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Nota bene:	Ausgefülltes und unterschriebenes Formular bitte bis spätestens 17. März 2003 entweder:
	in mein Postfach im Sekretariat unseres Seminars (Ludwigstr. 31/IV, Zimmer 
	402) legen (lassen),
	oder
	mir per Hauspost ("Dr. Heinrich C. Kuhn / Hauspostfach 44") zukommen 
	lassen,
	oder
	mir per "normaler" Post an unsere Adresse (Seminar f. Geistesgeschichte u. 
	Philosophie d. Renaissance, LMU München (HausPf. 44), Ludwigstr. 31/IV, 
	80539 München) schicken
	oder
	mir per Fax an 089-2180 2907 zufaxen.
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Anmeldeformular 
zur Veranstaltung von Dr. Heinrich C. Kuhn
Latein LESEN lernen: Frühneuzeitliches Latein für Philosophie-Interessierte
(3stündiger Kurs(Übung) mit zugehörigem 1 stündigen Tutorium, SoSe 2003)

Name

Vorname

Anschrift






eMail

Telefonnummer

Hauptfach

Nebenfächer

Fachsemester im Hauptfach



[Die folgenden Angaben sollen dazu beitragen, es zu ermöglichen, einen Kurs mit halbwegs homogenen Vorkenntnissen der Teilnehmenden zusammenstellen zu können:]
Bitte ankreuzen:


Ich habe (zumindest gewisse) Lateinkenntnisse.





Ich habe bislang keinerlei Lateinkenntnisse.

Bitte ankreuzen bzw. ausfüllen:


Ich habe ……… Jahre schulischen Lateinunterricht gehabt, beendet im 


Jahr ………. .






Ich habe nach der Schule ……… Semester Latein gelernt, und zwar:


an der Universität.





an der Volkshochschule.





in einem Repititorium oder sonstigen Lateinkurs.





Ich habe mir Latein im Selbststudium beigebracht.









Ich habe noch nie einen lateinischen Originaltext übersetzt.





Ich habe schon mindestens einen lateinischen Originaltext übersetzt; 


das letzte Mal, dass ich einen lateinischen Originaltext übersetzt habe war ungefähr im Jahr ………; es handelte sich um folgenden Text: 
…………………………………………………………………………………





Ich habe noch nie einen lateinischen Originaltext gelesen (ohne ihn dabei 


schriftlich zu übersetzen!).





Ich habe schon mindestens einmal einen lateinischen Originaltext gelesen 


(ohne ihn dabei schriftlich zu übersetzen!); das letzte Mal war das im 


Jahr ………; 1-3 Beispiel(e) für einen solchen Text/solche Texte:



…………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………









Ich kann mit lateinischen Abbreviaturen (z.B. "aīa" für "anima" und "v3"für 


"videlicet") in Inkunabeln und den meisten Handschriften gut umgehen.






Inkunabeln und Handschriften sind (noch) nicht so sehr mein Fall,


aber mit den meisten Drucken des 16. und fast allen Drucken des 17. Jhd.s komme ich gut zurecht, und Schreibweisen wie "celum" für "cælum" bzw. "cœlum schrecken mich nicht.






Abbreviaturen?!?? Wasisndas??? Das Latein, das ich bislang lese (falls 


überhaupt) verwendet die lateinische Ortographie der Lehrbücher des 20. und 21. Jahrhunderts und der Werke Ciceros wie man sie zu Leipzig und Oxford druckt(e).



Bitte geben Sie für die folgenden Sätze an, welchen Sie am leichtesten zu verstehen finden (1), welchen Sie für am zweitleichtesten zu verstehen finden (2) und welchen Sie am schwersten zu verstehen finden (3).

Schwierigkeitsgrad (1-3)
Satz

Verumtamen istis vocabulis 'relativa secundum esse' et 'relativa secundum dici' philosophi non utuntur, sicut nec utuntur aliis verbis quibus magistri cimmuniter nunc utuntur, scilicet 'relatione reali' et 'relatione rationis'. (Occam: Summa Logicæ)

Illud tametsi leuiculum est, tamen obiter admonuisse non abs re fuerit clericorum vulgus in templis primam Christi syllabam exilem sonare - hoc est per cappa, non per chi -, vt quoties Christum vocandi casu compellant, cristas alloqui videantur, non Christum. (Erasmus: Ann. in Mat. 1,16 [p.73])

Etenim cum illi in dicendo inciderint loci, quod persaepe evenit, ut de dis immortalibus, de pietate, de concordia, de amicitia, de communi civium, de hominum, de gentium iure, de aequitate, de temperantia, de magnitudine animi, de omni virtutis genere sit dicendum, clamabunt, credo, omnia gymnasia atque omnes philosophorum scholae sua esse haec omnia propria, nihil omnino ad oratorem pertinere. (Cicero: De oratore I, c. 13: § 56)



Kurzgesagt erhoffe ich mir folgendes von diesem Kurs bzw. will ich aus folgenden Gründen an dem Kurs teilnehmen:
















Falls ich bis zum ……… März/April 2003 eine Zusage erhalten sollte, so werde ich mit Sicherheit an diesem Kurs (3stündige Übung plus 1stündiges Tutorium) teilnehmen. Geeignete Zeiten für das Tutorium wären für mich:
Montags
Uhrzeiten:
Dienstags
Uhrzeiten:
Mittwochs
Uhrzeiten:
Donnerstags
Uhrzeiten:
Freitags
Uhrzeiten:





…………………, den …………2002/2003
………………………………………………
(Ort, Datum)
(Unterschrift)


