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1  Rahmenbedingungen der fachlichen Arbeit der Fachgruppe Latein des 

Johannes-Kepler-Gymnasiums 

1.1  Bezug zu curricular relevanten Aspekten des Schulprogramms und fachspezifische Ziele  

Im Lateinunterricht vermitteln wir Sprachbewusstheit durch den Aufbau von 

metasprachlichen Fähigkeiten für ein vertieftes Verständnis für Struktur und Gebrauch von 

Sprache. Insbesondere über den Vorgang des Rekodierens verbessern wir die individuelle 

muttersprachliche Kompetenz. Darüber hinaus fördern wir Sprachlernkompetenz mit dem 

Ziel einer individuellen Mehrsprachigkeit und interkultureller Handlungsfähigkeit. 

Wir verbessern durch die Reflexion der im Unterricht gelesener Texte die sprachlich-

kommunikative und interkulturelle Kompetenz mit dem Leitziel einer interkulturellen 

Handlungsfähigkeit. Dies geschieht insbesondere auch über die Einsicht in Latein als 

gemeinsames kulturelles Band vor dem Hintergrund eines immer enger zusammenwachsenden 

Europas. Dies entfaltet sich auch durch Erfahrungen an außerschulischen Lernorten in Form 

einer jährlich stattfindenden Trier-Fahrt. 

Wir vermitteln fachspezifische Methoden und Strategien für selbstständiges 

Sprachenlernen. Insbesondere in den philosophischen Texten fördern wir das Verständnis 

und den Respekt gegenüber anderen Menschen und vermitteln Einsichten in grundlegende 

Werte unserer demokratischen Gesellschaft in einer enger zusammenwachsenden Welt. 

Darüber hinaus vermitteln wir durch den Umgang mit Texten antiker Autoren unter 

Berücksichtigung geeigneter aktueller Sekundärliteratur Text- und Medienkompetenz.  

Wir fördern durch einen wissenschaftspropädeutischen Sprachunterricht eine vertiefte 

Allgemeinbildung und ermutigen unsere Schülerinnen und Schüler, ihre Fähigkeiten durch die 

Teilnahme an unterschiedlichen Wettbewerben und den Erwerb des Latinums unter Beweis 

zu stellen. 

Wir verfügen in der Fachschaft Latein über schulinterne Curricula, Konzepte zur 

Leistungsbewertung und einen Jahresarbeitsplan. Diese evaluieren wir in regelmäßig 

stattfindenden Fachschaftssitzungen und nehmen regelmäßig an Fortbildungen teil.  

Die Fachschaft Latein arbeitet zielorientiert, konstruktiv und fair in Teamstrukturen. Der 

kollegiale Umgang auf unterschiedlichen Ebenen manifestiert sich unter anderem durch einen 

regelmäßigen Austausch von Klassenarbeiten und der Durchführung von Parallelarbeiten. 

1.2  Umfeld der Schule 

Das Johannes-Kepler-Gymnasium ist eine Schule des Standorttyps II, d.h. die Schülerschaft hat 

einen erhöhten Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund. 

Ansonsten befindet sich das Gymnasium in einem ländlich–kleinstädtischen Umfeld, das kaum 

Besonderheiten aufweist. Die Stadt definiert sich als Mittelzentrum und Schulstadt, d.h., dass 

alle gängigen Schulformen angeboten werden. Außerdem hat die Schule ein sehr großes 

Einzugsgebiet. Dies führt dazu, dass die Schule eine erhebliche Zahl von Haupt- und 

Realschüler/innen in die gymnasiale Oberstufe aufnimmt – in der Regel drei Klassen. Diese 

Tatsache bedingt, dass das Johannes-Kepler-Gymnasium i.d.R. Latein neu ab der EP anbietet. 

Die Nähe zu dem benachbarten Goethe-Gymnasium erweist sich hierbei ebenfalls als 

unterstützend als die Schule bemüht ist, die Ln-Kurse auch im Rahmen der Kooperation 

kontinuierlich anzubieten.  

1.3  Ressourcen und Unterrichtsorganisation 

Die Fachgruppe besteht zurzeit aus fünf Lehrkräften, die meisten arbeiten in Vollzeit. 

Am Johannes-Kepler-Gymnasium wird das Fach Latein als zweite Fremdsprache ab Klasse 6, 

als dritte Fremdsprache ab Klasse 8 und als neu einsetzende Fremdsprache ab der 

Einführungsphase angeboten. In der Einführungsphase findet sich daher i.d.R. parallel je ein 

Kurs mit Latein als neu einsetzender Fremdsprache und ein Kurs mit Latein als fortgeführte 

Fremdsprache. Schülerinnen und Schüler der L6-Kurse erwerben das Latinum mit Abschluss 
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der EP, Schülerinnen und Schüler der L8-Kurse erwerben nach der derzeit gültigen 

Stundentafel ihr Latinum mit Abschluss der Q1. Für besonders leistungsstarke Schülerinnen 

und Schüler der Ln-Kurse besteht die Möglichkeit, das Latinum (Erweiterungsprüfung) im 

zeitlichen Zusammenhang mit dem Abitur zu erwerben.  

Latein als dritte Fremdsprache wird am Johannes-Kepler-Gymnasium zwar angeboten, jedoch 

kommen seit der vor einigen Jahren beschlossenen geänderten Sprachenfolge (Spanisch / Latein 

statt Französisch/ Latein als dritte Fremdsprache) L8-Kurse wegen zu geringer Anwahlen nicht 

mehr zustande. Als Folge finden sich in jüngster Zeit nur noch in der Einführungsphase stabile 

und regelmäßige Kurse mit Latein als fortgeführter Fremdsprache, die jedoch in der 

Qualifikationsphase häufig nicht mehr als Grundkurs fortgeführt werden. Leistungskurse 

kommen aufgrund zu geringer Anwahlen am Johannes-Kepler-Gymnasium ebenfalls nicht 

zustande. Aktuell laufen in der Qualifikationsphase lediglich Ln-Kurse.  

Die Unterrichtstaktung erfolgt nach dem 60-Minuten-Prinzip, sodass Latein als fortgeführte 

Fremdsprache in der Einführungsphase und im Grundkurs während eines Schuljahres in drei 

Quartalen 2-stündig und in einem Quartal 3-stündig unterrichtet wird. Latein neu wird ab der 

Einführungsphase durchgängig 3-stündig unterrichtet.  

Die Fachschaft verfügt über einen Fachraum, der mit einem Rechner, einem Großbildschirm, 

einem Blue-Ray-Player und einer Dokumentenkamera ausgestattet ist. 

 

 

 

2. Entscheidungen zum Unterricht 

2.1  Unterrichtsvorhaben 
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Schulinterner Lehrplan Latein (fortgeführte Fremdsprache) - Einführungsphase 

2.1.1 Latein als fortgeführte Fremdsprache – Unterrichtsvorhaben in der Einführungsphase 

Da zurzeit am Johannes-Kepler-Gymnasium in der Qualifikationsphase keine Kurse in Latein als fortgeführte Fremdsprache zustande kommen, sind bislang 

Unterrichtsvorhaben und deren Konkretisierungen nur für die Einführungsphase formuliert. 

Unterrichtsvorhaben I: Informieren, Beeinflussen, Manipulieren: Möglichkeiten der Rede als politisches Instrument 

Textgrundlage: z.B. Reden bei Cicero 

Zeitbedarf: 30 Stunden (60 Minuten) 

Inhaltsfeld(er): 
 

Römische Rede und Rhetorik 
Welterfahrung und menschliche Existenz 

Inhaltliche Schwerpunkte: 
 

• Funktion und Bedeutung der Rede im öffentlichen Raum 

• Überreden und Überzeugen in Antike und Gegenwart 

Übergeordnete 

Kompetenzen: 
 

Textkompetenz 

• anhand textsemantischer und textsyntaktischer 

Merkmale eine begründete Erwartung an Inhalt 

und Struktur formulieren, 

• textadäquat auf der Grundlage der Text-, Satz- und 

Wortgrammatik dekodieren, 

• Texte anhand signifikanter immanenter Kriterien 

im Hinblick auf Inhalt, Aufbau, gedankliche 

Struktur und sprachlich-stilistische Gestaltung 

analysieren und exemplarisch den Zusammenhang 

von Form und Funktion nachweisen, 

• typische Merkmale der jeweiligen Textgattung 

nennen und an Beispielen deren Funktion 

erläutern, 

• sprachlich richtig und sinngerecht rekodieren und 

ihr Textverständnis in einer Übersetzung 

dokumentieren, 

• Texte in ihren historisch-kulturellen 

Zusammenhang einordnen und die Bedeutung von 

Autor und Werk in ihrer Zeit erläutern, 

• Zu den Aussagen dieser Texte begründet Stellung 

nehmen 

Sprachkompetenz 

• auf Grund ihrer sprach-kontrastiven Arbeit die 

Ausdrucksmöglichkeiten in der deutschen 

Sprache auf den Ebenen der Idiomatik, der 

Struktur und des Stils erweitern, 

• ihren Wortschatz themen- und 

autorenspezifisch unter Nutzung ihnen 

bekannter Methoden erweitern und sichern, 

• kontextbezogen unbekannte Wörter, 

spezifische Bedeutungen und grammatische 

Eigenschaften mit Hilfe eines zweisprachigen 

Wörterbuchs ermitteln. 

• die Fachterminologie korrekt anwenden, 

• überwiegend selbstständig die Form und 

Funktion lektürespezifischer Elemente der 

Morphologie und Syntax (auch mit Hilfe einer 

Systemgrammatik) erschließen und auf dieser 

Grundlage komplexe Satzstrukturen 

analysieren, 

• ihr grammatisches Strukturwissen zur 

Erschließung analoger Strukturen in weiteren 

Fremdsprachen anwenden 

Kulturkompetenz 

• themenbezogen Kenntnisse der 

antiken Kultur und Geschichte 

sachgerecht und strukturiert 

darstellen, 

• Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede zwischen Antike 

und Gegenwart darstellen und 

deren Bedeutung vor dem 

Hintergrund kultureller 

Entwicklungen in Europa 

beschreiben. 

• die gesicherten und strukturierten 

Kenntnisse für die Erschließung 

und Interpretation anwenden, 

• im Sinne der historischen 

Kommunikation zu Fragen und 

Problemen wertend Stellung 

nehmen. 

Leistungsbewertung: siehe Absprachen zur Leistungsbewertung im Fach Latein 
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Schulinterner Lehrplan Latein (fortgeführte Fremdsprache) – Einführungsphase 

 

Unterrichtsvorhaben II Mythos als Deutungsmöglichkeit der Lebenswirklichkeit damals und heute 

Textgrundlage Ovid: Metamorphosen (Auswahl) 

Zeitbedarf 30 Stunden (60 Minuten) 

Inhaltsfeld(er) Welterfahrung und menschliche Existenz 

Inhaltliche 

Schwerpunkte 
• Erfahrung von Lebenswirklichkeit und Lebensgefühl 
• Deutung von Mensch und Welt 
• Ausgewählte Beispiele der Rezeption 

Übergeordnete 

Kompetenzen 
 

Textkompetenz 

Die SuS können ... 

• einen Primärtext mit ausgewählten 

Rezeptionsdokumenten vergleichen 

und die Art und Weise der 

Rezeption erläutern. 

• textadäquat auf der Grundlage der 

Text-, Satz- und Wortgrammatik 

dekodieren. 

• Texte anhand signifikanter 

immanenter Kriterien im Hinblick 

auf Inhalt, Aufbau, gedankliche 

Struktur und sprachlich-stilistische 

Gestaltung analysieren und 

exemplarisch den Zusammenhang 

von Form und Funktion 

nachweisen. 

• sprachlich richtig und sinngerecht 

rekodieren und ihr Textverständnis 

in einer Übersetzung 

dokumentieren. 

• zu den Aussagen dieser Texte 

begründet Stellung nehmen. 

Sprachkompetenz 

Die SuS können ... 

• auf Grund ihrer sprach-kontrastiven Arbeit die 

Ausdrucksmöglichkeiten in der deutschen Sprache auf 

den Ebenen der Idiomatik, der Struktur und des Stils 

erweitern. 

• ihren Wortschatz themen- und autorenspezifisch unter 

Nutzung ihnen bekannter Methoden erweitern und 

sichern. 

• sinnstiftend und unter Beachtung der Quantitäten 

lesen. 

• kontextbezogen unbekannte Wörter, spezifische 

Bedeutungen und grammatische Eigenschaften mit 

Hilfe eines zweisprachigen Wörterbuchs ermitteln. 

• die Fachterminologie korrekt anwenden. 

• überwiegend selbstständig die Form und Funktion 

lektürespezifischer Elemente der Morphologie und 

Syntax (auch mit Hilfe einer Systemgrammatik) 

erschließen und auf dieser Grundlage komplexe 

Satzstrukturen analysieren. 

Kulturkompetenz 

Die SuS können ... 

• themenbezogen Kenntnisse 

der antiken Kultur 

sachgerecht und strukturiert 

darstellen. 

• im Sinne der historischen 

Kommunikation zu Fragen 

und Problemen wertend 

Stellung nehmen. 

• Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede zwischen 

Antike und Gegenwart 

darstellen und deren 

Bedeutung vor dem 

Hintergrund kultureller 

Entwicklungen in Europa 

beschreiben. 

Leistungsbewertung siehe Absprachen zur Leistungsbewertung im Fach Latein! 
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Schulinterner Lehrplan Latein (fortgeführte Fremdsprache) – Einführungsphase 

2.1.1.1  Latein als fortgeführte Fremdsprache – exemplarische vorhabenbezogene Konkretisierung (nicht verbindlich) 

Textgrundlage: Cicero Reden gegen Verres: 

I. 2,2,1-5; 2,5,35; 2,3,182; 2,1,66-69 

II. II) 1,13 – 15; 2,1,32-34; 2,3,22-24; 2,4,84; 86-87; 

III. III) 1,31; 1,32, 53,55f.; 2,4, 108 – 109; 2,4, 72-76 (mit Auslassungen) 

Unterrichtssequenzen konkretisierte Kompetenzerwartungen vorhabenbezogene Absprachen / Anregungen 

I. Sequenz: Provinzverwaltung 

• politische und gesellschaftliche Strukturen 

(cursus honorum, Provinzverwaltung, …) 

• Bedeutung der Provinz Sizilien für Rom 

• Ciceros Quaestur in Sizilien 

• Verres in der Provinz Asia 
 
II. Sequenz: Verres Verbrecherlaufbahn und 

sein Amtsmissbrauch 

• Charakterisierung eines Schurken 

• das unerhörte Ausmaß der Ausbeutung 

• Verres’ Helfershelfer- mafiose Strukturen im 

alten Rom 

• Folter in Tyndaris 
 
III. Sequenz: Strategien von Anklage 

• Römische Prozessordnung 

• actio prima: Cicero durchschaut seine Gegner 

• actio prima: Cicero legt seine Strategie dar 
 
IV. Sequenz: Fallbeispiele 

• Fallbeispiel 1: Raub der Ceres von Henna 

• Fallbeispiel 2: Raub der Dianastatue 

• unter Berücksichtigung eines 

Kommunikationsmodells eine Rede in ihrem 

situativen bzw. historischen Kontext 

analysieren 

• Arten der antiken Rede, Elemente des 

Aufbaus und Gestaltungsmittel erläutern, 

• die zustimmende, ablehnende bzw. kritische 

Haltung des Textes/Autors zu seiner Zeit 

und das Selbstverständnis des Autors 

erläutern. 

• die Einflussnahme (persuadere) in der 

Politik oder vor Gericht als zentrale 

Funktion der Rede kontextbezogen erläutern 

und ihre Bedeutung für das politische Leben 

in Rom erklären 

• Kooperation mit dem Fach Deutsch bzw. 

Englisch: Einführung eines 

Kommunikationsmodells. 

• Charakterisierung, Charakteranalyse 

• Kooperation mit dem Fach Englisch bzw. 

Deutsch: Stilistische Analyse von Reden 
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Schulinterner Lehrplan Latein neu – Lehrbuchphase (Einführungsphase bis ca. Mitte Q1.2) 

2.1.2  Latein als neu einsetzende Fremdsprache – Unterrichtsvorhaben   

Für die Lehrbuchphase (Einführungsphase bis ca. Mitte Q1.2) werden aufgrund der durch die Lehrbuch-Lektionen vorgegebenen Strukturierung des Unterrichts nachfolgend 

keine einzelnen Unterrichtsvorhaben aufgeführt. Stattdessen werden die einzelnen Kompetenzen sowie die in den Inhaltsfeldern konkretisierten Kompetenzerwartungen einer 

oder mehreren Lektionen zugeordnet. 

Da im Kernlehrplan die Kompetenzerwartungen für die Qualifikationsphasen 1 und 2 (Q1 / Q2) nicht getrennt voneinander ausgewiesen werden, sich jedoch die bis ca. Mitte 

Q1.2 dauernde Phase der Lehrbucharbeit von der dann einsetzenden Phase der Originallektüre deutlich in der Struktur unterscheidet, erscheint die nachfolgend vorgenommene 

jahrgangsübergreifende Einteilung in Lehrbuchphase (Einführungsphase bis ca. Mitte Q1.2) und Phase der Originallektüre (ab ca. Mitte Q1.2) sinnvoll. 

Entsprechende Unterrichtsvorhaben werden folglich lediglich für die Phase der Originallektüre (ab ca. Mitte Q1.2) formuliert und konkretisiert. 

Thema: Lehrbucharbeit 

Textgrundlage: Lehrbuch Latinum Ausgabe B 

Zeitbedarf: EP: ca. 90 Stunden + Q1: ca. 70 Stunden (60 Minuten) 

Inhaltsfelder 

 

• Staat und Gesellschaft 

• Römische Geschichte und Politik 

• Antike Mythologie, römische Religion und Christentum 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

 

o Römisches Alltagsleben 

o Politische, soziale und ökonomische Strukturen des römischen Staates 

o Aspekte römischer Zivilisation und Kultur 

o Persönlichkeiten der römischen Geschichte 

o Rom in der Auseinandersetzung mit fremden Völkern 

o Götter, Halbgötter und Gestalten der griechisch-römischen Mythologie 

o Religion und Kult in Familie und Gesellschaft 

Textkompetenz: Die Schülerinnen und Schüler können … Lektionen 

– anhand textsemantischer und textsyntaktischer Merkmale eine begründete Erwartung an den Inhalt lateinischer Texte 

formulieren, 

z.B. L 22, L 

11 

– textadäquat auf der Grundlage der Text-, Satz- und Wortgrammatik dekodieren, z.B. L 19 

– lateinische Texte sprachlich richtig und sinngerecht rekodieren und ihr Textverständnis in einer zielsprachenadäquaten 

Übersetzung dokumentieren, 

z.B. L 3 

– Texte mit richtiger Aussprache und Betonung der sinntragenden Wörter und Wortblöcke vortragen, z.B. L 21 

– Thematik, Inhalt, Aufbau und auffällige sprachlich-stilistische Gestaltungsmittel beschreiben und exemplarisch 

Beziehungen von Form und Funktion nachweisen, 

z.B. L 20 

– Textsorten (z.B. Dialog, Erzählung, Fabel) anhand ihrer typischen Merkmale beschreiben, z.B. L 22 

– im Sinne der historischen Kommunikation zu den Aussagen der Texte Stellung nehmen. z.B. L 24 
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Schulinterner Lehrplan Latein neu – Lehrbuchphase (Einführungsphase bis Q1.1) 
 

Sprachkompetenz: Die Schülerinnen und Schüler können … Lektionen 

– die wesentlichen Bedeutungen und Bedeutungsvarianten des Basiswortschatzes erklären, z.B. L 8 

– den Basiswortschatz nach Wortarten und Flexionsklassen strukturieren, z.B. L 2, L 18 

– einige typische semantisch-syntaktische Umfelder von Wörtern erklären, z.B. L 5 

 – typische Elemente des lateinischen Formenaufbaus und deren Funktion (Personalendungen, Tempus- und Moduszeichen, 

Kasusendungen) benennen und auf dieser Grundlage die jeweilige Funktion der Formen im Satz erschließen, 

z.B. L 19,        

L 20, L 21 

– Satzteile bestimmen und die häufig verwendeten Füllungsarten beschreiben,  

– Satzarten bestimmen und ihre semantische und syntaktische Funktion erklären,  

– die Struktur von Satzgefügen  –  auch  mit  Hilfe  graphischer  Darstellungsverfahren – erläutern,  

– die vorkommenden Elemente und Strukturen fachsprachlich korrekt benennen,  

– den AcI modellhaft  als  satzwertige  Konstruktion  erklären  und  ihn  im Deutschen zielsprachenadäquat wiedergeben, z.B. L 6 

– signifikante sprachstrukturelle Unterschiede zwischen dem Lateinischen und dem Deutschen (z.B. Tempusgebrauch,  

Kasusfunktionen) beschreiben und zielsprachenadäquat wiedergeben, 

z.B. L 9 

– elementare Regeln des lat. Satzbaus beschreiben und sie mit Regeln des Satzbaus in anderen Sprachen vergleichen,  

– im Deutschen häufig gebrauchte Fremd- und Lehnwörter auf die lateinische Ausgangsform zurückführen,  

– Beziehungen zwischen lateinischen Wörtern und Wörtern  aus  den ihnen bekannten Fremdsprachen herstellen,  

– typische Elemente  der  Ableitung  und  Zusammensetzung  zur  Aufschlüsselung neuer Wörter anwenden, z.B. L 7 

– einen Basiswortschatz aufbauen, sichern und anwenden.  

Kulturkompetenz: Die Schülerinnen und Schüler können Lektionen 

– Kenntnisse  auf  einzelnen  kulturellen  und  historischen  Gebieten  der griechisch-römischen Antike sachgerecht und 

strukturiert darstellen, 

z.B. L 18 

– die Kenntnisse zur Erschließung und Interpretation anwenden,  

– Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Antike und Gegenwart exemplarisch nachweisen,  

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

konkretisierte 

Kompetenzerwartungen  

Staat und Gesellschaft: 

Die Schülerinnen und Schüler können … Lektionen 

– zentrale Aspekte des römischen Alltagslebens darstellen und erläutern, z.B. L 1, L 4 

– grundlegende Strukturmerkmale des politischen und gesellschaftlichen Systems benennen und beschreiben,  

– ausgewählte  Beispiele  römischer  Zivilisation  und  Kultur  beschreiben und deren Fortwirken darstellen,  

konkretisierte 

Kompetenzerwartungen 

römische Geschichte und 

Politik: 

Die Schülerinnen und Schüler können … Lektionen 

– einige herausragende Ereignisse der römischen Geschichte strukturiert darstellen und in den historischen Kontext 

einordnen, 

z.B. L 14, L 17 

– ausgewählte  berühmte  Persönlichkeiten  der  röm. Geschichte benennen und deren Handeln darstellen und bewerten,  
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Schulinterner Lehrplan Latein neu – Lehrbuchphase (Einführungsphase bis Q1.1) 

 – exemplarisch die Haltung Roms gegenüber fremden Völkern beschreiben und wertend dazu Stellung nehmen.  

– die Haltung Roms gegenüber Fremdem exemplarisch charakterisieren und  sich  unter  Bezugnahme  auf  die  eigene  

Gegenwart  wertend  mit den Prinzipien auseinandersetzen (nur Qualifikationsphase). 

 

konkretisierte 

Kompetenzerwartungen 

antike Mythologie, römische 

Religion  und Kultur: 

Die Schülerinnen und Schüler können … Lektionen 

– bedeutende  Götter,  Halbgötter  und  Gestalten  aus  der  griechischrömischen  Sagenwelt  beschreiben  und  ihre  

Handlungen  und  Motive darstellen, 

z.B. L 22, L19 

– wichtige Kernbegriffe der römischen Religion erklären,  

– an Beispielen die Ausübung von Religion und Kult im privaten und öffentlichen Leben beschreiben,  

– zentrale Inhalte antiker Mythologie darstellen und den Mythos als eine Form der Welterklärung erläutern (nur 

Qualifikationsphase), 

 

– die Funktion von Mythos und Religion im Staat exemplarisch beschreiben und erläutern (nur Qualifikationsphase),  

– die Begegnung Roms mit dem Christentum am Beispiel charakterisieren (nur Qualifikationsphase).  

Leistungsbewertung:  siehe Absprachen zur Leistungsbewertung im Fach Latein! 
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Schulinterner Lehrplan Latein neu – Phase der Originallektüre (ab Qualifikationsphase 1.2) 

 

Unterrichtsvorhaben I: Philosophie – Hilfe zu einem erfüllten und tugendhaften Leben 

Textgrundlage: Seneca: epistulae morales (Auswahl) 

Zeitbedarf: ca. 45 Stunden (60 Minuten) 

Inhaltsfelder: 

 
• Römisches Philosophieren  

• Staat und Gesellschaft 

• Antike Mythologie, römische Religion und Christentum  

• Welterfahrung und menschliche Existenz 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

 

o Erfahrung der Lebenswirklichkeit und Lebensgefühl  

o Deutung von Mensch und Welt  

o Stoische und epikureische Philosophie  

o Sinnfragen menschlicher Existenz  

o Ethische Normen und Lebenspraxis  

o Politische Betätigung und individuelle Existenz  

o Römische Göttervorstellungen und ihre Bedeutung für den römischen Staat, seine Herrscher und das Imperium Romanum 

Übergeordnete Kompetenzen: 

Die SuS können …  

Textkompetenz 

• anhand textsemantischer und textsyntaktischer 

Merkmale eine begründete Erwartung an Inhalt und 

Struktur lateinischer Texte formulieren, 

• textadäquat auf der Grundlage der Text-, Satz- und 

Wortgrammatik dekodieren, 

• lateinische Texte sprachlich richtig und sinngerecht 

rekodieren und ihr Textverständnis in einer 

zielsprachenadäquaten Übersetzung dokumentieren,  

• mit richtiger Aussprache und Betonung der 

sinntragenden Wörter und Wortblöcke flüssig 

vortragen, 

• unter Beachtung textimmanenter und z. T. auch 

textexterner Gesichtspunkte im Hinblick auf 

Thematik, Inhalt, gedankliche Struktur u. sprachlich-

stilistische Gestaltung analysieren und den 

Zusammenhang von Form und Funktion nachweisen, 

typische Merkmale der jeweiligen Textgattung 

nennen und an Beispielen deren Funktion erläutern,  

Sprachkompetenz 

• die Fachterminologie korrekt anwenden,  

• die Regeln für die Satzglieder und deren 

Füllungsarten zur Vorstrukturierung komplexerer 

Sätze sicher anwenden und Sätze und Satzgefüge 

analysieren,   

• bei Mehrdeutigkeit von Gliedsätzen und satzwertigen 

Konstruktionen die für den Kontext zutreffende 

Bedeutung und Funktion herausarbeiten, 

• satzwertige Konstruktionen (auch nd-

Konstruktionen) kontext- und zielsprachen-adäquat 

wiedergeben, 

• auf der Grundlage sprachkontrastiver Beobachtungen 

die Ausdrucksmöglichkeiten der deutschen Sprache 

reflektiert verwenden, 

• Fremdwörter, Termini der wissenschaftlichen 

Sprache sowie sprachverwandte Wörter in anderen 

Sprachen erschließen und sie sachgerecht verwenden, 

• ihren Wortschatz themen- und autorenspezifisch 

erweitern, sichern und anwenden, 

Kulturkompetenz 

• themenbezogen Kenntnisse auf zentralen kulturellen 

und historischen Gebieten der griechisch-römischen 

Antike sachgerecht und strukturiert darstellen, 

• die Kenntnisse bei der Erschließung und 

Interpretation von Originaltexten anwenden, 

• Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Antike 

und Gegenwart exemplarisch darstellen und deren 

Bedeutung vor dem Hintergrund   

• kultureller Entwicklungen in Europa beschreiben, im 

Sinne der historischen Kommunikation zu Fragen 

und Problemen wertend Stellung nehmen.   
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• lateinische Texte in den historisch-kulturellen 

Kontext einordnen und den Zusammenhang von 

Autor, Werk und Entstehungszeit erläutern, 

• einen Primärtext mit ausgewählten Rezeptions-

dokumenten vergleichen und die Art und Weise der 

Rezeption erläutern,   

• im Sinne der historischen Kommunikation zu den 

Aussagen der Texte Stellung nehmen.  

• kontextbezogene unbekannte Wörter, spezifische 

Bedeutungen und grammatische Eigenschaften mit 

Hilfe eines zweisprachigen Wörterbuchs ermitteln, 

• ihre Kenntnis von Wortschatz und 

Wortbildungsregeln beim Erlernen weiterer 

Fremdsprachen anwenden, 

• die an der lateinischen Grammatik gefestigte 

Strukturierungsfähigkeit zur Erschließung analoger 

Strukturen in weiteren Fremdsprachen sachgerecht 

anwenden. 

 

 

Unterrichtsvorhaben II: Tod oder Knechtschaft?! - Ciceros Kampf gegen Antonius um die Rettung der res publica libera 

Textgrundlage: Cicero: orationes Philippicae (Auswahl) 

Zeitbedarf: ca. 45 Stunden (60 Minuten) 

Inhaltsfelder: 

 
• Staat und Gesellschaft  

• Römische Geschichte und Politik   

• Rede und Rhetorik 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

 

o Funktion und Bedeutung der Rede im öffentlichen Raum in Antike und Gegenwart  

o Politische, soziale und ökonomische Strukturen des römischen Staates  

o Römisches Alltagsleben  

o Aspekte römischer Zivilisation und Kultur  

o Römische Werte  

o Persönlichkeiten der römischen Geschichte  

o Rom in der Auseinandersetzung mit fremden Völkern 

Übergeordnete Kompetenzen: 

Die SuS können …  

Textkompetenz 

• anhand textsemantischer und textsyntaktischer 

Merkmale eine begründete Erwartung an Inhalt und 

Struktur lateinischer Texte formulieren, 

• textadäquat auf der Grundlage der Text-, Satz- und 

Wortgrammatik dekodieren,  

• lateinische Texte sprachlich richtig und sinngerecht 

rekodieren und ihr Textverständnis in einer 

zielsprachenadäquaten Übersetzung dokumentieren, 

Sprachkompetenz 

• die Fachterminologie korrekt anwenden,  

• die Regeln für die Satzglieder und deren 

Füllungsarten zur Vorstrukturierung komplexerer 

Sätze sicher anwenden und Sätze und Satzgefüge 

analysieren,  

• bei Mehrdeutigkeit von Gliedsätzen und satzwertigen 

Konstruktionen die für den Kontext zutreffende 

Bedeutung und Funktion herausarbeiten,  

Kulturkompetenz 

• themenbezogen Kenntnisse auf zentralen kulturellen 

und historischen Gebieten der griechisch-römischen 

Antike sachgerecht und strukturiert darstellen,  

• die Kenntnisse bei der Erschließung und 

Interpretation von Originaltexten anwenden,  

• Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Antike  

• und Gegenwart exemplarisch darstellen und deren 

Bedeutung vor dem Hintergrund kultureller. 
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• mit richtiger Aussprache und Betonung der 

sinntragenden Wörter und Wortblöcke flüssig 

vortragen,  

• unter Beachtung textimmanenter und zum Teil auch 

textexterner Gesichtspunkte im Hinblick auf 

Thematik, Inhalt, gedankliche Struktur und 

sprachlich-stilistische Gestaltung analysieren und den 

Zusammenhang von Form und Funktion nachweisen,  

• typische Merkmale der jeweiligen Textgattung 

nennen und an Beispielen deren Funktion erläutern,  

• lateinische Texte in den historisch-kulturellen 

Kontext einordnen und den Zusammenhang von 

Autor, Werk und Entstehungszeit erläutern,  

• einen Primärtext mit ausgewählten Rezeptions-

dokumenten vergleichen und die Art und Weise der 

Rezeption erläutern,  

• im Sinne der historischen Kommunikation zu den 

Aussagen der Texte Stellung nehmen. 

• satzwertige Konstruktionen (auch nd-

Konstruktionen)  

• kontext- und zielsprachenadäquat wiedergeben,  

• auf der Grundlage sprachkontrastiver Beobachtungen 

die Ausdrucksmöglichkeiten der deutschen Sprache 

reflektiert verwenden,   

• Fremdwörter, Termini der wissenschaftlichen 

Sprache sowie sprachverwandte Wörter in anderen 

Sprachen erschließen und sie sachgerecht verwenden,  

• ihren Wortschatz themen- und autorenspezifisch 

erweitern, sichern und anwenden,  

• kontextbezogene unbekannte Wörter, spezifische 

Bedeutungen und grammatische Eigenschaften mit 

Hilfe eines zweisprachigen Wörterbuchs ermitteln,  

• ihre Kenntnis von Wortschatz und 

Wortbildungsregeln beim Erlernen weiterer 

Fremdsprachen anwenden,  

• die an der lateinischen Grammatik gefestigte 

Strukturierungsfähigkeit zur Erschließung analoger 

Strukturen in weiteren Fremdsprachen sachgerecht 

anwenden. 

Entwicklungen in Europa beschreiben,  

• im Sinne der historischen Kommunikation zu Fragen 

und Problemen wertend Stellung nehmen 
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2.1.2.1  Latein als fortgeführte Fremdsprache – exemplarische vorhabenbezogene Konkretisierung (nicht verbindlich) 

Unterrichtsvorhaben I: Philosophie – Hilfe zu einem erfüllten und tugendhaften Leben 

Textgrundlage: Seneca: epistulae morales (z.B. ep. 38; 16; 1; 41; 76; 15; 74; 4; 15; 28) 

Unterrichtssequenzen konkretisierte Kompetenzerwartungen vorhabenbezogene Absprachen / Anregungen 

1. Sequenz:   

zentrale Aspekte der stoischen und epikureischen 

Philosophie  

- Philosophie und philosophische Briefliteratur 

- Gottesbild, Menschenbild, Seele   

- Natur und vernunftgemäßes Leben 

- virtus – Ataraxie – Apathie – Autarkie 

 

 

Sequenz 2:   

• (Richtig) gut leben – Konkrete Beispiele für die 

Umsetzung von Senecas Philosophie im Alltag  

– Umgang mit der Zeit 

– Umgang mit Krankheit, Schmerz und Tod  

– Reichtum, Habsucht und Verschwendung 

– Körperkult und Sportkritik 

– Reisen 

• Grundbegriffe  und  zentrale  Inhalte  der  stoischen  

und  epikureischen Philosophie strukturiert 

darstellen,  

• philosophische  Antworten  auf  Sinnfragen  der  

menschlichen  Existenz (Glück, Freiheit, Schicksal, 

Leiden, Tod) und deren Bedeutung für die eigene 

Lebenswirklichkeit beurteilen,  

• Empfehlungen  zu  einer  philosophisch  

geprägten/sittlichen  Lebensführung  erläutern und  

deren  Anwendbarkeit  für  Individuum  und  

Gesellschaft beurteilen,  

• typische Merkmale philosophischer Texte und ihre 

Funktion exemplarisch erläutern. 

• Aspekte des Alltagslebens in der römischen 

Gesellschaft – insbesondere in literarischer 

Spiegelung – untersuchen und sich mit ihnen vor 

dem Hintergrund eigener Erfahrungen wertend 

auseinandersetzen, 

• wichtige Kernbegriffe der römischen Religion (Kult, 

pietas, Sühnemaßnahmen, Opferhandlungen) im 

historischen Kontext erklären, 

• Schülerpräsentation zum historischen 

Hintergrundwissen: Rom zur Zeit Neros 

 

• Maßnahmen der Binnendifferenzierung:  

- Übersetzung paralleler Textstellen aus Senecas 

epistulae;   

- Schülerreferate zu ergänzenden Aspekten der 

stoischen und epikureischen Philosophie 

• Seneca als Lebenshilfe heute? - Verfassen von 

Ratschlägen zu zeitlosen(?) Problemen  

(z.B.  „Immer  mittendrin oder lieber auch mal außen 

vor? - Von den Vorzügen des sich Zurückziehens“; 

„Burnout muss nicht sein“) 

 

• Recherchen zur „Unterhaltungsindustrie“ – was 

faszinierte die Römer, was fasziniert uns? 

Leistungsbewertung: siehe Absprachen zur Leistungsbewertung im Fach Latein 
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Unterrichtsvorhaben II: Tod oder Knechtschaft?! - Ciceros Kampf gegen Antonius um die Rettung der res publica libera 

Textgrundlage: Cicero: orationes Philippicae 1,1-4; 1,31-35; 2,51-53; 2,112-115; 3,3-5; 3,27-29-36; 4,1-8; 6,3-4; 6,17-19; 7,9. 19. 25-27; 13,1-7; 14,19-20 

Unterrichtssequenzen konkretisierte Kompetenzerwartungen vorhabenbezogene Absprachen / Anregungen 

1. Sequenz:  

Patres conscripti? Quirites? Antoni? –Formale und 

inhaltliche Aspekte römischer Reden  

- Unterschiede zwischen Volksreden und Senatsreden  

- Reden und Invektiven  

- quinque officia oratoris  

- contiones als Mittel der Information und Manipulation 

der Masse 

Sequenz 2:  

De libertate agitur! – Die Verpflichtung  des  Einzelnen  

zur  Verteidigung  des  Gemeinwesens 

– videant  consules – auf  der  Suche  nach  effektiven 

Maßnahmen gegen einen Staatsfeind 

– bene  de  re  publica  mereri  gloriosum  est –   

politische Aktivität  als  Lebensziel  der  römischen  

Führungsschicht 

– die doppelte libertas: Freiheit vor Unterdrückung durch 

Tyrannen und Freiheit zur Teilnahme am Staat 

– mores maiorum: Vorbildung und Verpflichtung der 

folgenden Generationen 

Sequenz 3:  

Quantum inter lucrum et laudem intersit – Mittel der 

politischen und sozialen Charakterisierung der eigenen 

Person und des Gegners 

– meis litteris, meis nuntiis, meis cohortationibus excitati 

– Selbstdarstellung Ciceros als Retter des Vaterlandes 

– tu bestia –  Die Diffamierung des Gegners am Beispiel 

– des Antonius 

– Octavian:  Hoffnungsträger  oder  Totengräber  der  

Republik? 

• Aufbau, Gestaltungsmittel und Funktion einer Rede 

erläutern,  

• eine Rede in ihrem situativen bzw. historischen 

Kontext analysieren,  

• die Einflussnahme (persuadere) in der Politik als 

zentrale Funktion der Rede kontextbezogen 

erläutern und ihre Bedeutung für das politische 

Leben in Rom erklären,  

• das Fortwirken antiker Rhetorik bis in die 

Gegenwart anhand einer zeitgenössischen Rede 

nachweisen.  

• zentrale politische und ethische Leitbegriffe der 

Römer in ihrem historischen Kontext erklären, ihre 

Bedeutung für römisches Selbstverständnis 

erläutern und Einflüsse auf die europäische Kultur 

an Beispielen nachweisen  

• berühmte Persönlichkeiten der römischen 

Geschichte charakterisieren und deren Bedeutung 

für die Entwicklung von res publica / Prinzipat bzw. 

imperium Romanum erläutern und bewerten   

• an Beispielen wesentliche Strukturmerkmale des 

politischen und gesellschaftlichen Systems erklären 

sowie exemplarisch deren Fortwirken in der 

europäischen Kultur erläutern,  

• zentrale Ereignisse der römischen Geschichte 

geordnet darstellen (u.a. die Entwicklung der 

römischen Verfassung) und in den historischen 

Kontext einordnen. 

• fachübergreifende  Kooperationen  zur  Analyse  

einer  aktuellen politischen Rede 

• Arbeitsblätter zur Analyse von Stilmitteln 

 

 

• Schülerreferate zu Caesars Mördern und seinen 

Rächern 

• Recherche  zu  antiken  und  heutigen  

Notstandsmaßnahmen 

• Arbeitsblätter zu den politischen Strukturen der res 

publica libera und dem Prinzipat des Augustus 

 

 

• Schülerreferate zu Ciceros Biographie und seinem 

literarischem Schaffen 

• Erstellen  von  Wort-/Sachfeldern  zu  politischen  

Schlagwörtern 

• Vergleich  des  Freundschaftsbegriffes  im  heutigen  

politischen Sinn und bei sozialen Netzwerken 

Leistungsbewertung: siehe Absprachen zur Leistungsbewertung im Fach Latein 
 


