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Einladung zum 16. Potsdamer Lateintag – digital 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
dieses Jahr ist nichts wie immer und wir alle stehen vor großen Herausforderungen, um diesen 
turbulenten Zeiten zu begegnen. Auf den „Lateintag“, der in diesem Jahr nun schon zum 16. 
Mal an der Universität Potsdam stattfinden soll, möchten wir trotzdem nicht verzichten und 
laden Sie dazu herzlich ein: 
 
Datum: Freitag, 02.10.2020 
Zeit:  9.00-11.30 Uhr 
Format: Live-Streaming via ZOOM 
 
Das Thema, für das wir uns diesmal entschieden haben, lautet „Nero – Kaiser und Künst-
ler“. Wie gewohnt wird es einen Vortrag und Schnupperseminare geben, in denen wir zeigen 
möchten, wie wir an der Universität die Themenvielfalt behandeln, die sich mit diesem schil-
lernden Kaiser verbindet. Für den fachwissenschaftlichen Vortrag konnten wir Herrn Prof. Dr. 
Holger Sonnabend von der Universität Stuttgart gewinnen, der über Nero und seine Selbstin-
szenierung als Künstler ein spannendes Buch geschrieben hat. Drei parallele Seminare be-
schäftigen sich mit dem Bild Neros als ein schrecklicher Dichter (Schnupperseminar 1), mit 
Neros Agieren nach dem großen Brand Roms im Jahr 64 n. Chr. (Schnupperseminar 2) sowie 
mit seinem Engagement als Bauherr seines „Goldenen Hauses“ (Schnupperseminar 3).  
Aufgrund der Beschränkungen durch die Pandemie-Situation wird die Form der Veranstal-
tung jedoch etwas anders als sonst sein: Wir werden sie als Live-Streaming über die Plattform 
ZOOM anbieten und parallel Fragen über Chat beantworten. Zur Vorbereitung erhalten die 
angemeldeten Klassen Arbeitsblätter, mit deren Hilfe schon vor den Seminaren in die jeweili-
gen Themen geschnuppert werden kann.  
 
 
Zum Format: 
Der Videokonferenzdienst ZOOM ist von der Universität Potsdam lizensiert und erfordert für 
die Teilnehmer keinerlei Anmeldung. Für die Veranstaltung angemeldete Klassen erhalten 
einen Einladungslink, über den man den „Konferenzraum“ betritt. Über eine Chatfunktion ist 



es möglich, während der Sitzungen schriftlich Fragen an die Vortragenden zu stellen, die im 
Anschluss an den Vortrag und die Seminare beantwortet werden.  
Wir sehen vor, dass die Klassen jeweils gemeinsam über den Beamer im Klassenzimmer etc. 
teilnehmen, nicht über eigene Geräte. Die Schüler erscheinen nicht im Bild, die Mikrofone 
sind stumm geschaltet, und die Veranstaltung wird nicht aufgezeichnet. Fragen könnten von 
den LehrerInnen gesammelt und über Chat kommuniziert werden.  
Etwa zwei Wochen vor dem Lateintag werden wir Arbeitsblätter mit kurzen Textpassagen, 
Fragen und kleinen Aufgaben versenden, mit denen die Veranstaltung vorbereitet werden 
kann.  
Außerdem werden wir kurz vor der Veranstaltung einen Termin anbieten, bei dem der techni-
sche Ablauf getestet werden sollte.  
 
Für unsere Planung bitten wir Sie, sich bis zum 11.09.2020 unter lateintag@uni-potsdam.de  
anzumelden. Bitte geben Sie dabei auch an, an welchen der Seminare Sie teilnehmen möch-
ten.  
 
Unter https://www.uni-potsdam.de/de/zim/angebote-loesungen/webconferencing/zoom finden 
Sie weitere Informationen zur Videokonferenzplattform Zoom. Achtung: Die dort beschrie-
bene Anmeldung ist nur für die Veranstalter der Videokonferenz (in diesem Fall die Klassi-
sche Philologie, Universität Potsdam), nicht aber für die Teilnehmer nötig! 
 
Fragen zum Datenschutz etc. beantwortet Ihnen gern der Datenschutzbeauftragte der Univer-
sität Potsdam, Herr Marek Kneis (Tel.: 0331 977-124409, Mail: datenschutz@uni-
potsdam.de) 
 
Wir hoffen sehr, dass der Lateintag auch in diesem Rahmen auf ähnliches Interesse stoßen 
wird wie in den letzten Jahren, und wir sind voller Vorfreude darauf, wieder mit Brandenbur-
ger Schülern und Lehrern in Kontakt zu treten!  
 
 
Mit herzlichen Grüßen auch im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen 
 
 
 
 
PD Dr. Ute Tischer (Lehrstuhlvertretung Klassische Philologie) 
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