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I. Tempora mutantur et nos (non!) mutamur in illis 

 

Was – Sie kennen / ihr kennt diesen Spruch nicht? Na, dann ist es aber an der 

Zeit, als lernbegierige Sechstklässler oder als hochmotivierter Elternteil die „la-

teinische“ Schulbank zu drücken und „non scholae, sed vitae“ zu lernen.  

Oh, schon wieder ein lateinisches Sprichwort aus dem Dunkelreich einer toten 

Sprache. Aber keine Sorge, der Würfel ist über diese Sprache längst gefallen: 

wer ihr die Hand reicht und etwas Aufmerksamkeit schenkt, bekommt sie mit 

zahlreichen Erkenntnissen, die es in sich haben, zurück: Denn er oder sie be-

schäftigt sich mit einer Sprache und ihrer Kultur, die wusste, dass man das 

Rad der Zeit nicht festhalten, geschweige denn zurückdrehen kann („tempora 

mutantur“ – die Zeiten ändern sich) und man deshalb gezwungen ist, sich mit 

ihm mit zu drehen.  

So haben die Lateinlehrer diesen Fach-Beitrag für die Schulhomepage erstellt, 

sie sind tatsächlich in der Lage, eine DVD mit interessanten Filmen über die 

Römer einzulegen oder animieren ihre Schüler zu multimedialem (Vokabel-) 

Lernen.  

Trotzdem machen wir nicht jeden Trend mit: Im Lateinunterricht gibt es noch 

so scheinbar Skurriles wie das „Futur II“ oder ein Kuriosum wie ein „nicht-re-

flexives Possessivpronomen“. Also – wer zu den „astra“ (Sternen) des Lati-

nums gelangen will, der muss manche „aspera“ (Anstrengungen) auf sich 

nehmen. Und es lohnt sich auf jeden Fall: Denn ihr kommt voller Begeisterung 

in den Lateinunterricht, erfahrt jede Menge interessanter Dinge und siegt 

schließlich über alle Anforderungen des Schulalltags – und das alles ganz ohne 

Zaubertrank!



II. Latein ... muss sein? 

Die Wahl der Fremdsprache ist eine wichtige Entscheidung. Wir „Lateiner“ 
möchten Ihnen daher einige Informationen an die Hand geben, die Ihrem Kind 
und Ihnen die Entscheidung hoffentlich erleichtern. 

Macht es heute überhaupt noch Sinn, mein Kind Latein – ei-
ne „tote“ Sprache – lernen zu lassen? Vielleicht haben Sie 
sich diese Fragen ja auch schon gestellt. Aber ist die lateini-
sche Sprache wirklich „tot“? Höchstens insofern, als sie – in 
der Regel – heute nicht mehr gesprochen wird. Ansonsten 

erfreut sich Latein (auch an unserer Schule) gerade in den letzten Jahren 
wachsender Beliebtheit.  
Was kann Ihr Kind  vom Lateinunterricht erwarten? 
 das Erlernen einer Sprache, die als „Mutter“ aller romanischen Spra-
chen (Italienisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch) zum einen eine ideale 
Basis zum Erlernen dieser modernen Fremdsprachen bietet. (Übrigens: Selbst 
der englische Wortschatz lässt sich zu 60% aus dem Lateinischen ableiten, 
ganz zu schweigen von den unzähligen Fremdwörtern, mit denen die deutsche 
Sprache – vor allem die Werbung – gespickt ist, wie beispielsweise „Fenster“, 
„Straße“, „Computer“ und auch die „Nivea“-Creme.) Zum anderen bilden das 
Lateinische und mit ihm die römische Kultur die geistigen und kulturellen 
Grundlagen unseres zusammenwachsenden Europas. 
 Training fürs Deutsche, denn Latein zwingt zum genauen Hinschauen 

und das Übersetzen ins Deutsche fördert grammatikalische Sicherheit und va-
riable Ausdrucksfähigkeit. 
 unser altersgerechtes und abwechslungsreiches Lehrwerk „Campus A“, 
das die Schüler mitnimmt auf eine Entdeckungsreise ins alte Rom, bei der 
auch Rätsel, kleine Theaterstücke und Asterix & Obelix nicht 
fehlen. Computerprogramme und Internet-Hinweise sind zeit-
gemäße Ergänzungen, die von den meisten Kindern gern ange-
nommen werden.  

 ab Klasse 9 (Wahlpflichtbereich I) bzw. ab Klasse 10 (Wahl-
pflichtbereich II) interessante Originallektüre, die sich na-
türlich nicht auf Caesar beschränkt, sondern ein breites Spektrum römischer 
Schriftsteller wie beispielsweise Ovid, Phaedrus, Catull, Cicero oder Seneca be-
rücksichtigt. Dabei geht es um lebensnahe Themen wie „Was heißt es, ein 
wirklich guter Freund zu sein?“, „Was macht es aus „glücklich“ zu leben?“ oder 
„Lieben – eine Lebenskunst“. 
 das Latinum, eine Qualifikation, die als Voraussetzung für etliche Studien-
gänge (u.a. Deutsch, viele Sprachen, Geschichte, Theologie) an den meisten 
deutschen Universitäten verlangt wird. Voraussetzung: mindestens ausrei-

chende Leistungen am Ende von Jgst. EF (WPI) bzw. Q2 
(WPII). 
 ... und nicht zuletzt: unser aufeinander aufbauendes Ex-
kursionsprogramm (in erster Linie für Latein ab Kl. 6): Wir 



beginnen in Klasse 7 mit einer Fahrt in den Archäologischen Park nach Xan-
ten. In Klasse 9 folgt dann ein Tag auf den Spuren der Römer in Trier und als 
krönenden Abschluss der Lateinlaufbahn „entführen“ wir unsere Schülerinnen 
und Schüler Ende der Klasse 10 auf eine mehrtägige Studienfahrt nach Rom, 
um ihnen „in situ“, d.h. vor Ort, das zu zeigen, was bis dahin nur als Abbildung 
im Lehrbuch oder im Film zu bestaunen war.  
 
Und was erwarten wir von unseren zukünftigen Lateinschülerinnen und –
schülern? 
 Interesse an der Welt der Antike, dem Leben der Römer und der lateini-

schen Literatur 
 Freude an der Beschäftigung mit Sprache und geschriebenen Texten 

 Konzentrationsfähigkeit  beim Kombinieren, Fleiß  beim  Vokabellernen 
und ein gewisses Maß an Abstraktionsfähigkeit zum Lernen der Grammatik 
Sicherlich kann eine solche Information nur die wesentlichen Aspekte ansatz-
weise darstellen und nicht alle deine bzw. Ihre Fragen beantworten. Deshalb 
bieten wir an noch offene Fragen individuell in einem persönlichen Gespräch 
zu besprechen. 
 
 

  ... aus all’ diesen Gründen sind wir sicher: Latein  
             ... muss sein!!! 
 
        Deine/Ihre Fachschaft Latein am Lindengymnasium  

Kirsten Brügger    Birgit Griss     Barbara Hellert    Barbara Lichtinghagen 

 
   

       LATEIN – eine Sprache mit Leben 
 

       Tür zu antiker und moderner       Fundament aller 

                    Grammatik   romanischen Sprachen

                   

        unser modernes 

Berührung mit einer          Lehrwerk         Studienvoraussetzung 

 alten, noch heute        „Campus A“            LATINUM   

 spürbaren Kultur 

 

  Exkursionen nach         Lernen in Projekten  

       Xanten, Köln und Rom   mit Kopf, Herz und Hand 



III. Propria 

1. Schulinterner Lehrplan der Fachkonferenz LATEIN  
 
I. Latein ab Klasse 6 als 2. FS 

In den Klassen 6-9/I (Lehrbuchphase) werden anhand unserer Lehrbücher 

Grammatik und Grundwortschatz erarbeitet; in Klasse 9/I folgt dann eine 

Übergangslektüre (z.B. „prima“: „Römischer Alltag“ (i.A.) oder „Lieben eine 

Lebenskunst“ (Ovid), „Über den Umgang mit der Zeit“ (Seneca), „Alexander 

der Große“ (Curtius Rufus)). Zu Beginn der Lektürephase findet eine Einfüh-

rung in die Arbeit mit dem Wörterbuch (PONS) statt. Im zweiten Halbjahr der 

Klasse 9 ist die in den Richtlinien verbindlich vorgegebene Caesar-Lektüre („de 

bello Gallico“) vorgesehen. 

Bei den Lektionspensa orientiert sich die Fachschaft Latein neben dem jeweils 

„Machbaren“ in den individuellen Lerngruppen an den Kompetenzvorgaben der 

Kernlehrpläne NRW „Latein SI“ und versucht so die Balance zwischen Fördern 

und Fordern zu finden. 

In der Jgst. EF  ist laut Richtlinien in einem Halbjahr die Auseinandersetzung 

mit römischer Poesie verbindlich vorgeschrieben; dabei hat sich unsere Fach-

konferenz auf die Lektüre ausgewählter Mythen aus Ovids „Metamorphosen“ 

(„Dauer und Wandel“) und deren Rezeption festgelegt.  

Im anderen Halbjahr der Jgst. EF sollen die SchülerInnen sich mit Prosatexten 

beschäftigen. Dabei wird in einem Quartal das Oberthema „Rede und Rheto-

rik“ anhand von Ciceros 1. Catilinarischer Rede behandelt. Im 2. Quartal wer-

den Texte des Autors Plinius zum römischen Alltag gelesen. 

Die Arbeit mit dem Wörterbuch soll auch in dieser Jahrgangsstufe weiterhin in-

tensiv geübt werden – vor allem vor dem Hintergrund der obligatorischen Be-

nutzung in den Klausuren und den erfahrungsgemäß großen Problemen, die 

Schüler mit der Wörterbuchbenutzung haben. 

Für die Jgst. Q1 und Q2  gibt es noch keinen schulinternen Lektürekanon, da es 

an unserer Schule (leider bisher noch) keine entsprechenden Kurse gab. 

 

 

 

 



II. Latein ab Klasse 8 (WPII) 

Im Differenzierungsbereich (WPII) verwenden wir in den Klassen 8 und 9 

das Lehrwerk „prima C“, das die Anforderungen der neuen Kernlehrpläne um-

setzt.  

Am Ende der Klasse 9 müssen die SchülerInnen die Grundphase abgeschlos-

sen haben, so dass sie in der Lage sind, zu Beginn der Jgst. EF mit der Über-

gangslektüre (vgl. Lehrplan der Klasse 9 für Latein ab Kl. 6) zu beginnen. In 

der Jgst. Q1 könnte der gleiche Kanon gelten wie der der Jgst. EF für A-Kurse 

(s.o.). 

Laut Fachkonferenzbeschluss wird das Fach Latein in der Klasse 8 ab dem 

Schuljahr 2015/16 nicht mehr angeboten, da in den letzten Jahren jeweils ma-

ximal 5 Schüler Latein gewählt hatten. Stattdessen wird es in der EF als neu-

einsetzende Fremdsprache wieder angeboten (vgl. III.). 

 

III. Latein ab Jgst. EF (CII-Kurs) 

Aufgrund des Oberstufenprofils unserer Schule wird ein neu einsetzender La-

teinkurs ab Jgst. EF zum Schuljahr 2016/17 erstmals wieder angeboten. 

 

IV. Latinum 

Das Latinum können alle unsere SchülerInnen der A-Kurse (ab Klasse 6) am 

Ende der Klasse 9 („Kleines Latinum“) bzw. am Ende der Jgst. EF („Latinum“) 

bei mindestens ausreichenden Leistungen erreichen. Für SchülerInnen der B-

Kurse (ab Klasse 8) sind beide Qualifikationen (am Ende der Jgst. EF bzw. Q1) 

nur bei entsprechendem Wahlverhalten und ebenfalls mindestens ausreichen-

den Leistungen erreichbar. SchülerInnen, die Latein als neu einsetzende 

Fremdsprache in der Jgst. EF belegen, erreichen bei mindestens ausreichen-

den Leistungen (5 Punkte) am Ende der Jgst. Q2 das „Kleine Latinum“. 

 

 

V. Momentanes Fahrtenprogramm im Fach Latein: 

Anfang Klasse 7: Tagesfahrt Archäologischer Park Xanten 

Anfang Klasse 9: Tagesexkursion ins römische Köln 

2. Hj. Jgst. EF: 5-tägige Romfahrt 



VI. Teilnahme an Wettbewerben: 

Bei entsprechender Eignung motivieren wir unsere SchülerInnen zur Teilnah-

me am „Certamen Carolinum“ bzw. am „Bundeswettbewerb Fremdsprachen 

SI“ und betreuen sie im Verlauf der Wettbewerbe. 

 

2. Lehrwerke 

Wir verwenden sowohl im Lateinunterricht ab Klasse 6 (Wahlpflichtbereich I: 

Latein  als 2. Fremdsprache) ein Lehrwerk aus dem C.C. Buchner-Verlag, das 

sich zum einen durch ansprechende, altersgemäße Texte, zum anderen aber 

auch durch umfangreiches Zusatzmaterial (v.a. für die eigene Wiederholung 

und Selbstkontrolle) auszeichnet: „Campus A“ (neu eingeführt für Kl. 6 bis 8) 

und „actio“ bzw. „prima nova“ (Kl. 9/EF). 

 

I. Latein ab Klasse 6 

Unsere Schüler(-innen) schaffen sich das Text-/ Übungsbuch „Campus A“, das 

etwa drei Jahre verwendet wird, selbst an (Eigenanteil). Das hat den Vorteil, 

dass wir im Unterricht insofern sehr gut mit den Büchern arbeiten können, als 

wir Wichtiges unterstreichen und ggf. mit eigenen Anmerkungen versehen 

können.  

Das umfangreiche Zusatzmaterial wie Arbeitshefte, Freiarbeitsmaterialien, ein 

fundiertes Sachbuch, Vokabelhefte bzw. –kartei, LÜK-Hefte und Software) 

können bei Interesse zusätzlich individuell angeschafft werden (vgl. 

www.ccbuchner.de -> „Campus A“ bzw. „prima A“). 

 

II. Vokabellernprogramm 

Beide von uns verwendeten Lehrwerke bieten Vokabellernhilfen (Karteikarten, 

Hefte, Software) an, die speziell auf „Campus“, „actio“ bzw. „prima“ abge-

stimmt sind. 

Parallel dazu empfehlen wir das lehrbuchunabhängige Vokabellernprogramm 

„Phase 6“, das innerhalb einer Familie von mehreren Geschwistern und auch 

für mehrere Sprachen verwendet werden kann (eine zeitlich begrenzte Voll-

version zum Testen steht unter www.phase6.de zum Download zur Verfü-

gung). 

http://www.ccbuchner.de/
http://www.phase6.de/


Die meisten Schulbuchverlage bieten inzwischen die zu den jeweiligen Lehrbü-

chern passenden Lernvokabeln auch als (kostenpflichtiges) Download-Paket 

an.  

Jede(r) Schüler(in) sollte für sich prüfen und entscheiden, mit welcher Me-

thode er/sie am besten lernen kann; wir stehen bei Fragen oder Problemen 

natürlich gern beratend zur Seite. 

 
 

3. Personalia 

3.1. Lehrkräfte: 
 
Kirsten Brügger 

Frau Brügger unterrichtet seit 2003 die Fächer Latein und Sport. 

Birgit Griss 

Frau Griss unterrichtet die Fächer Latein und Geschichte seit 2002. 

Barbara Hellert  

Frau Hellert unterrichtet seit 1999 die Fächer Latein und Erdkunde. 

Barbara Lichtinghagen 

Frau Lichtinghagen unterrichtet seit 2014 die Fächer Latein und  Englisch. 

 
 
3.2 Fachkonferenz 
 

In diesem Schuljahr unterstützen uns Frau de Vries (Tochter in Kl. 9) und Herr 

Dr. Wonde (Sohn in Kl. 9) unsere Arbeit in der Fachkonferenz. Die Interessen 

der Schüler vertreten Ann-Kathrin Schäfer (Q2) und Jessica Schorre (Q2). 

Wir danken allen für die Bereitschaft, in unserer Fachschaft mitzuarbeiten! 

 



4. Unsere Lateiner „in itinere“ („on tour“) 

1. Im Archäologischen Park Xanten (APX) 

In Klasse 7 fahren unsere SchülerInnen mit dem Bus nach Xantener in den Ar-

chäologischen Park. Dort werden im Rahmen einer Führung die Ausgrabungen 

und rekonstruierte römische Häuser besichtigt. 

Anschließend haben die SchülerInnen noch Zeit um den ganzen archäologi-

schen Park auf eigene Faust zu entdecken.  

Nachmittags können in kleineren Gruppen unter Anleitung römische Schreib-

tafeln aus Wachs oder auch römische Münzen hergestellt werden.  

Zum Abschluss unseres Xanten-Besuches wird das Römer-Museum besucht, in 

dem es viele Fundstücke aus römischer Zeit und Informationen zum Leben der 

Römer in der Colonia Ulpia Traiana zu sehen gibt. 

 
2. In der Colonia Agrippinensis (Köln) 
 
Wir begeben uns auf die Spuren der Römer in der Colonia Claudia Ara Agrippi-

nensium. Viele Fundstücke aus der Antike finden wir anschaulich im Römisch 

Germanischen Museum präsentiert, mit denen wir uns im Rahmen einer The-

menführung oder eines Projektes beschäftigen.   

Es besteht auch  die Möglichkeit  in die „Unterwelt“ abzusteigen und das Prä-

torium, den ehemaligen Palast des Statthalters, und die römischen  Abwas--

serkanäle oder Teile der alten Stadtmauer zu besichtigen. 

 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Mitten in die ewige Vergangenheit – ROM 

 „Alle Wege führen nach Rom“ hieß es dieses Jahr auch für die Lateinkurse der Jahr-

gangsstufen EF und Q1 des zukünftigen Lindengymnasiums. Am Nachmittag des 

24.03.2014 startete für 77 Schülerinnen und Schüler die viertägige Reise in die ewige 

Stadt. Was am Gymnasium Moltkestraße bereits Tradition ist, durften dieses Jahr 

erstmals auch Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Grotenbach erleben. Ge-

spannt machten wir uns also per Bus auf den Weg nach Rom. Nach nicht wenigen 

Stunden im Bus erreichten wir schließlich unser erstes Ziel, Tivoli. Dort wo einst Rö-



mer ihren Sommer verbrachten, schnupperten wir erste italienische Luft und besich-

tigten die Villa d`Este, die bekannteste der vielen Villen in Tivoli.  

Anschließend setzten wir unsere Reise zu unserem eigentlichen Ziel, Rom, fort. Dort 

angekommen ließen wir den Abend mit einer Besichtigung des Trevi-Brunnens und 

der spanischen Treppe, sowie mit einem Abendessen ausklingen. Nicht einmal das 

wirklich schlechte Wetter konnte uns dabei die Laune verderben.  

Noch nicht ganz erholt von den Erlebnissen des Vortages teilten wir uns am nächsten 

Morgen in zwei Gruppen auf. Die einen wollten Papst Franziskus einmal hautnah er-

leben und besuchten die öffent-

liche Audienz, die anderen widme-

ten sich der Geschichte und be-

sichtigten die größten Katakom-

ben Roms. Mittags traf sich die 

komplette Gruppe wieder, um 

das, worüber jahrelang im Unter-

richt in lateinischen Texten gele-

sen wurde, nun live zu sehen. Zu-

nächst das Colosseum und anschließend das Forum Romanum. Nach einem kleinen 

Spaziergang und nach einer weiteren Pizza ging auch dieser Tag zu Ende. 

Am dritten morgen hieß es zunächst für alle Koffer packen, Schlüssel abgeben und 

Bus beladen, bevor wir gemeinsam in den Vatikan aufmachten. Mit den Führern vom 

Vortag besichtigten wir die vatikanischen Museen und den Petersdom. Einige mobili-

sierten sogar ihre letzten Kräfte und bestiegen die 551 Stufen bis in die Kuppel des 

Petersdoms. Leider machte uns Barack Obama höchstpersönlich gegen Ende unserer 

Reise einen Strich durch die Rechnung, da aufgrund seines Besuches manche Se-

henswürdigkeiten geschlossen waren. Also endete unsere Zeit in Rom mit einer 

Shoppingtour und der anschließenden Rückfahrt nach Gummersbach. Gegen Mittag 

des nächsten Tages hatten wir wieder deutschen Boden unter den Füßen. Wir danken 

allen Lehrern und Betreuern für die Zeit in Rom!  

         Franciska Nowak, Q2 



 
      

     

 
 
 
 
     

  
 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

5. Projekte 
 

Wenn es die Zeit erlaubt, werden auch Projekte in den Unterricht eingefügt 

(z.B. römisches Kochen, Nachbau einer römischen Rundmühle oder das Gie-

ßen einer Wachstafel). 



B. Unterrichtsvorhaben 
 
Unterrichtsvorhaben I: Rhetorik: Mehr als nur heiße Luft? – Ciceros Rhetoriklehre in Theorie und Praxis (am Beispiel der ersten Catilinarie) 

Kompetenzen:  

Die Schülerinnen und Schüler können…  

Textkompetenz  

• anhand textsemantischer und textsyntaktischer Merkmale eine begründete Erwartung an Inhalt und Struktur formulieren,  

• sprachlich richtig und sinngerecht rekodieren und ihr Textverständnis in einer Übersetzung dokumentieren,  

• typische Merkmale der jeweiligen Textgattung nennen und an Beispielen deren Funktion erläutern,  

• Texte in ihren historisch-kulturellen Zusammenhang einordnen und die Bedeutung von Autor und Werk in ihrer Zeit erläutern.  

Sprachkompetenz  

• sinnstiftend und unter Beachtung der Quantitäten lesen,  

• kontextbezogen unbekannte Wörter, spezifische Bedeutungen und grammatische Eigenschaften mit Hilfe eines zweisprachigen Wörterbuchs ermitteln.  

 
Kulturkompetenz  

• die gesicherten und strukturierten Kenntnisse für die Erschließung und Interpretation anwenden,  

• im Sinne der historischen Kommunikation zu Fragen und Problemen wertend Stellung nehmen.  

 

Inhaltsfelder 

 Römische Rede und Rhetorik  

 Staat und Gesellschaft 

 Römische Geschichte und Politik  

Inhaltliche Schwerpunkte 

 Funktion und Bedeutung der Rede im öffentlichen Raum  

 Überreden und Überzeugen in Antike und Gegenwart  

 



Unterrichtsvorhaben II:  Ovids Metamorphosen – Menschen und Götter im Wandel der Zeit 

Kompetenzen: 

Die Schülerinnen und Schüler können … 

Textkompetenz 

  anhand textsemantischer und textsyntaktischer Merkmale eine begründete Erwartung an Inhalt und Struktur formulieren 

  sprachlich richtig und sinngerecht rekodieren und ihr Textverständnis in einer Übersetzung dokumentieren 

  typische Merkmale der jeweiligen Textgattung nennen und an Beispielen deren Funktion erläutern 

  Texte in ihren mythologisch-kulturellen Zusammenhang einordnen und die Bedeutung von Autor und Werk in ihrer Zeit erläutern 

Sprachkompetenz 

  das Grundschema des Hexameters kennen und an konkreten Versen  anwenden  

  sinnstiftend und unter Beachtung der Quantitäten lesen 

  kontextbezogen unbekannte Wörter, spezifische Bedeutungen und grammatische Eigenschaften mit Hilfe eines zweisprachigen Wörterbuches  

     ermitteln 

Kulturkompetenz 

  die gesicherten und strukturierten Kenntnisse für die Erschließung und Interpretation anwenden 

  im Sinne der historischen Kommunikation zu Fragen und Problemen wertend Stellung nehmen 

  die Bedeutung der Mythologie in der griechisch-römischen Welt kennen 

  die Bedeutung der Rezeption antiker mythologischer Themen in europäischer  Literatur, Kunst und Musik kennen 
 

Inhaltsfelder 

  Welterfahrung und menschliche Existenz in poetischer Dichtung 

  Dauer und Wandel: Ovids Metamorphosen und deren Rezeption 

 



Unterrichtsvorhaben III:  Erfahrung von Lebenswirklichkeit und Lebensgefühl anhand ausgewählter Briefe des Plinius 

Kompetenzen: 

Die Schülerinnen und Schüler können… 

Textkompetenz 

• anhand textsemantischer und textsyntaktischer Merkmale eine begründete Erwartung an Inhalt und Struktur formulieren, 
• textadäquat auf der Grundlage der Text-, Satz und Wortgrammatik dekodieren, 
• sprachlich richtig und sinngerecht rekodieren und ihr Textverständnis in einer Übersetzung dokumentieren,  
• anhand signifikanter Kriterien im Hinblick auf Inhalt, Aufbau, gedankliche Struktur und sprachlich-stilistische Gestaltung analysieren und exemplarisch den  
  Zusammenhang von Form und Funktion nachweisen,  
• Texte in ihren historisch-kulturellen Zusammenhang einordnen und die Bedeutung von Autor und Werk in ihrer Zeit erläutern, 
• zu den Aussagen dieser Texte begründet Stellung nehmen. 

Sprachkompetenz  

• überwiegend selbstständig die Form und Funktion lektürespezifischer Elemente der Morphologie und Syntax erschließen und auf dieser Grundlage komplexe  
  Satzstrukturen analysieren, 
• die Fachterminologie korrekt anwenden, 
• auf Grund ihrer sprach-kontrastiven Arbeit die Ausdrucksmöglichkeiten in der deutschen Sprache auf den Ebenen der Idiomatik, der Struktur und des Stils  
  erweitern, 
• kontextbezogen unbekannte Wörter, spezifische Bedeutungen und grammatische Eigenschaften mit Hilfe eines zweisprachigen Wörterbuchs ermitteln. 
 
Kulturkompetenz  

• themenbezogen Kenntnisse der antiken Kultur und Geschichte sachgerecht und strukturiert darstellen, 
• Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Antike und Gegenwart darstellen und deren Bedeutung vor dem Hintergrund kultureller Entwicklungen in Europa  
  beschreiben, 
• im Sinne der historischen Kommunikation zu Fragen und Problemen wertend Stellung nehmen.  
 

Inhaltsfeld 

• Welterfahrung und menschliche Existenz 

Inhaltliche Schwerpunkte (wahlweise) 

• die Rolle der Frau in Antike und Gegenwart 

• antiker Lebensstil: otium - negotium  

• Landleben - Stadtleben 

• der Vesuvausbruch 79 n. Chr. 

• die „Christen-Briefe“ 
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C. Leistungsbewertung im Beurteilungsbereich „schriftliche Leistungen“ 

Kompetenzorientierung: Die Leistungsbewertung berücksichtigt angemessen alle Kompetenzberei-
che des KLP: Sprachkompetenz, Textkompetenz, Kulturkompetenz, Methodenkompetenz;  
der Schwerpunkt liegt auf der Text- und Sprachkompetenz. 
 
 

Aufgabenstellung bei Klassenarbeiten/Klausuren 
 

I. Der Regelfall ist die zweigeteilte Aufgabe: 

 getrennte Bewertung von Übersetzung und Zusatzaufgaben 

 Text: Überprüfung der Kompetenzen in komplexer Form  

 Begleitaufgaben: Fokus auf Einzelkompetenzen 
 

Zum Übersetzungstext: 

 Festlegung des Schwierigkeitsgrades orientiert sich  am KLP, Lehrbuch- bzw. Autorenlektüre, 
Unterrichtssituation, konkreter Lerngruppe 

 in sich geschlossener, sinnhafter lateinischer Text 

 sprachlich und inhaltliche Anknüpfung an vorausgegangene Lehrbucharbeit  bzw. Lektüre 

 in späteren Phasen werden inhaltlich unbekannte Bereiche entsprechend kommentiert 

 in Abhängigkeit vom Lernjahr bzw. der Lektüreerfahrung: von didaktisierten Texten über er-
leichterte und leichtere Originaltexte zu mittelschweren und komplexeren Originaltexten. 
 

Wortzahl: 

Bei der Wortzahl für Klassenarbeiten ist grundsätzlich der Schwierigkeitsgrad des Textes zu berück-
sichtigen, so dass die vorgeschriebene Wortzahl geringfügig (max. um 10%) variieren kann. 
 
Didaktisierte Texte: 1,5-2 Wörter pro Übersetzungsminute 

Originaltexte: 1,2-1,5 Wörter pro Übersetzungsminute 
 
Die Bewertung von Übersetzung und Zusatzaufgaben erfolgt in der Regel im Verhältnis 2:1. In der 
Klasse 6 ist die Bewertung 3:1 möglich (s. KLP). 
 
Hilfen: 

 lexikalische Hilfen: 
o alle Vokabeln in ihren Grundbedeutungen, die nicht zum Grund- bzw. Aufbauwort-

schatz sowie zu den leicht ableitbaren Begriffen gehören 
o Bedeutungen auch bekannter Vokabeln, wenn sie nicht der gelernten Vokabelbedeu-

tung entsprechen oder nur schwer aus dem Kontext erschließbar sind 
o im Lehrwerk nur sporadisch vorkommende Vokabeln, Hilfen zu länger zurückliegen-

den Formen 

 Faustregel: 10% Hilfen, bei Dichtung ca. 15% und mehr 

 Hilfen der Zeilenzählung zuweisen 

 Wörterbuchgebrauch nach der ersten Originallektüre (s. Fachkonferenzbeschluss: ab der EF) 
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Spielarten der zweigeteilten Aufgabe: 

a) Übersetzungsaufgabe und textunabhängige Zusatzaufgaben 

 nur am Anfang des Lehrganges zulässig 

 Überprüfung von Sprach- und Textkompetenz, die nicht durch Übersetzungsleistung 
nachgewiesen werden können 

b) Übersetzungsaufgabe sowie textbezogene und  textunabhängige Aufgaben 
= Regelfall in der Spracherwerbsphase 

c) Übersetzungsaufgabe sowie textbezogene und  textabhängige Aufgaben 
= Regelfall in der Lektürephase 
 

II. Andere Textbearbeitungsaufgaben einmal im Schuljahr (kein Muss) 

 Vorerschließung und anschließende Übersetzung 

 leitfragengelenkte Texterschließung 

 Inhaltsangabe 

 reine Interpretationsaufgabe 

 Textanalyse 

 Entwicklung einer wirkungsgerechten Übersetzung aus einer vorgegebenen Arbeitsüberset-
zung 

 

III. Korrektur und Bewertung 

    Übersetzungsaufgabe 

 in der Regel Negativkorrektur 

 exakte Kennzeichnung der Fehlerart 

 bei der Gewichtung entscheidend: Grad der Sinnentstellung, sind die sprachlichen Lernziele 
der vorausgegangenen Unterrichtsreiche erreicht? 

 Fehlernester: Ursachensuche, Angabe der Zahl der betroffenen Wörter, pro 5 Wörter etwa 
einen Doppelfehler 

 Verstöße im Bereich der Muttersprache: Gewichtung bei Häufung von groben Verstößen so-
wie bei Auswirkungen auf die Verständlichkeit 

 Ziel der Übersetzung: ansprechendes Deutsch, kein „Latein-Deutsch“ 
 
 Festsetzung der Note 

a) Übersetzungsleistung: 

 SI: in der Regel glatt ausreichend, wenn auf je hundert Wörter nicht mehr als 12 ganze Fehler 
entfallen 

 SII: in der Regel glatt ausreichend, wenn auf je hundert Wörter nicht mehr als 10 ganze Feh-
ler entfallen 

 in der EF: 11% möglich 

 Grundlage ist das nachgewiesene Textverständnis 

 Bestimmung der Notenstufen 

o SI Bsp: 60 Wörter   bei 12%: 7,2  7 Fehler = ausreichend 
o - Herstellung der Äquidistanz von 1+ bis 4x 
o - Rundungen mit Stärkung der Notenmitte 
o - Notengrenzen nicht unbedingt streng schematisch 

 
b) Teil II: 

 Bewertung nach Punkten: 50% = ausreichend (minus), Festlegung der Notenstufen s.o. 
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Leistungsbewertung im Beurteilungsbereich „Sonstige Mitarbeit“ 

Grundlegendes 
 
Die Teilnote im Beurteilungsbereich „Sonstige Mitarbeit“ wird unabhängig von der Teilnote im Be-
reich „Schriftliche Arbeiten“ bestimmt (Gewichtung der Teilbereiche: Sek I „in gleichem Maße“ (KLP); 
Sek II: 50%). 
Die Note kann / wird den Schülerinnen und Schülern auf Nachfrage nach Prüfung aller relevanten 
Aspekte mitgeteilt und erläutert (werden). Die Kriterien der Leistungsbeurteilungen müssen den 
Schülerinnen und Schülern transparent gemacht werden. 
 
Zu dem Beurteilungsbereich „Sonstige Mitarbeit“ gehören 

 alle im Zusammenhang mit dem Unterricht erbrachten mündlichen und praktischen Leistun-
gen, 

 gelegentliche kurze schriftliche Übungen. 
 

Dabei sind die Leistungen bei der Mitarbeit im Unterricht bei der Beurteilung ebenso zu berücksichti-
gen wie die übrigen Leistungen. Ebenso wird die Qualität und Kontinuität der von den Schülerinnen 
und Schülern eingebrachten Beiträge berücksichtigt. 
 
Zu „Sonstigen Leistungen“ zählen im Lateinunterricht u. a. 

 Beiträge zum Unterrichtsgespräch in Form von Lösungsvorschlägen, das Aufzeigen von Zu-
sammenhängen und Widersprüchen, oder die Reflexion von Schülerbeiträgen z. B. von Über-
setzungsvorschlägen, 

 kooperative Leistungen im Rahmen von Partner- oder Gruppenarbeit (Anstrengungsbereit-
schaft, Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit), 

 im Unterricht eingeforderte Leistungsnachweise, z. B. vorgetragene Hausaufgaben oder Er-
gebnisse einer Einzel- oder Gruppenarbeitsphase, 

 kurze, schriftliche Überprüfungen wie regelmäßige Vokabel- bzw. Formabfragen und evtl. 

 langfristig vorzubereitende größere schriftliche Hausarbeiten über ein fachbezogenes Thema 
bzw. übersetzungsorientierte Projektarbeit. 

 
Die Bereiche der „Sonstigen Mitarbeit“ im Lateinunterricht (konkrete Benennung der Kriterien) 
 

Bereich Kriterien 

1. Mündliche Mitarbeit 
 

 Sprachbeherrschung (Grammatik und Wort-
schatz) 

 Beherrschen der Methoden zur Texterschließung 
und Übersetzung 

 Wissen und Problemverständnis in den Berei-
chen „Römische Geschichte und Kultur" sowie 
deren Fortwirken in der heutigen Zeit 

 Grad der Bereitschaft und des Interesses, sich 
mit Problemstellungen des Lateinunterrichts 
auseinanderzusetzen 

 Grad der Selbstständigkeit 

 Fähigkeiten im Bereich der sprachlichen Darstel-
lung 
 



4 
 

2. Schriftliche Übungen 
a. Tests zur Wortschatzarbeit 

(Vokabeltests) 
b. Grammatikübungen (Gram-

matiktests) 
c. Schriftliche Lernerfolgskon-

trolle 
 

 

3. Sonstige Formen der Mitarbeit 
a. Selbstständiges Arbeiten  
b. Anfertigung von Protokollen, 

Referaten  
c. kreative Textbearbeitungen 
d.  Arbeit in Gruppen 
e. Arbeit an Projekten 

 
 

 
Gesichtspunkte zur Beurteilung der Leistung der kön-
nen hier sein, wie und in welchem Umfang die Schüle-
rinnen und Schüler 

 Beiträge zur Arbeit leisten 

 Beiträge anderer aufnehmen und weiterentwi-
ckeln 

 sich in die Denkweisen anderer einfinden 

 Aufgaben wie Gesprächsleitung, Protokollfüh-
rung, Berichterstattung übernehmen 

 Informationen beschaffen und erschließen 

 ihre Gruppenarbeit organisieren und – auch in 
arbeitsteiligen Verfahren – durchführen 

 systematische und heuristische Vorgehenswei-
sen nutzen 

 ihre Arbeitsschritte überprüfen, diskutieren und 
dokumentieren. 

  
Bei der selbstständigen Arbeit kann darüber hinaus – 
je nach Alter der Schülerinnen und Schüler – berück-
sichtigt werden, inwieweit sie in der Lage sind 

 das eigene Lernen zielbewusst zu planen und zu 
steuern 

 den eigenen Lernerfolg zu überprüfen und 

 daraus Rückschlüsse zu ziehen für das weitere 
Lernen. 
 

 
 
Sonstiges 
 
Überdurchschnittliche Ergebnisse bzw. eine erfolgreiche Teilnahme an Latein-Wettbewerben können 
sich nach pädagogischer Verantwortung der unterrichtenden Lehrkraft positiv auf den Beurteilungs-
bereich „Sonstige Mitarbeit“ auswirken. 
 
Sonstige außerunterrichtliche Lernleistungen können nur im Einzelfall nach besonderer Prüfung der 
individuellen Voraussetzungen durch die unterrichtende Lehrkraft gewertet werden. 
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