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Vorwort
In Nordrhein-Westfalen erhalten die Schulen zunehmend mehr Selbstständigkeit.
Sie übernehmen mehr Selbstverantwortung für die Qualität ihrer Arbeit und die er-
reichten Ergebnisse. Sie brauchen dabei klare Orientierungen darüber, was von
ihnen erwartet wird. Dieser Orientierung sollen Bildungsstandards dienen. Sie be-
schreiben, welche Lernergebnisse am Ende eines Bildungsabschnittes an der ein-
zelnen Schule und im Land erreicht sein müssen. 

Die Kultusministerkonferenz hat solche Bildungsstandards für das Ende der Se-
kundarstufe I (mittlerer Schulabschluss) beschlossen. Sie sind für alle Länder ver-
bindlich. Die neuen Kernlehrpläne für Deutsch, Mathematik und Englisch für die
Schulformen Gesamtschule, Gymnasium, Hauptschule und Realschule sowie für
Französisch ab Klasse 5 für das Gymnasium nehmen diese Bildungsstandards auf
und setzen sie für Nordrhein-Westfalen um. Sie bestimmen die erwarteten Lern-
ergebnisse für den Hauptschulabschluss nach Klasse 10, den mittleren Schulab-
schluss (Fachoberschulreife) und am Gymnasium den Übergang in die Klasse 11
und beschreiben die Zwischenstufen, die am Ende der Klassen 6 und 8 erreicht sein
sollen. Sie bestimmen die für alle Schülerinnen und Schüler geltenden Ansprüche
und berücksichtigen gleichzeitig die Besonderheiten der einzelnen Schulformen und
Bildungsgänge. Für Latein als erste Fremdsprache ab Klasse 5 wurde der Kern-
lehrplan in Orientierung an den anderen genannten Fächern ausgestaltet.

Abschlussprüfungen mit landeseinheitlichen Prüfungsaufgaben für die schriftliche
Prüfung am Ende der Klasse 10 orientieren sich an den Anforderungen der Kern-
lehrpläne am Ende der Sekundarstufe I.

Bei allen notwendigen Bemühungen um eine Standardsicherung im Bereich der in
den Kernlehrplänen beschriebenen fachlichen Kompetenzen muss im Blick bleiben,
dass der Auftrag der Schule über die Sicherung solcher Kernkompetenzen hinaus-
geht: Schule soll Hilfen zur Entwicklung einer mündigen und sozial verantwortlichen
Persönlichkeit geben, auf eine erfolgreiche Tätigkeit in der Berufs- und Arbeitswelt
vorbereiten und eine kulturelle Teilhabe und die Mitgestaltung einer demokratischen
Gesellschaft anbahnen.

Ute Schäfer
Ministerin für Schule, Jugend und Kinder
des Landes Nordrhein-Westfalen



Auszug aus dem Amtsblatt 
des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder 

des Landes Nordrhein-Westfalen
Nr. 10/04

Sekundarstufe I – 
Richtlinien und Lehrpläne

RdErl. d. Ministeriums 
für Schule, Jugend und Kinder 

v. 27. 9. 2004 – 521 – 6.08.01.13 – 18890

Für die Hauptschulen, Realschulen und die Sekundarstufe I der Gesamtschulen in
Nordrhein-Westfalen werden hiermit Kernlehrpläne für die Fächer Deutsch, Englisch
und Mathematik gemäß § 1 SchVG (BASS 1 – 2) festgesetzt.

Für die Sekundarstufe I der Gymnasien werden hiermit Kernlehrpläne  für die Fächer
Deutsch, Englisch, Mathematik, Französisch ab Klasse 5 und Latein ab Klasse 5
gemäß § 1 SchVG (BASS 1 – 2) festgesetzt.

Sie treten zum 1. August 2005 für die Klassen 5, 7 und 9 in Kraft. Vom 1. August
2006 an gelten die Kernlehrpläne für alle Klassen der Sekundarstufe I. 

Soweit die Klassen 5 bis 10 Teil eines achtjährigen Bildungsgangs bis zum Abitur
sind, gelten die Kernlehrpläne für die Klassen 5 und 6 in der vorliegenden Form. Für
die Klassen 7 bis 10 der achtjährigen Bildungsgänge werden die Kernlehrpläne
rechtzeitig angepasst.

Die Richtlinien für alle Schulformen der Sekundarstufe I gelten unverändert fort. 

Die Veröffentlichung der Kernlehrpläne erfolgt in der Schriftenreihe „Schule in
NRW“.

Die vom Verlag übersandten Hefte sind in die Schulbibliothek einzustellen und dort
auch für die Mitwirkungsberechtigten zur Einsichtnahme bzw. zur Ausleihe verfüg-
bar zu halten (Anlage 1).

Zu den genannten Zeitpunkten treten die bisher gültigen Lehrpläne (Anlage 2)
außer Kraft.



Anlage 1

Folgende Kernlehrpläne treten mit Wirkung vom 1. 8. 2005 in Kraft:

Heft Kernlehrplan

Hauptschule

3201 Deutsch

3205 Englisch

3203 Mathematik

Realschule

3315 Deutsch

3303 Englisch

3302 Mathematik

Gesamtschule

3107 Deutsch

3102 Englisch

3106 Mathematik

Gymnasium

3409 Deutsch

3417 Englisch

3401 Mathematik

3427 Französisch ab Klasse 5

3428 Latein ab Klasse 5



Anlage 2

Folgende Lehrpläne treten zu den im RdErl. genannten Zeitpunkten außer Kraft:

1. Hauptschule Fach Deutsch
RdErl. v. 30. 3. 1989 (BASS 15 – 22 Nr. 1)

2. Hauptschule Fach Englisch
RdErl. v. 30. 3. 1989 (BASS 15 – 22 Nr. 5)

3. Hauptschule Fach Mathematik
RdErl. v. 30. 3. 1989 (BASS 15 – 22 Nr. 3)

4. Realschule Fach Deutsch
RdErl. v. 20. 8. 1993 (BASS 15 – 23 Nr. 15)

5. Realschule Fach Englisch
RdErl. v. 20. 8. 1993 (BASS 15 – 23 Nr. 3)

6. Realschule Fach Mathematik
RdErl. v. 20. 8. 1993 (BASS 15 – 23 Nr. 2)

7. Gesamtschule Fach Deutsch
RdErl. v. 27. 11. 1998 (BASS 15 – 24 Nr. 7)

8. Gesamtschule Fach Englisch
RdErl. v. 27. 11. 1998 (BASS 15 – 24 Nr. 2)

9. Gesamtschule Fach Mathematik
RdErl. v. 27. 11. 1998 (BASS 15 – 24 Nr. 6)

10. Gymnasium Fach Deutsch
RdErl. v. 8. 2. 1993 (BASS 15 – 25 Nr. 9)

11. Gymnasium Fach Englisch
RdErl. v. 8. 2. 1993 (BASS 15 – 25 Nr. 17)

12. Gymnasium Fach Mathematik
RdErl. v. 8. 2. 1993 (BASS 15 – 25 Nr. 1)
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Vorbemerkung: Kernlehrpläne als neue Form der Unterrichts-
vorgaben
Kernlehrpläne sind ein wichtiges Element eines zeitgemäßen und umfassenden
Gesamtkonzepts für die Entwicklung und Sicherung der Qualität schulischer Arbeit.
Sie sind im Zusammenhang zu sehen mit den Lernstandserhebungen, die in Nord-
rhein-Westfalen 2004 zum ersten Mal in den Klassen 9 der Sekundarstufe I durch-
geführt werden, und mit den landeseinheitlichen Abschlussprüfungen am Ende der
Klasse 10 ab 2007.

Kernlehrpläne

� sind standardorientierte Lehrpläne, in denen die erwarteten Lernergebnisse als
verbindliche Bildungsstandards im Mittelpunkt stehen

� beschreiben die erwarteten Lernergebnisse in der Form von fachbezogenen Kom-
petenzen, die fachdidaktisch begründeten Kompetenzbereichen zugeordnet sind

� zeigen, in welchen Stufungen diese Kompetenzen im Unterricht der Klassen 5 
bis 10 erreicht werden können, indem sie die erwarteten Kompetenzen am Ende
der Klassen 6, 8 und 10 bezeichnen

� beschränken sich dabei auf wesentliche Kenntnisse und Fähigkeiten und die mit
ihnen verbundenen Inhalte und Themen, die für den weiteren Bildungsweg un-
verzichtbar sind und die den Lehrerinnen und Lehrern aus ihrer bisherigen Un-
terrichtspraxis im Wesentlichen bekannt sind

� bestimmen durch die Ausweisung von verbindlichen Erwartungen die Bezugs-
punkte für die Überprüfung der Lernergebnisse und der erreichten Leistungs-
stände in der schulischen Leistungsbewertung, den Lernstandserhebungen und
den Abschlussprüfungen mit zentral gestellten Aufgaben für die schriftlichen Prü-
fungen

� schaffen so die Voraussetzungen, um definierte Anspruchsniveaus an der Ein-
zelschule und im Land zu sichern.

Indem Kernlehrpläne sich auf die zentralen Kompetenzen beschränken, geben sie
den Schulen die Möglichkeit, sich auf diese zu konzentrieren und ihre Beherr-
schung zu sichern. Die Schulen können dabei entstehende Freiräume zur Vertie-
fung und Erweiterung der behandelten Unterrichtsinhalte und damit zu einer inhalt-
lichen und thematischen Profilbildung nutzen.

Die bisherigen Richtlinien der Schulformen bleiben bis auf weiteres in Kraft. Sie be-
schreiben die Aufgaben und Ziele der Schulformen in der Sekundarstufe I und ent-
halten auch die spezifischen Hinweise zum Lehren und Lernen in diesen Schul-
formen.
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1 Aufgaben und Ziele des Lateinunterrichts 
Latein ist die Sprache der Römer; sie wurde über Jahrhunderte hinweg in allen Tei-
len des Imperium Romanum von Nordafrika bis in das heutige Großbritannien hin-
ein gesprochen. In ihr wurden Verträge und Gesetze niedergeschrieben, Reden ge-
halten und bedeutende literarische Werke verfasst. Aber auch nach dem Ende des
römischen Reiches behielt die lateinische Sprache in Europa und anderen Teilen der
Welt bis in die Neuzeit hinein als Sprache der Kirche, der Wissenschaft, der Ver-
waltung und des Rechts große Bedeutung. In den romanischen Sprachen, die sich
kontinuierlich aus dem Lateinischen weiterentwickelt haben, sowie im Deutschen,
Englischen und anderen europäischen Sprachen, die eine Vielzahl von Einzelele-
menten entlehnt haben, lebt die lateinische Sprache noch heute fort. Zahlreiche
Fremdwörter und die wissenschaftliche Begrifflichkeit haben ihren Ursprung im La-
teinischen.

Lateinische Texte eröffnen den Zugang zu einer in der Vergangenheit liegenden und
in der Gegenwart wirksamen Welt. Sie befassen sich mit den jeweiligen Lebensbe-
dingungen, mit gesellschaftlichen, politischen, kulturellen, religiösen und philosophi-
schen Themen, mit menschlichen Erfahrungen und Schicksalen, mit Werten und
Normen des Handelns. Sie spiegeln sowohl historisch und subjektiv bedingte Sicht-
weisen als auch Reflexionen und Erkenntnisse, die normative Kraft entfaltet und un-
sere Geisteswelt geprägt haben.

In einer zweieinhalbtausend Jahre langen Überlieferung von der Antike über das
Mittelalter bis in die Neuzeit liegen lateinische Texte vor, an denen sich die Entwick-
lung zentraler Ideen verfolgen lässt. Ob es um grundsätzliche Fragehaltungen in der
Wissenschaft, um Auffassungen vom Staatswesen, um verallgemeinerungsfähige
Rechtsgrundsätze, um künstlerische Motive oder um das Wesen des Menschen,
seine Würde und seine Verantwortung geht, in diesen und vielen anderen Bereichen
lassen sich in der Antike die gemeinsamen Wurzeln und das kulturelle europäische
Erbe entdecken, das von besonderer Bedeutung für die Identitätsbildung eines zu-
sammenwachsenden Europas ist.

Eine zentrale Aufgabe des Lateinunterrichts und komplementär zum Unterricht in
den modernen Fremdsprachen ist vor diesem Hintergrund die Befähigung der Schü-
lerinnen und Schüler zur historischen Kommunikation. Unter Nutzung kognitiver
und affektiver Zugangsmöglichkeiten treten die Schülerinnen und Schüler in einen
Dialog mit dem lateinischen Text und erschließen seine Mitteilung. Sie setzen sich
mit den vorgefundenen Aussagen und Fragestellungen auseinander, stellen Bezie-
hungen her zu ihrer eigenen Zeit und Lebenssituation und suchen nach individuel-
len Antworten auf die Mitteilungen des Textes. Schülerinnen und Schüler entwickeln
auf diese Weise Verständnis für fremde Vorstellungen und Handlungsweisen, sie er-
kennen Elemente von Kontinuität und Wandel, entdecken wichtige gemeinsame
Grundlagen europäischer Kultur und erhalten dadurch Hilfe zur persönlichen Orien-
tierung und Selbstbestimmung in der Gegenwart und Zukunft. Damit fördert der La-
teinunterricht die kulturelle und interkulturelle Kompetenz der Schülerinnen und
Schüler.

Latein ist als Gegenstand des Unterrichts keine Sprache, die der unmittelbaren Ver-
ständigung dient. Als überschaubares System stellt sie ein Modell von Sprache
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dar, das sich aufgrund der historischen Distanz in besonderer Weise für sprachre-
flektierendes Arbeiten anbietet. Das Verstehen lateinischer Texte erfolgt in einem dif-
ferenzierten Erschließungs- und Übersetzungsprozess. Dieser setzt sichere Kennt-
nisse in Lexik, Morphologie und Syntax der lateinischen Sprache, methodische Fer-
tigkeiten und Wissen aus den Bereichen der römischen Geschichte und Kultur und
der Rezeption der Antike voraus. Der Erschließungs- und Übersetzungsprozess er-
fordert in besonderem Maße Genauigkeit, systematisches Vorgehen, überlegtes Ab-
wägen von Alternativen und kritisches Beurteilen von Lösungsversuchen. Durch
diese Art der Sprach- und Textreflexion, die ein wesentliches und spezifisches Ele-
ment des Lateinunterrichts ist, entwickeln Schülerinnen und Schüler Lesekompe-
tenz. Sie werden durch das sprachkontrastive Arbeiten in die Lage versetzt, die
deutsche Sprache differenzierter zu gebrauchen. Semantische, strukturelle und me-
thodische Zugangsmöglichkeiten erleichtern ihnen das Verstehen und Erlernen wei-
terer Fremdsprachen. Sie verfügen über Methoden ökonomischen und wissen-
schaftspropädeutischen Arbeitens.

Die Entwicklung dieser Fähigkeiten ist notwendig, wenn Jugendliche sich zu selbst-
ständigen Persönlichkeiten heranbilden sollen, die den Aufgaben und Herausforde-
rungen der modernen Lebenswelt gewachsen sind und Bereitschaft zeigen, in ihr
Verantwortung zu übernehmen.

Die Entwicklung des vorliegenden Kernlehrplans mit verbindlichen Standards trägt
diesen Anforderungen besonders Rechnung. Das Profil des Lateinunterrichts in der
Sekundarstufe I (Klassen 5–10) ist deshalb gekennzeichnet durch

� die Vermittlung der für das Verstehen lateinischer Originaltexte erforderlichen
Sprach- und Übersetzungskompetenz 

� die Befähigung der Schülerinnen und Schüler zu historischer Kommunikation und
der damit verbundenen Ausbildung kultureller und interkultureller Kompetenz

� die gezielte Entwicklung von Transferwissen und Transferkompetenzen.

Dem Lateinunterricht werden deshalb die folgenden Leitziele zugrunde gelegt:

1. Er baut die lexikalischen, morphologischen, syntaktischen, fachterminologischen,
altertumskundlichen und methodischen Kenntnisse und Kompetenzen systema-
tisch und im erforderlichen Umfang auf, so dass Schülerinnen und Schüler am
Ende der Klasse 10 in der Lage sind, anspruchsvolle lateinische Originaltexte zu
erschließen, zu übersetzen und zu interpretieren.

2. Er stellt sicher, dass die Schülerinnen und Schüler Kenntnis repräsentativer
Werke der lateinischen Literatur im Original und Einsicht in den Zusammenhang
von Inhalt und Form, Intention und Wirkung erhalten.

3. Er vermittelt Kenntnisse zu wesentlichen Aspekten der römischen Geschichte
und Kultur, zu politischen und ethischen Leitbegriffen, zu Elementen der antiken
Rhetorik und Stilistik. An Beispielen aus dem Bereich der lateinischen Sprache
und der lateinischen Literatur verdeutlicht er den Sachverhalt von Rezeption und
Tradition.

4. Im Sinne historischer Kommunikation entwickelt er die Bereitschaft und Fähigkeit,
sich mit fremden Denkvorstellungen und Verhaltensweisen, Werten und Normen
auseinander zu setzen und dabei den eigenen Standpunkt zu reflektieren.
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5. Er verschafft den Schülerinnen und Schülern einen Einblick in die aus der Antike
herrührenden Grundlagen unserer europäischen Kultur und fördert die Bereit-
schaft zur Auseinandersetzung mit Tradition und Gegenwart im interkulturellen
Zusammenhang.

6. Er vermittelt den Schülerinnen und Schülern gezielt Ansatzpunkte und Möglich-
keiten zur Ausbildung einer differenzierten Lesekompetenz, zur Erweiterung der
muttersprachlichen Kommunikationsfähigkeit, zum Erlernen weiterer Fremdspra-
chen und zur Entwicklung von Formen des ökonomischen, kumulativen und
selbstständigen Lernens und Denkens.

Fachlich-pädagogisch erfüllt der Lateinunterricht der Klassen 5–10 damit die fol-
genden Aufgaben:

� Im Kontext einer mehrsprachigen Bildung greift er bewusst die dem Lateinischen
innewohnenden Möglichkeiten einer Basissprache auf und unterstützt die Schü-
lerinnen und Schüler dabei, Mehrsprachigkeitsprofile auszubilden und ihre
Fähigkeit, Sprachen zu lernen, im Sinne eines lebensbegleitenden Sprachen-
lernens weiter zu entwickeln.

� Er erschließt den Schülerinnen und Schülern bedeutende thematische, inhaltliche
und ästhetische Dimensionen und fördert so die Ausbildung ihrer Möglichkeiten
zur Teilhabe am kulturellen und interkulturellen Leben. 

� Durch die Vermittlung der erforderlichen Sach- und Methodenkompetenz zur Lö-
sung sprachlich und kognitiv anspruchsvollerer Aufgabenstellungen bereitet er
Schülerinnen und Schüler auf das wissenschaftspropädeutische Arbeiten in
der gymnasialen Oberstufe vor.

� Er fördert gezielt Selbstständigkeit und Selbstverantwortung.

Zur Sicherung vergleichbarer Qualitätsstandards enthält der vorliegende Kernlehr-
plan

� ein Anforderungsprofil für das Ende der Sekundarstufe I (Kapitel 2)

� eine Beschreibung der nachzuweisenden Kompetenzen jeweils für das Ende der
Doppeljahrgangsstufen 5/6, 7/8 und 9/10. Diese sind gegliedert in Sprachkompe-
tenz, Textkompetenz, Kulturkompetenz und Methodenkompetenz. Das Fortwir-
ken der lateinischen Sprache, Literatur und Kultur wird durchgängig berücksich-
tigt (Kapitel 3)

� die Standards verdeutlichende Muster- und Modellaufgaben (Kapitel 4)

� Ausführungen zur Leistungsfeststellung (Kapitel 5).

Den Zielen des Lateinunterrichts liegt die im folgenden skizzierte inhaltlich-metho-
dische Gestaltung zugrunde:

Im Zentrum des Unterrichts steht die Arbeit an lateinischen Texten. Das Verstehen
lateinischer Texte und die Auseinandersetzung mit ihnen erfolgen durch die Vor-
gänge der Erschließung, Übersetzung und Interpretation. Der systematische Aufbau
intensiver Kenntnisse von Wortschatz und Grammatik der lateinischen Sprache und
der erforderlichen Kulturkenntnisse als Verstehensvoraussetzung hat Grundlagen-
funktion und ist zugleich Bezugsrahmen für die Textarbeit.
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Die Inhalte der lateinischen Texte beziehen sich grundsätzlich auf alle Vorstellungs-
und Lebensbereiche der antiken Welt und ihres Fortwirkens in Mittelalter und Neu-
zeit. Die am Ende der Jahrgangsstufen 8 und 10 für die verschiedenen Bereiche des
Faches ausgewiesenen Kompetenzen werden in der Klasse 8 überwiegend durch
die Lektüre erleichterter und leichterer Originaltexte, in den Klassen 9 und 10 durch
die kontinuierliche Lektüre von Originaltexten erworben. Im Sinne der historischen
Kommunikation erfolgt die Lektüre dabei in thematischen und problemorientierten
Sequenzen. Die Themen und Probleme werden an Texten von einem bis ggf. zwei
zentralen Autoren entfaltet. Eine Anreicherung mit ergänzenden werk-, autor- und
zeitüberschreitenden Texten, die der vertieften Auseinandersetzung mit Antike und
Gegenwart dienen, bietet sich dabei i. d. R. in vielfältiger Weise an. Innerhalb der
Sequenzen sind Texte und Autoren der klassischen römischen Literatur (etwa
1. Jhd. v. Chr. bis 1. Jhd. n. Chr.) insgesamt im Umfang eines Lektürejahres vertre-
ten. Dabei wird die Dichtung aus dieser Phase im Umfang eines halben Lektürejah-
res berücksichtigt. Innerhalb eines Schuljahres erscheint die Durchführung von zwei
bis vier thematischen Sequenzen sinnvoll.

In der methodischen Gestaltung sollen aktuelle Prinzipien des Lehrens und Lernens
zum Einsatz kommen. Dazu gehören in Verbindung mit dem Prinzip der Orientie-
rung an der historischen Kommunikation insbesondere die Prinzipien der Schüler-
orientierung, der Inhaltsorientierung und der Wissenschaftsorientierung.

Gleichermaßen werden Verfahren zur Förderung des selbstreflexiven und selbst-
ständigen Lernens berücksichtigt. Sozial- und Arbeitsformen werden adressaten-,
alters- und sachangemessen eingesetzt.

Dem Sachverhalt, dass Schülerinnen und Schüler, die von der Grundschule kom-
men, bereits über Englischkenntnisse verfügen, wird dadurch Rechnung getragen,
dass die in der Zusammenarbeit von Latein-, Englisch- und Deutschunterricht zu er-
zielenden Synergieeffekte für das Sprachenlernen und die Förderung von Mehr-
sprachigkeit bei der Beschreibung der Kompetenzen berücksichtigt sind.

Die kulturelle und sprachliche Vielfalt, die in den Lerngruppen vorhanden ist, wird im
Rahmen der Aufgaben und Ziele des Lateinunterrichts gezielt genutzt.

Die Formulierung verbindlicher Standards im Fach Latein für die Sekundarstufe I
spiegelt den aktuellen Stand der Fachdiskussion über Ziele, Aufgaben, Methoden
und Organisationsformen des altsprachlichen Unterrichts wider und definiert in die-
sem Sinn vor dem Hintergrund des Latinum1 begründete Qualitätsstandards.
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2 Anforderungen am Ende der Sekundarstufe I
Für das Ende der Sekundarstufe I werden im Folgenden die Kompetenzen ausge-
wiesen, die alle Schülerinnen und Schüler erworben haben sollen, die mit Erfolg am
Lateinunterricht teilgenommen haben. Dabei wird davon ausgegangen, dass mit
den fachlichen Kompetenzen auch Transferkompetenzen erworben werden. Beide
Kompetenzbereiche können die Schülerinnen und Schüler auf ihrem weiteren schu-
lischen und beruflichen Bildungsweg und in ihrer persönlichen Lebensgestaltung
nutzen.

Die Schülerinnen und Schüler verfügen am Ende der Klasse 10 über folgende fach-
liche Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse: 2

� Sie können anspruchsvolle lateinische Originaltexte erschließen, übersetzen und
interpretieren.

� Sie verfügen über die für die Texterschließung erforderlichen Kenntnisse in Wort-
schatz, Morphologie und Syntax und können sie zielgerichtet anwenden.

� Sie besitzen die notwendigen Kenntnisse aus dem Bereich der römischen Kultur,
Philosophie, Politik und Geschichte und können sie für das Verstehen und Be-
werten lateinischer Texte nutzen.

� Sie verfügen über die erforderlichen Arbeitstechniken und fachspezifischen Me-
thoden und können sie sachgerecht und selbstständig für das Verstehen lateini-
scher Texte anwenden.

� Sie sind in der Lage, ein zweisprachiges Wörterbuch funktionsgerecht einzuset-
zen.

� Sie beherrschen Grundprinzipien und Methoden wissenschaftspropädeutischen
Arbeitens.

� Sie können sich im Sinne der historischen Kommunikation mit zentralen Ideen
und grundlegenden anthropologischen Fragestellungen im Spannungsverhältnis
von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft auseinander setzen und diese Aus-
einandersetzung zur Selbstorientierung nutzen.

� Im Verstehen gemeinsamer Grundlagen europäischer Kultur besitzen sie Be-
wusstsein und Aufgeschlossenheit für die sprachliche und kulturelle Vielfalt des
zusammenwachsenden Europas vor dem Hintergrund globaler Perspektiven.

Darüber hinaus verfügen die Schülerinnen und Schüler am Ende der Klasse 10 über
die folgenden Transferkompetenzen:

� Sie können ihre Lernerfahrungen nutzen für die Vertiefung ihrer Lateinkenntnisse
und die Erweiterung ihrer kulturellen und interkulturellen Kompetenz.
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2 Sie haben damit die Qualifikation „Latinum“ erreicht, die in der Vereinbarung der Kultusministerkonferenz
vom 26. 10. 1979 wie folgt definiert ist:
Kenntnisse und Fähigkeiten im Umfang des Latinum hat nachgewiesen, wer in der Lage ist „lateinische Ori-
ginaltexte im sprachlichen Schwierigkeitsgrad inhaltlich anspruchsvollerer Stellen (bezogen auf Autoren wie
Cicero, Sallust, Livius oder auf vergleichbare andere Autoren) mit Hilfe eines zweisprachigen Wörterbuchs
in Inhalt und Aussage zu erfassen und dieses Verständnis durch eine sachlich richtige und treffende Über-
setzung ins Deutsche nachzuweisen. Hierzu werden Sicherheit in der für die Texterschließung notwendigen
Formlehre und Syntax, ein ausreichender Wortschatz und die erforderlichen Kenntnisse aus dem Bereich
der römischen Geschichte, Philosophie und Literatur vorausgesetzt.“



� Sie können ihre Kenntnisse und Lerntechniken für das Erlernen weiterer alter und
moderner Fremdsprachen nutzen.

� Sie können ihre Sprachkenntnisse für die sprachliche Groborientierung im eu-
ropäischen und außereuropäischen Ausland, insbesondere im romanischspra-
chigen Bereich, nutzen.

� Sie können ihre Lateinkenntnisse für die fachwissenschaftliche Kommunikation
nutzen.

� Sie können die erworbene Lesekompetenz text-, sach- und situationsgerecht an-
wenden.

� Sie können ihre sprachliche Bildung für das Ausschöpfen der Ausdrucksmöglich-
keiten in der Muttersprache umfassend, differenziert und reflektiert nutzen.

� Sie können die Methoden zur Erschließung, Analyse und Interpretation von Tex-
ten auf muttersprachliche und fremdsprachliche Texte anwenden.

� Sie können das Nachwirken des antiken Erbes in Tradition und Rezeption erken-
nen, es in seiner Bedeutung beurteilen und ihre Einsichten zur Teilhabe am kul-
turellen Leben nutzen.

� Sie können ihre kulturelle und interkulturelle Kompetenz und Bildung in politische,
gesellschaftliche und wirtschaftliche Handlungs- und Entscheidungszusammen-
hänge einbringen.

Zur Konkretisierung der fachlichen Kompetenzen und der Transferkompetenzen
wird auf Kapitel 3 verwiesen.

Die schuleigenen Lehrpläne und die Evaluation von Unterricht und Unterrichts-
ergebnissen sind an dem beschriebenen Kompetenzprofil auszurichten.
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3 Kompetenzerwartungen am Ende der Jahrgangsstufen 6,
8 und 10

Im Folgenden werden Kompetenzen benannt, die Schülerinnen und Schüler am
Ende der Jahrgangsstufen 6, 8 und 10 nachhaltig und nachweislich erworben haben
sollen. Sie legen die Art der fachlichen Anforderungen fest. Die Anforderungshöhe
und der Komplexitätsgrad der fachlichen Anforderungen sind sowohl im Unterricht
als auch in der Leistungsbewertung altersgemäß zu konkretisieren. Am Ende der
Jahrgangsstufe 10 ist der Standard des Latinum zu berücksichtigen. Kapitel 4 er-
läutert die Anforderungen an ausgewählten Aufgabentypen und Beispielen.

Die hier benannten Kompetenzen gliedern sich nach den Bereichen des Faches, be-
schreiben dessen Kern und weisen eine Progression durch die Doppeljahrgangs-
stufen auf. Der Unterricht ist nicht allein auf den Erwerb dieser Kernkompetenzen
beschränkt, sondern soll Schülerinnen und Schülern ermöglichen, auf vielfältige
Weise darüber hinausgehende Kompetenzen zu erwerben, weiter zu entwickeln und
zu nutzen. Die Entwicklung der Sprach-, Text-, Kultur- und Methodenkompetenz in
der Sekundarstufe I baut auf den gemeinsamen Grundlagen des sprachlichen Leh-
rens und Lernens von Grundschule und weiterführenden Schulen auf.

In der Grundschule haben die Schülerinnen und Schüler sich in vielfältiger Weise mit
Sprache, ihren Formen, Strukturen, Verwendungsweisen, auch mit dem Sprachen-
lernen systematisch auseinander gesetzt und verfügen zu Beginn der Sekundar-
stufe I über grundlegende Methoden des entdeckenden, experimentierenden und
spielerischen Umgangs mit Sprache. Gelegenheiten dazu bieten der Deutschunter-
richt, der Englischunterricht ab Klasse 3, Begegnung mit Sprache und der mutter-
sprachliche Unterricht für Kinder, die in ihren Familien in zwei oder mehreren Spra-
chen aufwachsen.

Der Lateinunterricht der Sekundarstufe I berücksichtigt diese Erfahrungen und
Kenntnisse und fördert die kognitive Dimension des Erkundens von Sprache und
das Sprachenlernen.

Kompetenzen werden im Lateinunterricht der Sekundarstufe I nicht einzeln und iso-
liert erworben, sondern in wechselnden und miteinander verknüpften Kontexten. Der
Unterricht muss dazu vielfältige, die jeweilige Jahrgangsstufe durchziehende Lern-
gelegenheiten anbieten. Das folgende Schaubild verdeutlicht, dass bei der Gestal-
tung von Unterrichtsvorhaben für den Kompetenzerwerb alle Bereiche des Faches
in ihrem Zusammenspiel zu berücksichtigen sind. Hierbei gilt es, deutliche Schwer-
punkte zu setzen, die den Schülerinnen und Schülern transparent gemacht werden,
die die Teilkompetenzen integrieren und bündeln und vielfältiges Üben und Anwen-
den ermöglichen.
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Bei der Gestaltung von Lernsituationen legt der Lateinunterricht die im Folgenden
genannten Themenfelder zugrunde. Sie strukturieren das kulturelle und interkultu-
relle Orientierungswissen der Schülerinnen und Schüler und befähigen sie zur his-
torischen Kommunikation. 

Die Themenfelder sind miteinander verbunden und ergänzen sich; verschiedene
Teilaspekte können mit veränderter Akzentuierung durchaus auch einem der ande-
ren Themenfelder zugeordnet werden.

Die Schwerpunktsetzung innerhalb der Themenfelder richtet sich nach dem Angebot
des jeweiligen Lehrbuchs und der gewählten Lektüre.

Eine thematisch-inhaltliche Reihenfolge innerhalb der Jahrgangsstufen ist durch
den Kernlehrplan nicht festgeschrieben.

� Römische Geschichte
zentrale Ereignisse der römischen und z. T. auch griechischen Geschichte und
bedeutende Persönlichkeiten
Entwicklung des Imperium Romanum
Romanisierung
Provinzverwaltung
Römer in Deutschland
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� Staat und Gesellschaft
res publica und Prinzipat: Verfassung, Strukturen, Persönlichkeiten
römische Wertbegriffe
römisches Recht
Rede und Redekunst
Staat und Gesellschaft in philosophischer Reflexion

� Mythologie und Religion
römische und griechische Sagen
Gründungssage Roms
Götter und Götterkult
Religion und Staat
Christianisierung

� Römische Alltagskultur und Privatleben
römische familia
Rom als Lebensraum
das Leben verschiedener sozialer Schichten zu Hause und in der Öffentlichkeit,
in der Stadt und auf dem Land
Sitten und Bräuche

� Rezeption und Tradition
Sprache, Literatur und Kunst
Wissenschaft, Philosophie und Recht
Architektur und Technik

Der Kernlehrplan bildet damit einerseits die verpflichtende Grundlage für die Über-
arbeitung der schuleigenen Lehrpläne. Andererseits eröffnet er Lehrerinnen und
Lehrern weitgehende Freiheiten für die inhaltliche, thematische und methodische
Gestaltung von Unterrichtsabläufen. Sie können Schwerpunkte setzen, thematische
Vertiefungen und Erweiterungen vornehmen und dabei die Bedingungen der eige-
nen Schule und der jeweiligen Lerngruppe berücksichtigen.

Die im Folgenden aufgeführten Kompetenzen werden zunächst in allgemeiner Form
formuliert (fett gedruckte Passagen) und werden dann konkretisiert und veran-
schaulicht durch die wesentlichen Beispiele (Punktaufzählungen).

3.1 Kompetenzerwartungen am Ende der Jahrgangsstufe 6
Sprachkompetenz

Wortschatz

Die Schülerinnen und Schüler beherrschen und überblicken einen ersten Teil
des Lernwortschatzes ihres Lehrbuchs in thematischer und grammatischer
Strukturierung (Grundwortschatz von ca. 650–750 Wörtern).

Sie beherrschen

� wesentliche Bedeutungen nach Vorgabe des Lehrbuchs, bei einigen Wörtern
auch schon unterschiedliche Bedeutungen.
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Sie können

� einige Wortarten, insbesondere veränderliche von unveränderlichen, unterschei-
den (i. d. R. Verb, Hilfsverb, Nomen, Personal-, Possessiv-, Interrogativ-Prono-
men, Adjektiv, Adverb, Präposition, Konjunktion, Negation)

� Wörter einander thematisch oder pragmatisch zuordnen, d. h. Wortfamilien,
Wortfelder, Sachfelder bilden

� die im Vokabelverzeichnis angegebenen grammatischen Eigenschaften (Genitiv
und Geschlecht; 1. Pers. Sg. Präs. und Perf.) benennen

� bei den bereits gelernten konjugierten und deklinierten Formen die Zugehörigkeit
zu den jeweiligen Flexionsklassen bestimmen und diese Formen auf ihre lexi-
kalische Grundform zurückführen.

Sie können 

� einige einfache Regeln der Ableitung und Zusammensetzung (Wortbildungslehre)
lateinischer Wörter (Unterscheidung von Stamm und Endung, Bedeutungen der
wichtigsten Prä-, In- und Suffixe) anwenden.

Sie können

� nach vorgegebenen Mustern parallele Beispiele bei anderen Wörtern bilden

� bei einfachen, auffälligen Wörtern ihre Kenntnisse zur Aufschlüsselung dieser
Wörter anwenden.

Die Schülerinnen und Schüler erweitern allmählich auch im Deutschen den
Umfang ihres Wortschatzes, die Präzision des Wortgebrauchs und ihr Aus-
drucksrepertoire.

Sie können

� einige Fremd- und Lehnwörter erkennen und unterscheiden

� die Mehrdeutigkeit einiger lateinischer Wörter im Deutschen sinnvoll anhand von
Beispielen erklären und bei der Übersetzung eines Textes die sinngemäß pas-
sende Bedeutung wählen.

Die Schülerinnen und Schüler erkennen und verstehen in eindeutigen Fällen so-
wohl im Englischen als auch in anderen Sprachen Wörter lateinischen Ur-
sprungs.

Sie können

� in diesen eindeutigen Fällen die Wörter auf ihre lateinische Ausgangsform zurück-
führen und ihre Bedeutung erschließen

� einfache parallele Gesetzmäßigkeiten (z. B. bei der Wortbildungslehre, bei Kon-
jugationen etc.) in anderen Fremdsprachen erkennen und für deren Verständnis
und/oder Erlernen nutzen.

Die Schülerinnen und Schüler können einfache sprachliche Phänomene weit-
gehend sicher mit Hilfe metasprachlicher Terminologie beschreiben.
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Grammatik 

Die Schülerinnen und Schüler beherrschen die Flexion einiger – je nach Lehr-
buch verschiedener – ausgewählter lateinischer Konjugations- und Deklinati-
onsklassen.

Sie können

� anhand ihrer Kenntnisse der Morpheme diese Gruppen von Verben, Nomen und
Pronomen recht sicher segmentieren und ihren Flexionsklassen zuordnen

� erste Ausnahmen von den üblichen Flexionsklassen (z. B. v-/u-Perfekt) erkennen
und benennen

� die jeweiligen Formen eigenständig bilden

� die jeweiligen Formen bei der Arbeit am Text hinsichtlich Tempus, Modus und Ge-
nus Verbi bzw. Kasus, Genus und Numerus recht sicher bestimmen und weitge-
hend adäquat übersetzen.

Die Schülerinnen und Schüler können in einfachen Sätzen und kurzen Satz-
reihen oder -gefügen die wesentlichen semantischen und syntaktischen Funk-
tionen der sechs Kasus sowie der Verbformen unterscheiden und die zentra-
len Satzteile sowie ihre jeweiligen Füllungsarten weitgehend richtig bestim-
men (Wortart – Wortform – Satzteil).

Sie können

� in solchen Sätzen Prädikat, Subjekt, Objekt, Adverbiale und Attribut benennen

� die Mehrdeutigkeit einer Form oder eines Kasus unter Berücksichtigung des in-
haltlichen und grammatischen Kontextes auf die zutreffende Bedeutung reduzie-
ren (Was kann es sein? – Was muss es sein?)

� einfache Sätze, Satzreihen und Satzgefüge unterscheiden

� häufig gebrauchte Gliedsätze anhand ihrer Einleitungswörter und Modi erkennen,
in ihrer Sinnrichtung unterscheiden und entsprechend ins Deutsche übersetzen.

Die Schülerinnen und Schüler können in einfachen Texten die syntaktische
und semantische Funktion des Prädikats für einige unterschiedliche Satzarten
unterscheiden (Aussage-, Frage- oder Aufforderungssätze, reale oder irreale
Wunsch- und Bedingungssätze).

Sie können 

� die grundlegend unterschiedliche Auffassungs- und Darstellungsform von Rea-
lität und Irrealität unterscheiden und weitgehend äquivalent im Deutschen wie-
dergeben

� den AcI als satzwertige Konstruktion erkennen und – möglichst mit Hilfe eines
leicht erlernbaren Übersetzungsmusters – weitgehend adäquat im Deutschen
wiedergeben

� erste lektürerelevante Gliederungsprinzipien in Sätzen erkennen.
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Die Schülerinnen und Schüler können ihre sprachlichen Fähigkeiten im Deut-
schen durch rezeptiven und produktiven Umgang mit alters- und lernstands-
gerechten Texten weiter entwickeln.

Sie können

� erste Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Gebrauch der Tempora im Lateini-
schen und Deutschen, insbesondere die sehr viel präzisere Beachtung der Zeit-
stufen und Zeitverhältnisse im Lateinischen, erkennen und bei der Übersetzung
entsprechend berücksichtigen

� über Parallelisierung und Kontrastierung ihre Sensibilität für verschiedene Aus-
drucksformen in der deutschen Sprache und deren Wirkungsweise schärfen und
rezeptiv wie produktiv nutzen.

Die Schülerinnen und Schüler können ein tieferes Verständnis sowohl für
Sprache als System als auch für Textrezeption und -produktion in der deut-
schen Sprache wie auch in anderen – ggf. später einsetzenden – Fremdspra-
chen entwickeln und für weitere Fremdsprachen nutzen.

Textkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können altersgerechte Lehrbuchtexte (i. d. R.
Erzählungen, Alltagsszenen und -gespräche, Fabeln, Anekdoten, Briefe und
mythologische Erzählungen) in ihrer Ganzheit und in ihren Teilbereichen als
Vermittler von Informationen begreifen.

Sie können

� die lateinischen Texte weitgehend mit richtiger Aussprache und Betonung vortra-
gen

� beim Lesevortrag i. d. R. besondere Morpheme (z. B. langes Ablativ-a in der 
a-Deklination) identifizieren und verständnisleitend nutzen

� beim Lesevortrag die Texte nach Wortblöcken gliedern

� einfache Texte, ggf. anhand von Leitfragen, durch Hörverstehen in ihren zentra-
len Aussagen erfassen.

Sie können

� Textsignale (Überschrift, Einleitung, Zeit, Ort, Begleitumstände, handelnde Per-
sonen, Handlungsphasen) als Informationsträger identifizieren

� erste Sinnerwartungen daraus ableiten und formulieren

� Sprech- und Erzählsituationen in Texten (sprechende, angesprochene und be-
sprochene Person) unterscheiden

� einige Textgattungen aufgrund der Hintergrundinformationen zum Text, der Erzähl-
perspektive, der vorkommenden Charaktere, des Themas etc. unterscheiden.

Die Schülerinnen und Schüler können einen einfachen lateinischen Lehr-
buchtext – ggf. mit Hilfe des von der Lehrkraft geleiteten methodischen Ver-
fahrens – satzübergreifend oder satzweise vorerschließen und erste Zusam-
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menhänge zwischen Wort-, Satz- und Textgrammatik erkennen und für ihr
Textverständnis nutzen.

Sie können

� den Gedankengang eines einfachen Textes nachvollziehen und beschreiben

� eine begründete Erwartungshaltung an seinen Inhalt formulieren 

� ihre Sinnerwartungen an Hand von Lexemen und Morphemen prüfen

� semantische und syntaktische Phänomene kontextgerecht entschlüsseln.

Die Schülerinnen und Schüler können – teils eigenständig, teils mit Hilfe der
Lehrkraft – einfache lateinische Lehrbuchtexte entschlüsseln (dekodieren)
und weitgehend vollständig und widerspruchsfrei in angemessenes Deutsch
übersetzen (rekodieren).

Die Schülerinnen und Schüler können einfache lateinische Lehrbuchtexte, die
ihrem Erfahrungshorizont und ihren Interessen entsprechen, ansatzweise in-
terpretieren und kritisch würdigen.

Sie können

� den Text – ggf. mit Hilfe von Leitfragen – gliedern und zusammenfassen

� besonders markante und aussagekräftige Textmerkmale benennen

� Textaussagen in überwiegend spontanen Stellungnahmen reflektieren und be-
werten

� Textaussagen mit heutigen Lebens- und Denkweisen vergleichen

� aus dem Prozess der historischen Kommunikation Bedenkenswertes für ihr eige-
nes Leben erfahren und zum Nachdenken über eigenes Handeln und Urteilen
nutzen.

Die Schülerinnen und Schüler erweitern durch das sprachkontrastive Arbeiten
im Übersetzungsprozess in ersten Schritten ihre sprachliche Ausdrucksfähig-
keit im Deutschen auf den Ebenen der Struktur, der Idiomatik und des Stils.

Sie können

� am Beispiel recht eindeutiger Kollokationen durch Ausprobieren und Überprüfen
von Wortbedeutungen und Sinnzusammenhängen (Monosemierung) ihren deut-
schen Wortschatz erweitern

� sich von ausgangssprachlichen Strukturen und Wendungen lösen und treffende,
gewandte Ausdrücke in der deutschen Sprache wählen

� den Wert präziser Mitteilungen erkennen und beim Verfassen eigener Texte mit
Blick auf die kommunikative Wirkung umsetzen.

Die Schülerinnen und Schüler können altersgerechte Formen eines handeln-
den Umgangs mit Texten anwenden.

Sie können

� Texte in andere Textsorten umwandeln

� Sprech- und Erzählperspektiven wechseln
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� Geschichten fortführen

� eigene Texte in Anlehnung an die Vorlage erstellen

� Texte szenisch darstellen.

Kulturkompetenz

Die Schülerinnen kennen überwiegend personen- und handlungsorientierte
Darstellungen und anschauliche Beschreibungen der griechisch-römischen
Welt und sind in der Lage, mit diesen Kenntnissen ein erstes Verständnis für
die Welt der Römer zu entwickeln.

Sie kennen

� wichtige Bereiche des römischen Alltagslebens

� Götter und Helden aus der griechisch-römischen Sagenwelt

� berühmte Persönlichkeiten und herausragende Ereignisse 

und sind in der Lage 

� sich mit einer fremden Welt bekannt zu machen und ihre Andersartigkeit zu ak-
zeptieren.

Die Schülerinnen und Schüler können ausgewählte Bereiche des griechisch-
römischen Lebens mit der eigenen Lebenswelt vergleichen und dadurch Of-
fenheit für andere Kulturen und Leitlinien im Verständnis für die eigene ent-
wickeln.

Methodenkompetenz

Wortschatz

Die Schülerinnen und Schüler können auf der Grundlage der Lehrbuchtexte,
des Übungsmaterials und des Vokabelverzeichnisses ihren Grundwortschatz
in altersgerechter Progression aufbauen, erweitern und einüben.

Sie können

� verschiedene Methoden des Erlernens und wiederholenden Festigens von Voka-
beln eigenständig und ihren individuellen Bedürfnissen entsprechend anwenden

� ihre Wortschatzkenntnisse sowohl für die eigene Lernökonomie als auch für die
Erschließung neuer Wörter im Lateinischen, im Deutschen und in anderen
Fremdsprachen nutzen.

Grammatik

Die Schülerinnen und Schüler können ihre Kenntnisse des Systems der latei-
nischen Grammatik in einer altersgerechten Progression aufbauen.

Sie können

� verschiedene Methoden des Erlernens und wiederholenden Festigens gramma-
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tischer Formen und Strukturen eigenständig und ihren individuellen Bedürfnissen
entsprechend anwenden

� grundlegende sprachliche Erscheinungen systematisieren und die daraus er-
wachsenden Kenntnisse für die eigene Lernökonomie nutzen

� methodische Sicherheit für Formen- und Satzteilbestimmung entwickeln

� ein allgemeines Verständnis für das System Sprache aufbauen und als Grund-
lage für den Umgang mit anderen Sprachen verwenden.

Umgang mit Texten und Medien 

Die Schülerinnen und Schüler können unter Anleitung aus einem Methoden-
repertoire einzelne adäquate Methoden zur Texterschließung, zur Überset-
zung und zur vertiefenden Auseinandersetzung mit Texten in Einzel-, Partner-
oder Teamarbeit anwenden. 

Sie können

� Sinnentschlüsselungen einfacher Texte ganzheitlich-analytisch vornehmen

� ihr Verständnis von Texten in Form von Übersetzungen und Inhaltsangaben nach-
weisen und zur Kommunikation über den Text und zu einer vertiefenden Ausein-
andersetzung nutzen

� ihre textgrammatischen Kenntnisse sowohl rezeptiv zur Entwicklung eines ver-
ständnisfördernden Erwartungshorizonts als auch kreativ-produktiv für eigene
Textbearbeitungen nutzen

� anhand von Leitfragen mit Grundelementen der später selbstständig anzuwen-
denden Methode der strukturalen Textanalyse (Textprogression, Konfiguration,
Perspektive) umgehen

� bei der Arbeit an Texten sowohl verschiedene Zugangsmethoden anwenden als
auch unterschiedliche ihre personalen und sozialen Kompetenzen fördernde Ar-
beits- und Sozialformen praktizieren

� ihre Kenntnisse für die eigenständige Bearbeitung von Texten im Unterricht, bei
Hausaufgaben oder Klassenarbeiten nutzen.

Die Schülerinnen und Schüler können zu ausgewählten Themen einfache In-
formationen verstehen, teils auch eigenständig beschaffen und auswerten
und ihren Mitschülerinnen und Mitschülern verständlich präsentieren.

Sie können

� altersgerechte Informations- und Sachtexte lesen, verstehen und sachlich und
sprachlich angemessen wiedergeben

� teils unter Anleitung, teils eigenständig verschiedene leicht zugängliche Quellen
und Methoden des Informationserwerbs (z. B. Eigennamenverzeichnisse, Le-
xika, Sachwörterbücher, Abbildungen, Karten, Schaubilder, Jugendbücher, Inter-
net, Museen) nutzen und damit ihre Kenntnisse wichtiger Bereiche des antiken
Lebens allmählich aufbauen bzw. vertiefen
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� einfache und überschaubare Sachverhalte eines Einzelthemas aus dem Bereich
des antiken Lebens referieren und für andere verständlich präsentieren

� ihre Kenntnisse aus anderen Fächern, insbesondere aus dem Geschichtsunter-
richt, einbeziehen und dadurch sich allmählich zu einem Ganzen fügende Wis-
sensinseln bilden

� ihre Beobachtungen und Erfahrungen aus der eigenen Lebenswelt mit den Un-
terrichtsthemen vernetzen und Zusammenhänge in ihrem Denken und Handeln
herstellen.

Die Schülerinnen und Schüler können die Antike durch kreativ-produktives
Umsetzen und Weiterentwickeln einzelner Themenbereiche lebendig werden
lassen (z. B. eigene Texte, Hörspiele, Bilder, Vasen, Skulpturen, szenische Dar-
stellungen) und damit ein erstes Gespür für Rezeption entwickeln.

3.2 Kompetenzerwartungen am Ende der Jahrgangsstufe 8
Sprachkompetenz

Wortschatz

Die Schülerinnen und Schüler beherrschen und überblicken den Lernwort-
schatz ihres Lehrbuchs in thematischer und grammatischer Strukturierung
(Grundwortschatz im Umfang von ca. 1500 Wörtern).

Sie beherrschen

� die wesentlichen Bedeutungen nach Vorgabe des Lehrbuchs, vor allem der Wör-
ter mit unterschiedlichen Bedeutungen 

� ihre typischen grammatisch-lexikalischen Umfelder (z. B. auxilium / portum / hos-
tes petere oder contendere + AcI / mit Richtungsangabe / cum).

Sie können

� den Wortschatz zunehmend selbstständig nach den Wortarten strukturieren.

Die Schülerinnen und Schüler kennen grundlegende Regeln der Ableitung und
Zusammensetzung (Wortbildungslehre) lateinischer Wörter und können ihre
Kenntnisse in typischen Fällen gezielt zur Aufschlüsselung neuer Wörter,
auch bei der Erschließung und Übersetzung von Texten, anwenden. 

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über einen erweiterten Wortschatz in
der deutschen Sprache und eine differenziertere Ausdrucksfähigkeit. 

Sie können 

� im Deutschen häufig gebrauchte Fremdwörter auf die lateinische Ausgangsform
zurückführen und ihre ursprüngliche Bedeutung erklären, auch in Fällen, in denen
das Fremdwort seinen früheren Sinn verändert hat (z. B. pastor – Pastor).

Die Schülerinnen und Schüler erkennen auch im Englischen und in anderen
Sprachen Wörter lateinischen Ursprungs und führen sie auf ihre lateinische
Ausgangsform zurück. 
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Sie erkennen 

� immer sicherer romanische und ansatzweise auch germanische Wurzeln im
Wortschatz des Englischen und in anderen Sprachen. 

Sie sind in der Lage

� die Bedeutung einzelner Wörter, sofern sie noch in deutlicher Nähe zum lateini-
schen Ursprungswort stehen, abzuleiten 

� einfache Wendungen zu verstehen. 

Grammatik

Die Schülerinnen und Schüler können die Formen des lateinischen Formen-
bestandes bestimmen und Unterscheidungen treffen. 

Sie können 

� anhand der Morpheme die Zugehörigkeit zu Deklinationsklassen sowie das gram-
matische Geschlecht sicher bestimmen

� anhand der Morpheme die Zugehörigkeit zu Konjugationen sicher bestimmen und
leicht verwechselbare Formen voneinander unterscheiden

� deklinierte und konjugierte Formen, auch in schwieriger zu erkennenden Fällen
wie bei Partizipien, gesteigerten Adjektiven und Pronomina, auf ihre lexikalische
Grundform zurückführen

� verwechselbare Formen unterscheiden, vor allem Verbformen von Formen der
Nomina.

Die Schülerinnen und Schüler können Ordnungsschemata für die Identifika-
tion von Formen in veränderlichen Kontexten nutzen.

Sie können

� im Bereich von Deklination und Konjugation alle wichtigen Paradigmata bilden
und mit ihrer Hilfe Formen sicher bestimmen

� bei Ausnahmen von den üblichen Flexionsklassen angeben, worin die Ausnahme
besteht.

Die Schülerinnen und Schüler können die Teile des einfachen Satzes sicher
bestimmen und zusätzlich für einzelne Satzteile besondere Füllungsarten un-
terscheiden. 

Sie sind in der Lage

� insbesondere die attributive Verwendung nominaler Formen von der prädikativen
zu unterscheiden und im Deutschen zutreffend wiederzugeben

� im einfachen Satz Infinitive sowie den AcI und in kleinen Satzgefügen auch Sätze
mit ut und faktischem quod, indirekte Fragesätze als Füllungsarten des Subjekts
bzw. Objekts zu bestimmen

� für die Satzteile Attribut und Adverbiale verschiedene Füllungsarten, auch Glied-
sätze und Konstruktionen, zu erkennen
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Die Schülerinnen und Schüler unterscheiden in überschaubaren Satzgefügen
zwischen Haupt- und Gliedsätzen, kennen die Arten der Gliedsätze und kön-
nen einfachere satzwertige Konstruktionen isolieren und auflösen.

Sie können 

� Satzreihen und Satzgefüge unterscheiden und benennen

� Gliedsätze nach ihrer Satzteilfunktion wie nach ihrer Semantik zutreffend bestim-
men

� anhand der Einleitungswörter und Modi Gliedsätze erkennen und unterscheiden

� AcI, Participium coniunctum, Ablativus absolutus3 und die nd-Konstruktionen an
typischen Merkmalen in einem Text erkennen und isolieren

� bei ihrer Übersetzung kontextgemäß jeweils die geeigneten von den weniger ge-
eigneten Übersetzungsmöglichkeiten unterscheiden und eine selbstständige
Auswahl treffen.

Die Schülerinnen und Schüler können mit unterschiedlichen sprachlichen
Strukturen im Lateinischen und im Deutschen kontrastiv arbeiten und die
Strukturen der deutschen Sprache zunehmend reflektiert gebrauchen.

Sie können 

� die lateinischen Modi im Deutschen wiedergeben und besonders beim Konjunk-
tiv die verschiedenen Funktionen erkennen, benennen und treffend wiedergeben

� die Verwendung lateinischer Tempora erklären und in der Übersetzung aus-
drücken, auch da, wo sie vom Deutschen abweichen (Imperfekt – Perfekt, Prä-
sens – Futur I, Futur II)

� die häufigsten Kasusfunktionen im Text richtig bestimmen und, gerade auch bei
Abweichungen vom Deutschen, in einer sprachadäquaten Übersetzung wieder-
geben

� den Gebrauch der Pronomina voneinander unterscheiden und erklären

� die Hauptunterschiede erklären und im Deutschen sprachlich zum Ausdruck brin-
gen. 

Die Schülerinnen und Schüler können das Lateinische zur Erschließung neuer
Strukturen in noch unbekannten Fremdsprachen (v. a. romanischen Spra-
chen) sachgerecht einsetzen.

Sie erkennen 

� z. B. im Französischen oder Italienischen die markantesten Abweichungen vom
Lateinischen (z. B. den Artikel, Wegfall des Neutrums, den Wegfall der Kasusbil-
dung durch Deklination; im Französischen die Verkürzung der Infinitivendung
(cessare – cesser, finire – finir, rumpere – rompre), im Italienischen Substantive
und Adjektive auf -o statt -us, -um).
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Textkompetenz 

Die Schülerinnen und Schüler sind, darauf aufbauend, dass der Text die
primäre Einheit sprachlicher Kommunikation ist und dass die Bedeutungs-
inhalte einzelner Sätze erst aus deren Beziehungen zueinander klar werden, in
der Lage, erleichterte und leichte Originaltexte aus der klassischen Antike wie
auch dem Mittelalter bzw. der frühen Neuzeit zu erschließen, zu strukturieren
und ihr Verständnis in einer sprachlich und sachlich angemessenen Überset-
zung zu dokumentieren.

Sie können

� die lateinischen Texte mit richtiger Aussprache und Betonung der sinntragenden
Wörter und Wortblöcke vortragen

� auch längere lateinische Texte, ggf. anhand von Leitfragen, durch Hörverstehen
in ihren zentralen Aussagen erfassen

� außer der Übersetzung ins Deutsche weitere altersgerechte Dokumentations-
formen des Textverständnisses anwenden.

Sie kennen und beherrschen die grundlegenden Methoden der Einzelsatz-
Erschließung (z. B. Dreischrittmethode, Wortblockmethode, Konstruktions-
methode) wie auch der satzübergreifenden Vorerschließung. 

Sie sind in der Lage

� bei der Übersetzung von leichten Texten für Wörter mit stark unterschiedlichen
Bedeutungen die gemäß dem grammatischen bzw. semantischen Kontext rich-
tige deutsche Wiedergabe zu finden

� die Thematik eines Textes zu ermitteln, indem sie geeignete auffällige Merkmale
wie Eigennamen, Kernbegriffe, Handlungsträger und ihre Konstellationen gezielt
beobachten

� von einem globalen Sinn-Vorentwurf des Textes ausgehend, die Details zu er-
schließen

� die erarbeiteten Methoden der Erschließung bei Originaltexten zunehmend
selbstständig anzuwenden

� die gelesenen Texte sprachlich und sachlich angemessen ins Deutsche zu über-
setzen.

Die Schülerinnen und Schüler beherrschen Lesemethoden unterschiedlicher
Intensität und sind in der Lage, gelesene Texte im Sinne einer Textbespre-
chung zu interpretieren. 

Sie können 

� neben dem mikroskopischen Lesen und Übersetzen von Texten andere Formen
der Texterfassung anwenden

� den Inhalt der gelesenen Texte mit eigenen Worten wiedergeben und ihren Auf-
bau nach grundlegenden, vor allem satz- und textgrammatischen Merkmalen dar-
stellen
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� bekannte Strukturmerkmale wie Handlungsverlauf, Personenkonstellation, Er-
zählperspektive bei der Besprechung lateinischer Texte anwenden

� zentrale Begriffe oder Wendungen im lateinischen Text auffinden und zitieren

� einzelne auffällige sprachliche Mittel (Tropen und Figuren) nachweisen und ihre
Funktion deutlich machen

� die sachlichen und historischen Hintergründe (Textpragmatik) berücksichtigen.

Die Schülerinnen und Schüler verbessern beim Übersetzen durch die Be-
mühung um eine angemessene und zielsprachenorientierte Wiedergabe lateini-
scher Lehrbuch- und Originaltexte ihre Kompetenz in der deutschen Sprache. 

Sie sind in der Lage

� durch Prüfung der Wortbedeutungen im jeweiligen Kontext (Semantisierung) die
schematische Übernahme von Wortgleichungen zu überwinden

� zwischen einer „wörtlichen“, sachgerechten und wirkungsgerechten deutschen
Wiedergabe zu unterscheiden

� durch Ausprobieren der verschiedenen Ausdrucksmöglichkeiten der deutschen
Sprache ihre Ausdrucksfähigkeit zu vergrößern und zu verfeinern.

Kulturkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler besitzen Grundkenntnisse auf kulturellen und
historischen Gebieten der griechisch-römischen Antike und sind in der Lage,
diese Grundkenntnisse zum Verständnis von Texten anzuwenden.

� Sie kennen wichtige Ereignisse und Personen der römischen und griechischen
Geschichte und können die wesentlichen Strukturmerkmale des politischen und
gesellschaftlichen Systems benennen.

� Sie verfügen über Grundwissen im Bereich der griechischen und römischen My-
thologie und Religion.

� Sie haben Einblick in einige Aspekte des Fortlebens der römischen Kultur in
Deutschland und anderen europäischen Ländern und können auf dieser Basis
den Einfluss der Römer auf die europäische Kultur einschätzen.

Die Schülerinnen und Schüler sind in der Lage, zu den angesprochenen The-
men eine eigene begründete Haltung zu formulieren.

Sie können

� ihre Kenntnisse zur Erklärung bzw. Vertiefung der in den Texten präsentierten
Themen und Probleme heranziehen

� die sich in den Texten äußernde Andersartigkeit verschiedener antiker bzw. mit-
telalterlicher Lebensformen erkennen und beschreiben sowie sich kritisch damit
auseinander setzen.
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Methodenkompetenz

Wortschatz

Die Schülerinnen und Schüler sind in der Lage, auf der Grundlage von Lehr-
buch- und Originaltexten ihren Grundwortschatz zu erweitern, zu lernen und
durch regelmäßiges, zielgerichtetes Wiederholen zu sichern.

Sie können

� verschiedene Methoden der Vokabelwiederholung anwenden und sie ihren Lern-
bedürfnissen entsprechend einsetzen

� bei ihrer Wortschatzarbeit geeignete Hilfen wie das Weiterleben lateinischer Wör-
ter im Englischen oder als deutsches Fremdwort (z. B. facies / face;  pes / Pedal)
gezielt anwenden.

Grammatik

Die Schülerinnen und Schüler sind aufgrund ihrer Kenntnisse in der Lage,
neue sprachliche Erscheinungen nicht isoliert, sondern als Bestandteile des
Systems der lateinischen Grammatik in ihr Wissen einzubeziehen. 

Sie können 

� die Metasprache in der Formen- wie in der Satzlehre sicher gebrauchen

� einzelne Erscheinungen in der Flexion jeweils in ein System einordnen 

� neu hinzutretende seltenere Funktionen von Kasus, Tempus oder Modus sowie
von Gliedsätzen in der Systematik richtig unterbringen

� durch Wiederholung und durch intensive und systematische Behandlung be-
stimmter Teilbereiche der Syntax ein vertieftes Verständnis für Sprache und Text
gewinnen.

Umgang mit Texten und Medien 

Die Schülerinnen und Schüler können bei der Strukturierung von Ergebnissen
zunehmend selbstständig unterschiedliche Dokumentationsformen verwen-
den.

Sie sind in der Lage

� unter Anleitung Texte mit Rezeptionsdokumenten aus Kunst, Literatur und Musik
zum selben Thema zu vergleichen

� die gelesenen Texte produktiv in andere Darstellungsformen umzusetzen

� Gruppen-, Partner- und Einzelarbeit zu organisieren und in unterschiedlichen Ar-
beits- und Sozialformen zu kommunizieren, Ergebnisse zielgerichtet zu erarbei-
ten und zu präsentieren.

Die Schülerinnen und Schüler sind in der Lage, sich über leicht zugängliche
verschiedene Hilfsmittel, auch aus den Neuen Medien, zu ausgewählten The-
men Informationen selbst zu beschaffen und geordnet auszuwerten.
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Sie können

� in populären Nachschlagewerken Themenbereiche aufsuchen und einfache In-
ternetrecherchen durchführen

� die gewonnenen Informationen in Form von kleinen Referaten und Ausarbeitun-
gen geordnet und unter Benutzung der ihnen bekannten Fachbegriffe auswerten
und präsentieren.

3.3 Kompetenzerwartungen am Ende der Jahrgangsstufe 10
Sprachkompetenz

Wortschatz

Die Schülerinnen und Schüler sind in der Lage, ihren lektürebezogenen Wort-
schatz (ca. 200–300 Wörter zusätzlich zum Grundwortschatz) stetig zu erwei-
tern.

Sie können

� den Wortschatz selbstständig nach den Wortarten strukturieren

� mit Hilfe der Wortbildungsregeln neue Vokabeln erschließen

� ein zweisprachiges Wörterbuch als Instrument der Wortschatzerweiterung ein-
setzen. 

Die Schülerinnen und Schüler sind in der Lage, ihren Wortschatz kontext-
bezogen anzuwenden.

Sie können

� die Begriffe „Grundbedeutung“ – „abgeleitete Bedeutung“ – „okkasionelle Bedeu-
tung“ zielgerichtet unterscheiden und die für den jeweiligen Kontext angemes-
sene Bedeutung weitgehend sicher erschließen

� ihre Wortschatzkenntnisse auf die vorgelegten Texte bezogen erläutern.

Die Schülerinnen und Schüler sind in der Lage, ihre Kenntnisse von Wort-
schatz und Wortbildungsregeln bei der Kommunikation im Deutschen anzu-
wenden.

Sie können

� die im Deutschen gebräuchlichen Fremdwörter einer anspruchsvolleren Kommu-
nikation erschließen und verstehen

� die wissenschaftliche Terminologie in großen Teilen erschließen und verstehen.

Sie sind in der Lage

� durch den permanenten Vergleich lateinischer Wörter mit ihren deutschen Ent-
sprechungen ihren deutschen Wortschatz und ihr Ausdrucksvermögen zu erwei-
tern und zunehmend die historische und kulturelle Bedingtheit von Wirklichkeits-
erfassung zu erkennen.
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Die Schülerinnen und Schüler sind in der Lage, ihre Kenntnisse von Wort-
schatz und Wortbildungsregeln beim Erlernen moderner Fremdsprachen an-
zuwenden.

Sie können

� die Bedeutung weniger frequenter Wörter vom lateinischen Ursprungswort zu-
treffend ableiten

� einfache Sätze verstehen

� den Wortschatz eines fremdsprachlichen Textes leichter erschließen und gezielt
für die Erfassung der Strukturen fremdsprachlicher Texte nutzen 

� beim stetigen Vergleich mit anderen Fremdsprachen zunehmend die Zusam-
mengehörigkeit der Sprachen und Völker Europas erkennen und 

� immer sicherer erste gemeinsame Wurzeln, insbesondere des Lateinischen und
der romanischen Sprachen, beschreiben und für das Verstehen nutzen.  

Grammatik

Die Schülerinnen und Schüler sind in der Lage, ihre an Textarbeit gefestigte
Kenntnis von Formen und Syntax auf unterschiedliche Texte zu übertragen
und die Oberflächenstruktur eines Textes zu beschreiben.

Sie sind in der Lage

� den Formenbestand eines Originaltextes auf grund der gelernten Ordnungssche-
mata zu erfassen

� mit Hilfe der Formenkenntnis einen komplexen Satz sicher nach formalen, syn-
taktischen und semantischen Kategorien zu strukturieren. 

Die Schülerinnen und Schüler sind in der Lage, die Teile eines komplexen Sat-
zes sicher zu isolieren und ihnen ihre Funktion zuzuweisen.

Sie sind in der Lage

� die Regeln für die Satzglieder und deren Füllungsarten sicher anzuwenden und
damit komplexe Sätze vorzustrukturieren

� insbesondere die satzwertigen Konstruktionen (z. B. AcI, Partizipialkonstruktio-
nen, nd-Konstruktionen) sicher zu identifizieren und deren syntaktische Funktion
zutreffend zu bestimmen

� verschiedene Möglichkeiten der Übersetzung von satzwertigen Konstruktionen
zu überprüfen und kontextbezogen auszuwählen.

Die Schülerinnen und Schüler sind in der Lage, in komplexen Satzgefügen die
verschiedenen Satzarten sicher zu erkennen und ihre Funktion zu bestimmen.

Sie sind in der Lage

� einen Satz als sprachliches Einzelelement eines Textes zu betrachten und bereits
bei der Satzanalyse satzübergreifende sprachliche Hinweise zu berücksichtigen,
d. h. sich bei der Analyse eines einzelnen Satzes nicht frühzeitig auf eine be-
stimmte Übersetzung festzulegen
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� wesentliche Methoden der Satzgrammatik (Segmentieren, Klassifizieren, Kon-
struieren, Analysieren, Semantisieren) zielgerichtet anzuwenden

� eine Arbeitsübersetzung als ersten Schritt zur Sinnentschlüsselung anzufertigen.

Die Schülerinnen und Schüler sind in der Lage, die für die Grammatik rele-
vante Fachterminologie korrekt anzuwenden.

Die Schülerinnen sind auf Grund der permanenten kontrastiven Sprachbe-
trachtung in der Lage, die Strukturen und Ausdrucksmöglichkeiten der deut-
schen Sprache differenzierter zu erfassen und reflektiert zu gebrauchen.

Die Schülerinnen und Schüler sind in der Lage, ihre an der lateinischen Gram-
matik gefestigte Strukturierungsfähigkeit zum Erlernen des Englischen und
anderer Sprachen zielgerichtet einzusetzen. 

Textkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler sind, darauf aufbauend, dass der Text die
primäre Einheit sprachlicher Kommunikation ist und dass die Bedeutungs-
inhalte einzelner Sätze erst aus deren Beziehungen zueinander klar werden, in
der Lage, anspruchsvolle Originaltexte4 zu erschließen, zu strukturieren und
ihr Verständnis in einer sprachlich und sachlich angemessenen Übersetzung
zu dokumentieren.

Sie sind in der Lage

� anhand von Kernbegriffen Handlungsträger und ihre Konstellationen zu be-
stimmen, auffällige syntaktische Fügungen zu erkennen und damit die Thematik
eines Textes zu ermitteln

� die Sinnentschlüsselung eines Textes ganzheitlich analytisch anzulegen, d. h. ei-
nen erkenntnisleitenden Sinnrahmen zu erstellen, um von einem globalen Vor-
entwurf über die Gliederung der Informationen in Abschnitte, Perioden, Sätze zur
Erschließung der Details vorzudringen

� die Struktur von Texten anhand von textgrammatischen Faktoren (Gliederungs-
zeichen, Konnektoren, Tempusstruktur, Wortnetz, Pronominalisierung, Rollen-
wechsel, thematische Progression) zu erkennen und zu erfassen

� die Ergebnisse der Dekodierung (Sinnentschlüsselung, Texterschließung) anzu-
wenden und einen lateinischen Text über Rohformen, Teilübersetzungen, wörtli-
che Übersetzung (Arbeitsübersetzung) und Semantisierung abschließend sach-
und bedeutungsgerecht in die Muttersprache zu übertragen (Rekodierung, Über-
setzung)

� ihre Aussagen am Text mit Zitaten zu belegen.

Die Schülerinnen und Schüler sind in der Lage, die für die Texterschließung
und Übersetzung relevante Fachterminologie korrekt anzuwenden.

34

4 vgl. Fußnote 2



Die Schülerinnen und Schüler sind in der Lage, Originaltexte kursorisch zu
lesen und zusammenzufassen.

Die Schülerinnen und Schüler sind in der Lage, das Textverständnis von Ori-
ginaltexten durch Lesevortrag – vorzugsweise im Anschluss an eine Überset-
zung – nachzuweisen.

Sie können

� einen Originaltext in richtiger Betonung und Aussprache, bei Dichtung unter Be-
achtung der Metrik (geläufige Versmaße), vorlesen und durch ihren Lesevortrag
Sinneinheiten, bzw. Gliederungseinschnitte deutlich machen.

Die Schülerinnen und Schüler sind in der Lage, einen gehörten Originaltext als
Ganzes wie in einzelnen Elementen in wesentlichen Grundzügen zu verstehen
und mit eigenen Worten wiederzugeben (Hörverständnis).

Sie können

� Fragen zum Inhalt verifizieren oder falsifizieren

� durch Identifikation von Kernbegriffen wesentliche Merkmale des Handlungs-
ablaufs bzw. des Gedankengangs erfassen

� die Thematik eines Textes erkennen und benennen

� den Text in thematische Zusammenhänge einordnen bzw. einer Textgattung zu-
ordnen.

Die Schülerinnen und Schüler sind in der Lage, anspruchsvolle Originaltexte
in Bezug auf Textstruktur (einschließlich des Stils) und den geschichtlichen
Hintergrund zu interpretieren.

Sie können

� einen Originaltext sprachlich, inhaltlich und formal in Bezug auf sinnhaltige Struk-
turen, verschlüsselte Botschaften, symbolischen Gehalt untersuchen und deuten
und damit die innere Struktur und den Textsinn erfassen

� einen Ausschnitt eines Originaltextes in einen größeren Textzusammenhang ein-
ordnen

� wesentliche Stilmittel (z. B. Alliteration, Anapher, Asyndeton, Chiasmus, Hendia-
dyoin, Hyperbaton, Klimax, Metapher, Parallelismus, Trikolon) benennen und auf
Grund der stilistischen (und metrischen) Analyse von Texten (und Versen) den Zu-
sammenhang zwischen formaler Gestaltung und inhaltlicher Aussage beschrei-
ben

� typische lexikalische und grammatische Erscheinungen sowie stilistische Merk-
male als Bestandteil einer spezifischen Autorensprache identifizieren.

Die Schülerinnen und Schüler sind in der Lage, sich mit Texten in ihrem his-
torischen Kontext wertend auseinander zu setzen und dies für die eigene
Persönlichkeitsbildung nutzbar zu machen.

Die Schülerinnen und Schüler sind in der Lage, die im Lateinunterricht erlern-
ten und erworbenen Regeln, Prinzipien und Methoden auch zur syntaktischen,
semantischen und stilistischen Erschließung, Analyse und Interpretation
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deutschsprachiger Texte bzw. von Texten in den modernen Fremdsprachen
anzuwenden.

Die Schülerinnen und Schüler sind durch den permanenten Sprachvergleich,
durch die stetige Sprachreflexion und durch die Anwendung der verschiede-
nen Methoden der Texterschließung in der Lage, ihre Kenntnisse und Fähig-
keiten mit Texten umzugehen, sowohl fächerverbindend als auch fachüber-
greifend, d. h. modellhaft einzusetzen (allgemeine Lesekompetenz).

Sie sind in der Lage

� ein grundsätzliches Verständnis für Texte aller Art zu entwickeln

� Texten grundsätzlich kritisch gegenüberzustehen

� Texte gezielt zu entschlüsseln und auf ihre Wirkungsabsicht bezogen zu interpre-
tieren.

Kulturkompetenz

Die Schülerinnen und Schüler besitzen angemessene Kenntnisse auf wesent-
lichen kulturellen und historischen Gebieten der griechisch-römischen Antike
und sind in der Lage, diese Kenntnisse für das Verständnis von Texten nutz-
bar zu machen und sachverständig in die Bewertung von Texten mit einzube-
ziehen.

Sie kennen

� die wesentlichen Aspekte der griechischen und römischen Mythologie und Reli-
gion und deren Einfluss auf die Entwicklung der römischen Gesellschaft und Kul-
tur 

� die wesentlichen Aspekte römischer Staatsvorstellung und Staatsverwaltung

� den Einfluss der Römer auf die Geschichte und Kultur Europas und können be-
gründete Aussagen über das Fortleben römischer Kultur in Deutschland und an-
deren europäischen Ländern machen.

Die Schülerinnen und Schüler sind in der Lage, sich mit verschiedenen Le-
bensentwürfen und kulturellen Traditionen wertend auseinander zu setzen
und ihre Erkenntnisse für die persönliche Orientierung zu nutzen.

Sie sind in der Lage

� sich die überzeitliche Aktualität von Themen der Antike ebenso wie die zeitliche
und kulturelle Distanz bewusst zu machen

� die Bedingtheit der eigenen Position zu erkennen und Aufgeschlossenheit und
Toleranz gegenüber Anderem zu entwickeln.

Methodenkompetenz

Wortschatz

Die Schülerinnen und Schüler sind in der Lage
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� ihren Wortschatz nach der deduktiven Methode zu erweitern

� eine lektürebezogene Vokabelkartei, bzw. -datei (einschließlich Wortfamilien,
Wortfelder und Sachfelder) anzulegen und zur weiteren Festigung zu nutzen

� ein zweisprachiges Wörterbuch weitgehend sicher zu benutzen.

Grammatik

Die Schülerinnen und Schüler können die wesentlichen Methoden der Satz-
grammatik zielgerichtet anwenden.

� Segmentieren (als Vorbereitung der Klassifizierung): Zerlegung der sprachlichen
Einzelerscheinungen in ihre konstitutiven Elemente

� Klassifizieren (als Vorbereitung des Konstruierens): Gliederung des Satzes in
Einheiten, die durch gemeinsame (morphologische, syntaktische, semantische)
Merkmale verbunden sind

� Konstruieren: mit Hilfe der Ergebnisse von Segmentieren und Klassifizieren die
im Satz vorhandenen sprachlichen Elemente identifizieren und Satzpositionen
zuordnen, d. h. Einzelelemente, Wortgruppen und Prädikate erkennen, ausglie-
dern, bestimmen, unterscheiden und vom Prädikat her inhalts- und formallogisch
zuordnen

� Analysieren: den Inhalt eines Satzes anhand bekannter Kernwörter durch Fragen
ermitteln

� Semantisieren: den Bedeutungsinhalt der sprachlichen Einheiten als vorläufig an-
sehen und die semantischen Wertungen über die Satzgrenze hinaus offen las-
sen.

Umgang mit Texten und Medien

Die Schülerinnen und Schüler können die wesentlichen Methoden der Text-
grammatik zielgerichtet anwenden.

� Textbeschreibung

� Analyse

� Paraphrasieren

� Semantisieren

� Verifizieren nach dem hermeneutischen Zirkel

Die Schülerinnen und Schüler sind in der Lage, ihre Kenntnisse in

� Hypothesenbildung

� problemlösendem Denken

� kontrastiver Sprachbetrachtung

für das Verständnis von Texten in der deutschen Sprache und den modernen
Fremdsprachen nutzbar zu machen.
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Die Schülerinnen und Schüler sind in der Lage

� selbstständig zu recherchieren 

� verschiedene Hilfsmittel zu benutzen

� über Einzelthemen aus den genannten Bereichen im freien Vortrag zu referieren,
diese strukturiert zu visualisieren und angemessen zu präsentieren

� sowohl bei der Vorbereitung wie bei der Präsentation dieser Themen unter-
schiedliche Arbeits- und Sozialformen zu praktizieren.
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4 Aufgabentypen

4.1 Vorbemerkung

Zu den Prinzipien eines modernen Schulsystems, das Schulen mehr Verantwortung
für die Gestaltung von Unterricht einräumt, gehört die regelmäßige methodisch ab-
gesicherte Überprüfung, ob und in welchem Umfang Schülerinnen und Schüler
tatsächlich über die fachlichen Kompetenzen verfügen, die mit Bildungsstandards
bzw. Kernlehrplänen vorgegeben sind. 

Die Ergebnisse dieser Überprüfungen sind Grundlagen für Maßnahmen 

� zur gezielten Förderung von Schülerinnen und Schülern

� zur Weiterentwicklung der Unterrichtsqualität 

� zur Beratung und Unterstützung von Schulen, die Schwierigkeiten haben, die vor-
gegebenen fachlichen Standards zu erfüllen.

Die im Folgenden für jede doppelte Jahrgangsstufe exemplarisch aufgeführten
Aufgabentypen eigenen sich, um einzelne Kompetenzen gezielt zu erfassen. Ihr
Einsatz kann den Weg des Spracherwerbs und der Lektüre kontinuierlich begleiten.
Für umfänglichere bzw. komplexere Bedarfsfeststellungen können einzelne Aufga-
bentypen miteinander kombiniert werden. Kombinierte Aufgaben zielen auf die
Ebene komplexerer sprachlich-inhaltlicher Operationen ab. Hierbei werden Kompe-
tenzerwartungen aus unterschiedlichen Bereichen des Faches funktional so ver-
bunden, dass sich in umfassender Weise die Fähigkeit zum Umgang mit lateini-
schen Texten und zur historischen Kommunikation feststellen lässt. Weitere kom-
plexere Aufgaben sind unter der Internet-Adresse http://www.learn-line.nrw.de/
angebote/kernlehrplaene aufgeführt.

4.2 Aufgabentypen zur Ermittlung von Kompetenzen am Ende der
Jahrgangsstufe 6
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Kompetenzen Materialien Aufgabentypen Aufgaben-
formate

Sprach-
kompetenz
Wortschatz
Die Schülerinnen
und Schüler kön-
nen parallele Ge-
setzmäßigkeiten
in der Wort-
bildungslehre er-
kennen und zur
Bildung neuer
Wörter anwenden.

Arbeitsblatt mit
lateinischen Ur-
sprungswörtern
und je einem Bei-
spiel zu abgeleite-
ten Wortketten in
L, E, F und der
jeweiligen deut-
schen Bedeutung

nach einem vor-
gegebenen Mus-
ter neue, d. h. bis-
her unbekannte
Wörter im Latei-
nischen und in
anderen Fremd-
sprachen bilden
und verstehen

Tabelle mit selbst
gebildeten Wör-
tern und erschlos-
senen Bedeutun-
gen füllen
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Sprach-
kompetenz
Grammatik
Die Schülerinnen
und Schüler kön-
nen lateinische
Formen weit-
gehend sicher 
bestimmen und
kategorisieren.

Arbeitsblatt mit in
eine Tabelle ein-
getragenen 4er
Wortketten, in
denen je ein Wort
nicht passt

aufgrund gramma-
tikalischer Vor-
kenntnisse Analo-
gien in den Wort-
ketten erkennen
und nicht pas-
sende Wörter be-
gründet streichen

Notizen in eine
Tabelle eintragen

Sprach-
kompetenz
Grammatik/
Satzlehre
Die Schülerinnen
und Schüler kön-
nen in einfachen
lateinischen Tex-
ten wesentliche
semantische und
syntaktische
Funktionen unter-
scheiden sowie
die wichtigsten
Satzteile und ihre
Füllungsarten
weitgehend sicher
bestimmen.

lateinischer Lü-
ckentext sowie in
einer Wolke ge-
sammelte, bezüg-
lich der Reihen-
folge durcheinan-
der gewirbelte
unterschiedliche
Attribute (Adjektiv-
attribut, Genitiv-
attribut, Apposi-
tion)

in einen lateini-
schen Text Attri-
bute ihrer Form
und Bedeutung
nach passend ein-
setzen

einen Lückentext
aus einem mul-
tiple choice An-
gebot füllen

Textkompetenz
Die Schülerinnen
und Schüler kön-
nen handelnd mit
Texten umgehen.

Lektionstext mit
einer lat. Fabel,
erarbeitete Über-
setzung, Deutung
u. Strukturschema
mit gattungsspezi-
fischen Merk-
malen

anhand des vor-
gegebenen Sche-
mas eine eigene
deutsche Fabel zu
einer vergleichba-
ren Situation in
der eigenen Le-
benswelt schrei-
ben

kreative Textpro-
duktion 
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Kulturkompetenz
Die Schülerinnen
und Schüler kön-
nen mit Informa-
tionen aus an-
schaulichen Abbil-
dungen und Be-
schreibungen an-
tiker Realien und
Gegebenheiten
rezipierend und
produzierend um-
gehen.

lateinischer Lekti-
onstext und deut-
scher Informa-
tionstext mit latei-
nischen Begriffen
zu römischen
Häusern und ihren
Außenanlagen

einer lateinischen
und deutschen
Beschreibung In-
formationen ent-
nehmen, in eine
bildliche Darstel-
lung umsetzen
und lateinische
Begriffe zuordnen

ein römisches An-
wesen (Haus und
Außenanlagen)
zeichnen und la-
teinisch beschrif-
ten

Methoden-
kompetenz
Grammatik
Die Schülerinnen
und Schüler kön-
nen verschiedene
Methoden des
wiederholenden
Festigens gram-
matischer Formen
und Strukturen
anwenden.

von Schülern
gemäß Anleitung
selbst entworfene,
von der Lehrkraft
gesammelte und
gesichtete ver-
deckte Quizfragen
auf einem nur der
Lehrkraft vorlie-
genden Arbeits-
blatt

im Rahmen eines
Quiz-Wettbewerbs
aus vielen ver-
schiedenen Berei-
chen der Gram-
matik zusammen-
gestellte Fragen
unter Zeit- und
Wettbewerbs-
druck für das
eigene Team
möglichst richtig
beantworten

Quizfragen münd-
lich beantworten
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Kompetenzen Materialien Aufgabentypen Aufgaben-
formate

Textkompetenz
und Sprach-
kompetenz
Die Schülerinnen
und Schüler kön-
nen in einfachen
Texten verschie-
dene syntaktische
*und semantische
Funktionen des
Prädikats unter-
scheiden, Textsig-
nale als Informati-
onsträger identi-
fizieren, Sprech-
und Erzählsitua-
tionen unterschei-
den, Merkmale
bestimmter Text-
gattungen erken-
nen sowie den
Gedankengang ei-
nes Textes nach-
vollziehen.

Arbeitsblatt mit ei-
ner einfachen la-
teinischen Fabel,
deren Sätze
durcheinanderge-
würfelt sind und
deren Prädikate
z.T. den Sätzen
zugeordnet wer-
den müssen

die Gattung eines
einfachen lateini-
schen Textes er-
kennen, den Sinn
der Teilbereiche
des Textes mit
Hilfe von Text-,
Satz- und Wort-
grammatik ent-
schlüsseln und
schließlich die
Teile zu einem
sinnvollen Ganzen
zusammenfügen

ein Text-Puzzle
richtig zusammen-
setzen

1. De asino fero et mansueto ➭ typische Überschrift; Gattung: Fabel

2. Aliquando asinus mansuetus in agro fecundo erat. Tum asinus ferus appropin-
quavit et cibum eius cum cibo suo comparavit. 
➭ Zeitadverbien als Signale für Beginn der Erzählung

3. „Utinam“, inquit, „mihi tua vita esset! ➭ ,comparavit‘ evoziert direkte Rede;
Satzzeichen

4. Utinam ne tam saepe inopia victus laborarem! Si tecum essem, semper mihi satis
pabuli esset, numquam in periculo, sed  tutus essem!” ➭ Fortsetzung der
direkten Rede; Satzzeichen

5. Paulo post asinus mansuetus magna copia frumenti onustus virga incitabatur. 
➭ Fortsetzung der Erzählung (Handlungsfortschritt); Zeitadverb; Subjekts-
wechsel

6. Tum asinus ferus exclamat: „Quam stultus fui! Utinam ne fortunam tuam tam
malam celebravissem! ➭ Zeitadverb; Subjektswechsel; evozierte Wende

Kombinierte Aufgabe am Ende der Jahrgangsstufe 6



7. Semper vita mea contentus ero!“ ➭ typische Schlussformel (fabula docet);
Satzzeichen

Lösungskriterien bezüglich der syntaktischen und semantischen Funktion
des Prädikats sowie der Unterscheidung von Sprech- und Erzählsituationen:

1. Überschrift i. d. R. ohne Prädikat („de“ + Ablativ)

2. Tempusfunktionen: Hintergrundsituation (duratives „erat“); Handlungsbeginn (in-
gressives „appropinquavit“ und „comparavit“)

3. Personalendungen und Modusfunktionen: Sprechsituation („inquit“);  durch „com-
paravit“ evozierter Vergleich der Lebenssituationen („mihi“ – „tua“); nicht erfüllbar
gedachter Wunsch („utinam“; irreales „esset“)

4. Personalendungen und Modusfunktionen: weitere Aufzählung von gegenwarts-
bezogenen irrealen Wünschen („utinam … laborarem“) mit wechselnden Subjek-
ten („essem“, „esset“, „essem“)

5. Tempusfunktionen: Weiterführung der Erzählung mit Perspektivwechsel (iterati-
ves „incitabatur“)

6. Tempusfunktionen, Personalendungen und Modusfunktionen: plötzliche Wende
(dramatisierendes präsentisches „exclamat“); Sprechsituation; Selbsterkenntnis
(konstatierendes „fui“); vergangenheitsbezogener nicht mehr erfüllbarer Wunsch
(„utinam … comparavissem“)

7. Tempusfunktionen, Personalendungen: Schlussfolgerung für das weitere Leben,
Willensbekundung („ero“)
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Ausgangstext und Aufgabenstellung

44



4.3 Aufgabentypen zur Ermittlung von Kompetenzen am Ende der
Jahrgangsstufe 8

45

Kompetenzen Materialien Aufgabentypen Aufgaben-
formate

Sprach-
kompetenz
Wortschatz
Die Schülerinnen
und Schüler fin-
den vom lateini-
schen Wortschatz
aus Zugänge zum
Italienischen.

italienische Wort-
listen, kurze
Sätze, Wörter aus
einem bestimmten
Sachfeld

italienische Wörter
auf lateinische
Ausgangswörter
zurückführen,
Wörter und Sätze
übersetzen

in eine dreispal-
tige Tabelle italie-
nisches(n) Wort /
Satz, lateinisches
Ursprungswort,
erschlossene Be-
deutung / Über-
setzung eintragen

Sprach-
kompetenz
Grammatik
Die Schülerinnen
und Schüler kön-
nen die Formen
der Deklinationen
bilden.

Substantive aus
allen Deklinatio-
nen, Adjektive,
Demonstrativ-
pronomina

nach bekannten
Paradigmata de-
klinieren, 
gezielt Kasus bil-
den,
Substantive und
Attribute einander
zuordnen

mündlich vortra-
gen, einzelne For-
men und Formen-
kombinationen
niederschreiben

Textkompetenz
Die Schülerinnen
und Schüler ken-
nen und beherr-
schen die grundle-
genden Methoden
der Satz-
erschließung als
Vorform der Text-
erschließung.

erleichterter
Schulbuchtext

Sätze eines Tex-
tes in Wortblöcke
unterteilen,
ins Deutsche
übersetzen,
zu Partizipialkon-
struktionen alter-
native Überset-
zungen formu-
lieren

auf einem Arbeits-
blatt Wortblöcke
markieren, 
die deutsche Wie-
dergabe nieder-
schreiben
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Kulturkompetenz
Die Schülerinnen
und Schüler verfü-
gen über Grund-
wissen im Bereich
der griechischen
und römischen
Mythologie.

Arbeitsblatt mit
Testfragen

eine falsche Ge-
schichte richtig
stellen,
Quizfragen lösen,
Namen richtig zu-
ordnen 

Textproduktion,
Quizwettbewerb

Methoden-
kompetenz
Wortschatz
Die Schülerinnen
und Schüler kön-
nen verschiedene
Methoden der
Vokabelwieder-
holung anwenden.

Sammelaufgaben
zum Lehrbuch
bzw. zur Lektüre

Erstellen von
Wortfeldern, Wort-
bildungsklassen,
Sachgruppen

Vokabelverzeich-
nisse herstellen

Kompetenzen Materialien Aufgabentypen Aufgaben-
formate

Textkompetenz
und Kultur-
kompetenz
Die Schülerinnen
und Schüler be-
herrschen Lese-
methoden unter-
schiedlicher Inten-
sität und können
ihre Kenntnisse
zur Erklärung bzw.
Vertiefung der in
den Texten
präsentierten
Themen und
Probleme heran-
ziehen.

längerer leichter
Originaltext mit
Leitfragen

durch die Beant-
wortung von Leit-
fragen zu Hand-
lungsträgern, Aus-
sagen, Verlauf der
Geschichte, ihrem
Ausgang und zur
historischen Ver-
tiefung den Text
erschließen und
ein differenziertes
Rahmensinn-
verständnis ent-
wickeln

Lösung in Form
einer gelenkten
Textproduktion

Kombinierte Aufgabe am Ende der Jahrgangsstufe 8



Karls Beziehungen zum Ausland

Mit „Ausland“ sind in diesem Zusammenhang alle die Reiche gemeint, die außerhalb
von Karls Einflussbereich lagen, mit denen er aber trotzdem in Kontakt kam.

Auxit etiam gloriam regni sui quibusdam regibus ac gentibus per amicitiam sibi con-
ciliatis. Nam adeo Hadefonsum Galliciae atque Asturiae regem sibi societate con-
ciliavit, ut is, cum ad Karolum vel litteras vel legatos mitteret, non aliter se apud illum
nisi proprium eius nominari iuberet.

Scottorum quoque reges sic habuit clientes per munificentiam, ut eum numquam
aliter nisi dominum seque servos eius nominarent.

Cum Aaron rege Persarum, qui excepta India totum fere tenebat orientem, talem ha-
buit in amicitia concordiam, ut is gratiam eius praeferret amicitiae omnium regum,
qui in toto orbe terrarum erant. (...)

Imperatores etiam Constantinopolitani, Nicephorus, Michael, Leo, amicitiam et so-
cietatem eius petentes complures ad eum miserunt legatos. Quibuscum propter sus-
ceptum a se imperatoris nomen foedus firmissimum confirmavit; eorum invidiam
magna tulit patientia, mittendo ad eos frequentes legationes et in epistulis fratres eos
nominando.

Quelle: Karl der Große, (= Einhard, Vita Karoli Magni), bearb. v. J. Burdich, Transit
Heft 3, C. C. Buchners Verlag Bamberg 1999, Kap. 6, S. 16.

Aufgaben:

In dem Text geht es, wie die Überschrift ankündigt, um Karls Beziehungen zu aus-
wärtigen Herrschern. 

1) a) Welche sind es, und wo herrschen sie? Zitiere die Namen und gib sie, soweit
erforderlich, auf Deutsch wieder. 

b) Benenne die im 3. und 4. Abschnitt genannten Reiche mit ihren geschichtlich
gebräuchlichen Bezeichnungen.

2) Was wird über ihre Beziehung zu Karl ausgesagt? 

a) Sammle die entsprechenden lateinischen Wörter (Nomina, Verben) in einer
Übersichtstabelle.

b) Werte deinen Befund inhaltlich aus. 

3) Wer verhält sich Karl gegenüber nicht so wie die anderen Herrscher, und welcher
Grund wird hierfür angegeben? Wie reagiert Karl darauf (in einem deutschen Text
beantworten)? 

4) Karl trug den Titel eines römischen Kaisers.

a) Mit welchem Recht konnte er zu seiner Zeit diesen Titel tragen?

b) Was unterschied seine Herrschaft von der eines antiken römischen Kaisers? 

c) Weise nach, dass Einhard in diesem Text den Eindruck erwecken will, dass
Karl tatsächlich ein Kaiser war.
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4.4 Aufgabentypen zur Ermittlung von Kompetenzen am Ende der
Jahrgangsstufe 10
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Kompetenzen Materialien Aufgabentypen Aufgaben-
formate

Sprach-
kompetenz
Wortschatz
Die Schülerinnen
und Schüler sind
in der Lage, ihren
lektürebezogenen
Wortschatz stetig
zu erweitern.

Arbeitsblatt mit
vorgegebenen
Grundwörtern; 
Lexikon

neue Vokabeln
durch Ableitungen
von Nominal- und
Verbalstämmen
erschließen

Arbeitsblatt mit
Ableitungsschema
(lateinisches
Ausgangswort,
vorgegebene Ab-
leitungen, Über-
setzung) ausfüllen

Sprach-
kompetenz
Grammatik
Die Schülerinnen
und Schüler sind
in der Lage, mit
Hilfe der Formen-
kenntnis einen
komplexen Satz
zu strukturieren.

verschiedene klei-
nere Passagen
von Originaltexten
mit komplexen
Sätzen

komplexe Sätze in
ihre Bausteine
(Satzglieder, satz-
wertige Konstruk-
tionen,
Gliedsätze) zerle-
gen

zusammen-
gehörende Wort-
gruppen markie-
ren,
Satzbilder zur
Struktur der ver-
schiedenen Sätze
auf einem Arbeits-
blatt anfertigen

Textkompetenz
Die Schülerinnen
und Schüler kön-
nen auf Grund der
metrischen und
stilistischen Ana-
lyse den Zusam-
menhang zwi-
schen formaler
Gestaltung und in-
haltlicher Aussage
beschreiben.

Auszüge aus
poetischen Texten

eine metrische
Analyse vorneh-
men, Stilmittel
zusammenstellen
und die Ergeb-
nisse zu den ent-
sprechenden
Inhalten in Bezug
setzen

Art und Ausmaß
der Übereinstim-
mung von Form
und Inhalt gra-
phisch auf einem
Arbeitsblatt ver-
deutlichen und
ggfs. in Sätzen
formulieren
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Kulturkompetenz
Die Schülerinnen
und Schüler kön-
nen ihre Kennt-
nisse in den
Bereichen Politik,
Geschichte, Reli-
gion und Kunst für
das Verständnis
von Texten nut-
zen.

römische Inschrift
(z. B. zur Provinz-
verwaltung)

handelnde Perso-
nen und zentrale
Inhaltsaspekte
erarbeiten, Aus-
sagen zur Art und
Weise römischer
Provinzverwaltung
zusammenstellen
und ggfs. ergän-
zen, Ursachen
und Folgen
bestimmter Ent-
scheidungen be-
schreiben

den Inhalt der In-
schrift zusammen-
fassen und sie in
den historischen
Zusammenhang
einordnen

Methoden-
kompetenz
Grammatik
Die Schülerinnen
und Schüler kön-
nen die wesent-
lichen Methoden
der Textgrammatik
zielgerichtet an-
wenden.

einzelne Kapitel
aus lateinischer
Originallektüre

Konnektoren mar-
kieren, Gliede-
rungsaspekte
erarbeiten, ein
Handlungs- oder
Tempusprofil
erstellen, Hypo-
thesen bilden

Einzelaspekte in
schematisierter
Form festhalten,
Hypothesen zur
Textaussage for-
mulieren, eine
Rohübersetzung
anfertigen
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Kompetenzen Materialien Aufgabentypen Aufgaben-
formate

Sprach-, Text-,
Kultur- und
Methoden-
kompetenz
Die Schülerinnen
und Schüler kön-
nen ihren lektüre-
bezogenen Wort-
schatz anwenden.

Sie sind in der
Lage, Original-
texte in Bezug auf
Textstruktur und
geschichtlichen
Hintergrund zu in-
terpretieren.

Sie sind in der
Lage, sich mit
Texten in ihrem
historischen Kon-
text wertend aus-
einander zu set-
zen und dies für
die eigene Per-
sönlichkeitsent-
wicklung nutzbar
zu machen.

Sie können ihre
Kenntnisse in den
Bereichen Politik,
Geschichte, Reli-
gion und Kunst für
das Textverständ-
nis nutzen.

Sie können die
wesentlichen Me-
thoden der Text-
grammatik zielge-
richtet anwenden.

anspruchsvoller
Originaltext5 mit
textbezogenen
Zusatzaufgaben;
Lexikon

einen lateinischen
Originaltext mit
Hilfe eines zwei-
sprachigen Wör-
terbuchs über-
setzen und inter-
pretieren

das Textverständ-
nis und die eigene
Position durch
eine angemes-
sene Übersetzung
und eine aus-
formulierte Beant-
wortung der Inter-
pretationsauf-
gaben schriftlich
dokumentieren

Kombinierte Aufgabe am Ende der Jahrgangsstufe 10
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Text

Der römische Historiker Sallust vergleicht „einst“ und „jetzt“ in einem Brief an
einen Zeitgenossen:

51

Maiores nostri, cum bellis asperrimis premerentur, equis, viris, pecunia amissa
numquam defessi sunt armati de imperio certare. Non inopia aerarii, non vis
hostium, non adversa res ingentem eorum animum subegit, quin, quae virtute ce-
perant, simul cum anima retinerent. Atque ea magis fortibus consiliis quam bonis
proeliis patrata sunt. Quippe apud illos una res publica erat, ei omnes consule-
bant, factio contra hostes parabatur, corpus atque ingenium patriae, non suae
quisque potentiae exercitabat. At hoc tempore homines nobiles, quorum animos
socordia atque ignavia invasit, ignari laboris, hostium, militiae, domi factione in-
structi per superbiam cunctis gentibus moderantur. Itaque patres, quorum con-
silio antea dubia res publica stabiliebatur, oppressi ex aliena libidine huc atque
illuc fluctuantes agitantur; interdum alia, deinde alia decernunt; uti eorum, qui
dominantur, simultas aut gratia fert, ita bonum malumque publicum aestimant.

Z. 1 equis/viris erg. amissis

Z. 3 non subigere, quin (wörtl.: nicht zwingen, dass nicht) = nicht 
daran hindern, dass …; nicht daran 
hindern zu (+ Infinitiv)

quae = ea, quae

Z. 4 simul cum anima bis zum letzten Atemzug

Z. 5 patrare durchsetzen, erreichen

Z. 10 dubius, a, um zweifelhaft, hier: gefährdet

Z. 11 decernere beschließen 

uti = ut

simultas Feindschaft

Übersetzungshilfen
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1. Übertrage den Text in angemessenes Deutsch.

2. Aufgaben zum Text:

a. Stelle anhand des Textes tabellarisch Sallusts Aussagen zu „einst“ und
„jetzt“ gegenüber. Nenne dabei auch die jeweiligen Stilfiguren, die zur
Textgestaltung verwendet werden.

b. Setze den Inhalt des Textes in Beziehung zum „Archäologie-Exkurs“ in
Sallusts „Catilina“.

c. Bewerte das in diesen Texten sich abzeichnende Geschichtsbild Sal-
lusts auf dem Hintergrund deiner historischen Kenntnisse.

d. Gab und gibt es für politisches Handeln eine politische Ethik? Erläutere
deine Antwort unter Anwendung deiner bei der Lektüre erworbenen
Kenntnisse.

Aufgaben

(Textstelle: Ep. ad Caes. II 10)



5 Leistungsfeststellung
Die rechtlich verbindlichen Hinweise zur Leistungsbewertung und zu Verfahrensvor-
schriften sind in der Allgemeinen Schulordnung dargestellt (ASchO §§ 21–25). 

Die Leistungsbewertung bezieht sich auf die im Zusammenhang mit dem Unterricht
erworbenen Kompetenzen und setzt voraus, dass die Schülerinnen und Schüler hin-
reichend Gelegenheit hatten, die in Kapitel 3 ausgewiesenen Kompetenzen zu er-
werben.

Erfolgreiches Lernen ist kumulativ. Entsprechend sind die Kompetenzerwartungen
in den Bereichen des Faches jeweils in ansteigender Progression und Komplexität
formuliert. Dies bedingt, dass Unterricht und Lernerfolgsüberprüfungen darauf aus-
gerichtet sein müssen, Schülerinnen und Schülern Gelegenheit zu geben, grundle-
gende Kompetenzen, die sie in den vergangenen Jahren erworben haben, wieder-
holt und in wechselnden Kontexten anzuwenden. Für Lehrerinnen und Lehrer sind
die Ergebnisse der Lernerfolgsüberprüfungen Anlass, die Zielsetzungen und die Me-
thoden ihres Unterrichts zu überprüfen und ggf. zu modifizieren. Für die Schülerin-
nen und Schüler sollen sie eine Hilfe für weiteres Lernen geben.

Die Leistungsbewertung ist daher so anzulegen, dass sie den Lernenden auch Er-
kenntnisse über die individuelle Lernentwicklung ermöglicht. Die Bewertung von
Leistungen soll demnach mit einer Diagnose des erreichten Lernstandes und indivi-
duellen Hinweisen für das Weiterlernen verbunden werden. Wichtig für den weiteren
Lernfortschritt ist es, bereits erreichte Kompetenzen in der Fremdsprache heraus-
zustellen und die Lernenden zum Weiterlernen zu ermutigen. Dazu gehören auch
Hinweise zu den erfolgversprechenden individuellen Lernstrategien. Den Eltern soll-
ten im Rahmen der Lern- und Förderempfehlungen Wege aufgezeigt werden, wie
sie das Lernen ihrer Kinder unterstützen können.

Im Sinne einer Orientierung an Standards sind grundsätzlich alle in Kapitel 3 des
Lehrplans ausgewiesenen Arbeitsbereiche (Wortschatz, Grammatik, Umgang mit
Texten, Kultur und Geschichte, fachspezifische Arbeitsmethoden) angemessen zu
berücksichtigen. Dabei haben der Umgang mit Texten im Sinne der historischen
Kommunikation und der i. d. R. anwendungsbezogene Nachweis der dafür erforder-
lichen lateinischen Sprachkenntnisse einen besonderen Stellenwert. Die Beurtei-
lung der in den einzelnen Arbeitsbereichen erbrachten Teilleistungen erfolgt häufig
in integrativer Form. In die Bewertung fließen insbesondere die Beherrschung des
sprachlichen Systems, das Sinn- und Strukturverständnis von Texten und die Fähig-
keit zum kulturellen und existentiellen Transfer ein.

Die Aufgabenstellungen in schriftlichen Arbeiten (Klassenarbeiten) sollen die
Vielfalt der im Unterricht erworbenen Kompetenzen und Arbeitsweisen widerspie-
geln. Dabei ist für die schriftlichen Arbeiten der Schwerpunkt auf die Übersetzung ei-
nes lateinischen Textes in Verbindung mit Zusatzaufgaben zu legen. Diese beziehen
sich grundsätzlich auf alle Arbeitsbereiche des Lateinunterrichts und erfassen in-
haltliche, sprachliche, stilistische, historische, kulturelle und existentielle Aspekte.
Dabei berücksichtigen sie im Sinne der historischen Kommunikation in angemesse-
ner Weise die kulturellen und interkulturellen Kompetenzen und beziehen sich auf
Kenntnisse sowie Werte, Haltungen und Einstellungen.
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Die schriftlichen Arbeiten (Klassenarbeiten) sind in der Regel als zweigeteilte Auf-
gabe zu gestalten, die aus einer Übersetzung und textbezogenen und/oder text-
unabhängigen Zusatzaufgaben besteht. In der Übersetzung werden dabei Kompe-
tenzen in integrierter und komplexer Form überprüft; die Zusatzaufgaben bieten
demgegenüber eher die Möglichkeit, gezielt auch Einzelkompetenzen in den ver-
schiedenen Arbeitsbereichen, die im vorausgegangenen Unterricht im Vordergrund
gestanden haben, in den Blick zu nehmen. Textunabhängige Zusatzaufgaben treten
im Laufe des Lehrgangs zunehmend stärker zurück. Im letzten Jahr werden
grundsätzlich nur textbezogene Zusatzaufgaben gestellt. Übersetzung und Zusatz-
aufgaben werden im Verhältnis 2:1 oder 3:1 gewichtet.

Voraussetzung für den Nachweis der beschriebenen Kompetenzen ist die Vorlage
eines in sich geschlossenen lateinischen Textes. In der Jahrgangsstufe 8 handelt es
sich überwiegend um erleichterte oder leichtere Originaltexte, in der 9 und 10 um
Originaltexte. Abhängig vom Schwierigkeitsgrad des Textes ist in den Jahrgangs-
stufen 5–8 ein Umfang von 60–80 Wörtern pro Unterrichtsstunde vorzusehen, in der
9 und 10 sind pro Übersetzungsminute 1 bis 1,5 Wörter anzusetzen. Die konkrete
Wortzahl richtet sich nach der zur Verfügung stehenden Arbeitszeit und dem ge-
wählten Wertungsverhältnis. 

Der mit den Zusatzaufgaben beabsichtigte Nachweis von Kompetenzen gelingt am
besten, wenn die Aufgaben in Form eines in sich sinnvoll strukturierten Katalogs vor-
gelegt werden. Im Umfang sollte er auf vier Aufgaben verschiedener Art begrenzt
sein.

Da durch die Kombination von Übersetzungs- und Zusatzaufgaben nicht alle be-
schriebenen Kompetenzen abgedeckt werden können, sind bei den Klassenarbei-
ten auch andere Textbearbeitungsaufgaben sinnvoll und einmal im Schuljahr zuläs-
sig. Insbesondere kommen in Frage

� die Vorerschließung und anschließende Übersetzung

� die Inhaltsangabe

� die leitfragengelenkte Texterschließung

� die kombinierte Übersetzungs- und altertumskundliche Aufgabe

� die reine Interpretationsaufgabe.

Die Vorerschließung überprüft insbesondere die Fähigkeit zur Herstellung eines auf
Textmerkmale bezogenen, verständnisleitenden Sinn- und Erwartungsrahmens. 

Die ggf. nach Leitfragen strukturierte Inhaltsangabe bringt die Kompetenz des über-
blickenden Lesens zur Geltung und dient dem Nachweis der Fähigkeit, mit literari-
schen Grundkategorien umzugehen und diese auf andere Texte zu übertragen. Zu-
dem stellt sie eine wichtige Dokumentationsform von Textverständnis dar. Das Text-
volumen kann hier doppelt bis dreifach so groß sein wie bei der Übersetzungsauf-
gabe.

Die leitfragengelenkte Texterschließung überprüft die Kompetenz des gelenkten ex-
zerpierenden Lesens. Die Aufgaben nehmen Bezug auf den Textinhalt, die Textge-
stalt und die Einordnung in größere altertums- bzw. gegenwartskundliche Zusam-
menhänge. Nachgewiesen wird ein differenziertes Rahmensinnverständnis.
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Die kombinierte Übersetzungs- und altertumskundliche Aufgabe bietet in besonde-
rem Maße Möglichkeiten zur Überprüfung von Kompetenzen im Arbeitsbereich Kul-
tur und Geschichte, ggf. auch in produktiver Form. Vorgelegt wird ein kürzerer Über-
setzungstext zu einem altertumskundlichen Thema mit umfangreicheren altertums-
kundlichen Zusatzaufgaben und ggf. Arbeitsmaterialien. Übersetzung und Zusatz-
aufgaben werden in Anpassung an den jeweiligen Umfang der beiden Aufgabenteile
gewichtet.

Die reine Interpretationsaufgabe überprüft insbesondere die Kompetenzen zur ver-
tieften interpretativen Erfassung eines Textes in Inhalt, Struktur, Intention und Wir-
kung. Sie bezieht sich im Regelfall auf einen im Unterricht übersetzten Text und be-
steht aus einem Katalog von Arbeitsaufträgen, deren Beantwortung in einem fort-
laufenden lesbaren Text erfolgen soll. Die Fähigkeiten zur Beachtung des Zusam-
menhangs von Beobachtung, Beschreibung, Deutung und Wertung, zum Belegen
am Text und zur argumentativen Darstellung können hier als transferierbare Kom-
petenzen in besonderem Maße nachgewiesen werden.

Bezüglich der Schwerpunktsetzung bei den Zusatzaufgaben kann es durchaus sinn-
voll sein, diese mit den Schülerinnen und Schülern abzustimmen und so deren
Fähigkeit zur Einschätzung der von ihnen erworbenen Kompetenzen zu stärken.

Bei der Entscheidung für eine der besonderen Formen der Klassenarbeiten ist die
Abstimmung mit den Schülerinnen und Schüler unbedingt erforderlich.

Vom zweiten Jahr Originallektüre an ist die Benutzung eines zweisprachigen Wör-
terbuchs bei Klassenarbeiten nach gründlicher Einführung im Unterricht verbindlich. 

Der Grad der Übersetzungskompetenz zeigt sich in erster Linie am nachgewiesenen
Textverständnis. Bei der Negativkorrektur ist die Fehlerzahl ein wichtiger Indikator;
in der Regel kann die Übersetzungsleistung dann ausreichend genannt werden,
wenn sie auf je hundert Wörter nicht mehr als 12 ganze Fehler enthält. Bei der Po-
sitivkorrektur liegt eine ausreichende Leistung dann vor, wenn mindestens 65 % der
festgelegten Höchstpunktzahl erreicht wurden.

Bei der Bewertung der Zusatzaufgaben und der anderen Formen der Textbearbei-
tung wird ein Punktesystem zugrunde gelegt. Die Note ausreichend wird dann er-
teilt, wenn annähernd die Hälfte der Höchstpunktzahl erreicht wurde. 

Bezogen auf die für die Übersetzung und die Zusatzaufgaben jeweils genannten
Richtwerte werden die Notenstufen 1 bis 4 linear festgesetzt.

Bei zweigeteilten Aufgaben sind für beide Aufgabenteile gesonderte Noten auszu-
weisen, aus denen sich nach Maßgabe ihres Anteils dann die Gesamtnote ergibt.

Insgesamt soll bei der Notenzuordnung nicht schematisch verfahren werden.
Aspekte wie die sprachliche Qualität der Übersetzung, Umfang, Stringenz und Fle-
xibilität bei der Bearbeitung der Zusatzaufgaben, der Grad der Reflexion und die
muttersprachliche Darstellung sind bei der Notenfestsetzung ebenfalls zu berück-
sichtigen.

Der Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen“ erfasst die Qualität und Konti-
nuität der Beiträge, die die Schülerinnen und Schüler im Unterricht einbringen. Hier-
bei stehen insbesondere die Beherrschung des sprachlichen Systems, das Sinn-
und Strukturverständnis von Texten und die Fähigkeit zum kulturellen und existenti-
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ellen Transfer im Sinne der historischen Kommunikation im Vordergrund. 

„Sonstige Leistungen“ umfassen u. a. 

� individuelle Beiträge zum Unterrichtsgespräch

� kooperative Leistungen im Rahmen von Gruppenarbeit 

� im Unterricht eingeforderte Leistungsnachweise, z. B. vorgetragene Hausauf-
gaben oder Protokolle einer Einzel- oder Gruppenarbeitsphase, angemessene
Führung eines Heftes oder eines Lerntagebuchs

� kurze, schriftliche Überprüfungen.

Der Fachlehrerin bzw. der Fachlehrer kann neben diesen Bewertungsformen auch
alternative Formen wie z. B. die Beurteilung der Arbeit mit einem Sprachenportfolio
oder langfristig vorzubereitende schriftliche Projektarbeiten zugrunde legen. Die
Durchführung und die Bewertungskriterien müssen den Schülerinnen und Schülern
im Voraus transparent gemacht werden. 
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