
Gymnasium Fabritianum – Fachschaft Latein 
Hauscurriculum Klasse 6 – Lehrwerk PONTES (ca. Lektionen 1-10, einfache didaktisierte Texte) 
kursiv: Obligatorik, die ggf. etwas weniger intensiv behandelt werden kann, und Freiraum 
 

Sprachkompetenz Wortschatz Wortbedeutung Formenlehre Syntax Sprachtransfer 
Die Schülerinnen und 
Schüler … 

- beherrschen einen Wortschatz 
im Umfang von ca. 400 Wörtern  
 

- kennen einige situations-  
und kontextabhängige 
Wortbedeutungen lateinischer 
Vokabeln und können diese 
entsprechend anwenden (z.B. 
Salve – guten Tag, Hallo)  
- können durch grundlegende  
Wortbildungsgesetze auf die  
Bedeutung neuer lateinischer  
Wörter Rückschlüsse ziehen 
- können offensichtlich 
zusammengehörige Wörter 
einander zuordnen, d. h. 
Wortfamilien und Sachfelder 
bilden. 

- können bei grundlegenden 
Wortarten Eigenschaften und 
Zusammensetzungen erkennen, 
beschreiben: Formenlehre von 
Verben, Substantiven und 
Adjektiven (Konjugations- / 
Deklinations-klassen, 
Personalendungen, 
Tempusmorpheme); AcI  
- können die vorkommenden 
sprachlichen Phänomene 
fachsprachlich korrekt benennen  
- können bei der Übersetzung 
sprachkontrastiv erste Gemein-
samkeiten und Unterschiede 
zwischen Ausgangs- und 
Zielsprache berücksichtigen 

- können einfache 
Satzbilder erstellen 
- können den AcI 
modellhaft als satzwertige 
Konstruktion erkennen und 
im Deutschen wiedergeben 
- können zwischen 
Wortarten und Satzgliedern 
unterscheiden  
- können die 
vorkommenden 
sprachlichen Phänomene 
fachsprachlich korrekt 
benennen und Satzarten 
unterscheiden  
 

- lernen zunehmend lateinische 
Lehn- und Fremdwörter kennen, 
die sie auf lateinische Vokabeln 
zurückführen können (z.B. 
obscurus, fenestra, senex) 
- können Erkenntnisse  aus der 
Formenlehre angeleitet im 
Textzusammenhang im Über-
setzungsprozess anwenden 
- können Elemente sprachlicher 
Systematik im Lateinischen 
benennen und mit denen 
anderer Sprachen vergleichen 
(insbesondere des Englischen 
und des Deutschen) 
-können sich von einzelnen 
typisch lateinischen Wendungen 
lösen und angemessene 
deutsche Formulierungen 
wählen(z.B. abweichende 
Kasusfunktionen wie Ablativ) 
 

Textkompetenz Vorerschließung Dekodierung/Rekodierung Textvortrag Interpretation Historische  
Kommunikation 

 - können nach Hörverstehen, 
Lesen oder Überfliegen evtl. mit 
Hilfe von Leitfragen aus 
Überschrift, Personennamen, 
Verwandtschafts-Konstella-
tionen, Verstehensinseln usw. 
erste Vermutungen über den 
Textinhalt äußern und ihre 
Sinnerwartungen anhand der 
Untersuchung von Lexemen und 
Morphemen unter Anleitung 
überprüfen 

- kennen grundlegende Formen 
der Übersetzungstechniken 
(W-Fragen, Suche nach Prädi-
kat und Subjekt, Textlogik)  
- können auf der Grundlage 
sprachkontrastiven Arbeitens 
einfache lat. Texte unter Be-
achtung ihres Sinngehaltes und 
ihrer sprachlichen Struktur ins 
Deutsche übersetzen 
 

- können mit Hilfen / nach Übung 
lateinische Texte mit richtigen 
Wortbetonungen, 
Ausspracheregeln und 
Vokallängen vorlesen 
 

- die Texte – ggf. mit Hilfe von 
Leitfragen – gliedern und 
inhaltlich wiedergeben 
- können angeleitet Vergleiche 
zwischen besprochenen 
Texten und anderen Medien 
herstellen (z.B. Comic, 
Filmsequenzen) und diese  zu 
einem erweiterten Verständnis 
nutzen, indem sie 
Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede in der 
inhaltlichen Schwerpunkt-
setzung und der stilistischen 
Gestaltung benennen 
 

- können bei einfachen Texten 
die Textaussage reflektieren und 
diese mit heutigen Denk- und 
Lebensweisen in Beziehung 
setzen (z.B. Rolle der Sklaven, 
antiker Schulunterricht, 
Götterwelt) 
 

 



 

Kulturkompetenz Vergleich des Alltags im Alten Rom mit dem Alltag der SuS heute Sagen 
 Familie, Wohnen, Schule und 

Freizeit  
Landleben und Stadtleben Sklaven und Patrizier  antike Götter Stadt Rom 

 Entwicklung eines ersten Verständnisses für die Welt der Antike:  
Die SuS können die zentralen Gemeinsamkeiten und Unterschiede, wichtige Personen und Ereignisse nennen und beschreiben.  
Sie versuchen, sich ansatzweise in die damaligen Lebensumstände hineinzuversetzen und  Offenheit und Akzeptanz gegenüber anderen Kulturen zu entwickeln 

 

Methodenkompetenz Wortschatzarbeit Vokabellernen Grammatiklernen Texte und Medien Kultur und Geschichte 
Die Schülerinnen und 
Schüler … 

- können auf Grundlage des 
Lehrwerkes einen 
Grundwortschatz aufbauen und 
einüben  
- können die Vokabelangaben 
des Lehrwerkes nutzen  

- verfügen zunehmend über 
spielerische und systema-
tische Formen des Lernens 
(z.B. einfache Elemente der 
Wortbildungslehre nutzen) 
und dabei ansatzweise 
eigene Lernbedürfnisse 
berücksichtigen 
- können angeleitet Wortgrup-
pen und Sachgruppen bilden  
- können deutsche/englische 
Wörter lateinischen 
Ursprungs als Eselsbrücke 
nutzen  
(Doppelsprachler: auch 
französische Wörter) 
 

- grundlegende sprachliche 
Erscheinungen ihren Katego-
rien zuordnen (Konjugation, 
Deklination) und das diesen 
immanente System zum 
Verstehen und Behalten 
grammatischer Phänomene 
nutzen (Personalendungen, 
Neutrumregel)  
- können ihre Kenntnisse von 
Sprache als System unter 
Anleitung in Ansätzen auf 
andere Sprachen 
transferieren 

- können visualisierte 
Textdar-stellungen (Satzbild 
…) als Strukturhilfen nutzen  
- die sprachlichen Einzeler-
scheinungen segmentieren, 
den Satz in Einheiten 
gliedern, den Inhalt eines 
Satzes analysieren, den 
Bedeutungsinhalt 
semantisieren 
- können in einfacher Form 
Arbeitsergebnisse in Mind-
maps, Standbildern und als 
Kurzreferat darstellen  
 

- können unter Anleitung und zu 
überschaubaren Sachverhalten 
Informationen sammeln (z. B. 
zum Limes in Lexika, Internet, 
Informationstexte)  
- können Vermutungen zu 
antiken Gegenständen und ihrer 
Verwendung äußern und diese 
mit dem heute üblichen 
Gegenstück vergleichen (z.B. 
Schreibtafeln) 
- Quellen zum zusätzlichen 
Informationserwerb nutzen z.B. 
Karten, übersetzte Zitate aus 
lateinischen Texten 

 
  



 

Gymnasium Fabritianum – Fachschaft Latein 
Hauscurriculum Klasse 7 – Lehrwerk CURSUS  (ca. Lektionen 13-22, mittelschwere didaktisierte Texte) 
kursiv: Obligatorik, die ggf. etwas weniger intensiv behandelt werden kann, und Freiraum 
 

Sprachkompetenz Wortschatz Wortbedeutung Formenlehre Syntax Sprachtransfer 
Die Schülerinnen und 
Schüler … 

- beherrschen 
einen Wort-
schatz im Um-
fang von ca. 800 
Wörtern  
 

- können durch einige 
Wortbildungsgesetze auf 
die Bedeutung neuer 
lateinischer Wörter 
Rückschlüsse ziehen (z.B. 
L 15)  
- verfügen zunehmend 
über eine differenzierte 
Ausdrucksfähigkeit und 
einen erweiterten 
Wortschatz im Deutschen 
(kontextbezogen)  
 

- beherrschen die 
Vergangenheitstempora, 
Verwendung und Wieder-
gabe des Passivs, Verwen-
dung des Futurs und erste 
Anwendungen des 
Konjunktivs 
- können ihre Kenntnisse 
zunehmend selbstständig 
bei  der Arbeit an mittel-
schweren didaktisierten 
Texten anwenden  
 

- können satzwertige Konstruktionen (AcI; PC) erken-
nen, beschreiben und kontextbezogen übersetzen 
- können zunehmend zwischen lateinischen und deut-
schen Satzstrukturen unterscheiden 
- können zunehmend Art und Funktion von Gliedsätzen 
bestimmen  
- können komplexere Satzbilder erstellen  
- können Satzteile mit häufig verwendeten Füllungsarten 
bestimmen (Zusammenhang von Wortart – Wortform – 
Wortfunktion)  
- können signifikante, sprachstrukturelle Unterschiede 
im Lateinischen und Deutschen beschreiben, erläutern 
und bei der Übersetzung berücksichtigen  
- können die vorkommenden sprachlichen Phänomene 
fachsprachlich korrekt benennen 
 

- können auf die Bedeutung von 
englischen, französischen, 
italienischen und spanischen 
Begriffen schließen gemäß 
Lehrwerkübungen/ Vokabelheft  
 
- können Elemente sprachlicher 
Systematik im Lateinischen 
benennen und mit denen anderer 
Sprachen (insbesondere des 
Englischen und des Deutschen) 
vergleichen  
 

 

Textkompetenz Vorerschlie
-ßung 

Dekodierung/Rekodierung Textvortrag Interpretation Historische  
Kommunikation 

Die Schülerinnen 
und Schüler … 

- beherrschen 
zunehmend 
Techniken der 
Vorerschlie-
ßung wie 
Personen-
konstellation, 
Tempusprofil 
…  
 

- können bei der Dekodierung von dem erarbeiteten Sinn-
vorentwurf ausgehen  
- beherrschen zunehmend Techniken des Übersetzens: 
„klassisches“ Konstruieren, Übersetzen Wort für Wort 
- entwickeln ein Gespür für Stilebenen: Sprache der armen 
Leute / Sprache einer politischen Rede 
- können die behandelten Texte zunehmend selbstständig 
unter Beachtung ihres Sinngehaltes in sprachlich und 
sachlich angemessener Weise ins Deutsche übersetzen  
- erweitern durch das sprachkonstrastive Arbeiten im 
Übersetzungsprozess ihre Ausdrucks- und Kommunika-
tionsfähigkeit im Deutschen 

- können lat. Text-au-
schnitte (gemäß 
Lehrwerk z. B. Rede, 
Dialog, Debatte) 
vortragen bzw. sze-
nisch darstellen 

- interpretieren unter Anleitung Brief; Dialog/ 
Szene/Debatte; Erzählung/Sage; Rede mit 
Blick auf Merkmale von Textsorten, Tem-
pusprofil, Textstruktur und Wirkung von Stil-
mitteln; Charakterisierungen der besproche-
nen Personen 
 
- können zunehmend selbständig Ver-
gleiche zwischen besprochenen Texten und 
anderen Medien herstellen (z.B. Comic, 
Filmsequenzen, Skulpturen, Architektur) 
und diese  zu einem erweiterten Verständ-
nis nutzen 
 

- können einige lateinische 
Städtenamen mit den 
heutigen Bezeichnungen in 
Verbindung bringen 
 
- können bei mittelschweren 
Texten die Textaussage 
reflektieren und diese mit 
heutigen Denk- und 
Lebeweisen in Beziehung 
setzen (z. B. Herrschafts-
anspruch einer Nation) 



 

Kulturkompetenz Griechische und römische Sagen Staat und Politik 
 Odysseus Aeneas, Romulus Gesellschaftsstruktur und 

Ständekämpfe 
Römisches Selbstverständnis Machtstreben und Imperium 

 Erweiterung der Kenntnisse auf kulturellen und historischen Gebieten der römischen Antike und Weiterentwicklung einer eigenen, begründeten Haltung dazu:  
Die SuS können die zentralen Gemeinsamkeiten und Unterschiede, wichtige Personen und Ereignisse beschreiben. 
Sie versetzen sich in die damaligen Lebensumstände hinein. Sie reflektieren und erklären diese unter Anleitung. Sie versuchen zunehmend, allgemeingültige menschliche 
Verhaltensweisen abzuleiten und Parallelen in der Gegenwart zu suchen.  
Sie können einige „sprichwörtliche Redensarten“ herleiten und erklären (z.B. Veto einlegen, Danaergeschenk, Kassandraruf) 

 
 

Methodenkompetenz Wortschatzarbeit Vokabellernen Grammatiklernen Texte und Medien Kultur und Geschichte 
Die Schülerinnen und 
Schüler … 

- können auf Grundlage des 
Lehrwerkes den Grundwort-
schatz erweitern und einüben  
- können die Vokabelangaben 
des Lehrwerkes nutzen  

- verfügen über spielerische 
und systematische Formen 
des Lernens, die zunehmend 
ihrer Lernpersönlichkeit ent-
sprechen 
- können weitgehend selbstän-
dig Wortgruppen, Sachgrup-
pen bilden  
- können deutsche/englische 
Wörter lateinischen Ursprungs 
als Eselsbrücke nutzen (Dop-
pelsprachler: auch französi-
sche Wörter) 
- nutzen Ableitungsmöglichkei-
ten zur Erschließung neuer 
Vokabeln 

- beherrschen die Zuordnung 
sprachlicher Erscheinungen zu 
ihren Kategorien (Konjugation, 
Deklination) und können die  
bekannten Systeme zum 
Verstehen und Behalten neuer 
grammatischer Phänomene 
nutzen (Personalendungen, 
Endungen der Pronomina, 
Bildungen des Passivs …)  
 

- können visualisierte Textdar-
stellungen (Einrückmethode, 
Satzbild …) als Strukturhilfen 
für längere Satzstrukturen 
nutzen und unter Anleitung 
selbst erstellen  
 
- können zunehmend selbst-
ständig und kooperativ Ar-
beitsergebnisse in Mindmaps, 
Standbildern, Plakat und als 
Kurzreferat darstellen  
- können unter Anleitung ein 
längerfristiges, themenbez-
genes Projekt durchführen 
und präsentieren  
 

- können zu den angesprochenen 
Sagenkreisen, den römischen 
Provinzen usw. weiteres Material 
aus (Sagen)Büchern, Internet-
recherche, Lexika … sammeln 
und präsentieren  
- kennen einzelne Methoden, um 
Texte und Gegenstände aus 
Antike und Gegenwart verglei-
chend in Beziehung zu setzen.  
 

 
 
  



Gymnasium Fabritianum – Fachschaft Latein 
Hauscurriculum Klasse 8 – Lehrwerk CURSUS (ca. Lektionen 23-30 + weitere anspruchsvolle didaktisierte Texte) 
kursiv: Obligatorik, die ggf. etwas weniger intensiv behandelt werden kann, und Freiraum 
 

Sprachkompetenz Wortschatz Wortbedeutung Formenlehre Syntax Sprachtransfer 
Die Schülerinnen und 
Schüler … 

- beherrschen 
einen Wort-
schatz im Um-
fang von ca. 
1200 Wörtern  
- finden über 
das Lateinische 
Zugänge zum 
Wortschatz 
anderer 
Sprachen 
(insbesondere 
romanische 
Sprachen) 
 

- können vermehrt durch 
Wortbildungsgesetze auf 
neue lateinische Wörter 
Rückschlüsse ziehen  
- entwickeln ein Gespür 
für den Unterschied 
zwischen Grundbedeu-
tung, abgeleiteter und 
okkasioneller Bedeutung 
- verfügen über eine 
differenzierte und reflek-
tierte Ausdrucksfähigkeit 
und einen erweiterten 
Wortschatz im Deutschen 
(kontextbezogen)  
 

- beherrschen den latei-
nischen  Formenbe-
stand und können ihre 
Kenntnisse überwie-
gend selbstständig bei 
der Arbeit an an-
spruchsvollen didakti-
sierten Texten anwen-
den 
 
- beherrschen die 
Formen des Adverbs 
und die Komparations-
formen von Adjektiv und 
Adverb 
 

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

- stellen Vergleiche des Lateini-
schen mit englischen, französi-
schen, italienischen und spani-
schen Begriffen an 
- können Elemente sprachlicher 
Systematik im Lateinischen be-
nennen und zur Erschließung 
analoger Strukturen in weiteren 
Fremdsprachen einsetzen 
 
- können Fachtermini aus 
verschiedenen Wissenschaftsbe-
reichen (s. L 30) ableiten  
 

 

Textkompetenz Vorerschlie
-ßung 

Dekodierung/Rekodierung Textvortrag Interpretation Historische  
Kommunikation 

Die Schülerinnen 
und Schüler … 

- nutzen wei-
tere Konstitu-
enten wie 
Wortfelder, 
Sachfelder, 
Konnektoren 
… zur Vorer-
schließung 
 

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

- können lateini-
sche Texte mit 
richtiger Ausspra-
che und Betonung 
der sinntragenden 
Wörter und Wort-
blöcke vortragen 
(Dialog, Rede, 
Erzählung)  

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

- können einige lateinische 
Städtenamen mit den heu-
tigen Bezeichnungen in Ver-
bindung bringen 
 
- können bei mittelschweren 
Texten die Textaussage 
reflektieren und diese mit 
heutigen Denk- und Lebe-
weisen in Beziehung setzen 
(z. B. Herrschaftsanspruch 
einer Nation) 

 



Kulturkompetenz Griechische Sagen Rom und die griechische Philosophie; Medizin und Recht; Latinitas an Rhein und Mosel 
 Unterwelt, Sagen von Theben 

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

Rom und griechische Philosophie antike Medizin und Römisches 
Recht 

Erasmus von Rotterdam, 
Latinitas in Xanten/am 
Niederrhein, Köln usw. 

Die Schülerinnen und 
Schüler … 

- vertiefen ihre Kenntnisse auf kulturellen und historischen 
Gebieten der römischen Antike und nehmen zu den ange-
sprochenen Problemen begründet Stellung: Sie setzen sich 
mit den antiken Lebensumständen in reflektierter Weise aus-
einander. Sie begreifen die Mythen als beispielhafte Darstel-
lungen menschlichen Verhaltens und können so allgemein-
gültige Verhaltensweisen ableiten und Parallelen in der Ge-
genwart finden. 

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

 

Aneignung von kulturhisto-
rischen Wissen im Rahmen 
einer Exkursion  

 

 

Methodenkompetenz Wortschatzarbeit Vokabellernen Grammatiklernen Texte und Medien Kultur und Geschichte 
Die Schülerinnen und 
Schüler … 

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

- können unter Einbeziehung 
verschiedener Medien und 
Methoden (Kartei, PC-Pro-
gramme, Wortfelder, Lern-
spiele…) Vokabeln weitgehend 
selbstständig und nach ihren 
Bedürfnissen lernen und 
wiederholen  
 

- beherrschen die Zuordnung 
sprachlicher Erscheinungen zu 
ihren Kategorien (Konjugation, 
Deklination) und können die 
bekannten Systeme zum Ver-
stehen und Behalten neuer 
grammatischer Phänomene 
nutzen (Endungen, Bildungs-
gesetze, Ähnlichkeiten bei an-
deren Sprachen, z.B. Spa-
nisch)  
- benutzen unter Anleitung eine 
Systemgrammatik 
 

- können Satzbilder als Hilfe 
zur De- und Rekodierung an-
fertigen und damit auch län-
gere Satzstrukturen erklären 
und analysieren  
- können satzwertige Kon-
struktionen isolieren und kon-
textgerecht in angemessenes 
Deutsch übertragen  
- können weitgehend selbst-
ständig und kooperativ Ar-
beitsergebnisse in Mindmaps, 
Standbildern, Plakaten und 
Kurzreferaten darstellen  
- können ein längerfristiges, 
themenbezogenes Projekt 
durchführen und präsentieren  

- können aus Texten Informatio-
nen sachgerecht entnehmen und 
wiedergeben 
- kennen einige Methoden, um 
Texte und Gegenstände aus An-
tike und Gegenwart vergleichend 
in Beziehung zu setzen  
- können zu den angesprochenen 
Sagenkreisen, und Themen-
feldern zunehmend selbstständig 
weiteres Material sammeln, 
strukturiert präsentieren und 
unter einer leitenden Frage-
stellung dazu Position beziehen  
- lernen das Fortleben einzelner 
Elemente der besprochen The-
menfelder durch fächerübergrei-
fendes Arbeiten kennen (z.B. 
Rezeption von Mythen in 
deutscher Literatur und Musik)  

 

  



Gymnasium Fabritianum – Fachschaft Latein 
Hauscurriculum Klasse 9 – Leichte bis mittelschwere Originallektüre: z. B. Caesar (eine Caesar-Reihe – z. B. Auszüge aus „De bello Gallico“ oder 
biografische Reihe sind hausintern obligatorisch!), Hyginus, Vespucci, Phaedrus, thematische Lektüre z. B. zum Thema Einführung in die griechisch-
römische Philosophie, neulateinische Texte 
kursiv: Obligatorik, die ggf. etwas weniger intensiv behandelt werden kann, und Freiraum 
 

Sprachkompetenz Wortschatz Formenlehre/Gram-
matik (Fachsprache) 

Wortbedeutung Sprachtransfer Syntax 

Die Schülerinnen und 
Schüler … 

- beherrschen 
einen Wort-
schatz von ca. 
1400 Wörtern  
- finden über 
das Lateinische 
Zugänge zum 
Wortschatz 
anderer 
Sprachen 
(insbesondere 
romanische 
Sprachen) 
 

- können vermehrt durch 
Wortbildungsgesetze auf 
neue lateinische Wörter 
Rückschlüsse ziehen  
- entwickeln ein Gespür 
für den Unterschied 
zwischen Grundbedeu-
tung, abgeleiteter und 
okkasioneller Bedeutung 
- verfügen über eine 
differenzierte und reflek-
tierte Ausdrucksfähigkeit 
und einen erweiterten 
Wortschatz im Deutschen 
(kontextbezogen)  
 

- beherrschen den latei-
nischen  Formenbe-
stand und können ihre 
Kenntnisse überwie-
gend selbstständig bei 
der Arbeit an an-
spruchsvollen didakti-
sierten Texten anwen-
den 
 
- beherrschen die 
Formen des Adverbs 
und die Komparations-
formen von Adjektiv und 
Adverb 
 

- erweitern ihre Kenntnisse um:  
konjunktivische Gliedsätze, Wiedergabe des Konjunktivs 
(verschiedene semantische Funktionen), Wiedergabe von 
Deponentien, kontextbezogene Wiedergabe von Pronomen 
- können Satzteile mit komplexeren Füllungsarten bestimmen 
- können die Struktur auch von komplexen Satzgefügen 
erläutern und graphisch darstellen (Infininitiv- und Partizipial-
konstruktionen, nd-Konstruktionen) 
- können sprachkontrastiv Strukturen im Lateinischen und 
Deutschen vergleichen und bei der Übersetzung die Aus-
drucksformen der deutschen Sprache zunehmend reflektiert 
gebrauchen  
- können die für die Grammatik relevante Fachterminologie in 
der Regel korrekt anwenden 
 

- stellen Vergleiche des Lateini-
schen mit englischen, französi-
schen, italienischen und spani-
schen Begriffen an 
- können Elemente sprachlicher 
Systematik im Lateinischen be-
nennen und zur Erschließung 
analoger Strukturen in weiteren 
Fremdsprachen einsetzen 
 
- können Fachtermini aus 
verschiedenen Wissenschaftsbe-
reichen (s. L 30) ableiten  
 

 

Textkompetenz Vorerschlie
-ßung 

Dekodierung/Reko-
dierung 

Textvortrag Interpretation Historische  Kommunikation 

Die Schülerinnen 
und Schüler … 

- können 
sicher die ge-
lernten satz-
bezogenen 
und satzüber-
greifenden 
Vorerschlie-
ßungsmetho-
den anwen-
den  
 

- können sicher die 
gelernten Übersetzungs-
methoden anwenden und 
kommen dadurch zu einer 
Übersetzung in angemes-
senes Deutsch  
- unterscheiden zwischen 
einer „wörtlichen“, sach-
gerechten und wirkungs-
gerechten deutschen 
Wiedergabe 
 

- können  leichte und 
mittelschwere Originaltexte 
mit richtiger Aussprache und 
Betonung der sinntragenden 
Wörter und Wortblöcke 
vortragen (Dialog, Rede, 
Erzählung) 
- erwerben z. B. bei 
Martiallektüre 
Grundkenntnisse der lat. 
Metrik 

 - nutzen Kenntnisse über Entstehungskontext für Aussagen 
über die Intention, Adressatenkreis, Wirkungsgeschichte etc. 
- können selbstständig Vergleiche zwischen besprochenen 
Texten und anderen Medien herstellen (z.B. antike Kunst, 
Gemälde, Skulpturen, Architektur, Filmsequenzen) und diese 
zu einem erweiterten Verständnis nutzen  
- finden ggf. selbstständig geeignete Fragestellungen (und 
Rezeptionsgegenstände), die einer Interpretation dienlich 
sind  
- finden, analysieren und deuten selbstständig die im Text 
vorkommenden Stilmittel (entsprechend einer Liste der 
Fachschaft mit den wichtigsten Stilmitteln) 

- können bei leichten und mittelschwe-
ren Originaltexten die Textaussage re-
flektieren und diese mit heutigen 
Denk- und Lebensweisen in Bezie-
hung setzen (z.B. Religiosität, Werte-
systeme, Politik, Leserlenkung)  
- können Textaussagen vor ihrem his-
torisch-kulturellen Hintergrund deuten  
- können alternative Modelle zu 
heutigen Lebens- und Denkweisen 
kritisch prüfen und für ihr eigenen 
Urteilen und Handeln nutzen 



 

Kulturkompetenz Entdeckerliteratur Martial Neulateinische Texte Phaedrus Einführung in die griech-
röm. Philosophie 

Caesar (BG oder 
biografische Reihe) 

Die Schülerinnen und 
Schüler … 

historischer Schwerpunkt:  
- erkennen Merkmale des 
Umbruchs von Mittelalter 
zu Neuzeit  
- Toleranz gegenüber 
dem Fremden 
 

- entwickeln Toleranz 
gegenüber dem Anders-
Sein  
- können Epigramme als 
Spott / Ironie enttarnen 
 

- bewerten die 
Übersetzung im Vergleich 
mit dem 
ausgangssprachlichen 
Original  
- erkennen die lateinische 
Sprache als Sprachsys-
tem mit weiterhin / wieder 
aktuellen Informations- 
und Unterhaltungswert 
 

- begreifen die Fabeln als 
beispielhafte Darstel-
lungen menschlichen Ver-
haltens und können so 
allgemeingültige Verhal-
tensweisen ableiten und 
Parallelen in der Gegen-
wart finden 
 

- entwickeln anhand 
leichter bis mittelschwerer 
Passagen aus Werken 
Ciceros und Senecas … 
- lernen Briefliteratur als  
Gattung kennen (Sen. 
ep.) 
 

- entwickeln Toleranz 
gegenüber dem Anders-
Sein  
- entwickeln eine kritische 
Haltung gegenüber dem 
römischen Imperialismus-
gedanken (bellum iustum)  
- enttarnen Caesars 
Darstellung als 
manipulativ undentwickeln 
kritische Distanz dazu 
- lernen Caesars Biografie 
und seine kontrovers 
beurteilte Bedeutung für 
die Geschichte Europas 
kennen 
 

 

Methodenkompetenz Wortschatzarbeit Vokabellernen Grammatiklernen Texte und Medien Kultur und Geschichte 
Die Schülerinnen und 
Schüler … 

- benutzen das Lexikon 
zunehmend selbstständig und 
entnehmen ihm die angemesse-
ne, kontextualisierte Bedeutung  
- führen flektierte Formen auf die 
Lexikonform zurück  
 

- können unter Einbeziehung 
verschiedener Medien und 
Methoden (Kartei, PC-Pro-
gramme, Wortfelder, Lern-
spiele …) Vokabeln selbststän-
dig und nach ihren Bedürf-
nissen lernen und wiederholen  
 

- nutzen zur Wiederholung 
grammatischer Inhalte (und bei 
Unsicherheiten während der 
Textarbeit) zunehmend eine 
Systemgrammatik bzw. finden 
mit Hilfe des alphabetischen 
Stichwortverzeichnisses in der 
Begleitgrammatik die entspre-
chenden grammatischen In-
halte 
 

- wägen ab, welche Vorer-
schließungsmethode, Über-
setzungsmethode für einen 
vorgelegten Textabschnitt 
angemessen ist, und wenden 
diese an 
- können weitgehend selbst-
ständig Arbeitsergebnisse in 
Mindmaps, Standbildern, 
Plakaten und Kurzreferaten 
darstellen 
- können ein längerfristiges, 
themenbezogenes Projekt 
durchführen und präsentieren  
 

- können zu den angesprochenen 
Themenfeldern selbstständig 
weiteres Material aus Fachbü-
chern, Internetrecherche, Lexika, 
Informationstexten …  sammeln, 
strukturiert präsentieren und 
unter einer  leitenden Fragestel-
lung dazu Position beziehen 
- lernen das Fortleben einzelner 
Elemente der besprochen 
Themenfelder durch Fächer 
übergreifendes Arbeiten kennen  
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