
Curriculum für das Fach Latein (Sek 1) am SGW

1. Fachliche Vorgaben:

Das Curriculum für das Fach Latein in der Sekundarstufe 1 basiert in der vor-

liegenden Form auf den folgenden Fachvorgaben:

Kernlehrplan für das Gymnasium – Sekundarstufe I in NRW - Latein (Düssel-

dorf 2008)

2. Struktur des Lateinunterrichts

Das Fach Latein wird am Schiller-Gymnasium als zweite Fremdsprache ab

der Klasse 6 angeboten. Mit der Entscheidung für das Fach Latein ist die

Teilnahme am Lateinunterricht für die Jahrgangsstufen 6-9 verbindlich. Nach

der Jgst. 9 kann Latein abgewählt werden. Eltern sowie SuS der Jgst. 5 wer-

den vor der Sprachwahl ausführlich über das Fach informiert.

Das Fach Latein verfolgt folgende Ziele:

1. Der Erwerb der sprachlich-methodischen und kulturellen Fachkompe-

tenzen

2. Der Erwerb des Latinums nach der Stufe EF. Hierfür müssen die SuS

den entsprechenden Kurs erfolgreich bestanden haben (Endnote min-

destens 'ausreichend').

3. Die grundsätzliche Entwicklung und die Förderung kultureller und poli-

tisch-sozialer Kompetenzen.

4. Die Vertiefung der methodisch-kommunikativen und muttersprachlichen



Kompetenzen.

Das Fach Latein ist mit folgenden Fächern inhaltlich und/oder methodisch

vernetzt:
1. Geschichte/Religion: Jgst. 6 Thema: Leben in Rom

Die methodische Ausgestaltung und Intensität dieser Vernetzung liegt im Er-

messen des jeweiligen Fachlehrers.

Personell getragen wird das Fach durch Lehrer/innen mit einer entsprechen-

den Fachausbildung. Diese beinhaltet entweder ein Fachstudium mit 1. und

2. Staatsexamen oder aber eine nachträgliche Ausbildung (Zertifikatskurs)

mit der fachlichen Befähigung zum Unterricht in der Sek. I.

3. Fachlich-inhaltliche Gliederung

In den Jgst. 6-8 erwerben die SuS mit Hilfe des Lehrwerkes CAMPUS (Aus-

gabe C in 3 Bänden) die Basisausbildung in der lateinischen Grammatik

(Morphologie, Syntax) und in den Fachkompetenzen (Texterschließung und

Übersetzung) und erlernen den damit verbundenen Grundwortschatz. Die ca.

100 obligatorischen Kurzlektionen des Lehrbuches werden dabei nach Mög-

lichkeit in gleichen Anteilen auf die drei Schuljahre verteilt. Zusätzlich wird der

für ein adäquates Textverständnis wichtige kulturelle Hintergrund das Faches

sukzessive erarbeitet.

In der Jgst. 9 soll die Basis-Spracharbeit möglichst abgeschlossen sein. Die

SuS erweitern und verfeinern nun an Hand von Texten und Themen der

Übergangslektüre ihre Sprach-, Übersetzungs- und Interpretationskompe-

tenzen. Gelegentliche, vertiefende Wiederholungen von Aspekten der lateini-



schen Grammatik sind dabei möglich. Das Arbeiten mit dem lateinisch-deut-

schen Wörterbuch ('Stowasser primus') wird eingeübt.

4. Kompetenzvermittlung

Eine der Aufgaben des modernen Lateinunterrichts ist neben der Vermittlung

einer fachlichen Sprach- und Textkompetenz und der Erweiterung der allge-

meinen Sprachkompetenz auch eine Weiterentwicklung der Methodenkom-
petenz, entsprechend dem Kenntnisstand der SuS. Darüber hinaus wird

auch der Kulturkompetenz im Rahmen der inhaltlichen Arbeit Rechnung ge-

tragen. Dies geschieht nicht zuletzt durch das eingeführte Lehrbuch, das als

modernes Lehrbuch Latein und seine grammatischen Strukturen durch inhalt-

lich geschlossene und aufeinander aufbauende Lektionstexte vermittelt. Da-

bei werden neben der Sprache auch die im Rahmen der Legitimationsdiskus-

sion des Faches Latein immer wichtiger werdenden kulturellen Inhalte des

altsprachlichen Unterrichts (römische Gesellschaft, Geschichte, Literatur etc.)

berücksichtigt. Daraus resultiert auch, dass im Lateinunterricht der Jgst. 6-8

nicht einzelne Kompetenzen isoliert, sondern die o. a. unterschiedlichen

Kompetenzen miteinander verknüpft in einen unterrichtlichen, integrativen

Gesamtkontext eingebettet vermittelt werden. Die Einführung neuer Gramma-

tik erfolgt in der Regel nach induktiven Methoden.

Dies stellt sich bei der Betrachtung der einzelnen Jahrgangsstufen konzeptio-

nell wie folgt dar:

Jahrgangsstufe 6 (1. Lernjahr) – Campus (Ausgabe C), Band 1
Mit Latein als zweiter Fremdsprache begegnen die Kinder einer Welt, die sie

durch ihre zeitliche Ferne und Fremdartigkeit fasziniert und ein reichhaltiges

Betätigungsfeld für ihre Wissbegierde darstellt. Kurze lateinische Texte und -



ergänzende Sach- und Bildinformationen führen anschaulich und altersge-

mäß in die Welt der Römer ein und wecken die Begeisterung der Kinder für

die Beschäftigung mit der lateinischen Sprache und der Antike. Sie erkennen,

wie lebendig die Sprache und die Kultur der Römer bis in die heutige Zeit in

vielen Bereichen fortwirken. Von Anfang an werden Bezüge, vor allem im

Wortschatz, zum Deutschen und zu modernen Fremdsprachen hergestellt.

Im Lauf des Schuljahrs erwerben die Schüler ausreichende Grund-

kenntnisse des Lateinischen, um einfache Texte zu verstehen und zu über-

setzen. Dabei erweitern sie schrittweise ihren Wortschatz und verbessern

auch ihre Ausdrucksfähigkeit im Deutschen. Anhand der lateinischen Texte

gewinnen die Schüler einen ersten Einblick in die Geschichte, Gesellschaft

und Religion der Römer. Darüber hinaus lernen sie bedeutende historische

und mythologische Gestalten der Antike kennen. Leicht verständliche Lese-

einheiten dienen der Wiederholung und Vertiefung der Lerninhalte und för-

dern die Freude am Lesen.

In der Jahrgangsstufe 6 erwerben die Schüler folgendes Grundwissen:

• Grundvokabular; Techniken des Wörterlernens und -wiederholens; we-

sentliche Prinzipien der Wortbildung; Techniken der Wortschatzarbeit

• Formen- und Satzlehre; grammatische Strukturen bestimmen und be-

nennen; Stammformen von Verben

• kurze lateinische Texte übersetzen, einfache lateinische Sätze bilden;

Techniken des Übersetzens

• Texte anhand einfacher Erschließungsfragen inhaltlich erfassen

• verschiedene Bereiche des römischen Alltags- und Privatlebens;

Aspekte der Geschichte, Kultur und Zivilisation der Römer; bedeutende

mythologische und historische Gestalten; einige zentrale topographi-

sche Begriffe

• deutsche Fremd- und Lehnwörter auf die lateinischen Ursprungswörter

zurückführen und verstehen; Bezüge zu modernen Fremdsprachen her-



stellen

• die Bedeutung der Sprache und Kultur der Römer für die Gegenwart er-

kennen

• zentrale Lern- und Arbeitstechniken anwenden und um neue erweitern;

Bereitschaft zu sorgfältigem und konzentriertem Arbeiten

Gerade im Anfangsunterricht sind die unterschiedlichen Kompetenzen eng

miteinander verwoben. Die SuS vertiefen zum einen die durch den Unterricht

in der ersten Fremdsprache erworbenen Kompetenzen (z.B. in der Wort-

schatzarbeit), zum anderen erlernen die SuS durch den Lateinunterricht

einen neuen Zugriff auf Text und Sprache als solche. Damit verbunden ist die

Erarbeitung neuer Methoden, die ihnen erst einen Erwerb der Sprach- und

Textkompetenz ermöglichen.

Gerade im Bereich der Textkompetenz unterscheidet sich der Lateinun-

terricht deutlich von anderen Fremdsprachen. Bei der Textkompetenz geht es

zunächst darum, die im Rahmen der Sprachkompetenz erworbenen Fähigkei-

ten an einfachen Verfassertexten anzuwenden und durch eine Analyse von

einfachen Satzstrukturen zu einer angemessenen deutschen Übersetzung zu

gelangen.

Im Bereich der Kulturkompetenz liegt ein zentrales Augenmerk darauf,

den SuS das Leben in der Antike und insbesondere im Alten Rom nahe zu

bringen. Berücksichtigung findet dabei stets auch die Lebenswelt und Le-

benswirklichkeit der SuS, die sich in vielen Bereichen sehr deutlich von dem

unterscheidet, was den SuS im Unterricht begegnet. Die thematische Aufar-

beitung dieser Inhalte ist somit immer entscheidend von den Voraussetzun-

gen abhängig, die die Lerngruppe in den unterschiedlichen Bereichen mit-

bringt.



A Sprachkompetenz
Durch das Erlernen des lateinischen Grundwortschatzes gewinnen die Schü-

ler Einblick in Sprache und Denkweise der Römer. Am Aufbau der einfachen

Sätze wird ihnen von Anfang an das Baukastenprinzip der lateinischen Gram-

matik verdeutlicht. In Anknüpfung an den bisherigen Deutsch- und Fremd-

sprachenunterricht erweitern sie ihre Fähigkeit, sprachliche Strukturen mit

den entsprechenden Fachbegriffen zu beschreiben. Durch die Systematisie-

rung und Anwendung der Grammatik machen sie sich diese Grundkenntnisse

schrittweise zu einem dauerhaften Besitz.

Wortschatz

• Grundvokabular (ca. 450 Wörter und Wendungen, dazu Kulturwort-

schatz)

• Techniken des Wörterlernens (z. B. mit Vokabelkartei)

• Lehn- und Fremdwörter

• Fortleben lateinischer Wörter in modernen Fremdsprachen

• elementare Prinzipien der Wortbildung

• Wortschatzarbeit (v. a. Wort- und Sachfelder, Wortfamilien)

• quantitätsgerechte Aussprache

Formenlehre

• Grundbegriffe (Deklination, Kasus, Konjugation, Tempus, Modus u. a.)

• Substantive

– Deklinationsklassen: 1. bzw. a-Deklination, 2. bzw. o-Deklinati-

on, 3. Deklination (Grundprinzipien der Formenbildung)

– alle Kasus

• Adjektive

– alle Deklinationsklassen (Grundprinzipien der Formenbildung)

• Pronomina



– Personalpronomen, Pronomen is, Relativpronomen, Reflexiv-

pronomen

• Numeralia

– einige Grund- und Ordnungszahlen, ggf. als Wortschatz

• Adverbien

– einige Adverbien, ggf. als Wortschatz

• Verben

– alle Konjugationsklassen

– esse, posse; velle; ire

– alle Tempora im Aktiv

– Modi: Indikativ, Imperativ I

– Genera verbi: Aktiv

– Nominalformen: Infinitiv Präsens und Perfekt Aktiv

– alle Arten der Perfektbildung

– Stammformen einiger Verben

Satzlehre

• Grundbegriffe (Kongruenz, Satzglied, Satzarten, Satzgefüge, Konjunkti-

on u. a.)

• Satzmodell

– Satzglieder (Subjekt, Objekt, Prädikat u. a.) und Füllungsarten

(Nomen, Vollverb u. a.)

– syntaktische Funktionen der Kasus (Objekt, Adverbiale, Attribut

u. a.)

• Verwendung der Kasus

– Genitiv der Zugehörigkeit

– Dativ des Besitzers

– Akkusativ der zeitlichen Ausdehnung

– Ablativ des Mittels, des Grundes, der Trennung, der Zeit

• Verwendung der Tempora



– unterschiedlicher Gebrauch von Imperfekt und Perfekt

• Satzarten und Modi

– Bedeutung des Indikativs und des Imperativs I (Aussage, Frage,

Aufforderung)

• Gliedsätze

– Relativsatz

– Adverbialsätze (quia, quod, cum mit Indikativ, postquam, quam-

quam, si u. a.)

• satzwertige Konstruktionen

– AcI (gleichzeitig, vorzeitig; Aktiv) v. a. nach Verben der Sinnes-

wahrnehmung

B Textkompetenz
Durch das Lesen, Übersetzen und Vortragen kurzer zusammenhängender

Texte gewinnen die Schüler Freude an der Textarbeit.

Beim Bestimmen der lateinischen Formen und bei der inhaltlichen Er-

schließung der Sätze üben sie elementare Arbeitsweisen wie genaues Analy-

sieren, folgerichtiges Kombinieren und gedankliches Strukturieren.

Sie lernen, die wesentlichen Inhalte eines Textes zu erfassen und the-

matische Zusammenhänge auch über mehrere Lektionen hinweg zu verfol-

gen.

Indem sie sich um eine treffende Übersetzung der lateinischen Texte

bemühen, entdecken sie die vielfältigen Ausdrucksmöglichkeiten im Deut-

schen.

Daneben lernen sie, Textinhalte anhand einfacher Fragen zu erschlie-

ßen und in Bezug zu ihrer eigenen Lebenswelt zu setzen.

Die Sicherheit im Umgang mit Wortschatz und Formenlehre kann durch

die Übertragung einfacher Sätze in die Fremdsprache sowie durch die Ver-

wendung lateinischer Sprichwörter und alltäglicher Wendungen, auch in Dia-

logsituationen, gefördert werden.



• Übersetzung lateinischer Sätze und zusammenhängender Texte und

Leseeinheiten

• ggf. Übersetzung einfacher deutscher Sätze ins Lateinische

• inhaltliche Erschließung und Zusammenfassung von Texten; Erkennen

thematischer Zusammenhänge

C   Kulturkompetenz
Die Schüler werden durch die lateinischen Texte sowie die Sach- und Bildin-

formationen in die Welt der Römer eingeführt.

Sie begegnen verschiedenen Bereichen römischen Lebens und lernen

zentrale Stätten und Landschaften der Antike kennen.

Dadurch werden sie sich der Bedeutung der antiken Kultur und Zivilisa-

tion für Europa bewusst.

Sie erkennen, dass viele lateinische Wörter sowohl im Deutschen als

auch in modernen Fremdsprachen fortleben, und können diese Zusammen-

hänge an konkreten Beispielen aufzeigen.

Die Beschäftigung mit den Themen und Inhalten fordert sie auf, Bezüge

zu ihrer eigenen Erfahrungswelt herzustellen.

An bedeutenden Stoffen und Gestalten der antiken Mythologie und Ge-

schichte entdecken sie das lebendige Fortwirken der Antike bis in die Gegen-

wart.

Schwerpunktthemen:

• privates und öffentliches Leben

• religiöses Leben

• Topographie Roms und des Mittelmeerraums 

• wesentliche Abschnitte der römischen Geschichte

• Gestalten aus Geschichte und Mythos



• antike Kunstwerke, Technik und Architektur

• lateinische Redewendungen und Sentenzen

D   Method  enkompetenz
Die Schüler übertragen die in Jahrgangsstufe 5 – vor allem in Deutsch und in

der ersten Fremdsprache – erworbenen Arbeitsstrategien auf das Erlernen

der lateinischen Sprache und entwickeln weitere, fachspezifische Lerntechni-

ken, die sie zu selbständigem, konzentriertem und kontinuierlichem Arbeiten

befähigen.

Gemeinsam erarbeitete Ergebnisse präsentieren sie in übersichtlicher

Form. Dabei lernen sie allmählich, je nach Aufgabenstellung geeignete Medi-

en in das unterrichtliche und häusliche Arbeiten mit einzubeziehen.

• das Lernen unter Berücksichtigung der fachlichen Erfordernisse organi-

sieren, z. B. auf einen angemessenen Zeitaufwand beim Übersetzen

achten

• sich auf Leistungserhebungen fachadäquat und zunehmend eigenver-

antwortlich vorbereiten

• die Lehrbuchteile zum Nachschlagen und Wiederholen nutzen; Zusatz-

materialien kennen und verwenden

• Techniken des Wortschatz- und Grammatiklernens anwenden und er-

weitern

• einfache Wortbildungen erkennen

• Lehn- und Fremdwörter erklären

• Bezüge, v. a. im Wortschatz, zu modernen Fremdsprachen herstellen

• einfache Techniken des Übersetzens kennen und anwenden

• typische Übersetzungsfehler analysieren und vermeiden lernen

• lateinische Texte anhand einfacher Leitfragen erschließen

• geeignete Medien zur Lösung von fachbezogenen Aufgaben einsetzen,



z. B. Sachbücher, Computer, Internet

• Arbeitsergebnisse in einfacher Form präsentieren, z. B. einen Schau-

kasten mit römischer Thematik gestalten

Jahrgangsstufe 7 (2. Lernjahr) – Campus (Ausgabe C), Band 1/2
Im zweiten Lernjahr sind den Schülern grundlegende Lern- und Arbeitstechni-

ken bekannt. Sie eignen sich neuen Wortschatz an und befassen sich mit

weiteren zentralen Elementen der Formen- und Satzlehre. Die wachsende

Abstraktionsfähigkeit der Jugendlichen erleichtert das Verständnis auch vom

Deutschen abweichender sprachlicher Strukturen. Sie sind zunehmend in der

Lage, Gesetzmäßigkeiten in Wortbildung und Grammatik wahrzunehmen so-

wie gedankliche und logische Zusammenhänge zu erfassen.

Die Schüler können deutsche Lehn- und Fremdwörter sowie Begriffe

aus der ersten Fremdsprache auf die lateinischen Ursprungswörter zurück-

führen. Im Bereich der Textarbeit achten sie verstärkt auf eine treffende, dem

Zusammenhang entsprechende Übersetzung auch längerer lateinischer Sät-

ze. Sie üben Verfahren der Texterschließung ein und lernen, einen Text als

sprachliche und gedankliche Einheit zu betrachten. Auch gelingt es ihnen im-

mer besser, thematische Überblicke zu geben und neue Aspekte mit bereits

Gelerntem zu verknüpfen.

Auf der Grundlage spannender, unterhaltsamer und informativer Texte

gewinnen die Schüler einen Einblick in wesentliche Bereiche der Kultur und

Geschichte der Römer. Erzählungen, Sagen oder auch Fabeln stellen ihnen

weitere Gestalten und Stoffe insbesondere der griechisch-römischen Ge-

schichte und Mythologie vor. Die Beschäftigung mit den Inhalten regt sie an,

allgemein über menschliches Verhalten nachzudenken. Zugleich wird ihnen

die Bedeutung der griechisch-römischen Antike für die europäische Tradition

bewusst.



In der Jahrgangsstufe 7 erwerben die Schüler folgendes Grundwissen:

• erweitertes Grundvokabular; weitere Prinzipien der Wortbildung; weitere

Techniken der Wortschatzarbeit

• Formen- und Satzlehre; weitere grammatische Strukturen bestimmen

und benennen; das grammatische System ergänzen; Stammformen

weiterer Verben

• komplexere lateinische Sätze verstehen und übersetzen

• sprachliche Strukturen und inhaltliche Zusammenhänge eines Textes

erfassen

• Aspekte der Geschichte, Kultur und Zivilisation der Römer; weitere my-

thologische Gestalten; politisches und soziales Leben im römischen

Staat; Topographie des Imperium Romanum

• weitere Lehn- und Fremdwörter; Fortleben lateinischer Wörter in moder-

nen Fremdsprachen

• die Bedeutung der Sprache, Zivilisation und Kultur der Römer für die

Gegenwart an Beispielen zeigen

• Lernstrategien und Arbeitstechniken selbständig anwenden; Bereit-

schaft zu eigenverantwortlichem Lernen; geeignete Medien für die un-

terrichtliche und häusliche Arbeit einsetzen

Im zweiten Lernjahr werden einerseits die Formenkenntnisse erweitert und

vertieft; andererseits rückt der Bereich der Syntax in Bezug auf die Sprach-

und Textkompetenz immer weiter in den Focus. Die Substantive und Adjekti-

ve werden – abgesehen von der Komparation – mit Einführung der e- und u-

Deklination abschließend behandelt. Zudem werden vermehrt die unter-

schiedlichen Pronomina eingeführt. Eine zentrale Rolle in diesem Lernjahr

nehmen weiterhin die Partizipien und mit ihnen das Participium Coniunctum

ein, wodurch nach Einführung des AcI in der JgSt. 6 nun die Kenntnisse von

den satzwertigen Konstruktionen strukturell erweitert werden. Abschließend

werden die konjunktivischen Gliedsätze im Zusammenhang mit dem Konjunk-



tiv Präsens und Perfekt eingeführt. Die SuS erweitern somit ihre Kompeten-

zen, hypotaktische Satzreihen zu erkennen, zu übersetzen und in ihren akti-

ven (deutschen) Sprachgebrauch syntaktisch und inhaltlich einzufügen.

A   Sprach  kompetenz
Durch das Zusammenstellen von Wort- und Sachfeldern sowie Wortfamilien

strukturieren die Schüler ihre Vokabelkenntnisse.

Sie lernen zudem weitere Bildungselemente kennen, aus denen die la-

teinischen Wörter zusammengesetzt sind und die sie im Deutschen und in

modernen Fremdsprachen wiederfinden.

Im Umgang mit der Formen- und Satzlehre sowie bei der Einordnung

neuer Stoffe in das grammatische System gewinnen die Jugendlichen Sicher-

heit.

Bei der Analyse komplexerer sprachlicher Strukturen wird ihnen be-

wusst, dass sich die lateinische und deutsche Sprache in bestimmten Fällen

auch völlig verschiedener syntaktischer Mittel bedienen können, um den glei-

chen Sachverhalt auszudrücken.

Wortschatz

• Erweiterung des Grundvokabulars (ca. 450 Wörter und Wendungen, 

dazu Kulturwortschatz)

• ggf. weitere Techniken des Wörterlernens

• weitere Lehn- und Fremdwörter

• Fortleben lateinischer Wörter in modernen Fremdsprachen

• weitere Prinzipien der Wortbildung

• Wortschatzarbeit (v. a. Wort- und Sachfelder, Wortfamilien)

Formenlehre

• weitere Grundbegriffe (Passiv, Konjunktiv, Partizip u. a.)



• Substantive

– Deklinationsklassen: 4. bzw. u-Deklination, 5. bzw. e-Deklination

– weitere Substantive v. a. der 3. Deklination

• Adjektive 

– weitere Adjektive (z. B. dives, pauper, vetus)

• Pronomina

– Demonstrativpronomen, Interrogativpronomen

• Numeralia

– weitere Grund- und Ordnungszahlen, ggf. als Wortschatz

• Adverbien

– weitere Adverbien, ggf. als Wortschatz

– Adverbbildung

• Verben

– ferre

– alle Tempora im Passiv

– Modi: Konjunktiv: alle Formen im Aktiv und Passiv

– Genera verbi: Passiv

– Nominalformen: Infinitiv Präsens Passiv und Perfekt Passiv, Parti-

zip Präsens und Perfekt

– Stammformen weiterer Verben

Satzlehre

• weitere Grundbegriffe (ablativus absolutus, Irrealis u. a.)

• Satzmodell

– weitere Füllungsarten

– ggf. weitere syntaktische Funktionen der Kasus

• Verwendung der Kasus

– Genitiv der Beschaffenheit, genitivus subiectivus, genitivus obiecti-

vus



– Dativ des Zwecks, des Vorteils

– doppelter Akkusativ

– Ablativ der Beschaffenheit

• Modi

– Bedeutungen des Konjunktivs im Gliedsatz (z. B. nach Konjunktio-

nen)

– Bedeutungen des Konjunktivs im Hauptsatz (Irrealis)

• Gliedsätze

– Adverbialsätze (dum, cum mit Konjunktiv, ut, ne u. a.)

• satzwertige Konstruktionen

– AcI (gleichzeitig, vorzeitig; Passiv)

– Partizip (gleichzeitig, vorzeitig; als Attribut; als Adverbiale: participi-

um coniunctum, ablativus absolutus)

B     Text  kompetenz
Bei der Übersetzung wenden die Schüler verschiedene Methoden an und

werden zunehmend sicher in der Wahl treffender deutscher Ausdrücke. 

Indem sie verstärkt auf Schlüsselwörter und auf logische Beziehungen

über die Satzgrenzen hinaus achten, gelingt es ihnen immer besser, schon

beim Lesen die gedankliche Grundstruktur eines Textes und einige wesentli-

che inhaltliche Aspekte zu erfassen.

Sie werden angeleitet, einen Text in Sinnabschnitte zu untergliedern,

die Kernaussagen zu formulieren und die Inhalte zu bewerten.

Dabei erweitern sie ihre Fähigkeit, Informationen in einen größeren the-

matischen Zusammenhang einzuordnen.

Ebenso lernen sie erste literarische Formen und einfache gattungsspe-

zifische Merkmale lateinischer Texte kennen.

• Übersetzung lateinischer Texte und Leseeinheiten

• sprachliche und inhaltliche Erschließung von Texten, auch anhand von 



Leitfragen

C     Kultur  kompetenz
Die Schüler sind in der Lage, von sich aus Beispiele für das Fortleben lateini-

scher Wörter sowohl im Deutschen als auch in modernen Fremdsprachen zu

finden und zu erklären.

Die bereits im ersten Lernjahr erworbenen Kenntnisse über die Welt der

Römer werden vertieft.

Sie lernen weitere bedeutende historische Ereignisse kennen und ge-

winnen Einblick in die Entwicklung des aufkommenden Christentums.

Die Beschäftigung mit berühmten Gestalten aus der griechisch-römi-

schen Geschichte und Mythologie regt die Jugendlichen an, antike Denk- und

Verhaltensweisen zu hinterfragen und in Bezug zur eigenen Lebenswirklich-

keit zu setzen.

Die Ausdehnung des römischen Reichs über weite Teile Europas wird

für die Schüler nicht zuletzt in zahlreichen archäologischen Zeugnissen der

griechisch-römischen Antike greifbar.

Schwerpunktthemen:

• Topographie des Imperium Romanum

• weitere Gestalten aus Mythos und Geschichte

• politisches und gesellschaftliches Leben in Republik und Kaiserzeit

• Anfänge des Christentums in Rom

• Zeugnisse der antiken Kulturgeschichte

• die Römer in Deutschland; archäologische Funde und Zeugnisse v. a. 

in Bayern, ggf. Exkursion zu einer Ausgrabungsstätte, Fahrt ins Muse-

um 

• weitere Redewendungen und Sentenzen



D   Method  enkompetenz
Die Schüler gehen zunehmend eigenverantwortlich mit den Lernstoffen um.

Geeignete Arbeitsmittel und Medien zur Erreichung von Lern- und Arbeitszie-

len sind ihnen vertraut.

Der gezielte Einsatz von Arbeitstechniken fördert die Sicherheit beim

Erschließen und Übersetzen der Texte.

Es gelingt den Jugendlichen immer besser, Sachwissen selbständig zu

strukturieren und thematische Zusammenhänge zu erkennen.

• Arbeitstechniken gezielt, auch im Team, zur Lösung fachlicher Aufga-

benstellungen einsetzen

• Verfahren der Wortschatzstrukturierung erweitern

• Bezüge, v. a. in Wortschatz und Grammatik, zu modernen Fremdspra-

chen herstellen

• einzelne grammatische Phänomene zu einem geschlossenen System 

verbinden

• Strategien zur Vermeidung von typischen Übersetzungsfehlern ausbau-

en

• verschiedene Formen der Erschließung lateinischer Texte üben, z. B. 

verstehendes Lesen

• fachliche Arbeitsmittel und Medien eigenständig einsetzen, z. B. Lern-

software, ggf. selbst Materialien erstellen

• Informationen zu fachlichen Themenstellungen, auch im Team, sam-

meln und auswerten sowie die Ergebnisse zunehmend aufgaben- und 

adressatengerecht präsentieren

Jahrgangsstufe 8 (3. Lernjahr) – Campus (Ausgabe C), Band 2/3
Mit der Jahrgangsstufe 8 wird die grundlegende Spracherwerbsphase abge-

schlossen. Die Schüler festigen und erweitern den bisherigen Grundwort-



schatz und ergänzen ihre Grammatikkenntnisse durch wesentliche noch feh-

lende Erscheinungen der Formen- und Satzlehre. Das wachsende Interesse

der Jugendlichen an Kausalzusammenhängen erlaubt es ihnen, größeren

Wert auf die Systematisierung der sprachlichen und syntaktischen Inhalte

und ihre Vernetzung mit den vorhergehenden Lernjahren zu legen, so dass

sie die lateinische Sprache als in sich geschlossenes System begreifen. Be-

gleitend zur Lektüre erweitern die Schüler das Grundvokabular durch lektü-

rerelevante Wörter und Wendungen; darüber hinaus werden sie in die Arbeit

mit einer Wortkunde eingeführt.

Die erworbenen Techniken der Satzanalyse wenden die Schüler, auch

im Rahmen der Übergangslektüre, auf längere Textpassagen an; bei der

Übersetzung achten sie besonders auf einen den Erfordernissen des Deut-

schen gemäßen Satzbau und Ausdruck. Sie üben, Texte nach verschiedenen

inhaltlichen Aspekten zu strukturieren, und verfolgen einen Handlungsstrang

über mehrere Lektüreabschnitte hinweg.

Anhand der lateinischen Texte und Lektüreeinheiten setzen sich die

Schüler mit bedeutenden Themen der griechisch-römischen Welt auseinan-

der, befassen sich ggf. mit der Vulgata als einem grundlegenden Text christ-

lich-abendländischen Denkens oder einigen Aspekten des römischen Rechts

und können, etwa am Beispiel der Fabel, einen Einblick in das Fortleben der

lateinischen Sprache und Literatur in Mittelalter und Neuzeit gewinnen. Die

Übergangslektüre orientiert sich an den Interessen der Altersgruppe. Die Be-

schäftigung mit den Inhalten der gelesenen Texte regt die Jugendlichen an,

über die angesprochenen Probleme nachzudenken und Lösungsansätze zu

entwickeln.

In der Jahrgangsstufe 8 erwerben die Schüler folgendes Grundwissen:

• erweitertes Grundvokabular auch im Rahmen der Übergangslektüre;

Techniken der Wortschatzarbeit (auch nach wortkundlichen Prinzipien)

• Formen- und Satzlehre; Gesamtüberblick über die Systematik der latei-



nischen Grammatik; Stammformen von Verben

• lateinische Texte verstehen und in angemessenes Deutsch übertragen

• einfache literarische Texte formal und inhaltlich erschließen; einfache

stilistische Erscheinungen erkennen und bestimmen; ggf. Fabel als lite-

rarische Gattung

• weitere Aspekte der Kultur und Zivilisation der Römer; bedeutende Ge-

stalten der griechisch-römischen Welt; ggf. Aspekte des römischen

Rechts; Weiterleben der antiken Kultur und Literatur in Mittelalter und

Neuzeit

• die Bedeutung des Lateinischen für die kulturelle Entwicklung Europas;

Kulturwortschatz; Fortleben lateinischer Wörter in modernen Fremd-

sprachen

• die Antike mit der heutigen Lebenswelt vergleichen

Im dritten Lehrjahr sind die wesentlich Grundlagen im Bereich der Formen-

kenntnisse gelegt. Der Schwerpunkt des Unterrichts verlagert sich zuneh-

mend auf die Erarbeitung komplexer syntaktischer Strukturen in lateinischen

Texten. Die Texte nähern sich immer weiter Originaltexten an. Daraus folgt

auch eine enge Verknüpfung von Sprach- und Textkompetenz. Dies zeigt

sich im Bereich der Grammatik insbesondere bei der Erarbeitung der

Partizipialkonstruktionen oder von Gerundium und Gerundivum, die das Deut-

sche so nicht kennt.

A   Sprach  kompetenz
Mit Abschluss der grundlegenden Spracherwerbsphase sind die Schüler in

der Lage, alle wichtigen Phänomene aus dem Bereich der Formenlehre und

Syntax in einem Text zu erkennen.

Im Bereich des Vokabulars beherrschen sie wesentliche Prinzipien der

Wortbildung und können den Wortschatz nach verschiedenen Kriterien struk-

turieren.



Sie verstehen es immer besser, auch komplexe syntaktische Zusam-

menhänge zu analysieren, die erworbenen Fähigkeiten können sie auch für

die Übergangslektüre nützen.

Wortschatz

• Erweiterung des Grundvokabulars (ca. 400 Wörter und Wendungen,

dazu Kulturwortschatz)

• Wortschatzarbeit (v. a. Wort- und Sachfelder, Wortfamilien)

• Wiederholung des Grundvokabulars und lektürebegleitende Wortschat-

zerweiterung

• Einführung in die Arbeit mit einer Wortkunde

Formenlehre

• weitere Grundbegriffe (Komparativ, Deponens, Gerundiv u. a.)

• Substantive

– weitere Substantive v. a. der 3. Deklination

• Adjektive

– Steigerung

• Pronomina

– Indefinitpronomen (z. B. aliquis)

• Numeralia

– weitere Grund- und Ordnungszahlen, ggf. als Wortschatz

• Adverbien

– Steigerung

• Verben

– fieri

– Deponentien

– Semideponentien, ggf. als Wortschatz

– Nominalformen: Infinitiv Futur Aktiv, Partizip Futur, Gerund, Gerun-



div

– Stammformen weiterer Verben

Satzlehre

• weitere Grundbegriffe

• Satzmodell

– weitere Füllungsarten

– Satzanalyse

• Verwendung der Kasus

– Genitiv des geteilten Ganzen

– Dativ des Urhebers

– Ablativ des Vergleichs

• Modi

– Bedeutungen des Konjunktivs im Relativsatz, ggf. in Verbindung

mit der Übergangslektüre

– Bedeutungen des Konjunktivs im Hauptsatz (Hortativ, Jussiv,

Optativ, Prohibitiv; Deliberativ und Potentialis der Gegenwart)

• Gliedsätze

– als Satzglieder

– verschränkter Relativsatz (mit AcI u. a.), ggf. in Verbindung mit der

Übergangslektüre

– ggf. weitere Adverbialsätze bzw. Sinnrichtungen

• satzwertige Konstruktionen

– AcI (nachzeitig; Aktiv)

– Partizip (nachzeitig)

– Gerundiv

– NcI (3. Person), ggf. in Verbindung mit der Übergangslektüre

• Weitere, im Verlauf der Lektürephase zu behandelnde Stoffe:

• historisches Präsens; historischer Infinitiv; Imperativ II; indirekte Rede



(mit consecutio temporum)

B   Text  kompetenz
Das Verstehen und das Übersetzen altersgemäßer, auch längerer lateini-

scher Texte und Lektüreeinheiten stellen wesentliche Lernziele des Unter-

richts dar.

Dabei erweitern die Schüler ihre Fähigkeit, anspruchsvollere sprachli-

che Strukturen zu analysieren, Texte nach inhaltlichen und sprachlichen

Kriterien zu erschließen und eine zeitgemäße und stilistisch angemessene

Wiedergabe im Deutschen zu finden.

Anhand unterschiedlicher lateinischer Textgattungen werden ihnen wei-

tere gattungsspezifische Merkmale vermittelt, und sie lernen, einfache stilisti-

sche Erscheinungen zu erkennen.

• Übersetzung auch längerer lateinischer Texte

• Übersetzung erster, auch adaptierter Originaltexte

• sprachliche und inhaltliche Erschließung von Texten

• Erkennen gattungsspezifischer Merkmale und einfacher stilistischer Er-

scheinungen

C   Kultu  rkompetenz
Die Jugendlichen setzen sich mit bedeutenden Persönlichkeiten der Antike,

mit Fragen der Philosophie und ggf. des römischen Rechts sowie mit fiktiona-

len Texten auseinander und vertiefen ihre Kenntnisse über die griechisch-

römische Welt.

Sie erfassen die vielfältigen Einflüsse griechischer Kultur und Denkwei-

se auf weite Bereiche des römischen Lebens und setzen sie auch in Bezug

zu eigenständigen römischen Kulturleistungen.

Zudem lernen sie das Lateinische als Sprache der Wissenschaft und

der Kirche in Mittelalter und Neuzeit kennen.



Dabei erweitern sie ihr Wissen um die Bedeutung der lateinischen

Sprache und der antiken Kultur für die europäische Tradition.

Auf der Grundlage der Textinhalte reflektieren die Schüler menschliche

Verhaltensweisen und beschäftigen sich mit Fragen der persönlichen

Lebensgestaltung.

Dadurch werden sie angeregt, Bezüge zu ihrer eigenen Erfahrungswelt

herzustellen.

Schwerpunktthemen:

• weitere Bereiche antiker Kultur und Zivilisation

• bedeutende Gestalten der antiken Welt

• Grundzüge der antiken Philosophie und des römischen Rechts

• die Bedeutung der griechisch-römischen Antike für die kulturelle Ent-

wicklung Europas in Mittelalter und Neuzeit

• Rezeption antiker Motive

D   Method  enkompetenz
Auf der Grundlage der im Unterricht vermittelten Arbeitstechniken sind die

Schüler zunehmend in der Lage, ihr bisher erworbenes Wissen themenbezo-

gen zu strukturieren, Arbeitsergebnisse übersichtlich zusammenzufassen und

unter Einsatz geeigneter Medien in Unterrichtsbeiträgen zu präsentieren.

Am Ende der Spracherwerbsphase sind ihnen alle Bestandteile des

Lehrbuchs sowie ggf. Zusatzmaterialien so vertraut, dass sie eigenständig

Wortschatz und Grammatik üben und wiederholen können.

• Techniken des Wortschatz- und Grammatiklernens vertiefen und eigen-

ständig einsetzen (z. B. mit der Wortkunde)

• vielfältige Bezüge zu modernen Fremdsprachen eigenständig herstellen

• Übersetzungstechniken und Verfahren der sprachlichen und inhaltli-

chen Erschließung auch auf die Übergangslektüre selbständig anwen-



den

• Lerninhalte übersichtlich strukturieren

• Kultur- und Sachwissen anhand verschiedener Hilfsmittel, z. B. Nach-

schlagewerke bzw. Lexika, CD-ROMs, Fachzeitschriften, überprüfen

und ergänzen

Jahrgangsstufe 9
In der Jahrgangsstufe 9 bilden in zunehmendem Maße lateinische Original-

texte die Basis des Unterrichts. Zu Beginn des Lektüreunterrichts werden die

SuS zunächst mit kolometrisch aufgearbeiteten Originaltexten an die Lektüre-

arbeit herangeführt. Es wird den SuS dadurch ermöglicht, mit Hilfe ihrer bis-

her erworbenen Methoden-, Sprach- und Textkompetenz selbstständig Text-

passagen zu erarbeiten.

Basis einer jeden inhaltlichen Auseinandersetzung mit lateinischen Tex-

ten ist deren Übersetzung, die der Interpretation in der Regel vorangehen

muss. Nur so ist gewährleistet, dass die vom Autor beabsichtigte Intention ei-

nes Textes richtig verstanden werden kann. Im Rahmen einer inhaltlichen

Auseinandersetzung mit den unterschiedlichsten Texten ist deren Verortung

in ihrem historischen Hintergrund wichtig. Sie bildet den Ausgangspunkt für

die inhaltliche Transformation, in der aktuelle Bezüge hergestellt werden, die

so einen Vergleich mit der Lebenswirklichkeit der SuS ermöglichen. 

In diesem Zusammenhang wird auch das Lateinische Wörterbuch ('Sto-

wasser primus') eingeführt. Trotz des Einsatzes des Wörterbuches wird die

Wortschatzarbeit nicht vernachlässigt. Die SuS werden weiter zum kontinuier-

lichen Wiederholen von Basisvokabeln sowie zum Lernen wichtiger und für

die jeweilige Lektüre relevanter Vokabeln angehalten. In der Jahrgangsstufe

9 erfolgt zudem anhand der Originaltexte eine Vertiefung der Grammatik und

speziell der Syntax mit dem Schwerpunkt auf einer Wiederholung der satz-

wertigen Konstruktionen.



Ziel ist letztendlich eine Übersetzungsleistung, die auf Basis des kon-

textuellen Hintergrundes (Kulturgeschichte, politische Geschichte, Person

des Autors und der Literaturgattung etc.) und genauer sprachlicher Analyse

eine Ausdrucksform findet, die präzise die im Text angesprochenen Problem-

felder erfasst und dennoch eine eigenständige sprachliche Leistung darstellt,

ohne in ein Paraphrasieren des lateinischen Textes abzugleiten.

Hierauf aufbauend wird ein wesentliches Augenmerk auf die Wirkungs-

geschichte antiker Texte in der europäischen Kulturtradition (Kunst, Literatur,

Philosophie, Architektur, Ideengeschichte etc.) gelegt, wodurch den SuS die

grundlegende Bedeutung antiker Texte und antiken Gedankengutes für ihre

heutige Lebenswirklichkeit vor Augen geführt wird.

Übergangslektüre
Als Übergangslektüre dienen geeignete Texte erzählenden, historischen oder

anekdotischen Inhalts (ggf. in adaptierter Form).

Keltische Kultur – Der gerechte Krieg 
Bei der Caesar-Lektüre (Bellum Helveticum) werden die sog. satzwertigen

Konstruktionen vertiefend wiederholt und sind im Rahmen der schriftlichen

Leistungsüberprüfung Bestandteil eines umfangreichen Grammatiktests. Das

Bellum Helveticum wird dabei unter dem Aspekt der politischen Propaganda

gelesen und hat damit direkte Bezüge zum grundsätzlichen und gegenwarts-

relevanten Thema der Kriegslegitimation und rhetorischen Manipulation.

oder

Kampf der Geschlechter – Massenunterhaltung
Die Epigramme Martials werden unter dem Aspekt des Alltagslebens gelesen

und bilden somit neben dem sprachlich-stilistischen auch inhaltlich einen ge-

wollten Kontrast zur Caesar-Lektüre, indem sie das Alltagsleben im kaiser-



zeitlichen Rom hinterfragen.

In der Jahrgangsstufe 9 erwerben die Schüler folgendes Grundwissen:

• erweitertes Grundvokabular im Rahmen der Übergangslektüre; Techni-

ken der Wortschatzarbeit (nach wortkundlichen Prinzipien)

• Wiederholung der Formen- und Satzlehre; vertiefter Gesamtüberblick

über die Systematik der lateinischen Grammatik; Festigung der Stamm-

formen von Verben

• lateinische Texte verstehen und in angemessenes Deutsch übertragen

• weitere Aspekte der Kultur und Zivilisation der Römer; Aspekte des rö-

mischen Imperialismus (Cäsar); satirische Sozialkritik (Martial)

• die Bedeutung des Lateinischen für die kulturelle Entwicklung Europas;

Kulturwortschatz; Fortleben lateinischer Wörter in modernen Fremd-

sprachen

• die Antike mit der heutigen Lebenswelt vergleichen

Im vierten Lehrjahr werden die wesentlichen Grundlagen im Bereich der For-

menkenntnisse gefestigt. Der Schwerpunkt des Unterrichts liegt nun auf der

Erarbeitung komplexer syntaktischer Strukturen in lateinischen Texten. Die

Texte entsprechen lateinischen Originaltexten.

A   Sprach  kompetenz
Mit Abschluss der Übergangslektüre sind die Schüler in der Lage, auch spezi-

elle Phänomene aus dem Bereich der Formenlehre und Syntax in einem Text

zu erkennen.

Im Bereich des Vokabulars wenden sie die wesentlichen Prinzipien der

Wortbildung gezielt an und greifen auf einen strukturierten Wortschatz zu-

rück.

Sie verstehen es nun, auch komplexe syntaktische Zusammenhänge



zu analysieren, die erworbenen Fähigkeiten können sie auch für die Lektüre

der EF nützen.

Wortschatz

• Erweiterung des Vokabulars durch Erwerb themenspezifischer Wort-

schatzgebiete (Kultur, Kriegswesen, Diplomatie etc. bei Cäsar; Litera-

turbetrieb, Stadtleben etc. bei Martial)

• Wortschatzarbeit (s. o.)

• Wiederholung des Grundvokabulars und lektürebegleitende Wortschat-

zerweiterung

• vertiefende Arbeit mit der Wortkunde

Formenlehre

• Substantive

– Wiederholung der Deklinationsklassen

• Adjektive

– Wiederholung der Steigerung

• Pronomina

– Strukturierung und Wiederholung der Pronomina

• Adverbien

– Wiederholung der Steigerung

• Verben

– Wiederholung der Nominalformen: Infinitive, Partizipien, Gerundi-

um, Gerundivum

Satzlehre

• Wiederholung der Satzmodelle

– Füllungsarten



– Satzanalyse

• Verwendung der Kasus

– Wiederholung der Semantiken von Genitiv, Dativ und Ablativ 

• Modi

– Wiederholung der Bedeutungen des Konjunktivs in Neben- und

Hauptsatz

• Gliedsätze

– Wiederholung der Phänomene im Relativsatz

– Wiederholung der Adverbialsätze bzw. deren Sinnrichtungen

• Wiederholung der satzwertigen Konstruktionen

– AcI und NcI

B   Text  kompetenz
Das Verstehen und Übersetzen längerer lateinischer Originaltexte als histo-

riographische Prosa (Cäsar) bzw. als Gedichtsammlung (Martial) stellen we-

sentliche Lernziele des Unterrichts dar.

Dabei festigen die Schüler ihre Fähigkeit, anspruchsvolle sprachliche

Strukturen zu analysieren, Texte nach inhaltlichen und sprachlichen Kriterien

zu erschließen und eine zeitgemäße und stilistisch angemessene Wiedergabe

im Deutschen zu finden.

Anhand der beiden beschriebenen Textgattungen werden ihnen weitere

gattungsspezifische Merkmale vermittelt, und sie lernen, gattungsspezifische

Erscheinungen der Stilistik zu erkennen.

• Übersetzung längerer lateinischer Originalexte

• sprachliche und inhaltliche Erschließung von Texten

• Erkennen gattungsspezifischer Merkmale und stilistischer Erscheinung-

en



C   Kultu  rkompetenz
Die Jugendlichen setzen sich mit zwei bedeutenden Persönlichkeiten der An-

tike und damit mit der Motivation und Rechtfertigung imperialen Handelns

(Cäsar) sowie mit gesellschaftskritischem Engagement satirischer Literatur

(Martial) auseinander und vertiefen ihre Kenntnisse über die römische Welt.

Dabei erweitern sie ihr Wissen um die Bedeutung der lateinischen

Sprache und der antiken Kultur für die europäische Tradition.

Auf der Grundlage der Textinhalte reflektieren die Schüler menschliche

Verhaltensweisen und beschäftigen sich mit Fragen der persönlichen

Lebensgestaltung.

Dadurch werden sie angeregt, Bezüge zu ihrer eigenen Erfahrungswelt

herzustellen.

Schwerpunktthemen:

• weitere Bereiche antiker Kultur und Zivilisation

• bedeutende Gestalten der antiken Welt (Cäsar und Martial)

• Grundzüge und Kritik des römischen Imperialismus (Cäsar)

• die Bedeutung der römischen Satire für spätere Formen der Gattung

(Martial)

D   Method  enkompetenz
Auf der Grundlage der im Unterricht vermittelten Arbeitstechniken sind die

Schüler nun sicher in der Lage, ihr bisher erworbenes Wissen themenbezo-

gen zu strukturieren, Arbeitsergebnisse übersichtlich zusammenzufassen und

unter Einsatz geeigneter Medien in Unterrichtsbeiträgen zu präsentieren.

Am Ende der Übergangslektüre ist ihnen der Umgang mit allen wesent-

lichen Phänomene der lateinischen Wortschatzarbeit, Grammatik und Textar-

beit vertraut.

• Techniken des Wortschatz- und Grammatiklernens mit der Wortkunde



vertiefen und eigenständig einsetzen

• weitere Bezüge zu modernen Fremdsprachen eigenständig herstellen

• Übersetzungstechniken und Verfahren der sprachlichen und inhaltli-

chen Erschließung auf die Übergangslektüre selbständig anwenden

• Lerninhalte übersichtlich strukturieren und zueinander in Beziehung set-

zen

• Kultur- und Sachwissen anhand verschiedener Hilfsmittel, z. B. Nach-

schlagewerke bzw. Lexika, CD-ROMs, Fachzeitschriften, überprüfen

und ergänzen

5. Fachliche Vertiefung / Förderung des Methodentrainings

Der Lateinunterricht am SGW misst der fachlichen, aber auch der generellen

methodischen Kompetenzerweiterung der SuS großes Gewicht bei. Neben

der expliziten Leseförderung orientiert er sich deshalb am allgemeinen Me-

thodentraining der SuS in den Klassenstufen 6-8 und erweitert dabei auch

deren Medienkompetenz.

Klassenstufe 5-6 (Latein als 2. FS)

In der Klassenstufe 5 wird Latein als 2. Fremdsprache am SGW nicht unter-

richtet. Dennoch werden die im Methodentraining dieser Stufe erworbenen

Kompetenzen im Lateinunterricht in der Stufe 6 unter Berücksichtigung der

Fachmethodik generell vertieft und gezielt gefördert:

Eigenorganisation • Selbstverantwortung für Hausauf-

gaben und Arbeitsmaterialien

• Anleiten zum gezielten eigenstän-



digen Wiederholen insb. vor Tests 

und Klassenarbeiten

• Strukturiertes Lernen

• Erarbeiten und Anfertigen von Re-

feraten in PA und/oder GA

Umgang mit Texten I • Erarbeiten von Textstrukturen

• Kennenlernen und Anwenden ers-

ter Satzerschließungsmethoden 

auf morphologischer, syntaktischer 

und inhaltlicher Basis

• Unterscheidung wesentlicher 

Textarten (Dialog, Erzählung, 

Brief)
Informationsstrukturierung • Visualisierung von lateinischen 

Texten

• Visualisierung von Sekundärtexten

• Sammeln, Sichten, Werten, Ord-

nen und Präsentieren von Inhalten 

im Rahmen von Referaten

In der Klassenstufe 7 werden diese vermittelten Basiskompetenzen erweitert

und verfestigt. Dabei werden folgende Aspekte besonders berücksichtigt:

Internet-Recherche • Gezielte fachliche Recher-

che für Referate

• Gezielte fachliche Recher-

che für Hausaufgaben

• Analyse und Bewertung von

Internetseiten, die für den 



Lateinunterricht generell 

oder punktuell von Bedeu-

tung sind
Umgang mit Texten II • Vertiefung der methodi-

schen Satzerschließung aus

der Stufe 6 (Latein)

• Einübung der eigenständi-

gen Vorerschließung von 

fremdsprachlichen Texten 

(Wortbedeutungsgruppen 

und Wortfelder)

• Schriftliche Textinterpreta-

tionen
Visualisierung von Sachverhalten • Vertiefende Einübung von 

Visualisierungsmethoden 

(Mind Map, Hierarchisierung

von Informationen, Einsatz 

graphischer Mittel etc.)

• Informationsvermittlung in 

Referaten mittels digitaler 

und analoger Medien

6. Medieneinsatz und Medienkompetenzschulung

Im Fach Latein bietet sich der Einsatz diverser Medien / neuer Medien im Un-

terricht an. Dabei besteht naturgemäß eine enge inhaltliche Verknüpfung mit

dem Aspekt des Methodentrainings. Unter Berücksichtigung der Lernprogres-

sion auch bei der Methodenkompetenz ergeben sich zwangsweise Schwer-

punktsetzungen in der Medienkompetenz, die in der jeweiligen Anwendungs-



vertiefung zu berücksichtigen sind. Demzufolge seien folgende, generelle

Beispiele angeführt:

• Internetrecherche (Nutzung v. a. zur Referatvorbereitung)

• Internetnutzung zum Text- oder Quellenstudium (z.B. Onlineausgaben 

lateinischer Literatur, Grammatiken, Wörterbücher; auch Unterhaltsa-

mes wie lateinische Nachrichten, Auflistung lateinischer Merksprüche 

oder lateinische Witze)

• Internetnutzung: Hör-/Klangbeispiele zur lateinischen Aussprache (Me-

trik, Prosodie, z.B. Metamorphosen)

• Einsatz von DVDs (große Auswahl zu vielen Themen vorhanden)

• PowerPoint-Präsentation

• Tageslichtprojektor

• SmartBoard (ggf. situatives Anzeigen relevanten Unterrichtsmaterials 

z.B. mit Hilfe des Onlineprogramms)

Ziel des Lateinunterrichts ist es dabei, den SuS neben der rein technischen,

anwendungsorientierten Handhabung der Medien auch den kritischen Um-

gang mit medialen Inhalten zu vermitteln, sei es etwa bei der Analyse sog.

‚Dokumentationen’ oder aber dem Herausfiltern fachlich relevanter (‚objekti-

ver’) Internetadressen.

Wesentlicher Referenzrahmen des Lateinunterrichts bei der Förderung

der Medienkompetenz der SuS ist naturgemäß der in den jeweiligen Lektio-

nen bzw. Stufen durch das Lehrbuch vorgegebene inhaltlich-kulturelle Rah-

men des Curriculums. In der Praxis hat es sich aber als durchaus die Motiva-

tion fördernd erwiesen, den individuellen Interessen der SuS bei der inhaltli-

chen Auswahl der Themen möglichst weit entgegen zu kommen und dabei

auch Themen zuzulassen, die nicht direkt im Unterrichtswerk beinhaltet sind.

Mögliche Ansatzpunkte für die Förderung der Medienkompetenz sind bei-



spielsweise:

• Jgst 6: Referate zu den Themen „Schule und Freizeit“, „Stadt- und 

Landleben“, „Sklaverei damals und heute“

• Jgst 7: Römische Spuren in Germanien, evtl. als Vorbereitung für eine 

Exkursion

• Jgst 8: Rom-Projekt „Humanitas: Bildung, Recht und Philosophie“

• Jgst 9: Referate zu den Inhalten der Kurshalbjahre, so z.B.: 

– Beim Autor Caesar: ‚Keltische Kultur’, ‚Der gerechte Krieg’

– Beim Autor Martial: ,Kampf der Geschlechter’, ‚Massenunterhal-

tung

7. Lehrwerke,   Textgrundlagen

In den Klassen 6-8

Zur Erreichung der Basiskompetenzen (Vokabellernen, Morphologie, Syntax,

Texterschließung und Übersetzungstechniken, kultureller Hintergrund, eigen-

ständiger Umgang mit den Fachbüchern) wird mit dem Unterrichtswerk CAM-

PUS – Ausgabe C (3 Bände, C.C Buchner Verlag) gearbeitet.

Jeder Band des Unterrichtswerkes umfasst den Text- und Aufgabenteil,

den Vokabel- sowie den Grammatikteil. Fakultativ lassen sich ein Arbeitsheft.,

ein Rätsel- und Spiele-heft sowie eine Lernsoftware im Unterricht einsetzen.

An Haltepunkten bietet das Lehrwerk nach je 5 Lektionen Wiederho-

lungseinheiten, die Übungs- und Lernvertiefungen hinsichtlich der o. a. Kom-

petenzen bieten, was sich vor allem vor schriftlichen Leistungsüberprüfungen

empfiehlt. 

In der Klasse 9

Caesar-Lektüre / Martial-Lektüre

• z. B. Reihe ‚Transfer’ – C. C. Buchner Verlag



8.   Verteilung des Unterrichtsstoffes:

• 6. Klasse: CAMPUS, Band 1

• 7. Klasse: CAMPUS, Band 1/2

• 8. Klasse: CAMPUS, Band 2/3

• 9. Klasse: Übergangslektüre

– Caesar – Bellum Gallicum / Politische Propaganda 

(Römische Republik / Prosa)

– Martial – Epigramme / Dichtung, Alltagsleben 

(Römische Kaiserzeit / Poetik)

– Umgang mit dem Wörterbuch (I)

9. Grundsätze der Leistungsmessung und Bewertungskriterien

Messung und Bewertung in der Sek. I
In der Sek. I wird die fachliche Leistung basierend auf den Aspekten der

grammatikalisch-sprachlichen Textkompetenz, der Methodenkompetenz und

der Kulturkompetenz bewertet. Basis für die Leistungsbewertung sind die

schriftlichen Leistungsüberprüfungen und die ‚Sonstige Mitarbeit’.

Schriftliche Leistungsbewertung (Klassenarbeiten / Tests)
Es werden Klassenarbeiten entspr. der nachfolgenden Tabelle geschrieben.

Dabei sollen 1,5-2 Wörter je Minute Übersetzungsleistung bei didaktisierten

Texten und 1,2–1,5 Wörter je Minute Übersetzungsleistung bei Originaltexten

zu Grunde gelegt werden. Übersetzungen vom Deutschen ins Lateinische



sind – auch bei den Zusatzaufgaben – nicht vorgesehen. Daraus ergibt sich:

Bei didaktisierten Texten (1,5 – 2 Wörter/Min. Übersetzungszeit):

Zeit/Min. Bewert.Maß. Zeitdauer/Text/Min. Umfang/Textwörter
45 2 zu 1 30 45-60
45 3 zu 1 35 50-70

Bei originalen Texten (1,2 - 1,5 Wörter/Min. Übersetzungszeit):

Zeit/Min. Bewert.Maß. Zeitdauer/Text/Min. Umfang/Textwörter 
45 2 zu 1 30 36-45
45 3 zu 1 34 40-50

Anzahl der Klassenarbeiten je Schuljahr/Halbjahr

Stufe Anzahl
6 6 = 3/3
7 6 = 3/3
8 5 = 3/2
9 4 = 2/2

Der Umfang des Übersetzungsanteils kann dabei je nach Schwierigkeit und

Bekanntheit des Textes leicht verändert werden. Die Relation in der Wertung

ergibt sich wie folgt:

Gewichtungsverhältnisse

Übersetzung : Zusatzaufgaben (grammatikalisch-inhaltlich) = 2 zu 1 (Normal-

fall) oder 3 zu 1



(je nach Umfang der Zusatzaufgaben und Länge der Übersetzungstexte)

In der Endnote der Klassenarbeit sind beide Teile gesondert anzuführen. Je

nach inhaltlichem und/oder grammatikalischem Schwierigkeitsgrad kann der

zu übersetzende Text um bis zu 10% in der Wortzahl variieren.

Die Kombination von Übersetzungs- und Zusatzaufgaben soll über das Halb-

und Schuljahr verteilt folgende Aspekte berücksichtigen:

1. Übersetzungstext mit grammatikalischen Zusatzaufgaben

2. Übersetzungstext mit grammatikalischen Zusatzaufgaben und inhaltli-

chen Fragen

3. Übersetzungstext mit inhaltlichen Fragen

Grammatikalische und inhaltliche Zusatzaufgaben sollen gleichermaßen ver-

teilt sein. Bei der Übersetzungsleistung sind einmal je Halbjahr folgende Auf-

gaben möglich: 

1. Vorerschließung und anschließende Übersetzungsleistung

2. Texterschließung durch Leitfragen

3. Reine Interpretationsaufgabe

Für eine ‚ausreichende’ Benotung im Übersetzungsteil darf der Fehlerquotient

von 12% (auf Basis des Textumfangs) in der Regel nicht überschritten wer-

den. Hier erfolgt eine reine ‚Negativbeurteilung’. Bei den Zusatzaufgaben er-

folgt hingegen eine ‚Positivbeurteilung’, wobei für eine ‚ausreichende’ Leis-

tung ungefähr 50% der Notenpunkte erreicht werden müssen.

Für die Klassenarbeiten werden die in den Richtlinien vorgegebenen

Fehlerbezeichnungen und Fehlerbewertungen zu Grunde gelegt. Die Korrek-

tur findet im Kursverband statt.

Zusätzlich können zur Notenfindung schriftliche Tests durchgeführt wer-

den. Diese werden zumeist vorher angekündigt. Anzahl und Umfang der

Tests sind in das Ermessen der Lehrkraft gestellt. Grundsätzlich sollten die



Tests nicht länger als 20 Minuten dauern und können folgende inhaltlichen

Aspekte einzeln oder in Kombination beinhalten: Vokabelwissen, Morpholo-

gie, Syntax und inhaltliche Aspekte. Es erfolgt eine Positiv- oder Negativbe-

wertung. Auch hier sind etwa 50% der Punkte für eine ‚ausreichende’ Leis-

tung zu erreichen (Ausnahme: reine Vokabeltests). Tests ersetzen allerdings

keine Klassenarbeit.

Mündliche Leistungsbewertung – Sonstige Mitarbeit

Messung und Bewertung in der Sek. I
Zur mündlichen Leistungsbewertung gehört die quantitative und qualitative

Mitarbeit der Schüler im Unterricht. Auch hierbei wird auf die Beherrschung

der o. a. Basiskompetenzen geachtet. Grundsätzlich sollen dabei Aspekte der

AFB I-III (Reproduktion – Transfer – Kritikfähigkeit) Beachtung finden.

Referate sowie die Vorbereitung und Mitarbeit bei Exkursionen fließen

ebenfalls in die mündliche Mitarbeit ein. Hier haben die SuS aller Leistungs-

ebenen die Möglichkeit, ihre individuellen Interessen und Fähigkeiten positiv

einzubringen, Selbstvertrauen zu gewinnen und vor allem ihre methodisch-

kommunikativen Kompetenzen zu erweitern.

Referate werden von den Kursleitern je nach Interessenlage der Schü-

ler verteilt. Inhalt, Vorbereitung und Umsetzung werden besprochen und ein-

geübt. Gleiches gilt für Exkursionen. Diese sind thematisch an das Lehrbuch

gebunden und erweitern den Bereich der Kulturkompetenz. Demzufolge kön-

nen sie einerseits stattfinden, wenn Sonderausstellungen im musealen Be-

reich zum Unterrichtsthema passen.

Hausaufgaben in mündlicher und/oder schriftlicher Form werden in an-

gemessenem Umfang, aber regelmäßig erteilt und sind zwar integrativer Be-

standteil des Unterrichts, werden aber nicht bewertet. Sie beinhalten im Rah-

men der Vorgaben und dieses Curriculums Aspekte der Text-, Kultur- und



Methodenkompetenz. Weiterhin erweitern und unterstützen systematisch sie

die Sprach- und Leseförderung der SuS, indem sie kontinuierlich selbständi-

ge Übersetzungskompetenzen und muttersprachliche Textproduktionen bein-

halten und einüben.

10. Individuelle Förderung
Das Fach Latein arbeitet ihm Rahmen des SGW-Konzeptes der individuellen

Stärkung und Förderung leistungsschwacher SuS mit einem eigenen indivi-

duellen Fachkonzept. Es fördert dabei alle Schüler/innen in folgenden Aspek-

ten: 

• Stärkung des Selbstvertrauens, der Leistungsbereitschaft, -fähigkeit 

und Eigenmotivation

• Förderung der fachlichen – methodischen und kommunikativen Kompe-

tenzen

• Förderung der persönlich-individuellen Entwicklung

• Eigendiagnostik

• Erkennen von Schwächen und deren individuelle Beseitigung (Schul-

leistungsförderung)

• Erkennen von Stärken und deren individuelle Förderung (Begabtenför-

derung)

• Lernen in kooperativen Unterrichtsformen im Sinne der Schulleistungs- 

und Begabtenförderung

Zur zielgerichteten und erfolgreichen Umsetzung dieser Aspekte steht der

Fachschaft folgendes Instrumentarium zur Verfügung:

Im Bereich der Schulleistungsförderung:

• Fachlich-pädagogische Diagnostik aus dem Lateinunterricht (Lern- und 



Sozialverhalten / pädagogische Gesamtsituation)

• Fachlich-pädagogische Diagnostik aus dem Klassenverband (Lern- und

Sozialverhalten / pädagogische Gesamtsituation)

• Eltern-Schülergespräche zur tieferen Diagnostik und Konzeptentwick-

lung

• Individuelle schriftliche Förderempfehlungen (Schülersprechtag)

• Gezielte Weitervermittlung leistungsschwacher Schüler der Sek. I an 

die Tutoren (Förderunterricht) und verbindliche Absprache über Inhalte,

Methoden und Dauer der Lernförderung

• Einsatz von Fördermaterialien und gezielter Einsatz zusätzlicher 

Übungsmaterialien (Eigendiagnostik).

• Gezielter Einsatz der Wiederholungslektionen zur individuellen Schüler-

förderung auch durch Schüler-Durch-Schüler-Förderung (Individuelle 

Nachhilfe) 

• Methodische Lern- und Übungsstunden zur Steigerung der individuellen

Lernkompetenz im Fach Latein (Methodentraining) 

• Einsatz der schulinternen Computerräume

Im Bereich der Begabtenförderung:

• Einbindung begabter und motivierter SuS in das Unterrichtskonzept un-

ter Berücksichtigung der individuellen und vielfältigen Schülerkompe-

tenzen (methodisch-kommunikative Kompetenzen) im fakultativen Rah-

men von:

• Freiarbeit, Lernzirkeln, Teilnahme an Sprachwettbewerben (certamen

Carolinum, Bundeswettbewerb Fremdsprachen), Referaten und Exkur-

sionen. Begabte und motivierte SuS bringen dabei zusätzliche bzw. er-

weiternde Fachinhalte aus anderen Fächern im Rahmen der Kulturkom-

petenz mit ein (z.B. Kunst und/oder Geschichte) und unterstützen leis-

tungsschwache SuS im Rahmen des Regel- und Förderunterrichts im



Sinne von ‚Lernen durch Lehren’ (individuelle Förderung bei Einzelauf-

gaben, Unterstützung bei Gruppenarbeit, methodische Unterstützung

etc.).

11. Sprachförderung im Lateinischen
(Sprach-, Lese- und Kom  munikationskompetenz)

Basierend auf dem Aspekt der grundsätzlich notwendigen Förderung der

muttersprachlichen Kompetenzen von SuS aller Altersstufen erfüllt der

Lateinunterricht am SGW in allen Jahrgangsstufen und Kursen der Sek. I

wesentliche und strukturelle Aufgaben. Diese Förderung wird durch spezielle,

zum Teil nur dem Lateinunterricht zuzuordnende Maßnahmen sichergestellt:

• Die systematische Texterschließung und Textanalyse 

• Das verstehende, Sinn enthemmende Lesen eines fremdsprachlichen 

Textes 

• Das Erlernen und Verstehen unterschiedlicher Wortbedeutungsfelder 

lateinischer Vokabeln und deren richtige, kontextuelle Anwendung beim

Übersetzungsvorgang 

• Die Loslösung der Übersetzung von rein grammatikalischen, formal-

sprachlichen Phänomenen hin zu einer am Textsinn orientierten Über-

setzung (inhaltsadäquate muttersprachliche Formulierungen ohne Fest-

klammern an genuin lateinischen Konstruktionen)

• Das schriftliche Abfassen von Interpretationsarbeiten zur Schulung der 

sprachlich-inhaltlichen Analyse-, Transfer- und Urteilskompetenzen im 

Deutschen


