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1 Rahmenbedingungen der fachlichen Arbeit 

 

Die Städtische Gesamtschule Iserlohn 

Die Städtische Gesamtschule Iserlohn wurde im Jahre 1987 gegründet. In der 

Iserlohner Schullandschaft mit drei Gymnasien, drei Realschulen und zwei 

Hauptschulen sowie einer weiteren, neu gegründeten Gesamtschule bietet sie 

als einzige alle an weiterführenden Schulen erreichbaren Schulabschlüsse an.  In 

jedem Schuljahr besuchen etwa 1300 Schülerinnen und Schüler die 

Jahrgangsstufen 5 bis 13. In der Sekundarstufe I (Klassen 5 bis 10) erfolgt der 

Unterricht in jedem Jahrgang in der Regel in sechs Parallelklassen. Die 

Sekundarstufe II ist sechszügig. 

 

An der Gesamtschule Iserlohn arbeiten zurzeit rund 100 Lehrerinnen und Lehrer, 

mehrere Sonderpädagoginnen und Sozialpädagoginnen bzw. ein Sozialpädagoge. 

Im Rahmen der Inklusion werden sie durch mehrere Integrationshelfer 

unterstützt. Zudem bildet  die Gesamtschule als Ausbildungsschule jährlich 

Lehramtsanwärter (Referendare) und Praktikanten der Sek. I und II in allen 

Fächern aus. 

  

Die Gesamtschule Iserlohn ist eine Ganztagsschule. Der Unterricht beginnt 

täglich um 8.05 Uhr. In der Regel gehen die Schülerinnen und Schüler an vier 

Tagen (Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag) bis 15.50 Uhr zur Schule, der 

Dienstag als Konferenztag endet für die Schülerinnen und Schüler in der Regel 

um 12.45 Uhr oder 13.45 Uhr. Der Unterricht im 60-Minuten-Raster ermöglicht 

einen ruhigeren Tagesablauf und auf nachhaltiges Lernen angelegte 

Unterrichtsformen (Kooperatives Lernen). 

In den Arbeitsstunden haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, unter 

fachkundiger Betreuung einer Lehrerin oder eines Lehrers den Großteil ihrer 

Lernaufgaben und Wochenpläne sowie Referate, Facharbeiten etc. zu 

bearbeiten. Sie lernen dadurch selbstständiges Arbeiten und gezieltes 

Nachfragen und nutzen z.B. in der Mediothek Strategien zur 

Informationsermittlung und -verarbeitung. Sie können dort Computer und 

Internet für ihren Lernprozess verwenden. Zudem stehen den Schülerinnen und 

Schülern Übungsmaterialien für das selbstständige Lernen in den Fächern 

Deutsch, Englisch und Mathematik zur Verfügung, die es ermöglichen, 

Lerninhalte zu wiederholen und zu vertiefen. 

Ein Schwerpunkt der Städtischen Gesamtschule Iserlohn ist der sprachsensible 

Fachunterricht, der innerhalb des Regelunterrichts für eine durchgängige 

Sprachbildung sorgt. Es werden sprachliche Hilfen und Lerngelegenheiten 

bereitgestellt, damit die Schülerinnen und Schüler im Unterricht angemessen 
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sprachlich handeln und die Ziele des Unterrichts erreichen können. Gerade für 

Kinder mit Migrationshintergrund und/ oder schwächer ausgeprägtem literal-

kulturellem Background ist dies von besonderer Bedeutung. Sein volles Potenzial 

erreicht er durch die Abstimmung der einzelnen Fächer mit dem 

Deutschunterricht. 

Die Fachgruppe Latein 

Insgesamt umfasst die Fachgruppe Latein drei Lehrkräfte, von denen zwei die 

Fakultas für Latein in der Sekundarstufe I und II besitzen. Die Fachkonferenz tritt 

mindestens einmal pro Schuljahr zusammen, um notwendige Absprachen zu 

treffen. In der Regel nimmt auch ein Mitglied der Elternpflegschaft sowie der 

Schülervertretung an den Sitzungen teil. Außerdem finden innerhalb der 

Fachgruppe zu bestimmten Aufgaben weitere Besprechungen statt. 

Um die Lehrkräfte bei der Unterrichtsplanung zu unterstützen, stehen  

Materialien, die zu früheren Unterrichtsprojekten angefertigt und gesammelt 

worden sind,  sowie Materialien von Schulbuchverlagen zur Verfügung. 

Bedingungen des Unterrichts 

An der Gesamtschule Iserlohn wird das Fach Latein ( Stand: Schuljahr 2021/22 )                                                                      

seit Beginn des Schuljahres 2017/18 als neueinsetzende Fremdsprache ab 

Jahrgang 8 ( L8 ) mittlerweile in den Jahrgängen 8, 9, 10, 11 und 12 angeboten. 

 

In dem Jahrgang 9 wurde/wird  insbesondere in der 45minütigen 5. Unterrichts-

stunde am Dienstag ein Unterricht mit gezielten Maßnahmen zur Unterstützung 

leistungsschwächerer Schülerinnen und Schüler sowie dem  Umgang mit der 

Heterogenität der Lerngruppe durchgeführt. 

 

Der Lehrgang Latein wird in der Oberstufe  mit dem Jahrgang 12 und dem Erwerb 

des Großen Latinums abgeschlossen. 

 

Die Schule verfügt über keinen Fachraum Latein. Allerdings können insgesamt 

zwei vollständig ausgerüstete Computerräume für unterrichtliche Zwecke mit 

genutzt werden. 
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2 Entscheidungen zum Unterricht 

 

2.1         Unterrichtsvorhaben 

Die Unterrichtsvorhaben der Sekundarstufe I werden auf der Ebene eines 

Übersichtsrasters beschrieben. 

In diesen „Übersichtsrastern“ (Kapitel 2.1.1) wird die für alle Lehrerinnen und 

Lehrer gemäß Fachkonferenzbeschluss verbindliche Verteilung der 

Unterrichtsvorhaben dargestellt. Das Übersichtsraster dient dazu, allen am 

Bildungsprozess Beteiligten einen schnellen Überblick über die Zuordnung der 

Unterrichtsvorhaben zu den einzelnen Jahrgangsstufen sowie den im 

Kernlehrplan genannten Kompetenzen zu verschaffen.  

 

Einzelne Sequenzen für Unterrichtsvorhaben  in den Jahrgangsstufen der 

Sekundarstufe I, d.h. also während der Spracherwerbsphase, werden 

nachfolgend nicht ausgewiesen. Konkretisierungen von Unterrichtsvorhaben 

werden sinnvollerweise erst mit Beginn der Lektürephase dargestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1   Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben 
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Schulinterner Lehrplan Latein 8   JG 8   ( Lehrwerk  „prima brevis“, Lektionen 1 – 9 )                                                                          

 

 

 

Lektion 1 

Auf dem Forum 

 

F o r m e n  

1) Substantive: Nom. Sg.  
2) Substantive: Vok. Sg. 
3) Verben: 3. P. Präs. Sg. 
4) Verben: Infinitiv Präsens 

Sprachkompetenz  geben die Paradigmen der Formen (s. links) wieder. 

Textkompetenz  (46) erfassen die Texte anhand von Leitfragen in zentralen Aussagen. 

 (46) benennen signifikante Strukturelemente (Handlungsträger / Personenkon-

stellation / Satzarten, Aufg. 1 zu T) eines Textes.  

 arbeiten Merkmale der Personencharakterisierung heraus (Aufg. 2 zu T). 

Kulturkompetenz  (47) Topographie der Stadt Rom (L 1–4) 

 (47) vergleichen Bereiche der griechisch-römischen Welt mit der eigenen 
Lebenswelt, erläutern die Andersartigkeit wie auch die Nähe (Vergleich Forum 

Romanum – moderne Stadtzentren, Aufg. 4 zu T). 

Methodische Kompetenz  Begleitband (S. 10): Lerntechniken zum Vokabellernen kennenlernen  

 (48) wenden die Methoden des Erlernens und wiederholenden Festigens von 
Vokabeln unter Nutzung unterschiedlicher Medien (z.B. Vokabelheft, 
Vokabelkartei etc.) an. 

 (49) bestimmen Handlungsträger und ermitteln die Personenkonstellation (Aufg. 

1 zu T). 
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Lektion 2 

Sieg im Circus Maximus 

 

F o r m e n  

1) Substantive: Nom. Pl. 
2) Verben: 3. P. Präs. Pl. 
3) Verben: kons.  

Konjugation 
 

S y n t a x  

1) Subjekt und Prädikat 
2) Subjekt im Prädikat 
3) Substantiv als 

Prädikatsnomen 

Sprachkompetenz  geben die Paradigmen wieder: der Substantive der 1.–3. Dekl. (Nom. Sg. und 
Pl.) und der Verben der a-, e- und kons. Konj. (3. P. Präs. Sg. und Pl.). 

 (44) unterscheiden Wortarten und Flexionsklassen (Übung C). 

 (44) beschreiben die Verwandtschaft einzelner lateinischer Wörter mit den 
Wörtern moderner Fremdsprachen und erschließen die Bedeutung unbekannter 
Wörter dieser Sprachen, sofern sie noch in deutlich erkennbarer Nähe zum 
lateinischen Ursprungswort stehen (Übung E). 

 (44) führen flektierte Formen auf ihre lexikalische Grundform zurück (Übung B). 

 (44) ordnen Verben und Nomina ihren entsprechenden Flexionsklassen zu 
(Übung C). 

 (45) identifizieren und benennen als Füllungsmöglichkeiten der Satzglieder: 
- Subjekt  Substantiv im Nom. | Subjekt aus vorhergehendem Satz in 

Personalendung ausgedrückt 
- Prädikat  einteiliges Prädikat als Vollverb | zweiteiliges Prädikat aus esse 

und Prädikatsnomen 

Textkompetenz  (46) können didaktisierte lateinische Texte vorerschließen. 

 (47) reflektieren Textaussagen. 

Kulturkompetenz  (47) vergleichen in ausgewählten Bereichen die römische Lebenswelt mit der 

eigenen Erfahrungswelt (z.B. circus – Zirkus). 

 (47) Topographie der Stadt Rom (L 1–4) 

Methodische Kompetenz  (47) arbeiten kooperativ (Aufg. 4 zu T). 

 (49) entnehmen aus Texten Informationen und geben sie sachgerecht wieder. 

 (49) nutzen verschiedene Quellen zum zusätzlichen Informationserwerb (Aufg. 4 

zu T). 

 Begleitband (S. 13): Grundsätze des Lernens beachten 
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Lektion 3 

Aufregung in der Basilika 

 

F o r m e n  

Substantive: Akkusativ 

 

S y n t a x  

1) Akkusativ als Objekt 
2) Präpositionalausdruck als 

Adverbiale 
 

Sprachkompetenz  (44) ordnen zusammengehörige Wörter nach Wortfamilien und Sachfeldern 
(Übung H). 

 (44) kennen typische Elemente der Zusammensetzung lateinischer Wörter und 
können sie zur Aufschlüsselung neuer Wörter anwenden (Übung K). 

 (44) unterscheiden und nennen einige typische semantisch-syntaktische 
Umfelder von Wörtern (Übung F). 

 (44) wählen für lateinische Wörter die jeweils sinngerechte Entsprechung im 
Deutschen (Übung F). 

 (44) führen im Deutschen gebrauchte Fremd- und Lehnwörter auf die lateinische 
Ausgangsform zurück (Übung I). 

 (45) können sprachkontrastiv Strukturen im Lateinischen und im Deutschen 
vergleichen (Übung L).  

 (45) identifizieren und nennen als Füllungsmöglichkeiten der Satzglieder: 
- Objekt → Akkusativobjekt (Substantiv) 
- Adverbialbestimmung → Substantiv im Akkusativ (mit und ohne Präp.) 

Textkompetenz  (46) tragen die lateinischen Texte weitgehend mit richtiger Aussprache unter 
Beachtung der Wortblöcke vor (Aufg. 3 zu T). 

 (46) erfassen Texte anhand von Leitfragen in zentralen Aussagen. 
 (46) arbeiten zentrale Begriffe im lateinischen Text heraus. 
 (47) reflektieren Textaussagen.  

Kulturkompetenz  (47) Topographie der Stadt Rom (L 1–4) 

Methodische Kompetenz  (48) setzen zentrale Wort- und Sachfelder zur Festigung des Wortschatzes ein. 
 (49) entnehmen Texten sachgerecht Informationen und geben sie wieder. 
 visualisieren Satzstrukturen (verschiedene Farben, Kästchen). 
 Begleitband (S. 16): Memotechniken kennenlernen 
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Lektion 4 

Besuch in den Thermen 

 

F o r m e n  

Substantive: Ablativ 

 

S y n t a x  

1) Ablativ als Adverbiale: 
Ablativ des Mittels 

2) Ablativ als Adverbiale: 
Ablativ des Grundes 

3) Verwendung der 
Präpositionen 

Sprachkompetenz  (44) führen im Deutschen häufig gebrauchte Fremd- und Lehnwörter auf die 
lateinische Ausgangsform zurück (Übung J). 

 (44) unterscheiden Wortarten und Flexionsklassen. 
 (44) ordnen Ablativformen nach Deklinationsklassen (Übung A). 
 (45) ziehen aus der Bestimmung der Formen Rückschlüsse auf die jeweilige 

Funktion der Formen im Satz. 
 (45) beschreiben signifikante vom Deutschen abweichende Kasusfunktionen 

(Ablativ) und geben sie in einer zielsprachengerechten Übersetzung wieder. 
 (45) benennen Prädikat, Subjekt, Objekt, Adverbiale und erläutern die jeweiligen 

Füllungsarten. 
Textkompetenz  (46) benennen signifikante Strukturelemente eines Textes und formulieren 

anhand dieser Merkmale begründete Erwartungen an die Thematik und die 
Grobstruktur des Textes. 

 (47) reflektieren Textaussagen. 
Kulturkompetenz  (47) Topographie der Stadt Rom (L 1–4)  

 (47) vergleichen in ausgewählten Bereichen die römische Lebenswelt mit der 
eigenen Erfahrungswelt (Thermen – Spaßbad, Aufg. 5 zu T). 

Methodische Kompetenz  (48) ermitteln den Inhalt eines Satzes durch W-Fragen. 
 (49) bestimmen Handlungsträger und ermitteln die Personenkonstellation. 
 Begleitband (S. 19): Hausaufgaben planen 
 Begleitband (S. 20): Abfragetechnik 
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Lektion 5 

Vorbereitung eines 
großen Festes 

 

F o r m e n  

1) Verben: 1. und 2. P. 
Präs. 

2) Verben: Imperativ 
3) Substantive der o-

Deklination auf -er 
 

 

Sprachkompetenz  (44) beschreiben die Verwandtschaft einzelner lateinischer Wörter mit den 
Wörtern aus anderen Fremdsprachen und erschließen die Bedeutung 
unbekannter Wörter dieser Sprachen durch die erkennbare Nähe zum 
lateinischen Ursprungswort (Aufg. 4 zu T). 

 (44) ordnen Verben ihren entsprechenden Flexionsklassen zu (Übung A). 
 (44) benennen typische Elemente des lateinischen Formenaufbaus und deren 

Funktion. 
 (44) führen flektierte Formen auf ihre lexikalische Grundform zurück. 
 (45) benennen Prädikat, Subjekt, Objekt, Adverbiale und erläutern die jeweiligen 

Füllungsarten. 
 (45) beschreiben und erläutern signifikante sprachstrukturelle Unterschiede im 

Lateinischen und im Deutschen (Kasusrektion bei Präpositionen, Übung I). 
Textkompetenz  (46) benennen signifikante semantische Merkmale des Textes und formulieren 

anhand dieser Merkmale begründete Erwartungen an die Thematik und die 
Grobstruktur des Textes. 

 (46) erschließen unter Anleitung und selbstständig – von einem Sinnvorentwurf 
ausgehend – didaktisierte Texte satzübergreifend und satzweise.  

Kulturkompetenz  Leben in: Peristylhaus, insula, villa rustica, familia und Namensgebung; 
Tagesablauf. 

 (47) 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 (z.B. Stellung der 
römischen Frau, Aufg. 2 zu T). 

Methodische Kompetenz  beherrschen zunehmend einfache Analysetechniken. 
 (48) setzen zentrale Wort- und Sachfelder zur Festigung des Wortschatzes ein. 
 (49) suchen Konnektoren heraus und leiten daraus zeitliche und logische 

Zusammenhänge ab.  
 (49) paraphrasieren Texte (Aufg. 2 zu Z). 
 (49) gestalten Texte szenisch und spielen sie (Aufg. 3 zu T).  
 Begleitband (S. 23): Texte erschließen: Wort- und Sachfelder beachten 
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Lektion 6 

Modenschau 

 

F o r m e n  

1) Substantive: Genitiv 
2) Verben: velle, nolle 
 

S y n t a x  

1) Genitiv als Attribut: 
Genitiv der Zugehörigkeit 

2) Genitiv als Attribut: 
Genitivus partitivus 

3) Genitiv als Attribut: 
Genitivus obiectivus 

 

Sprachkompetenz  geben die Paradigmen wieder: velle, nolle. 
 (44) nennen einige typische semantisch-syntaktische Umfelder von Wörtern 

(hier: contendere und parare, Übung F). 
 (44) wählen für lateinische Wörter die jeweils sinngerechte Entsprechung im 

Deutschen. 
 (45) unterscheiden Aussagen, Fragen und Aufforderungen (Aufg. 2 zu T).  
 (45) benennen Prädikat, Subjekt, Objekt, Adverbiale und Attribut, erläutern die 

jeweiligen Füllungsarten und unterscheiden dabei auch einige besondere 
Füllungsarten. 

Textkompetenz  (46) benennen syntaktische Strukturelemente eines Textes (hier: Satzarten) und 
formulieren anhand dieser Merkmale begründete Erwartungen an die Thematik 
und Grobstruktur des Textes. 

 (47) reflektieren Textaussagen und vergleichen sie mit heutigen Lebens- und 
Denkweisen. 

Kulturkompetenz  Themenbereich: Kleidung  
 (47) vergleichen Bereiche der griechisch-römischen Welt mit der eigenen 

Lebenswelt, erläutern die Andersartigkeit wie auch die Nähe (Kleidung, 
Erziehung). 

Methodische Kompetenz  (48) ermitteln den Inhalt eines Satzes durch W-Fragen (Übung N). 
 (48) kennen ausgewählte Methoden des Erlernens und wiederholenden 

Festigens von Vokabeln (hier: durch Skizzen veranschaulichen). 
 (49) suchen Konnektoren heraus und leiten daraus zeitliche und logische 

Zusammenhänge ab (Aufgabe 1 zu Z). 
 Begleitband (S. 28): Gelerntes behalten; Arbeiten mit der Vokabelkartei 
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Lektion 7 

Endlich volljährig! 

 

Formen 

1) Substantive: Dativ 
2) Substantive der 3. 

Dekl.: Wortstamm 
3) Verben: kons. Konj. (i-

Erweiterung) 
 

S y n t a x  

1) Dativ als Objekt 
2) Dativ als 

Prädikatsnomen: Dativ 
des Besitzers 

 

Sprachkompetenz  (44) beschreiben die Verwandtschaft einzelner lateinischer Wörter mit den 
Wörtern aus den ihnen bekannten Fremdsprachen (Übung H). 

 (44) erschließen die Bedeutung unbekannter Wörter dieser Sprachen, sofern sie 
noch in deutlich erkennbarer Nähe zum lateinischen Ursprungswort stehen. 

 (45) vergleichen Grundregeln der lateinischen Formenbildung mit denen in 
anderen Sprachen und benennen Gemeinsamkeiten und Unterschiede (Übung I).  

 (45) identifizieren und benennen als Füllungsmöglichkeiten der Satzglieder: 
Objekt → Dativobjekt. 

 (45) beschreiben signifikante vom Deutschen abweichende Kasusfunktionen 
(Dativus possessivus) und geben sie in einer zielsprachengerechten Übersetzung 
wieder.  

Textkompetenz  (46) benennen semantische und syntaktische Strukturelemente eines Textes und 
formulieren anhand dieser Merkmale begründete Erwartungen an die Thematik 
und die Grobstruktur des Textes. 

 (46) überprüfen ihre Sinnerwartungen anhand der Untersuchung von Lexemen 
und Morphemen. 

 (46) arbeiten zentrale Begriffe im lateinischen Text heraus. 
Kulturkompetenz  Themenbereich: Anlegen der toga virilis, Wohnen in der Subura 

 (47) vergleichen in ausgewählten Bereichen die römische Lebenswelt mit der 
eigenen Erfahrung. 

Methodische Kompetenz  (48) nutzen einfache Elemente der Wortbildungslehre zur Lernökonomie bei der 
Wiederholung und für die Erschließung neuer Wörter.  

 (49) suchen gattungsspezifische Elemente heraus und bestimmen die Textsorte 
(Aufg. 1 zu T).  

 (49) suchen Konnektoren heraus und leiten daraus zeitliche und logische 
Zusammenhänge ab (Aufg. 1 zu T). 

 (49) nutzen verschiedene Quellen (z.B. Eigennamenverzeichnisse, Lexika, 
Sachwörterbücher, Abbildungen, Karten, Schaubilder, Jugendbücher, Internet, 
Museen) zum zusätzlichen Informationserwerb. 

 Begleitband (S. 33): Texte erschließen: Methoden unterscheiden 
 Begleitband (S. 34): Lernen planen: Prüfungen vorbereiten 
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Lektion 8 

Ein Anfang mit Schrecken 

 

F o r m e n  

1) Substantive der 3. 
Deklination: Neutra 

2) Verben: Perfekt 
3) Perfektbildung: v-/u-

Perfekt 
4) Verben: posse 
 
S y n t a x  

Verwendung des Perfekts 

Sprachkompetenz  (44) ordnen Verben ihren entsprechenden Flexionsklassen zu. 
 (44) benennen die typischen Elemente des lateinischen Formenaufbaus und 

deren Funktion (hier: Perfektstamm + Endung). 
 (44) bestimmen die jeweiligen Formen hinsichtlich Person, Numerus, Tempus 

bzw. Kasus, Numerus und Genus. 
 (44) führen im Deutschen häufig gebrauchte Fremd- und Lehnwörter auf die 

lateinische Ausgangsform zurück (Übung H). 
 (45) unterscheiden Satzarten und ihre Funktionen (Aufg. 1 zu T). 

Textkompetenz  (46) benennen syntaktische Strukturelemente eines Textes (hier: Satzarten) und 
formulieren anhand dieser Merkmale begründete Erwartungen an die Thematik 
und die Grobstruktur des Textes. 

 (47) reflektieren Textaussagen. 
Kulturkompetenz  Themenbereich: Romulus und Remus, Gründung Roms, der Raub der 

Sabinerinnen 
 (47) vergleichen Bereiche der griechisch-römischen Welt mit der eigenen 

Lebenswelt, erläutern die Andersartigkeit wie auch die Nähe und entwickeln 
dadurch Offenheit für andere Kulturen.  

Methodische Kompetenz  (48) nutzen ausgewählte Methoden des Erlernens und wiederholenden Festigens 
von Vokabeln (Antonyme, Synonyme und Wortfamilien, Übung E). 

 (48) ermitteln den Inhalt eines Satzes durch W-Fragen (Übung C).  
 (49) nutzen verschiedene Quellen zum zusätzlichen Informationserwerb.  
 (50) vergleichen Gegenstände aus Antike und Gegenwart (hier: Münzen, Aufg. 1 

zu Z). 
 Begleitband (S. 39f.): Übersetzen: Satzglieder abfragen 
 Begleitband (S. 40): Recherchieren: Texten Informationen entnehmen 
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Lektion 9 

Einer für alle 

 

F o r m e n  

Verben: Infinitiv Perfekt 

 

S y n t a x  

Akkusativ mit Infinitiv (AcI) 

Sprachkompetenz  (44) kennen typische Elemente der Zusammensetzung lateinischer Wörter und 
können sie zur Aufschlüsselung neuer Wörter anwenden (Übung F). 

 (45) benennen Prädikat, Subjekt, Objekt, Adverbiale und Attribut, erläutern die 
jeweiligen Füllungsarten und unterscheiden dabei auch einige besondere 
Füllungsarten (AcI). 

 (45) erkennen den AcI modellhaft als satzwertige Konstruktion und geben ihn im 
Deutschen wieder. 

 (45) benennen Bestandteile des AcI und wenden bei der Übersetzung der 
Konstruktion mögliche Varianten an. 

Textkompetenz  (46) tragen die lateinischen Texte weitgehend mit richtiger Aussprache unter 
Beachtung der Wortblöcke vor (Aufg. 1 zu T). 

 (46) benennen signifikante semantische und syntaktische Strukturelemente des 
Textes und formulieren anhand dieser Merkmale begründete Erwartungen an die 
Thematik und Grobstruktur des Textes. 

 (47) reflektieren Textaussagen und vergleichen sie mit heutigen Lebens- und 
Denkweisen. 

Kulturkompetenz  Themenbereich: altrömische Persönlichkeiten als Exempla (T-Stück: Horatius 
Cocles) 

 (47) benennen und erläutern Wertvorstellungen der römischen Gesellschaft und 
vergleichen diese Bereiche der griechisch-römischen Welt mit der eigenen 
Lebenswelt (antike vs. moderne Vorbilder, Aufg. 3 zu T). 

Methodische Kompetenz  (48) nutzen einfache Elemente der Wortbildungslehre zur Lernökonomie bei der 
Wiederholung und für die Erschließung neuer Wörter.  

 (49) nutzen verschiedene Quellen zum zusätzlichen Informationserwerb. 
 Begleitband (S. 44): Wortschatz erweitern: Wortbildungselemente nutzen 

(Verben, Substantive) 
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Schulinterner Lehrplan Latein 8   JG 9   ( Lehrwerk  „prima brevis“, Lektionen 10-18 )     

 

                                                                    

 

Lektion 10 

Das Maß ist voll 

 

F o r m e n  

Adjektive der a- und o-
Deklination 
 
S y n t a x  

1) Adjektive: KNG-
Kongruenz 

2) Adjektiv als Attribut 
3) Adjektiv als 

Prädikatsnomen 
4) Ablativ als Adverbiale: 

Ablativ der Zeit 

Sprachkompetenz  (44) ordnen zusammengehörige Wörter nach Wortfamilien und Sachfeldern 
(Übung I).  

 (44) erkennen parallele Gesetzmäßigkeiten im Wortschatz des Lateinischen und 
dem anderer Sprachen und nutzen sie für dessen Verständnis und Erlernen; sie 
erschließen die Bedeutung unbekannter Wörter dieser Sprachen, sofern sie noch 
in erkennbarer Nähe zum lateinischen Ursprungswort stehen (Übung G). 

 (45) unterscheiden zwischen attributiver und prädikativer Verwendung von 
Adjektiven. 

Textkompetenz  (46) formulieren anhand signifikanter semantischer und syntaktischer Merkmale 
begründete Erwartungen an die Thematik und die Grobstruktur des Textes. 

 (46) arbeiten zentrale Begriffe im lateinischen Text heraus. 
 (47) reflektieren Textaussagen. 
 (47) benennen einzelne sprachlich-stilistische Mittel und beschreiben ihre 

Wirkung (Aufg. 4 zu T).  
Kulturkompetenz  Themenbereich: Das Ende der Königsherrschaft 

 (47) benennen und erläutern auffällige Merkmale der römischen Gesellschaft, 
Beispiele für die Bedeutung von Mythos und Religion im Alltag und einige Aspekte 
des Fortlebens der römischen Kultur in Deutschland. 

Methodische Kompetenz  (48) kennen und nutzen ausgewählte Methoden des Erlernens und 
wiederholenden Festigens von Vokabeln (Übungen I und J: Sachfelder bilden, 
Antonyme finden, nach Konjugationsklassen sortieren, Fremdwörter als 
Eselsbrücken). 

 (49) bestimmen Handlungsträger und ermitteln die Personenkonstellation (Aufg. 3 
zu T). 

 (49) erstellen Strukturskizzen. 
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Lektion 11 

Hannibal ante portas 

 

F o r m e n  

1) Perfektbildung: s-, 
Dehnung, 
Reduplikation, ohne 
Stammveränderung 

2) Personalpronomen 
 

S y n t a x  

Personalpronomen: 
Verwendung  

Sprachkompetenz  (44) ordnen zusammengehörige Wörter nach Wortfamilien und Sachfeldern 
(Übungen I und J).  

 (44) beschreiben die Verwandtschaft einzelner lateinischer Wörter mit den 
Wörtern aus den ihnen bekannten Fremdsprachen und erschließen die 
Bedeutung unbekannter Wörter dieser Sprachen. 

 (44) führen flektierte Formen auf ihre lexikalische Grundform zurück (Übung A). 
 (44) bestimmen die Formen hinsichtlich Person, Numerus und Tempus.  
 (44) benennen die typischen Elemente des lateinischen Formenaufbaus und 

deren Funktion (Perfektstamm und Endung). 
 (45) vergleichen Grundregeln der lateinischen Formenbildung mit denen in 

anderen Sprachen und benennen Gemeinsamkeiten und Unterschiede (Übung L). 
Textkompetenz  (46) formulieren anhand des Einleitungstextes begründete Erwartungen an die 

Thematik und die Grobstruktur des Textes.  
 (46) arbeiten zentrale Begriffe im lateinischen Text heraus. 
 (47) reflektieren Textaussagen. 

Kulturkompetenz  Themenbereich: Hannibal – der gefürchtetste Feind der Römer 

Methodische Kompetenz  (48) setzen zentrale Wort- und Sachfelder zur Festigung des Wortschatzes ein. 
 (49) erkennen und beschreiben einige Textkonstituenten und wenden sie 

ansatzweise zur Untersuchung sowie Deutung von Texten an (hier: 
Handlungsträger bestimmen und die Personenkonstellation ermitteln). 

 (49) arbeiten kooperativ; dokumentieren und präsentieren Arbeitsergebnisse 
selbstständig und kooperativ in unterschiedlichen Formen (Aufg. 6 zu T).  
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Lektion 12 

Wer besiegte Hannibal? 

 

F o r m e n  

Relativpronomen 

 

S y n t a x  

Relativsatz als Attribut 
 
T e x t  
Relativer Satzanschluss 

Sprachkompetenz  geben die Paradigmen der Relativpronomina wieder. 
 (44) nennen einige typische semantisch-syntaktische Umfelder von Wörtern (z.B. 

petere mit verschiedenen Konnotationen, Übung F). 
 (45) erkennen Relativsätze. 
 (45) benennen die Bestandteile des AcI und wenden bei der Übersetzung der 

Konstruktion mögliche Varianten an. 
 (45) beschreiben signifikante sprachstrukturelle Unterschiede im Lateinischen und 

im Deutschen (Verben mit unterschiedlichem Objektskasus im Deutschen und 
Lateinischen, Übung H). 

Textkompetenz  (47) benennen einzelne sprachlich-stilistische Mittel und beschreiben ihre 
Wirkung (Aufg. 1 zu Z). 

 arbeiten Merkmale der Personencharakterisierung heraus (Aufg. 3 zu T). 
Kulturkompetenz  Themenbereich: Scipios Sieg über Hannibal; Kernbegriff gloria 

 (47) benennen und erläutern auffällige Merkmale der römischen Gesellschaft und 
vergleichen diese Bereiche mit der eigenen Lebenswelt (römische familia vs. 
heutige Familien). 

Methodische Kompetenz  (49) nutzen verschiedene Quellen zum zusätzlichen Informationserwerb. 
 Begleitband (S. 45): Wortschatz mit Wortbildungselementen erweitern 
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Lektion 13 
Cäsar im Banne Kleopatras 

 

F o r m e n  

1) Adjektive der 3. Dekl. 
2) Pronomen is 
 

S y n t a x  

1) Pronomen is: 
Verwendung 

2) Satzgefüge 
3) Gliedsätze als 

Adverbiale 
 

Sprachkompetenz  geben die Paradigmen wieder: der Adjektive der 3. Deklination. 
 (44) ordnen zusammengehörige Wörter nach Wortfamilien und Sachfeldern 

(Übungen F und H). 
 (44) führen im Deutschen häufig gebrauchte Fremd- und Lehnwörter auf die 

lateinische Ausgangsform zurück. 
 (44) beschreiben die Verwandtschaft einzelner lateinischer Wörter mit den 

Wörtern aus den ihnen bekannten Fremdsprachen (Übung C). 
 (44) erschließen die Bedeutung unbekannter Wörter des Italienischen (Übung C). 
 (45) benennen und unterscheiden Gliedsätze in ihrer Sinnrichtung und Funktion. 

Textkompetenz  (46) gliedern die Texte und fassen sie inhaltlich zusammen (Aufg. 1 zu T). 
 (47) reflektieren Textaussagen. 

Kulturkompetenz  Themenbereich: Cäsar und Kleopatra, die Ermordung Cäsars 

Methodische Kompetenz  (48) kennen und nutzen ausgewählte Methoden des Erlernens und 
wiederholenden Festigens von Vokabeln (hier: Wortfelder / Synonyme). 

 (48) ziehen Beispiele für das Weiterleben lateinischer Wörter im Deutschen oder 
auch in anderen Sprachen im Sinne kumulativen Lernens heran. 

 (50) vergleichen Texte und Gegenstände aus Antike und Gegenwart und 
erläutern Gemeinsamkeiten und Unterschiede (Aufg. 4 zu T).  
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Lektion 14 
Pompejus und die Piraten 

 

F o r m e n  

1) Verben: Imperfekt 
2) Verben: ire 
 

S y n t a x  

1) Verwendung des 
Imperfekts 

2) Pronomina im AcI 
 
T e x t  
Pronomina als Konnektoren 

Sprachkompetenz  (44) führen flektierte Formen auf ihre lexikalische Grundform zurück. 
 (44) bestimmen die jeweiligen Formen hinsichtlich Person, Numerus und Tempus.  
 (44) führen im Deutschen häufig gebrauchte Fremd- und Lehnwörter auf die 

lateinische Ausgangsform zurück (Übung J). 
 (45) bestimmen die Bedeutung einiger lateinischer Tempora und wählen bei der 

Übersetzung eine dem deutschen Tempusgebrauch entsprechende Form der 
Wiedergabe (Aufg. 1 zu T).  

Textkompetenz  (46) benennen signifikante syntaktische und semantische Strukturelemente eines 
Textes (hier: Tempusgebrauch) und formulieren anhand dieser Merkmale 
begründete Erwartungen an die Thematik und die Grobstruktur des Textes. 

 (46) arbeiten zentrale Begriffe im lateinischen Text heraus. 
 (47) reflektieren Textaussagen. 

Kulturkompetenz  Themenbereich: Pompejus’ Sieg über die Piraten; die zwölf Arbeiten des Herkules 

Methodische Kompetenz  (48) nutzen einfache Elemente der Wortbildungslehre zur Lernökonomie bei der 
Wiederholung und für die Erschließung neuer Wörter (hier: ire und Komposita, 
Übungen I und K). 

 (48) kennen und nutzen ausgewählte Methoden des Erlernens und 
wiederholenden Festigens von Vokabeln. 

 (49) bestimmen Tempora und erstellen daraus ein Tempusprofil (Aufg. 1 zu T). 
 (49) nutzen verschiedene Quellen zum zusätzlichen Informationserwerb.  

(49) werten die gewonnenen Informationen aus und präsentieren sie in Form von 

kleinen Referaten (Aufg. 2 zu Z). 

 Begleitband (S. 64): Texte erschließen: Tempusrelief ermitteln 
 Begleitband (S. 65): Wörter wiederholen: vergessene Vokabeln sichern 
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Lektion 15 

Äneas folgt dem Willen der 
Götter 

 

F o r m e n  

1) Verben: 
Plusquamperfekt 

2) Adverbbildung 
 
S y n t a x  

1) Verwendung des 
Plusquamperfekts 

2) Adverb als Adverbiale 
 

Sprachkompetenz  (50) erkennen parallele Gesetzmäßigkeiten im Wortschatz des Lateinischen und 
dem anderer Sprachen und nutzen sie für dessen Verständnis und Erlernen 
(Übung H). 

 (51) bestimmen die Bedeutung lateinischer Tempora und wählen bei der 
Übersetzung eine dem deutschen Tempusgebrauch entsprechende Form der 
Wiedergabe. 

 (51) erläutern die Struktur komplexerer Satzgefüge. 
 (51) unterscheiden besondere Füllungsarten (Adjektiv vs. Adverb). 
 (52) bestimmen Zeitstufen und Zeitverhältnisse und berücksichtigen sie 

zielsprachengerecht bei der Übersetzung (Übungen A u. G). 
Textkompetenz  (53) geben die Thematik und den Inhalt des Textes mit eigenen Worten wieder 

und beschreiben den Aufbau nach grundlegenden, vor allem satz- und 
textgrammatischen Merkmalen. 

Kulturkompetenz  Themenbereich: Der Mensch und die Götter; Einfluss der Götter auf das Leben 
der Menschen; Äneas und die Äneis 

 (53) erläutern zentrale Ideen und Wertvorstellungen sowie den Einfluss der Antike 
auf die europäische Kultur an markanten Beispielen.  

 (53) beschreiben die sich in den Texten äußernde Andersartigkeit verschiedener 
antiker Lebensformen und nehmen dazu Stellung. 

Methodische Kompetenz  (54) ordnen und erweitern ihren Wortschatz durch Einbeziehung der 
Wortbildungslehre. 

 (54) nutzen Elemente der Wortbildungslehre zur Lernökonomie bei der 
Wiederholung und für die Erschließung neuer Wörter. 

 (56) Die Schülerinnen und Schüler können Texte und Gegenstände aus Antike 
und Gegenwart vergleichen und Gemeinsamkeiten und Unterschiede erläutern 
(Tradition und Rezeption). 

 BB (S. 68): Wortschatz erweitern: Wortbildungselemente nutzen (Adjektive) 
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Lektion 16 

Wer deutet den Willen der 
Götter? 

 

F o r m e n  

1) Verben: Futur 
2) Interrogativpronomen 
 

S y n t a x  

1) Verwendung des Futurs 
2) Wort- und Satzfragen 
 
 

Sprachkompetenz  (50) wenden grundlegende Regeln der Ableitung und Zusammensetzung 
lateinischer Wörter gezielt zur Aufschlüsselung neuer Wörter an (Übung A). 

 (51) bestimmen sicher Formen in unterschiedlichen Tempora. 
 (51) analysieren unbekannte Formen mit Hilfe grammatischer Übersichten. 
 (51) unterscheiden besondere Füllungsarten. 

Textkompetenz  (53) unterscheiden verschiedene Textsorten (hier: Fabel) anhand signifikanter 
Merkmale (Aufg. 2 zu Z). 

Kulturkompetenz  Themenbereich: Der Mensch und die Götter; Einfluss der Götter auf das Leben 
der Menschen; Priester und Orakel 

 (53) beschreiben die sich in den Texten äußernde Andersartigkeit verschiedener 
antiker Lebensformen und nehmen dazu Stellung. 

Methodische Kompetenz  (54) ordnen und erweitern ihren Wortschatz durch Einbeziehung der 
Wortbildungslehre (Komposita, Übung A). 

 (54) nutzen Elemente der Wortbildungslehre zur Lernökonomie bei der 
Wiederholung und für die Erschließung neuer Wörter.  

 (55) suchen gattungsspezifische Elemente heraus und bestimmen die Textsorte 
(hier: Fabel, Aufg. 2 zu Z).  

 (56) nutzen verschiedene Quellen (hier: Website eines Museums) zum 
zusätzlichen Informationserwerb.  
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Lektion 17 

Keine Angst vor 
Gespenstern 

 

F o r m e n  

Verben: Passiv (Präsens, 
Imperfekt, Futur) 
 

 

S y n t a x  

Verwendung des Passivs 

Sprachkompetenz  geben die Paradigmen der Verben im Indikativ Präsens, Imperfekt und Futur 
Passiv wieder. 

 (50) wenden ihre erworbenen Kenntnisse fremdsprachlichen Vokabulars gezielt 
zur Aufschlüsselung und zum Verständnis lateinischer Vokabeln an (Übung H). 

 (51) bestimmen die Bedeutung lateinischer Tempora und wählen bei der 
Übersetzung eine dem deutschen Tempusgebrauch entspr. Form der 
Wiedergabe.  

 (51) bestimmen flektierte Formen, auch in schwieriger zu erkennenden Fällen, 
sicher und führen sie auf ihre lexikalische Grundform zurück. 

 (52) vergleichen Regeln der lateinischen Formenbildung mit denen in anderen 
Sprachen und benennen Gemeinsamkeiten und Unterschiede (Übung I). 

Textkompetenz  (53) weisen zentrale Begriffe und sinntragende Wendungen im lat. Text nach. 
 (53) unterscheiden verschiedene Textsorten (hier: Brief) anhand signifikanter 

Merkmale (Aufg. 3 zu T). 
 (53) erweitern durch das sprachkontrastive Arbeiten im Übersetzungsprozess 

zunehmend ihre Ausdrucks- und Kommunikationsfähigkeit im Deutschen 
(Wiedergabe des deutschen Passivs, Übung J). 

Kulturkompetenz  Themenbereich: Der Mensch und die Götter; Einfluss der Götter auf das Leben 
der Menschen; Aberglaube 

 (53) beschreiben Unterschiede zwischen Antike und Moderne und nehmen dazu 
Stellung (hier: antiker Brief vs. moderner Brief bzw. E-Mail, Aufg. 3 zu T). 

Methodische Kompetenz  (54) ordnen und erweitern ihren Wortschatz durch Einbeziehung der 
Wortbildungslehre (Übung I). 

 (54) nutzen Elemente der Wortbildungslehre zur Lernökonomie bei der 
Wiederholung und für die Erschließung neuer Wörter.  

 (55) bestimmen Tempora und erstellen daraus ein Tempusprofil (z.B. 
Vordergrund-/Hintergrundhandlung). 

 (55) suchen gattungsspezifische Elemente heraus und bestimmen die Textsorte. 
 Begleitband (S. 76f.): Formen unterscheiden: das Hilfsverb „werden“ 
 Begleitband (S. 77): Texte erschließen: Textsorten beachten 

 

 



23 
 

Lektion 18 

Von Venus zu Augustus 

 

F o r m e n  

1) Verben: Partizip Perfekt 
Passiv (PPP) 

2) Verben: Passiv 
(Perfekt, 
Plusquamperfekt) 

 

S y n t a x  

1) Verwendung des 
Partizip Perfekt Passiv 

2) Verwendung des 
Passivs (Perfekt, 
Plusquamperfekt) 
 

Sprachkompetenz  geben die Paradigmen der Zwei-Wort-Formen (Perfekt / Plusquamperfekt Passiv) 
wieder. 

 (50) ordnen Wörter einander thematisch oder pragmatisch zu, d. h. sie bilden 
Wortfamilien, Wortfelder, Sachfelder (Übung F). 

 (51) isolieren Infinitiv- und Partizipialkonstruktionen aufgrund ihrer typischen 
Merkmale und lösen sie auf (Übung E). 

Textkompetenz  (53) reflektieren und bewerten Textaussagen. 

Kulturkompetenz  Themenbereich: göttliche Abkunft des Augustus; Vorstellung von Göttern, 
Funktion und Bedeutung des Mythos 

 (53) erläutern typische Strukturmerkmale des politischen und gesellschaftlichen 
Systems, zentrale Ideen und Wertvorstellungen sowie den Einfluss der Antike auf 
die europäische Kultur an markanten Beispielen.  

Methodische Kompetenz  (54) setzen Wort- und Sachfelder zur Erweiterung, Strukturierung und Festigung 
des Wortschatzes ein (Übung F). 

 (55) dokumentieren und präsentieren Arbeitsergebnisse selbstständig und 
kooperativ in unterschiedlichen Formen (ein fiktives Gespräch erfinden, s. Aufg. 2 
zur Einleitung). 

 (56) nutzen verschiedene Quellen zum zusätzlichen Informationserwerb (Aufg. 4 
zu T). 

 (56) vergleichen Texte und Gegenstände aus Antike und Gegenwart und 
erläutern Gemeinsamkeiten und Unterschiede (Tradition und Rezeption). 

 (56) erläutern und verstehen antike Bildquellen. 
 Begleitband (S. 82): Übersetzen: Partizipien analysieren 
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Schulinterner Lehrplan Latein 8   JG 10   ( Lehrwerk  „prima brevis“, Lektionen 19 – 28 / ggf. Auswahl )   

 

 

 

  

Lektion 19 

Der Triumph des 
Paullus 

 

F o r m e n  

1) Substantive: e-
Deklination 

2) Demonstrativpronomina 
hic, ille 
 

S y n t a x  

Demonstrativpronomina 

hic, ille: Verwendung 

 

 

Sprachkompetenz  geben die Paradigmen wieder: Demonstrativpronomina hic und ille. 
 (50) führen im Deutschen häufig gebrauchte Fremdwörter auf die lateinische 

Ausgangsform zurück und erklären ihre Bedeutungsentwicklung in Fällen, in 
denen das Fremdwort seinen ursprünglichen Sinn verändert hat. 

 (51) isolieren Infinitiv- und Partizipialkonstruktionen und lösen sie aufgrund ihrer 
typischen Merkmale auf. 

Textkompetenz  (52) arbeiten textsemantische Merkmale und textsyntaktische Merkmale 
weitgehend selbstständig aus den Texten heraus. 

 (53) lösen sich von ausgangssprachlichen Ausdrücken, Wendungen und 
Strukturen und wählen treffende Formulierungen in der deutschen Sprache. 

 (53) untersuchen auffällige sprachlich-stilistische Mittel und erklären ihre Funktion 
(Aufg. 3 zu T).  

Kulturkompetenz  Themenbereich: Triumphzug; Kernbegriffe gloria und honor; Vergöttlichung 
Cäsars 

 (53) beschreiben die Andersartigkeit verschiedener antiker Lebensformen 
und nehmen dazu Stellung. 

Methodische Kompetenz  (55) dokumentieren und präsentieren Arbeitsergebnisse selbstständig und 
kooperativ in unterschiedlichen Formen; fertigen Bilder und Collagen an (Aufg. 2 

zu T). 
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Lektion 20 

Der Mythos von Narziss und 

Echo 

 

F o r m e n  

Partizip Präsens Aktiv 
(PPA) 
 
S y n t a x  

1) Verwendung des 
Partizip Präsens Aktiv 

2) Partizip als Adverbiale 
(Überblick) 

 
 

Sprachkompetenz  geben die Paradigmen der Partizipien wieder. 
 (50) erschließen die Bedeutung unbekannter Wörter anderer Sprachen, sofern sie 

noch in erkennbarer Nähe zum lateinischen Ursprungswort stehen (Übung C). 
 (51) unterscheiden verwechselbare Formen. 
 (51) isolieren Infinitiv- und Partizipialkonstruktionen aufgrund ihrer typischen 

Merkmale und lösen sie auf. 
Textkompetenz  (53) tragen die lateinischen Texte mit richtiger Aussprache und Betonung der 

sinntragenden Wörter und Wortblöcke vor (Aufg. 1 zu T). 
 (53) geben die Thematik und den Inhalt des Textes mit eigenen Worten wieder 

und beschreiben seinen Aufbau nach grundlegenden, vor allem satz- und 
textgrammatischen, Merkmalen.  

Kulturkompetenz  Themenbereich: Mythen 
 lernen einzelne Mythen kennen: Narziss und Echo, Phaethon 
 lernen den Kernbegriff amor kennen 
 (53) erläutern typische Strukturmerkmale des politischen und gesellschaftlichen 

Systems, zentrale Ideen und Wertvorstellungen sowie den Einfluss der Antike auf 
die europäische Kultur an markanten Beispielen.  

Methodische Kompetenz  (55) setzen den Inhalt des Textes gestaltend um (Aufg. 2 zu T). 
 (55) wenden Visualisierungstechniken zur Strukturanalyse an (Übung D). 
 Begleitband (S. 90): Sprache betrachten: Partizipien wiedergeben 
 Begleitband (S. 91): Übersetzen: Zeitverhältnis beim Partizip beachten 
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Lektion 21 

Römer und Philosophie? 

 

S y n t a x  

Ablativus absolutus (1) 

Sprachkompetenz  (50) ordnen Wörter einander thematisch oder pragmatisch zu, d. h. sie bilden 
Wortfamilien, Wortfelder, Sachfelder. 

 (50) erkennen parallele Gesetzmäßigkeiten im Wortschatz des Lateinischen und 
dem anderer Sprachen und nutzen sie für dessen Verständnis und Erlernen 
(Übung H).  

 (51) isolieren Infinitiv- und Partizipialkonstruktionen aufgrund ihrer typischen 
Merkmale und lösen sie auf; sie treffen bei der Übersetzung jeweils eine 
begründete Auswahl zwischen möglichen Übersetzungsvarianten (Übungen A u. 
B). 

 (51) reduzieren die syntaktische Mehrdeutigkeit von satzwertigen Konstruktionen 
auf die für den Kontext zutreffende Funktion.  

 (52) bestimmen Zeitverhältnisse und berücksichtigen sie zielsprachengerecht bei 
der Übersetzung. 

Textkompetenz 

 

 (52) arbeiten textsemantische Merkmale und textsyntaktische Merkmale 
weitgehend selbstständig aus den Texten heraus und formulieren anhand dieser 
Merkmale begründete Erwartungen an Inhalt und Struktur des Textes. 

 (53) untersuchen auffällige sprachlich-stilistische Mittel und erklären ihre Funktion 
(Aufg. 3 zu T). 

 (53) geben die Thematik und den Inhalt dieser Texte mit eigenen Worten wieder 
und beschreiben ihren Aufbau nach grundlegenden, vor allem satz- und 
textgrammatischen, Merkmalen.  

Kulturkompetenz  Themenbereich: Römer und Philosophie 

Methodische Kompetenz  (54) setzen Wort- und Sachfelder zur Erweiterung, Strukturierung und Festigung 
des Wortschatzes ein. 

 (56) nutzen verschiedene Quellen zum zusätzlichen Informationserwerb.  
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Lektion 22 

Die Tragödie der Antigone 

 

F o r m e n  

Substantive: u-Dekl. 
 
S y n t a x  

Ablativus absolutus (2 + 3) 

Sprachkompetenz  (51) bestimmen flektierte Formen genau und erklären aus der Bestimmung die 
jeweilige Funktion der Formen im Satz. 

 (51) isolieren Infinitiv- und Partizipialkonstruktionen aufgrund ihrer typischen 
Merkmale und lösen sie auf. 

 (51) treffen bei der Übersetzung von Partizipialkonstruktionen jeweils eine 
begründete Auswahl zwischen möglichen Übersetzungsvarianten. 

Textkompetenz  (52) arbeiten textsemantische Merkmale und textsyntaktische Merkmale 
weitgehend selbstständig aus den Texten heraus und formulieren anhand dieser 
Merkmale begründete Erwartungen an Inhalt und Struktur des Textes. 

 (53) geben die Thematik und den Inhalt der Texte mit eigenen Worten wieder.  
Kulturkompetenz  Themenbereich: griechisches Theater; Komödie und Tragödie, insbesondere 

„Antigone“ 
 (53) erkennen das Fortleben der Antike (Übung C). 

Methodische Kompetenz  (54) nutzen das Weiterleben lateinischer Wörter im Deutschen oder auch in 
anderen Sprachen im Sinne kumulativen Lernens.  

 (55) setzen den Textinhalt gestaltend um (Aufg. 3 zu T). 
 (56) nutzen verschiedene Quellen (hier: das Internet) zum zusätzlichen 

Informationserwerb, werten die gewonnenen Informationen aus und präsentieren 
sie strukturiert in Form von Referaten. 

 Begleitband (S. 96f.): Übersetzen: Ablativi absoluti auflösen 
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Lektion 23 

Die Bestimmung des Äneas 

 

F o r m e n  

1) Adjektive: Steigerung 
2) Adverbien: Steigerung 
 

S y n t a x  

1) Verwendung der 
Steigerungsformen 

2) Vergleich mit quam / 
Ablativ des Vergleichs 

3) Dativ als 
Prädikatsnomen: Dativ 
des Zwecks 

4) Doppelter Akkusativ 
  

Sprachkompetenz  geben die Paradigmen wieder: der regelmäßigen Komparation der Adjektive. 
 (51) vergleichen sprachkontrastiv Strukturen im Lateinischen und im Deutschen 

(hier: Deminutiv- und Steigerungsformen, Übungen G u. H). 
 (51) bestimmen flektierte Formen, auch in schwieriger zu erkennenden Fällen wie 

bei gesteigerten Adjektiven, sicher und führen sie auf ihre lexikalische Grundform 
zurück (Übung D). 

 (52) erklären vom Deutschen abweichende Kasusfunktionen (Ablativus 
comparationis) und geben sie in einer zielsprachenadäquaten Übersetzung 
wieder. 

Textkompetenz  (52) arbeiten textsemantische Merkmale und textsyntaktische Merkmale 
weitgehend selbstständig aus den Texten heraus. 

 (53) untersuchen auffällige sprachlich-stilistische Mittel und erklären ihre Funktion 
(Aufg. 5 zu T, Aufg. 4 zu Z).  

 (53) erweitern durch das sprachkontrastive Arbeiten im Übersetzungsprozess 
zunehmend ihre Ausdrucks- und Kommunikationsfähigkeit im Deutschen. 

Kulturkompetenz  Themenbereich: Pius Aeneas 
 lernen die Kernbegriffe pietas und fatum kennen 
 (53) besitzen Kenntnisse auf kulturellen und historischen Gebieten der griechisch-

römischen Antike und sind in der Lage, zu den in den Texten angesprochenen 
Problemen begründet Stellung zu nehmen. 

Methodische Kompetenz  (54) setzen Wort- und Sachfelder zur Erweiterung, Strukturierung und Festigung 
des Wortschatzes ein. 

 (56) nutzen verschiedene Quellen zum zusätzlichen Informationserwerb.  
 (56) vergleichen Texte mit Rezeptionszeugnissen (Aufg. 3 zu Z). 
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Lektion 24 

Groß ist die Artemis von 
Ephesos! 

 

F o r m e n  

Verben: ferre 
 
S y n t a x  

1) Genitiv als 
Prädikatsnomen: 
Genitiv der 
Zugehörigkeit 

2) Genitiv als Attribut: 
Genitiv der 
Beschaffenheit 

3) Ablativ als 
Prädikatsnomen / 
Attribut: Ablativ der 
Beschaffenheit 

Sprachkompetenz  (50) führen im Deutschen gebrauchte Fremdwörter auf die lateinische 
Ausgangsform zurück (Übung E). 

 (51) bestimmen die Bedeutung lateinischer Tempora und wählen bei der 
Übersetzung eine dem deutschen Tempusgebrauch entsprechende Form der 
Wiedergabe.  

 (52) erklären vom Deutschen abweichende Kasusfunktionen (Dativ des Zwecks / 
des Vorteils, Genitivus obiectivus / partitivus, Genitiv der Zugehörigkeit, Ablativus 
temporis / causae etc.) und geben sie in einer zielsprachenadäquaten 
Übersetzung wieder. 

Textkompetenz  (53) unterscheiden verschiedene Textsorten (hier: Brief, Aufg. 1 zu T) anhand 
signifikanter Merkmale.  

 (53) geben die Thematik und den Inhalt der Texte mit eigenen Worten wieder.  
Kulturkompetenz  Themenbereich: die Sieben Weltwunder 

 unterscheiden griechische Kunst / Architektur grundsätzlich von römischer 
(Tempel). 

Methodische Kompetenz  (55) suchen gattungsspezifische Elemente heraus und bestimmen die Textsorte 
(hier: Brief). 

 (55) setzen sich kreativ-produktiv mit dem Text auseinander (Aufg. 5 zu T). 
 (55/56) arbeiten kooperativ und nutzen verschiedene Quellen zum zusätzlichen 

Informationserwerb. 
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Lektion 25 

Luxus an der Mosel 

 

F o r m e n  

Verben: Konjunktiv 
Imperfekt und 
Plusquamperfekt 
 

S y n t a x  

Konjunktiv als Irrealis 

Sprachkompetenz  (50) nennen und erklären typische semantisch-syntaktische Umfelder von 
Wörtern (Übung H). 

 (50) führen im Deutschen häufig gebrauchte Fremdwörter auf die lateinische 
Ausgangsform zurück (Übung G). 

 (51) unterscheiden besondere Füllungsarten (hier für den Satzteil Adverbiale: 
Adverb, Ablativ der Zeit, Gliedsatz ..., s. Aufg. 2 zu Z). 

Textkompetenz  (52) arbeiten textsemantische Merkmale und textsyntaktische Merkmale 
weitgehend selbstständig aus den Texten heraus und formulieren anhand dieser 
Merkmale begründete Erwartungen an Inhalt und Struktur des Textes. 

Kulturkompetenz  Themenbereich: Leben in der Provinz (Germania Romana) 
 zeigen die Romanisierung Europas (Stadtgrundrisse / Kulturdenkmäler, z.B. 

Trier). 
 zeigen an Bauformen (z.B. Basilica, Amphitheater, Thermen) Kontinuität und 

Veränderungen ihrer Funktion auf. 
Methodische Kompetenz  (55) setzen den Textinhalt kreativ-produktiv um (Aufg. 4 zu T). 

 (55) präsentieren ihre Arbeitsergebnisse durch zeichnerische Gestaltung (Aufg. 2 
zu T). 
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Lektion 26 

Teile und herrsche! 

 

F o r m e n  

1) Verben: Konjunktiv 
Präsens 

2) Verben: Konjunktiv 
Perfekt 

 

S y n t a x  

1) Konjunktiv in 
Gliedsätzen 

2) Prädikativum 
3) Gliedsätze als 

Adverbiale (Übersicht) 

Sprachkompetenz  identifizieren Formen im Konjunktiv Präsens (und Perfekt) anhand der Signale. 

Textkompetenz  (52) gliedern den Text und arbeiten textsemantische Merkmale und 
textsyntaktische Merkmale (hier: Handlungsträger u. Schlüsselwörter, Aufg. 1 u. 2 
zu T) weitgehend selbstständig heraus. 

 (53) weisen zentrale Begriffe und sinntragende Wendungen im lateinischen Text 
nach. 

Kulturkompetenz  Themenbereich: Militärwesen, Eroberung Galliens, Cäsar vs. Vercingetorix 
 lernen Kernbegriffe kennen: imperium, bellum iustum. 
 (53) vergleichen angeleitet Elemente der Gesellschafts- und Lebensstruktur mit 

denen ihres eigenen Erfahrungs- und Erlebensbereiches (Aufg. 2 zur Einleitung). 
Methodische Kompetenz  (55) bestimmen Handlungsträger und ermitteln die Personenkonstellation (Aufg. 1 

zu T).  
 (56) vergleichen verschiedene Textquellen (Aufg. 1 zu Z). 
 (56) vergleichen den erarbeiteten Text mit Rezeptionszeugnissen (Aufg. 2 zu Z). 
 Begleitband (S. 116): Bedeutung ermitteln: Satzbauplan beachten 
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Lektion 27 
Die Seherin Veleda 

 

F o r m e n  

1) Partizip Futur Aktiv 
(PFA) 

2) Infinitiv Futur Aktiv 
 

S y n t a x  

1) Verwendung des 
Partizip Futur Aktiv 

2) Verwendung des 
Infinitiv Futur Aktiv 

3) Konjunktiv im 
Hauptsatz: Hortativ, 
Jussiv, Optativ, 
Prohibitiv 

Sprachkompetenz  (51) reduzieren die syntaktische Mehrdeutigkeit von Gliedsätzen und satzwertigen 
Konstruktionen auf die für den Kontext zutreffende Funktion (hier: cum-Sätze, 
Übung E). 

 (52) bestimmen Zeitstufen und Zeitverhältnisse und berücksichtigen sie 
zielsprachengerecht bei der Übersetzung (Übungen A und C).  

Textkompetenz  (52) gliedern den Text und arbeiten textsemantische Merkmale und 
textsyntaktische Merkmale (hier: Schlüsselwörter, Aufg. 1 zu T) weitgehend 
selbstständig heraus. 

 (52) formulieren anhand dieser Merkmale begründete Erwartungen an Inhalt und 
Struktur des Textes. 

 (53) erklären Texte vor ihrem sachlichen und historischen Hintergrund. 
Kulturkompetenz  Themenbereich: die Auseinandersetzungen zw. Römern und Germanen; die 

Seherin Veleda 
 entwickeln Verständnis für die eigene Kultur sowie insbesondere für das 

Miteinander von Antike und Gegenwart in ihrer Umgebung. 
Methodische Kompetenz  (54) kombinieren für die Erschließung und Übersetzung wesentliche Methoden 

der Satz- und Textgrammatik: hier v.a. das Analysieren und das lineare 
Dekodieren nach dem Bilden von Verstehensinseln (angeregt durch Aufg. 1 zu 
T). 

 (56) erklären Text- und Bildquellen und setzen sie in Bezug zueinander. 
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Lektion 28 
Es geht nicht ohne Latein 

 

F o r m e n  

1) nd-Formen: Gerundium 
2) nd-Formen: 

Gerundiv(um) 
 

S y n t a x  

1) Verwendung des 
Gerundiums 

2) Verwendung des 
Gerundivums: 
attributives 
Gerundiv(um) 

3) Verwendung des 
Gerundivums: 
prädikatives 
Gerundiv(um) 

 

Sprachkompetenz  (50) ordnen Wörter einander thematisch oder pragmatisch zu (Sachfeld „Schule“, 
Übung C). 

 (51) unterscheiden verwechselbare Formen (hier: -nt- vs. -nd- bei PPA und 
Gerundium/Gerundivum, Übung A). 

 (51) erschließen mehrdeutige Wörter (hier: ut, Übung F). 
 (51) identifizieren die satzwertigen nd-Formen, benennen ihre Bestandteile und 

übersetzen sie adäquat. 
Textkompetenz  (53) weisen zentrale Begriffe und sinntragende Wendungen im lateinischen Text 

nach. 
Kulturkompetenz  lernen Kernbegriffe kennen: Romanisierung. 

 erwerben weitere Kenntnisse über Aspekte des Fortlebens der römischen Kultur 
(Karl der Große), insbesondere der lateinischen Sprache, in Deutschland. 

Methodische Kompetenz  (54) setzen Wort- und Sachfelder zur Erweiterung, Strukturierung und Festigung 
des Wortschatzes ein (Übung C). 

 (55) arbeiten kooperativ (Aufg. 3 u. 4 zu T, Aufg. 3 zu Z). 
 (55) setzen den Textinhalt gestaltend um (Erstellung eines Plakats, Aufg. 3 zu Z). 
 (56) nutzen verschiedene Quellen zum zusätzlichen Informationserwerb (Aufg. 4 

zu T). 
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2.2 Grundsätze der fachmethodischen und fachdidaktischen Arbeit 
 

Die Fachgruppe vereinbart, der individuellen Kompetenzentwicklung besondere 

Aufmerksamkeit zu widmen. Die Planung und Gestaltung des Unterrichts soll sich zudem an der 

Heterogenität der Schülerschaft orientieren. In Verbindung mit dem fachlichen Lernen legt die 

Fachgruppe außerdem besonderen Wert auf die kontinuierliche Ausbildung von überfachlichen 

personalen und sozialen Kompetenzen. 

Unter Berücksichtigung der überfachlichen Leitlinien hat die Fachkonferenz Latein darüber 

hinaus die folgenden fachmethodischen und fachdidaktischen Grundsätze beschlossen : 

 

Grammatik 

Reduktion der Grammatikfülle auf praktische Grundregeln/Beschränkung auf 

übersetzungsrelevante Anwendung (Basisgrammatik). 

Verlagerung komplexer und vereinzelt auftretender grammatischer Phänomene aus der 

Lehrbuchphase in die Lektürephase (Übergangslektüre und erste Originallektüre: z.B. Plinius, 

Caesar). 

Systematische Reorganisation.  

Wortschatzarbeit 

Vorbereitung des Vokabellernens im Unterricht.  

Formen der Vokabelsicherung (Vokabelkartei, -heft etc.).  

Lernen der Vokabeln in textbezogenen Minikontexten oder Junkturen (kollokatorische Felder). 

Anbindung an respektive Einführung in den (kon-)textbezogenen Gebrauch des Wörterbuches. 

Übungen  

Weitgehender Verzicht auf aktives Formenbilden.  

Übungen sollten kontextualisiert, zielklar, fordernd, übersetzungsrelevant und kreativ sein und 

Möglichkeiten zur Binnendifferenzierung zulassen. 

Berücksichtigung aller Kompetenzbereiche. 

Kurze und regelmäßige Übungsphasen im Unterricht. 
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Texte 

Prüfung und Auswahl der Texte in Lehrbuch- und Lektürephase u.a. nach folgender Frage: 

Welche Textpassagen … 

 müssen statarisch gelesen werden (lohnenswerter Inhalt; Training von Satz- und 

Texterschließungsmethoden)? 

 können transphrastisch erschlossen werden (inhaltlicher und/oder grammatikalischer 

Schwerpunkt)? 

 können in Übersetzung präsentiert werden (inhaltlicher Schwerpunkt)? 

 können in Synopse präsentiert werden (inhaltliche und/oder grammatikalische 

Schwerpunktsetzung durch die Möglichkeit, auf den lat. Text in Auswahl verweisen zu 

können)? 

 können inhaltlich in Form einer Paraphrase vorgestellt werden (inhaltliche 

Gelenkstellen, auf die man zwar nicht grundsätzlich verzichten kann, da der Text sonst 

„Brüche“ aufwiese, die aber ansonsten weder mit Blick auf einen grammatikalischen 

bzw. einen inhaltlichen Schwerpunkt lohnen)? 

Auffangen der Wortschatzarbeit im Falle von nicht ausführlich behandelten Textpassagen. 

Abwechslungsreiche und angemessene Vermittlung von Methoden der Vor- und 

Texterschließung. 

Vermittlung von Methoden zur Überprüfung einer Übersetzung. 

 

 

 

2.3   Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung 

 

Die Fachkonferenz hat die nachfolgenden verbindlichen Grundsätze zur Leistungsbewertung 

und Leistungsrückmeldung beschlossen. 

I. Beurteilungsbereich Klassenarbeiten 
 

Gestaltung der Klassenarbeiten 

a.   zweigeteilte Aufgabe: Übersetzung und textbezogene (a. textunabhängige) Begleitaufgaben 

b.   Wortzahl lateinischer didaktisierter Texte: 1.5 – 2 Wörter pro Übersetzungs-minute / 

Originaltexte: 1.2 – 1.5 Wörter pro Übersetzung 
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c.    Bewertung der Übersetzungsaufgabe: Fehlerzahl – in der Regel ausreichend bei 12% Regel 

d.   Besonders gelungene Übersetzungslösungen sind positiv zu würdigen. 

e.   Umfang und Schwierigkeitsgrad der zu übersetzenden lateinischen Texte sind dem Lern-

gruppenniveau angemessen. 

f.   Der lateinische Text ist mit Blick auf die Lernvoraussetzungen der Lerngruppe sowie die 

Schwierigkeit des Textes in angemessenem Umfang mit Vokabel- und Grammatikhilfen sowie 

Wort- und Sacherläuterungen zu versehen. 

g.   Begleitaufgaben berücksichtigen ebenso die Bereiche Text- und Sprach- sowie Kultur-

kompetenz. 

h.   Übersetzung und Begleitaufgaben werden im Verhältnis 2:1 gewichtet. 

 

Korrektur und Rückgabe der Klassenarbeiten 

a.   Die Korrektur umfasst eine mdl./schriftl. Kommentierung mit Hinweisen zu 

Fehlerschwerpunkten – sofern nicht anhand der Randkorrektur ersichtlich – sowie Hinweise zu 

Lernstand und individuellen Lernempfehlungen. 

b.   Die Berichtigung wird unterrichtlich anhand ausgewählter Fehlerschwer-punkte mit Blick 

auf sämtliche Klassenarbeitslösungen gestaltet und dient dem Lernstandsfeedback, wozu auch 

der regelmäßige Einsatz von Schülerdiagnose-bögen – auch in Vorbereitung der 

Klassenarbeiten – geeignet ist. 

 

Es wird empfohlen, die Klassenarbeiten in angemessenem Vorlauf zum Klassenarbeitstermin zu 

konzipieren, damit Zeit bleibt, die Schülerinnen und Schüler auf alle notwendigen 

Kompetenzbereiche sowie zu überprüfende Kompetenzen vorzubereiten – auch auf solche, die 

nicht (!) Schwerpunkte der Klassenarbeit sind. 

 

 

II.      Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen“:  

Grundlagen einer Beurteilung der „Sonstigen Leistungen“ bilden 

a.   die kontinuierliche Beobachtung der Leistungsentwicklung im Unterricht, wobei  

individuelle Beiträge zum Unterrichtsgespräch sowie kooperative Leistungen im Rahmen 

von Team- und Gruppenarbeit zu beachten sind,  
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b.   die punktuellen Überprüfungen einzelner Kompetenzen in fest umrissenen Bereichen 

des Faches (u. a. kurze schriftliche Übungen, inklusive Wortschatzkontrolle), 

 

c.   längerfristig gestellte komplexere Aufgaben, die von den Schülerinnen und Schülern 

einzeln oder in der Gruppe mit einem hohen Anteil der Selbstständigkeit bearbeitet 

werden, um sich mit einer Themen- oder Problemstellung vertieft zu beschäftigen und zu 

einem Produkt zu gelangen. Bei längerfristig gestellten Aufgaben müssen die Regeln für die 

Durchführung und die Beurteilungskriterien den Schülerinnen und Schülern im Voraus 

transparent gemacht werden. 

 

 

III.         Bewertungskriterien 

Das Beurteilungsverhältnis von Klassenarbeiten zu Sonstiger Mitarbeit beträgt vierzig zu 

sechzig. 

Die Bewertungskriterien für eine Leistung müssen transparent, klar und nachvollziehbar sein.  

Als allgemeine Kriterien gelten: 

a.   Qualität der Beiträge 

b.   Kontinuität der Beiträge 

 

Besonderes Augenmerk ist dabei auf Folgendes zu legen: 

 Sachliche Richtigkeit 

 Angemessene Verwendung der Fachsprache 

 Darstellungskompetenz 

 Differenziertheit der Reflexion 

 Selbstständigkeit im Arbeitsprozess 

 Einhaltung gesetzter Fristen 

 

 

 Bei Gruppenarbeiten 

- Einbringen in die Arbeit der Gruppe 

- Durchführung fachlicher Arbeitsanteile 

 

                                                        

 Bei Projekten 

- Selbstständige Themenfindung  

- Dokumentation des Arbeitsprozesses 

- Grad der Selbstständigkeit 

- Qualität des Produktes 

- Reflexion des eigenen Handelns 

- Kooperation mit dem Lehrenden / Aufnahme von Beratung 
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IV.       Grundsätze der Leistungsrückmeldung und Beratung 

Die Leistungsrückmeldung erfolgt in mündlicher und schriftlicher Form. 

  

 Intervalle  

Quartalsfeedback oder als Ergänzung zu einer schriftlichen Überprüfung 

 Formen  

Elternsprechtag; Schülergespräch, (Selbst-)Evaluationsbögen, individuelle Beratung 

 

 

 

 

2.4        Lehr-  und Lernmittel 
 

Die im Unterricht der Gesamtschule Iserlohn in der Sekundarstufe I verwendeten Lehrwerke 
sind ( Stand: Schuljahr 2021/22 ) : 

für Jahrgang 8,9 und 10: 

prima brevis, Textband, Buchner Verlag 

prima brevis, Begleitband, Buchner Verlag 
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3        Medieneinsatz und Schulung der Medienkompetenz im Fach Latein  

 

Das Fach Latein trägt in nachfolgenden Punkten zur Förderung der Medienkompetenz bei: 

 

1. Bedienen und Anwenden:  

Nutzung digitaler Werkzeuge im Hinblick auf differenzierte Aufgabenstellungen (z. B. 

Lernprogramme, „Learning Apps“, Zusatzinfos über „QR-Codes“ im Lehrbuch) 

 

 

2. Informieren und Recherchieren:  

Internetrecherche zur Vorbereitung von Referaten und Präsentationen / angeleitete 

Informationsrecherche und –bewertungen 

 

3. Kommunizieren und Kooperieren:  

Regeln für digitale Kommunikation und Kooperation kennen, formulieren und einhalten 

 

4. Produzieren und Präsentieren:  

Darstellung von Arbeitsergebnissen auf geeigneten Medien wie z. B. „Active Boards“ mittels 

Anwenderprogrammen, z. B. „MS Power-Point“ 

 

5. Analysieren und Reflektieren:  

Die Vielfalt des Medienspektrums kennen, analysieren und reflektiert anwenden. 

 

6. Problemlösen und Modellieren:  

Funktionsweisen der digitalen Welt kennen, verstehen sowie bewusst und kritisch nutzen 

 

 

Einsatzmöglichkeiten digitaler Angebote: 

Click & Teach 

 

 „Click and Teach“, ein digitales Lehrermaterial zum Unterrichtswerk Prima Brevis, bietet 

vielfältige Angebote, den Lateinunterricht und die Lernprozesse der Schüler auf 

unterschiedlichen Ebenen in der Spracherwerbsphase der Sekundarstufe I zu unterstützen 
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4 Entscheidungen zu fach- und unterrichtsübergreifenden Fragen 

Ausarbeitungen gelungener fachübergreifender und fachverbindender Unterrichtsgestaltung 

werden in einem Ordner der Fachkonferenz Latein gesammelt.  

Gezielte Absprachen erfolgen zwischen den jeweils thematisch oder inhaltlich kooperierenden 

Kolleginnen und Kollegen zu Schulhalbjahresbeginn. 

Die nachfolgend ausgewiesenen Themen bieten sich für einen fachübergreifenden Unterricht 

an : 

Deutsch 

Wiederholung bereits thematisierter Lerninhalte : Satzglieder 

Methoden beim Erkennen und Bestimmen von Gliedsätzen 

Beschreibung von Texten 

Methode : Inhaltsparaphrase 

Textsorten 

Sprachbewusstheit, Auswahl textbegründeter rhetorischer Mittel anhand verschiedener 

Textsorten : Fabel, Brief  

multiperspektivische Interpretationskompetenz 

 

Englisch 

Wortschatzarbeit : Fremdwörter 

Hörverstehen, Orientierung an vertrautem Spracherwerb 

Parallelen der Wortbildung bewusst machen : Substantive auf –ion, -y, -tude / Adjektive auf 

–ent , -ous 

Hörverstehen: Hör – Lese - Methode 

 

Deutsch / Englisch 

Vergleich Tempusgebrauch 

Sprachbewusstheit : Sprache und Stilistik 

Sprachbewusstheit : Leserlenkung 

 

Geschichte 

Reaktivierung historischen Orientierungswissens 

Reaktivierung :  Politik und Gesellschaft der röm. Kaiserzeit / röm. Wertvorstellungen 

Sklavenbild der Antike 
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Geschichte / Religion 

Nachspüren antiker griechischer / römischer / christlicher Wurzeln 

 

 

 

 

5           Qualitätssicherung und Evaluation 

 

Die Fachgruppe sichert die Qualität ihrer Arbeit durch regelmäßige Evaluation.  

Hierzu gehört unter anderem die jährliche Evaluation des schulinternen Lehrplans mit Hilfe 

einer Checkliste. Weitere anzustrebende Maßnahmen der Qualitätssicherung und Evaluation 

sind gegenseitige Hospitation und gemeinsames Korrigieren.  

Absprachen dazu werden von den in den Jahrgängen arbeitenden Kollegen zu Beginn eines 

jeden Schulhalbjahres getroffen. 

Die im Fach Latein unterrichtenden Kollegen nehmen an Fortbildungsveranstaltungen der 

Bezirksregierung und des Fachverbandes teil. Die während der Fortbildungsveranstaltungen 

bereitgestellten Materialien werden gesammelt und für den Einsatz im Unterricht vorgehalten. 

Der Fachvorsitzende besucht regelmäßig die von der Bezirksregierung angebotenen Fach-

tagungen und informiert die Fachkonferenz darüber. 
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                                                           Checkliste zur Evaluation 

 

Thema erledigt/erfüllt ggf. Konsequenzen 

Fachgruppe:   Latein   

Bezug zu curricular relevanten Aspekten des 

Schulprogramms 

  

Beitrag zur Erreichung der Erziehungsziele der Schule   

Fachspezifische Ziele und Schwerpunkte der 

Fachgruppenarbeit 

  

Ressourcen 

 Anzahl der Lehrkräfte und Fachschülerinnen und -

schüler 

 Wochenstunden und Verteilung auf die 

Jahrgangsstufen 

 Räumliche Ausstattung 

 Fachliche Ausstattung 

  

Unterrichtsvorhaben:   

Absprachen zu Unterrichtsvorhaben innerhalb der 

Jahrgangsstufen 

 Kompetenzen 

 Themenfelder 

 Thema 

 Zeitbedarf 

 Entlastungsmöglichkeiten 

  

Grundsätze der fachmethodischen und fachdidaktischen 

Arbeit: 

  

Fächerübergreifende Aspekte 

 Geeignete Problemstellungen 

 Inhalt und Anforderungsniveau 

 Schülerorientierung und Lebensweltbezug 

 Individuelle Lernwege 

 Einhaltung des Ordnungsrahmens 

 … 

  

Fachspezifische Aspekte 

 Anbindung der Kompetenzen an Fachinhalte 

 Anknüpfung an Interessen und Erfahrungen  

 … 
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Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungs-

rückmeldung: 

  

Verbindliche Absprachen 

 Mündliche, schriftliche Aufgaben 

 Ausgewogene Berücksichtigung der verschiedenen 

Kompetenzen 

 Berücksichtigung verschiedener Aufgabentypen  

 … 

  

Verbindliche Instrumente (Tests, Beobachtungs-bögen…)   

Kriterien für die Bewertung der schriftliche Leistungen   

Kriterien für die Bewertung der sonstigen Leistungen   

Formen der Leistungsrückmeldung    

   

Lehr- und Lernmittel   

Verwendung von Begleitmaterial   

Hinweise zur Ausgabe und Behandlung    

   

Entscheidungen zu fach- und unterrichtsüber-greifenden 

Fragen: 

  

Überfachliche Absprachen   

Zusammenarbeit mit anderen Fächern   

Außerschulische Kooperationspartner/Bildungspartner   

Außerschulische Lernorte   

   

Qualitätssicherung und Evaluation   

Aufgabenverteilung innerhalb der Fachkonferenz   

Plan zur regelmäßigen fachlichen Qualitätskontrolle   

Überprüfung des schulinternen Lehrplans   


