bereitgestellt werden.  

Publikation 

  

  

Kontakt Projekt „Entwicklung einer didaktischen Einführung 
in die altägyptische Schreibschrift des Hieratischen“ 

 

   

Prof. Dr. Hans-W. Fischer-Elfert 
fischere@uni-leipzig.de 
0341 – 97 37 010/11 

  

   

Kontakt LaborUniversität   

   

laboruni@uni-leipzig.de   

 
 


