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Anmerkungen zum Lehrplan: 
 
Die Fachschaft Latein des Gymnasium Letmathe hat zum Schuljahr 2016/17 das Lehrbuch „Roma“ aus dem Buchner-Verlag neu angeschafft. 
Deshalb liegen zwei Curricula für die Stufen 6-8 vor. Das neuere bezieht sich auf das Lehrwerk, „Roma“ und liegt in einer eigenen Datei vor. Dieses 
Curriculum zum Lehrwerk „Actio“ ist ausgearbeitet für die Stufen 6-8, gilt im Schuljahr 2016/17 aber nur für die Stufen 7 bis 9 und läuft aus.  
Für die Jahrgangsstufe 9 bezieht sich das Curriculum auf das Lehrwerk „Pegasus“. 

  



 

 
 
 

 
Kompetenz -

bereiche 

Kompetenzerwartungen 
 für Ende Jahrgangsstufe 6 (L 6). 

Zuordnung von Themenfeldern und Lektionen in Konkretisierung und 
Operationalisierung 1 

 

Die Schülerinnen und Schüler… 

 
Empfehlungen für Lern- und Unterrichtsmethoden 

zur Förderung von kooperativem und 
selbständigem Lernen 

1. Sprachkompetenz 

1.1 Wortschatz beherrschen und überblicken einen ersten Teil des 
Lernwortschatzes in thematischer und grammatischer 
Strukturierung (400 – 450 Wörter).  

 
erarbeiten während der gesamten Lehrbuchphase in Anbindung an 
Lektionsthema und –texte begleitend den Wortschatz der Lektion. 
 

Thematisieren von Lerntechniken im Unterricht, 
Erstellen eines Vokabelheftes/einer Vokabelkartei 
(s. u.  Punkt 4.1: „Methodenkompetenz, Wortschatz“) 

Ergänzend: Erstellen von Wortfeldern, Visualisierung. 
Möglicher Umfang bis Ende Jg. 6: L 10-369; L11-407; 
L12-444 

können grundlegende Regeln der Ableitung und Zusammensetzung 

lateinischer Wörter (z. B. Unterscheidung von Stamm und Endung, 
Bedeutung einiger Prä- und Suffixe) anwenden. 

 
üben und vertiefen im Verlauf der Formenlehre, v.a. im Rahmen der 
Kapitel zur Grammatik (z.B. Personenendungen des Präsens, S. 31).  

Prä- und Suffixe werden regelmäßig unter der Rubrik 

„Wortbildung“ thematisiert (vgl. beispielsweise S. 63/73). 
Kontrastiver Sprachvergleich Latein-Englisch. 

erweitern gleichzeitig auch im Deutschen den Umfang ihres 

Wortschatzes, die Präzision des Wortgebrauchs und ihr 
Ausdrucksrepertoire. 
 
reflektieren ihren eigenen Sprachgebrauch durch die Suche nach dem 
situativ angemessenen Ausdruckim Kontext einer Rekodierung. 

Explizite Hinweise im Vokabelanhang und unter der 

Rubrik „Nachdenken über Sprache“ (z.B. S. 27); 
unterschiedliche Bedeutungen bestimmter Vokabeln 
werden regelmäßig beim Übersetzen thematisiert. 

erkennen und verstehen in eindeutigen Fällen im Englischen und in 

anderen Sprachen Wörter lateinischen Ursprungs. 
 

Anlegen einer dritten Spalte bei der Verschriftlichung mit 

Fremd-/Lehnwörtern. 

                                                 
1
 Die kursiv gedruckte „Konkretisierung“ bezieht sich auf die Umsetzung der Anforderungen des Kernlehrplanes in Anbindung an das Lehrwerk „Actio I“ (Klett-Verlag); im ersten Lernjahr werden i.d.R. die 

Lektionen 1-11 behandelt. Die Konkretisierungen wurden mit Hilfe der Operatorenliste des Faches Latein zum Zentralabitur  erstellt (Vgl. http://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/abitur-

gost/fach.php?fach=4) 

 



 

 
1.2 Grammatik beherrschen die Flexion ausgewählter lateinischer Konjugations- 

und Deklinationsklassen und können ihre Kenntnisse bei der Arbeit 
an einfacheren didaktisierten Texten anwenden. 

 
entdecken und erschließen die entsprechenden Personalendungen des 
Präsens Aktiv und Passiv im Verlauf von L.1-11; außerdem die a-, o-, die 
dritte, die e- und die u-Deklination (bis L 11).  
üben und vertiefen die erlernten Formen anhand der entsprechenden 
Übungsangebote im Lehrbuch, dem Arbeitsheft und dem Lernprogramm 

„Actio multimedial“. 

Anlegen einer eigenen Grammatik im Unterricht: 
selbständiges Benutzen dieser Grammatik zu Hause und 
während entsprechender Arbeitsphasen im Unterricht. 

Hilfestellungen bieten wiederum die im Lehrbuch 
enthaltenen Grammatikkapitel, sowie die entsprechenden 
Übungen und Texte. 
 
 
 

 

Wiederholte Übungen  von L 1 an (vgl. z.B. die 
Grammatikkapitel auf den Seiten 24/25, oder S. 27: „Der 
Satz-Analysator“); sukzessive Ausweitung und Vertiefung 
im Rahmen der Kasuslehre (Funktionen von Genitiv, 
Dativ, Akkusativ und Ablativ); 
Anwendung bei der Übersetzung der Texte. 

Arbeit mit der CD-Rom „Actio Multimedia“ sowie anderen 
Selbstlernmaterialien  

können Satzteile mit einfachen Füllungsarten bestimmen 
(Zusammenhang von Wortart – Wortform – Wortfunktion). 
 
charakterisieren Satzteile, deren Füllungen und Funktionen und cwenden 
diese sachgerecht bei der Übersetzung an. 

können anhand bestimmter Indikatoren in einfachen didaktisierten 
Texten verschiedene Satzarten und ihre Funktion unterscheiden.  
 
erkennen adverbiale Nebensätze (temporal, kausal, konditional in L5) und 

entsprechende einleitende Konjunktionen.  

können den AcI modellhaft als satzwertige Konstruktion erkennen 
und im Deutschen wiedergeben.  
 
beschreiben die Eigenheiten der Konstruktion des AcI am Beispiel des 
Lektionstextes L 8. und  

können die im Unterricht behandelten sprachlichen Phänomene 
fachsprachlich korrekt benennen.  
 
wenden die eingeführten Begriffe im Rahmen der unterrichtlichen Arbeit 

an. 

 

 

  



 

 

 

Kompetenz -
bereiche 

Kompetenzerwartungen 
 für Ende Jahrgangsstufe 6 (L 6). 

Zuordnung von Themenfeldern und Lektionen in Konkretisierung und 

Operationalisierung 2 
 

Die Schülerinnen und Schüler… 

 
Empfehlungen für Lern- und Unterrichtsmethoden 

zur Förderung von kooperativem und 

selbständigem Lernen 

2. Textkompetenz 

 können didaktisierte Texte als Mitteilungen begreifen und ein 
vorläufiges Textverständnis entwickeln.  

 
paraphrasieren, wenn möglich, nach einem ersten Zugriff auf den Text 
dessen Inhalt. 

Schriftliche Sicherung von textlichem Vorverständnis mit 
anschließender Reflexion über Textinhalte in EA-PA-PL 

(Think-Pair-Share), ggfls. auch Präsentation. 

können – teils eigenständig, teils mit Hilfe der Lehrkraft – die 

didaktisierten Texte auf der Basis von Text-, Satz- und 
Wortgrammatik entschlüsseln (dekodieren).  
 
charakterisieren erste textgrammatische Signale zur Vorerschließung der 
Lektionstexte. 

Einführen von Pendel-, Konstruktions- und 

Wortblockmethode, auch in Anlehnung an das 
Methodenkapitel im Buch („Übersetzen mit Methode“) 
nach Kapitel 10; unter Umständen vorzuziehen und 
bereits im Anschluss an L 7 oder 8 zu thematisieren. 

können didaktisierte Texte unter Beachtung ihres Sinngehalts und 

ihrer sprachlichen Struktur ins Deutsche übersetzen (rekodieren).  
 

z.B. Partnerarbeit, Übersetzungsvergleich in Partner- 

und/oder Gruppenarbeit 

können die lateinischen Texte mit weitgehend richtiger 
Aussprache und Betonung vortragen.  
 

lesen die Lektionstexte im Anschluß an die Rekodierung sinnentnehmend 
und sinndarstellend. 

u.a. Training des sinnerschließenden Lesens auch mit 
Hilfe der Lesedateien vom Klettverlag zu den 
Lektionstexten  

können didaktisierte Texte ansatzweise interpretieren.  
 
fassen die zentralen Inhalte der Lektionstexte zusammen. 

Vertiefung durch Realien und Vergleich mit Textsituation 
und Lebenserfahrung   

können im Sinne historischer Kommunikation bei einfacheren 
didaktisierten Texten einfache Textaussagen reflektieren, einfache 
Textaussagen zu heutigen Lebens- und Denkweisen in Beziehung 
setzen und Unterschiede und Gemeinsamkeiten beschreiben. 
 
vergleichen im Ansatz gesellschaftliche und alltagsgeschichtliche 

Situationen der Antike mit den eigenen Lebenserfahrungen. 

                                                 
2
 Die kursiv gedruckte „Konkretisierung“ bezieht sich auf die Umsetzung der Anforderungen des Kernlehrplanes in Anbindung an das Lehrwerk „Actio I“ (Klett-Verlag); im ersten Lernjahr werden i.d.R. die 

Lektionen 1-11 behandelt. Die Konkretisierungen wurden mit Hilfe der Operatorenliste des Faches Latein zum Zentralabitur  erstellt (Vgl. http://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/abitur-

gost/fach.php?fach=4) 

 



 

 
können durch das sprachkontrastive Arbeiten im 
Übersetzungsprozess ihre Ausdrucks- und 
Kommunikationsfähigkeit im Deutschen (auf den Ebenen der 

Struktur, der Idiomatik und des Stils) erweitern.  
 
vergleichen und beurteilen unterschiedliche Schülerübersetzungen im 
Unterricht. 

Rubrik „Nachdenken über Sprache“. (z.B. Salve – guten 
Tag, Hallo, Moin…) 

  



 

 

 

Kompetenz -
bereiche 

Kompetenzerwartungen 
 für Ende Jahrgangsstufe 6 (L 6). 

Zuordnung von Themenfeldern und Lektionen in Konkretisierung und 

Operationalisierung 3 
 

Die Schülerinnen und Schüler… 

 
Empfehlungen für Lern- und Unterrichtsmethoden 

zur Förderung von kooperativem und 

selbständigem Lernen 

3. Kulturkompetenz 

 kennen überwiegend personen- und handlungsorientierte 
Darstellungen der griechisch-römischen Welt und sind in der Lage, 

mit diesen Kenntnissen ein erstes Verständnis für die Welt der 
Antike zu entwickeln.  
 
begleiten eine römische Familie in verschiedenen Lebensbereichen und 

Situationen und können dadurch, sowie durch zusätzliche 
Informationstexte in jeder Lektion, verschiedene Aspekte römischer 
Alltagskultur darstellen. 

Recherche von und Konfrontation mit vertiefenden 
und/oder weiterführenden Informationen zu den u. 

genannten Themen in Büchern (Bibliothek) und Internet 
(Hinweis auf Online-Angebot des Klett-Verlages mit 
weiterführenden Links). 

  

                                                 
3
 Die kursiv gedruckte „Konkretisierung“ bezieht sich auf die Umsetzung der Anforderungen des Kernlehrplanes in Anbindung an das Lehrwerk „Actio I“ (Klett-Verlag); im ersten Lernjahr werden i.d.R. die 

Lektionen 1-11 behandelt. Die Konkretisierungen wurden mit Hilfe der Operatorenliste des Faches Latein zum Zentralabitur  erstellt (Vgl. http://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/abitur-

gost/fach.php?fach=4) 

 



 

 

 

Kompetenz -
bereiche 

Kompetenzerwartungen 
 für Ende Jahrgangsstufe 6 (L 6). 

Zuordnung von Themenfeldern und Lektionen in Konkretisierung und 

Operationalisierung 4 
 

Die Schülerinnen und Schüler… 

 
Empfehlungen für Lern- und Unterrichtsmethoden 

zur Förderung von kooperativem und 

selbständigem Lernen 

4. 
Methodenkompetenz 

  

Allgemeines 

 

können ein Repertoire grundlegender fachspezifischer Methoden 

sowie grundlegender Lern- und Arbeitstechniken für das 
selbstständige und kooperative Lernen anwenden.  
 
Diese sind im Einzelnen (Siehe Punkt 4.1 -4.4): 
 

 

4.1 Wortschatz können einen Lernwortschatz in altersgerechter Progression 
aufbauen, erweitern und einüben und kennen einfache Methoden 
des Erlernens und wiederholenden Festigens von Vokabeln 
(Sammeln, Ordnen, Systematisieren, Visualisieren etc.). 
 

wenden zunehmend selbstständig eingeübte Techniken zum 

Vokabellernen  

Einführung im Anschluss an L1, Kapitel „Vokabeln 
lernen“, S. 18/19).  
Anlegen eines Vokabelheftes oder einer Kartei 
(Karteikarten oder Computerprogramm), auch mit 
Rückgriff auf das Lehrbuch (Methoden 1). 

Lektionsweises Erstellen von eigenen Vokabelübungen. 

4.2 Grammatik können einige Methoden der Kategorienbildung und 
Systematisierung zum Aufbau, zur Festigung und Erweiterung 
ihrer Sprachkompetenz und zur Erschließung von Sätzen und 
Texten nutzen.  

 
S.o. zu 2 (Textkompetenz) 

Selbstständiges Arbeiten mit der eigenen Grammatik; 
Vorbereiten von Texten in Partnerarbeit oder 
Gruppenarbeit (wenn möglich auch arbeitsteilig), wenn 
nötig gelenkt durch Leitfragen oder Impulse durch die 

Lehrperson. 

4.3. Umgang mit 
Texten und Medien 

können zur Erschließung und Übersetzung von didaktisierten 
Texten erste methodische Elemente der Satz- und Textgrammatik 

anwenden. 
 

wenden selbstständig grundlegende Übersetzungsmethoden (s.o. unter  
2. „Textkompetenz“, zweiter Abschnitt) an.  

können erste methodische Elemente miteinander kombinieren und 
textbezogen anwenden.  
 

unterscheiden zwischen Dekodierung als Texterschließungsmethode und 
Rekodierung als Übersetzungsaufgabe. 

                                                 
4
 Die kursiv gedruckte „Konkretisierung“ bezieht sich auf die Umsetzung der Anforderungen des Kernlehrplanes in Anbindung an das Lehrwerk „Actio I“ (Klett-Verlag); im ersten Lernjahr werden i.d.R. die 

Lektionen 1-11 behandelt. Die Konkretisierungen wurden mit Hilfe der Operatorenliste des Faches Latein zum Zentralabitur  erstellt (Vgl. http://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/abitur-

gost/fach.php?fach=4) 

 



 

 
können dabei eine Visualisierungstechnik zur Strukturanalyse 
anwenden.  
 

erarbeiten und üben eine einheitliche Markierungstechnik in Anlehnung an 
die Konstruktionsmethode. 
stellen ab L 6 Lektionstexte mit Hilfe der Einrückmethode graphisch dar. 

Visualisierung über Farbenfestlegung nach dem Modell 
des Lernprogramms „Actio multimedial“.  
Arbeit mit OHP. 

 

können Arbeitsergebnisse in einfachen Formen selbstständig und 
kooperativ dokumentieren und präsentieren. 

paraphrasierendie Lektionstexte als Ergebnis einer Dekodierung, stellen 

ihre Übersetzungsergebnisse dar und erläutern diese. 

 

4.4. Kultur und 
Geschichte 

können zu überschaubaren Sachverhalten, teilweise unter 
Anleitung, Informationen beschaffen, auswerten und 
präsentieren.  
 

beschreiben am Beispiel der Lektion 7 unter Zuhilfenahme von weiteren 
Materialien die Erscheinungsformen antiker Massenunterhaltungsangebote 
(z.B. Gladiatorenkämpfe, Wagenrennen u.ä.) 

 

sind bei einfachen Sachverhalten in der Lage, Wörter, Texte und 
Gegenstände aus Antike und Gegenwart unter Anleitung zu 

vergleichen und Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu erläutern 

(Tradition und Rezeption) 
 
beschreiben am Beispiel der Lektion 9 unter Zuhilfenahme weiterer 
Materialien zum antiken Badewesen und zu Thermen in Pompeji, Rom und 
Xanten das antike Badewesen und seine gesellschaftliche Relevanz und 
vergleichen es mit ihrem eigenen Lebensumfeld. 

 

 

Kompetenzorientierte Überprüfungen des Wortschatzes, der Formenlehre und der Textgrammatik werden alternierend nach Möglichkeit am Ende 

einer jeden Lektion vorgenommen  

 

  



 

 

Kompetenz- 
bereiche 

Kompetenzerwartungen 
 für Ende Jahrgangsstufe 8 (L 6). 

Zuordnung von Themenfeldern, Lektionen und Fundstellen; Bemerkungen5 

 
Die Schülerinnen und Schüler… 

 
 

Empfehlungen für Lern- und 

Unterrichtsmethoden zur Förderung von 
kooperativem und selbständigem Lernen  

1. Sprachkompetenz   

1.1 Wortschatz 
 

beherrschen und überblicken den Lernwortschatz in thematischer 
und grammatischer Strukturierung (1100 – 1200 Wörter). 
Sukzessives Erarbeiten und Wiederholung während der gesamten 

Lehrbuchphase in Anbindung an Lektionsthema und -texte. 

Ergänzend: Erstellen von Wortfeldern 
 

Wiederholung von Lerntechniken im Unterricht, 
Pflege der eigenen Vokabelkartei 

 

Ergänzend: 

Einsatz des Computer-Lernprogramms „Phase 6“ 
Regelmäßiges Erstellen von Wochenplänen 

können Regeln der Ableitung und Zusammensetzung lateinischer 
Wörter gezielt zur Aufschlüsselung neuer Wörter anwenden.  
Regelmäßige Übungen zur Wortbildung, z.B. S. 15, S. 69, S. 87 („grüne 

Kästen“). 

 

verfügen über einen erweiterten Wortschatz in der deutschen 
Sprache und eine differenziertere Ausdrucksfähigkeit.  
Hinweis auf Fremdwörter mit lateinischer Wurzel; 

Erlernen nicht muttersprachlich kongruenter Wörter (z.B. consilium, res 
publica, committere) und Einfordern zielsprachlich orientierter 

Übersetzungen 

 

finden vom lateinischen Wortschatz aus Zugänge zum Wortschatz 
anderer Sprachen, insbesondere der romanischen Sprachen. 
Hinweise im Vokabelanhang und unter „Nachdenken über Sprache“; 
Behandlung der Rubrik „Extra“ (S. 42/43) zur Entstehung romanischer 

Sprachen. 

Eigenständiges Anlegen einer dritten Spalte im 
Vokabelheft/einer Ergänzung auf den Karteikarten 
mit Lehnwörtern. 

1.2 Grammatik beherrschen den lateinischen Formenbestand und können ihre 
Kenntnisse bei der Arbeit an anspruchsvolleren didaktisierten 

Texten anwenden. 
Wiederholung und Vertiefung bekannter und neuer Formen durch Übungen, 
sowie bei Vorentlastung und Übersetzung der Lektionstexte; 

Einfordern des Endungsblicks beim Übersetzen und Umwandlungsübungen. 

Kontinuierliche „Pflege“ der eigenen Grammatik: 
selbständiges Benutzen dieser Grammatik zu Hause 

und während entsprechender Arbeitsphasen im 
Unterricht. 
 

Selbständiges Arbeiten mit der CD-ROM „Actio 
Multimedia“, sowie dem Übungsseiten „Exercitium“ 

können Satzteile mit komplexeren Füllungsarten bestimmen.  
Gezielte Vorentlastung von Lektionstexten und komplexen Übungstexten 
durch entsprechende Analyse bestimmter sprachlicher Phänomene; 

Konstruktionsmethode als Hilfsmethode verwenden. 

Vorentlastung der Texte in Partnerarbeit, falls nötig 
mit entsprechendem Arbeitsauftrag durch die 
Lehrperson, später aber zunehmend selbständig 

und nur noch durch kurze Impulse gelenkt; 

                                                 
5
 Die kursiv gedruckte „Konkretisierung“ bezieht sich auf die Umsetzung der Anforderungen des Kernlehrplanes in Anbindung an das Lehrwerk „Actio I“ (Klett-Verlag); in der Jgstf. 7 sollen i.d.R. Lektion 

12-20 (Actio I), in der Jgstf. 8 Lektion 21 - 26 (Actio II) behandelt. Das Tempo der Progression hängt von der jeweiligen Lerngruppe ab, so dass verschiedene Kurse gegebenenfalls unterschiedlich schnell 

arbeiten. Die Konkretisierungen wurden mit Hilfe der Operatorenliste des Faches Latein zum Zentralabitur erstellt (Vgl. http://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/abitur-

gost/fach.php?fach=4) 



 

 
können in anspruchsvolleren didaktisierten Texten Satzarten und 
ihre Funktionen unterscheiden. 
Rückgriff auf Vorkenntnisse aus dem Deutschunterricht (Satzreihe, 

verschiedene Arten von Nebensätzen); Einführung von lateinischen 
Relativsätzen (L 15) und verschied. adverbialen Nebensätzen (z.B. L 13,  
L 14);  
Wiederholtes Üben an lat. Texten 

Eigenständiges Anwenden erlernter 
Markierungstechniken. 
 

können Infinitiv- und Partizipialkonstruktionen aufgrund ihrer 

typischen Merkmale in anspruchsvolleren didaktisierten Texten 

isolieren und auflösen. 
Wiederholung und Vertiefung des AcI in den Lektionstexten, v.a. in L 14 
und 18 (Zeitverhältnis im AcI: Infinitive der Vor- und Nachzeitigkeit) 
 
Einführung des PC: mit PPP in L 17, mit PPA in L 19 
 

 

können sprachkontrastiv Strukturen im Lateinischen und im 
Deutschen untersuchen und die Ausdrucksformen der deutschen 
Sprache zunehmend reflektiert gebrauchen. 

 
Dies bietet sich v.a bei den folgenden Strukturen an: 

- Übersetzung des Passivs (auch reflexiv bzw. mit Aktivumwandlung 
in, L 16+17 

- Übersetzungsmöglichkeiten von satzwertigen Konstruktionen, v.a. 
des Participium Coniunctum (L 17+19) 

 

Übersetzungsvergleiche in Partner- und 
Gruppenarbeit. 

 

 können sprachliche Phänomene in neuen Kontexten fachsprachlich 
korrekt benennen. 

Regelmäßiges Verwenden von Fachvokabular im Unterricht und bei 
Leistungsmessungen, wenn möglich mit Rückgriff auf Vorkenntnisse aus 
dem Deutschunterricht. 

 

können das Lateinische zur Erschließung paralleler Strukturen in 
noch unbekannten oder neu einsetzenden Fremdsprachen 
einsetzen. 
Regelmäßige Anregungen zum Vergleich mit beispielsweise dem Englischen 
unter der Rubrik „Nachdenken über Sprache“; Vergleiche z.B. die 

Ausführungen zu Vergleichen auf S.33, sowie zu Indefinitpronomina auf: S. 
59 

 

2. Textkompetenz   



 

 
 können anspruchsvollere didaktisierte lateinische Texte 

satzübergreifend und satzweise (vor)erschließen (dekodieren). 
 

charakterisieren textgrammatische Merkmale von Lektionstexten anhand 
von Vorerschließungsmethoden nach Kapitel 12 (Textvorerschließung I: 
Vorerschließung über best. Textmerkmale, Personen und Konnektoren) und 
nach Kapitel 22 (Textvorerschließung II: Tempusrelief). 
 

Vorerschließung in Partner- oder Gruppenarbeit, 
wenn möglich arbeitsteilig; Zusammenführung der 
Ergebnisse durch Gruppenpuzzle oder Vorstellen im 

Plenum. 

können ihr Verständnis anspruchsvollerer didaktisierter Texte in 

einer sprachlich und sachlich angemessenen Übersetzung 
dokumentieren (rekodieren). 
 
 

Übersetzen in Partnerarbeit („think-pair-share“), 

Übersetzungsvergleiche in Partner- und/oder 
Gruppenarbeit. 

können die lateinischen Texte mit richtiger Aussprache und 

Betonung der sinntragenden Wörter und Wortblöcke vortragen. 
lesen die Lektionstexte nach erfolgter Rekodierung sinnentnehmend und –
betonend vor. 

Vorlesen der Lektionstexte je nach Textkonstitution 

auch in verteilten Rollen nach erfolgter 
Rekodierung; Konzeption lateinischer Hörspiele z.B. 
in Lektion12, 16, 19, 23 und 25 

können anspruchsvollere didaktisierte Texte unter Anleitung 
interpretieren. 

 

stellen die zentralen Begriffe didaktisierter Texte zusammen; 
paraphrasieren die Inhalte ausgewählter Lektionstexte bzw. ausgewählter 
Abschnitte; 
deuten Texte durch Einarbeitung weiterführender Materialien. 

Hierzu eignen sich u.a. die Texte:  
- L 16: Odysseus und Kirke (implizite Kritik am 

menschlichen Verhalten) 

- L 19: Romulus und Remus (Motive der 
Verhaltensweisen der zwei Brüder) 

können im Sinne historischer Kommunikation bei 

anspruchsvolleren didaktisierten Texten Textaussagen reflektieren 
und Textaussagen mit heutigen Lebens- und Denkweisen 
vergleichen, alternative Modelle zu heutigen Lebens- und 
Denkweisen zur Kenntnis nehmen und nach kritischer Prüfung für 

ihr eigenes Urteilen und Handeln nutzen. 
 
 

nehmen Stellung zu Deutungsmustern und –angeboten lateinischer Texte 
und setzen diese in Bezug zur eigenen Lebenswirklichkeit; 
erörtern die Übertragbarkeit und Tragfähigkeit antiker Denk- und 
Lebenswelten auf die eigene Lebenswelt und diskutieren deren Relevanz 
für die eigene Lebensgestaltung. 

Gemeinsame Planung und Durchführung von 

Diskussionsrunden/Talkshows/Debatten in GA. 
 
Folgende Kapitel und Themen bieten sich 
besonders an:   

 
- L 16: Vorteile des Tier- und Menschseins 
- L 19: Romulus -: ein guter Politiker? 

           Politiker und Machtkämpfe heute 
- L 24 (zur Vertiefung des Medea-Mythos’):  
Medeas Verzweiflungstat: krankhaft oder 
nachvollziehbar? 
Medea 2010: Hilfsangebote und Möglichkeiten 
verlassener Frauen in der heutigen Gesellschaft 

 

Des Weiteren besteht die Möglichkeit, zu diesen 
Themen Rollenspiele vorzubereiten und 
auszuwerten, die die Thematik in die heutige Zeit 
versetzen sollen. 



 

 
können durch das sprachkontrastive Arbeiten im 
Übersetzungsprozess ihre Ausdrucks- und 
Kommunikationsfähigkeit im Deutschen (auf den Ebenen der 

Struktur,  der Idiomatik und des Stils) erweitern.  
vergleichen und diskutieren die im Unterricht oder zu Hause angefertigten 
Übersetzungen und erörtern alternative Übersetzungsmöglichkeiten. 

Übersetzen in Partnerarbeit, Reflexion und 
Optimierung der Rekodierung in Gruppenarbeit 
oder im Plenum. 

 
 

3. Kulturkompetenz   

 besitzen Grundkenntnisse auf kulturellen und historischen 
Gebieten der griechisch-römischen Antike und sind in der Lage, zu 

den angesprochenen Themen eine eigene begründete Haltung zu 
formulieren.  
 
 

beschreiben wichtige Aspekte der antiken Alltagskultur und Geschichte, 
ordnen diese in einen funktionalen oder kulturellen Zusammenhang ein und 
nehmen unter Berücksichtigung historisch-kritischer Fragestellungen dazu 
Stellung.  

Recherche von vertiefenden und/oder 
weiterführenden Informationen zu den u. 

genannten Themen in Büchern (Bibliothek) und 
Internet (Hinweis auf Online-Angebot des Klett-
Verlages mit weiterführenden Links); (evtl. 
mediengestützte) Präsentation der Ergebnisse mit 

Hilfe von Stichwortzetteln. 
 
Folgende Themen werden behandelt bzw. bieten 
sich zur Vertiefung an: 

- L 11: Triumphzüge; antike Münzen 
- L 12: Wagenrennen, Zirkusspiele; Circus 

Maximus, Colosseum 

- L 16: Die Abenteuer des Odysseus 
- L 17-18: Römische Ursprungssagen von 

Troia bis zur Gründung Roms 
- L 20: Der Vesta-Kult; Religion im alten 

Rom 
- L 21: Staat und Verfassung in der röm. 

Republik 

- L 22: Hannibal; Rom und Karthago 
- L 23+24: Das römische Theaterwesen/ 

Komödie und Tragödie 
 
 

4. Methodenkompetenz   

Allgemeines können ein Repertoire grundlegender fachspezifischer Methoden 
sowie grundlegender Lern- und Arbeits-techniken für das 
selbstständige und kooperative Lernen anwenden. 

Regelmäßiges Arbeiten in EA, PA und GA. 

Vgl. dazu auch die Ausführungen zu Punkt 1, 2 und 
3 oben 

4.1 Wortschatz können ihren Lernwortschatz erweitern und durch regelmäßiges, 

zielgerichtetes Wiederholen sichern und kennen Methoden des 

Erlernens und wiederholenden Festigens von Vokabeln (Sammeln, 
Ordnen, Systematisieren, Visualisieren etc.). 
Anwenden bekannter Lerntechniken (s.o. Punkt 1.1) 

 



 

 
4.2 Grammatik können Methoden der Kategorienbildung und Systematisierung 

zum Aufbau, zur Festigung und Erweiterung ihrer 
Sprachkompetenz und zur Erschließung von Sätzen und Texten 

nutzen. 
Anwendung adäquater Texterschließungsmethoden, v.a. Erschließung über 
Tempusrelief und Konnektoren (s.o. Punkt 2) 

Selbständiges Arbeiten mit der eigenen 
Grammatik; 
Vorbereiten von Texten in Partnerarbeit oder 

Gruppenarbeit (wenn möglich auch arbeitsteilig), 
wenn nötig gelenkt durch Leitfragen oder Impulse 
durch die Lehrperson. 
 
 

4.3. Umgang mit Texten 
und Medien 

können zur Erschließung und Übersetzung von anspruchsvolleren 
didaktisierten Texten wesentliche methodische Elemente der Satz- 

und Textgrammatik anwenden. 

Anwendung adäquater Texterschließungsmethoden (s.o.) und Einführung 
und Übung von gängigen Übersetzungsmethoden (Lineares Dekodieren, 
Wortblockmethode) 

können wesentliche methodische Elemente miteinander 
kombinieren und weitgehend textadäquat anwenden,  

Sinnvolles Kombinieren der o.g. Erschließungs- und Übersetzungs-
methoden. 

können Visualisierungstechniken zur Strukturanalyse anwenden.  
Anwendung und gegebenenfalls Erweiterung der aus der 6 bekannten 
Markierungstechnik; Einführung/Anwendung der Einrückmethode (= 

kolometrische Schreibweise) bei komplexen Satzstrukturen. 

können verschiedenartige Textkonstituenten beschreiben und zur 
Untersuchung sowie Deutung von Texten anwenden. 
S.o. Punkt 2 zu (Vor)Erschließung von Texten. 

können Arbeitsergebnisse in unterschiedlichen Formen vermehrt 

selbstständig und kooperativ dokumentieren und präsentieren. 

Vgl. die Ausführungen oben zu Punkt 2 und 3, 

sowie unten zu Punkt 4.4. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

4.4. Kultur und Geschichte können zu ausgewählten Themen Informationen weitgehend 
selbstständig beschaffen, geordnet auswerten und präsentieren. 

Bei den oben genannten Möglichkeiten zu 
Erarbeitung und Präsentation von Referatsthemen 



 

 
sind vermehrt in der Lage, Wörter, Texte und Gegenstände aus 
Antike und Gegenwart zu vergleichen und Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede zu erläutern (Tradition und Rezeption). 

S.o. Punkt 2, insbes. Die Ausführungen zur „historischen Kommunikation. 
Für das Thema „Tradition und Rezeption“ bieten sich v.a. folgende Kapitel 
der Lehrbuches an: 

- Nach L 13: Der heilige Georg – Vergleich einer christlichen 
Heiligenlegende mit antiken Heldengeschichten 

- Zu L 23: Antike Komödien im Vergleich mit heutiger Comedy 

- Zu L 25-28: Die Spuren antiker Philosophie im heutigen Leben 

- Allgemein: Rezeption antiker Mythen, Figuren und Motive in 
heutigen Unterhaltungsmedien (Film und/oder Bücher) 

und anderen komplexen Schülerbeiträgen sollen 
v.a. die Fähigkeiten gepflegt werden: 
 

- Gruppenarbeit 
- Vorbereiten und Präsentieren von 

Kurzvorträgen  
- Kommunikation/Feedback 

Ergänzend:  
- Erstellen von Dossiers zu bestimmten 

thematischen Schwerpunkten  

 

  



 

 

Klasse 8   L. 24-34 (einfache didaktisierte Texte) 
normal: Obligatorik (ca. 80 Unterrichtsstunden), 
kursiv: Obligatorik, die gegebenenfalls etwas weniger intensiv behandelt werden kann, und Freiraum (insges. ca. 25 U.-Stunden)  
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Wortschatz Wortbedeutung Formenlehre Syntax Sprachtransfer 
- beherrschen einen 
Wortschatz im 
Umfang von ca. 
1200 Wörtern 
- finden über das 
Lateinische Zugänge 
zum Wortschatz 
anderer, 
insbesondere der 
romanischen, 
Sprachen 

-können vermehrt durch Wort-
bildungsgesetze auf neue lateinische 
Wörter Rückschlüsse ziehen 
- entwickeln ein Gespür für den 
Unterschied zwischen Grund- 
bedeutung, abgeleiteter Bedeutung 
und okkasioneller Bedeutung 
- verfügen über eine differenzierte 
und reflektierte Ausdrucksfähigkeit 
und einen erweiterten Wortschatz im 
Deutschen (kontextbezogen) 

- beherrschen den 
lateinischen 
Formenbestand und 
können ihre Kenntnisse 
überwiegend 
selbstständig bei der 
Arbeit an 
anspruchsvollen 
didaktisierten 
Texten anwenden. 

-erweitern ihre Kenntnisse um: konjunktivische 
Gliedsätze, Wiedergabe des Konjunktivs, 
Wiedergabe von Deponentien, kontextbezogene 
Wiedergabe von Pronomen 
- können Satzteile mit komplexeren Füllungsarten 
bestimmen 
- können die Struktur auch von komplexen Satz-
gefügen erläutern und graphisch darstellen 
(insbesondere Infininitiv- und 
Partizipialkonstruktionen) 
- können sprachkontrastiv Strukturen im Lateinischen 
und Deutschen vergleichen und bei der Übersetzung 
die Ausdrucksformen der deutschen Sprache 
zunehmend reflektiert gebrauchen 
- können die für die Grammatik relevante 
Fachterminologie in der Regel korrekt anwenden 

- stellen Vergleiche des 
Lateinischen mit 
englischen, französischen, 
italienischen und 
spanischen Begriffen an 
- können Elemente sprach-
licher Systematik im 
Lateinischen 
benennen und zur 
Erschließung analoger 
Strukturen in weiteren 
Fremdsprachen einsetzen 
- können Fachtermini aus 
verschiedenen 
Wissenschaftsbereichen 
(s. L 30) ableiten 

Te
xt
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m
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Vorerschließung Dekodierung/Reko- 
dierung 

Textvortrag Interpretation Historische 
Kommunikation 

-nutzen weitere 
Konstituenten wie 
Wortfelder, 
Sachfelder, 
Konnektoren… zur 
Vorerschließung 

- können bei der Dekodierung von 
dem erarbeiteten Sinnvorentwurf 
ausgehen 
- beherrschen sicherer die Techniken 
des Übersetzens (z.B. Bilden von 
Verstehensinseln, Pendelmethode, 
Konstruktionsmethode, analytisches 
Verfahren) 
- können die behandelten Texte 
selbstständig unter Beachtung ihres 
Sinngehaltes in sprachlich und 
sachlich angemessener Weise ins 
Deutsche übersetzen 

- können lateinische 
Texte mit richtiger 
Aussprache und 
Betonung der 
sinntragenden Wörter 
und Wortblöcke 
vortragen (Dialog, Rede, 
Erzählung) 
- erste Hör- und 
Vortragserfahrung mit 
lateinischer Poesie 
(Metrik) (Lektion 34) 

-können selbstständig Vergleiche zwischen 
besprochenen Texten und anderen Medien 
herstellen (z.B. antike Kunst, Gemälde, Skulpturen, 
Architektur, Filmsequenzen) und diese ggf. zu einem 
erweiterten Verständnis nutzen. 
- nutzen zunehmend Kenntnisse über den 
Entstehungskontext zur Deutung von Intention, 
Adressatenkreis, Wirkungsgeschichte…( z. B. 
Antigonemythos) 
- schärfen ihren Blick für die Wirkungen und 
Verwendungen von rhetorischen Mitteln 
-können durch den Vergleich verschiedener 
Übersetzungen derselben Textvorlage 
(Schülerübersetzungen, Internet) Kategorien und 
Kriterien für eine gelungene Übersetzung ableiten, 
benennen und unter Anleitung anwenden. 

- können bei 
anspruchsvolleren 
didaktisierten Texten die 
Textaussage reflektieren 
und diese mit heutigen 
Denk- und Lebensweisen 
in Beziehung setzen (z.B. 
Religiosität,  
Wertvorstellungen) 
- können alternative 
Modelle zu heutigen 
Lebens- und Denkweisen 
zur Kenntnis nehmen und 
nach kritischer Prüfung für 
ihr eigenes Urteilen und 
Handeln nutzen 
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Griechische Sagen Rom und die griechische Philosophie; Medizin und Recht Latinitas an Rhein und Mosel 

Unterwelt, Sagen 
von Theben 
(Antigone), Herkules 

Frauenbild in der Antike 
(Penelope), Musik in der 
Antike (Orpheus) 

Rom und griechische Philosophie Antike Medizin und Römisches 
Recht 

Erasmus von Rotterdam; Latinitas in Köln, 
Trier, Mainz 

- vertiefen ihre Kenntnisse auf kulturellen und 
historischen Gebieten der römischen Antike und 
nehmen zu den angesprochenen Problemen 
begründet Stellung:   Sie setzen sich mit den 
antiken Lebensumständen in reflektierter Weise 
auseinander. Sie begreifen die Mythen als 
beispielhafte Darstellungen menschlichen 
Verhaltens und können so allgemeingültige 
Verhaltensweisen ableiten und Parallelen in der 
Gegenwart finden. 

- erkennen Wurzeln der heutigen Wissenschaft in der 
griechischrömischen Antike und können dies an konkreten Beispielen 
inhaltlicher und sprachlicher Art belegen (z.B. in dubio pro reo, 
audiatur et altera pars) 

Aneignung von kulturhistorischen 
Wissen im Rahmen einer 
Exkursion 

M
et

h
o

d
en

ko
m

p
e

te
n

z 

Wortschatzarbeit Vokabellernen Grammatiklernen Texte und Medien Kultur und Geschichte 

-nutzen Methoden 
wie Sammeln, 
Ordnen, 
Systematisieren, 
Visualisieren zur 
wiederholenden 
Festigung 
und Erweiterung 
des Vokabulars 

- können unter Einbeziehung 
verschiedener Medien und 
Methoden (Kartei, 
PCProgramme, Wortfelder, 
Lernspiele…) Vokabeln 
weitgehend selbstständig 
und nach ihren Bedürfnissen 
lernen und wiederholen 

- beherrschen die Zuordnung 
sprachlicher Erscheinungen zu ihren 
Kategorien (Konjugation, 
Deklination) und können die 
bekannten Systeme zum Verstehen 
und Behalten neuer grammatischer 
Phänomene nutzen (Endungen, 
Bildungsgesetze, Ähnlichkeiten bei 
anderen Sprachen, z.B.Französisch) 
- benutzen unter Anleitung eine 
Systemgrammatik 

- können Satzbilder als Hilfe zur 
De- und Rekodierung anfertigen 
und damit auch längere 
Satzstrukturen erklären und 
analysieren 
- können satzwertige 
Konstruktionen isolieren und 
kontextgerecht in angemessenes 
Deutsch übertragen 
- können weitgehend 
selbstständig und kooperativ 
Arbeitsergebnisse in Mindmaps, 
Standbildern, Plakaten und 
Kurzreferaten darstellen 
- können ein längerfristiges, 
themen-bezogenes Projekt 
durchführen und präsentieren 

- können aus Texten Informationen 
sachgerecht entnehmen und 
wiedergeben 
- kennen einige Methoden, um Texte und 
Gegenstände aus Antike und Gegenwart 
vergleichend in Beziehung zu setzen 
- können zu den angesprochenen 
Sagenkreisen und Themenfeldern 
zunehmend selbstständig weiteres 
Material aus (Sagen)büchern, Internet-
recherche, Lexika, Fachbücher, Informa-
tionstexten … sammeln, strukturiert 
präsentieren und unter einer leitenden 
Fragestellung dazu Position beziehen 
- lernen das Fortleben einzelner Elemente 
der besprochen Themenfelder durch 
fächerübergreifendes Arbeiten kennen 
(z.B. Deutsch: Amphitryon (Kleist); Musik: 
verschiedene Orpheus-Vertonungen) 

 
 

  



 

 

Kulturkompetenz 

Leben in der Antike und Tradition (Auswahl aus dem Lehrbuch: „Pegasus“ (Antike und Gegenwart)) 

Leitthemen: Europaidee/Gestaltwerdung Europas/Frieden als „politische“ Existenzform 

Themistokles, 

Perikles und 

Alexander d. Gr. 

Caesar Augustus Augustinus Karl der Große Erasmus Menschen- 

rechte 

Das gemeinsame 

Haus Europa 

- lernen die 

Fundamente der 

europäischen 

Demokratie 

kennen 

- erkennen  

Grundmerkmale 

der Europaidee 

- unterscheiden 

mythologische 

und „logisch-

philosophische“ 

Weltsicht  

- entwickeln 

Toleranz gegenüber 

dem Anders-Sein 

- entwickeln eine 

kritische Haltung 

gegenüber dem 

römischen 

Imperialismusgedan

ken (bellum iustum) 

- enttarnen Caesars 

Darstellung als 

manipulativ und 

entwickeln kritische 

Distanz dazu 

- lernen 

Selbstbiogra

phie als 

Gattung 

kennen  

- erkennen 

Augustus’ 

Herrschaft 

als Beginn 

und Prägung 

der 2000-

jährigen 

Kaiserzeit in 

Europa  

- entwickeln 

ein Gespür für 

die Prägung 

Europas durch 

das 

Christentum 

- können seine 

bellum iustum-

Theorie im 

Rahmen seiner 

Imperialismus

kritik und 

Zwei-Reiche-

Lehre 

beurteilen 

- erkennen in 

der 

karolingischen 

Renaissance 

eine 

Schnittstelle 

zwischen Antike 

und 

europäischem 

Mittelalter 

(Bildung, 

Architektur, 

Christentum, 

Europa als 

politische Idee) 

- erkennen 

das Europa 

der 

Renaissance 

als geistige 

Einheit 

kennen 

- reflektieren 

über den 

Sinn/Unsinn 

des Krieges 

 

- lernen die 

antiken 

Wurzeln der 

Menschenrecht

e kennen 

- vergleichen 

die bellum 

iustum-

Theorien von 

Caesar, 

Augustinus, 

Las Casas und 

Sepulveda 

- erkennen in der 

Zusammenschau 

des bisher 

Erarbeiteten 

Grundlinien 

eines heutigen 

Europabewusst-

seins als 

Fundament des 

„Gemeinsamen 

Hauses Europa“ 

Methodenkompetenz 

Wortschatzarbeit Vokabellernen Grammatikarbeit Texte und Medien Kultur und Geschichte 

- benutzen das 

Lexikon zunehmend 

selbstständig und 

entnehmen ihm die 

angemessene, 

kontextualisierte Be-

deutung 

- führen flektierte 

Formen auf die 

Lexikonform zurück 

- können unter 

Einbeziehung 

verschiedener Medien 

und Methoden (Kartei, 

PC-Programme, Wort-

felder, Lernspiele…) 

Vokabeln selbständig 

und nach ihren 

Bedürfnissen lernen 

und wiederholen 

- nutzen zur Wieder-

holung grammatischer 

Inhalte (und bei Un-

sicherheiten während 

der Textarbeit) zu-

nehmend eine 

Systemgrammatik 

- wägen ab, welche Vorer-

schließungsmethode, Über- 

setzungsmethode für einen 

vorgelegten Textabschnitt 

angemessen ist, und wenden 

diese an. 

- können weitgehend 

selbständig Arbeitsergebnisse 

in Mindmaps, Standbildern, 

Plakaten und Kurzreferaten 

darstellen 

- können ein längerfristiges, 

themenbezogenes Projekt 

durchführen und präsentieren 

- können zu den ange-

sprochenen Themen-

feldern selbstständig 

weiteres Material aus 

Fachbüchern Internet-

recherche, Lexika, 

Informationstexten … 

sammeln, strukturiert 

präsentieren und unter 

einer leitenden Frage-

stellung dazu 

Position beziehen 

 

 


