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(Die hier aufgeführten Kompetenzen sind im Sinne einer Schwerpuntksetzung zu verstehen. Für eine vollständige Auflistung 
der zu vermittelnden Kompetenzen, insbesondere im Bereich der Teilkompetenzen,
wird auf den Kernlehrplan Latein verwiesen)

Die Schülerinnen und Schüler …

Sprachkompetenz

• beherrschen einen Grund- und Aufbauwortschatz von ca. 1500 Wörtern in thematischer und 
grammatischer Strukturierung besitzen vertiefte Kenntnis des Weiterlebens lateinischer Wörter 
in den romanischen Sprachen und im Englischen

• besitzen einen erweiterten Wortschatz im Deutschen und eine reflektierte Ausdrucksfähigkeit
• operieren weitgehend sicher mit den Begriffen „Grundbedeutung“, „abgeleitete Bedeutung“ 

und „okkasionelle Bedeutung“
• beherrschen den lateinischen Formenbestand und nutzen diese Kenntnisse für die Arbeit an 

mittelschweren Originaltexten
• unterscheiden sicher zwischen Wortart, Wortform und Wortfunktion und analysieren mit 

diesen Kenntnissen selbständig das vorgegebene sprachliche Material

Textkompetenz

• können komplexere Sätze sprachlich analysieren und ihre konstitutiven Elemente isolieren 
(Satzglieder, Gliedsätze, Satzkonstruktionen)

• können mittelschwere Originaltexte satzweise und satzübergreifend erschließen
• können mittelschwere Originaltexte kontextgemäß und zielsprachenorientiert übersetzen
• stellen Thematik, Inhalt und Aufbau der gelesenen Texte strukturiert dar
• können Textaussagen deuten und bewerten, speziell unter dem Aspekt der Leserlenkung
• erörtern Textaussagen im Vergleich mit heutigen Denk- und Lebensweisen (historische 

Kommunikation)
• tragen lateinische Texte unter Beachtung des Sinngehalts vor

Kulturkompetenz 

• nehmen wertend Stellung zu den in den Texten berichteten Ereignissen
• kennen in exemplarischen Fällen den Einfluss der Antike auf die europäische Kultur 

(Kontinuität und Wandel: Wahrnehnumg fremder Völker, Problematik des bellum iustum)
• sind in der Lage zu einer Reflexion der fremden und der eigenen Situation
• besitzen Offenheit und Akzeptanz gegenüber anderen Kulturen

 Methodenkompetenz 

• können ein zweisprachiges Wörterbuch benutzen
• können ihren Wortschatz gezielt erweitern
• können in Bezug auf Sprachstrukturen sprachkontrastiv (L/D, L/E) arbeiten
• können die grammatische Terminologie sachgerecht anwenden
• können eine Systemgrammatik benutzen 
• können zu ausgewählten Themen Informationen selbständig beschaffen, auswerten und 

präsentieren
• können segmentieren, klassifizieren, konstruieren, analysieren und semantisieren 
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Fakultatives (Freiraum ca. 22 Stunden)

Auswertung von lateinischen
Weltkarten des 16. Jahrhunderts
Neulatein im Stadtbild MGs (Latein auf Stein: lateinische Inschriften)
Altersgemäße Auseinandersetzung mit dem europäischen Kolonialismus

Schwerpunktsetzung innerhalb der Themenfelder
 Originallektüre: Caesar, Bellum Gallicum - Der Krieg gegen die Helvetier: ein bellum 
iustum? (Obligatorik des Lehrplans: ca. 42 Stunden, Freiraum: ca. 11 Stunden)
 Originallektüre: Die Entdeckung und Eroberung der Neuen Welt im Spiegel lateinischer 
Texte (Vespucci, Petrus Martyr von Anghiera, Las Casas) (Obligatorik: ca. 41 Stunden, 
Freiraum: ca. 11 Stunden)
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