
Grundsätze der Leistungsbewertung im Fach Latein in der Sekundarstufe I des 
Einstein-Gymnasiums

Die rechtlich verbindlichen Grundsätze der Leistungsbewertung sind im Schulgesetz (§ 48 
SchulG) sowie in der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Sekundarstufe I (§ 6 APO-S 
I) dargestellt.

1. Allgemeines zur Leistungsbewertung

Jede Leistungsüberprüfung dient den Schülerinnen und Schülern dazu, ihre Kenntnisse und 
Kompetenzen,  besonders  im  Bereich  des  Wortschatzes,  der  Syntax,  der  Formen-  und 
Satzlehre  sowie  der  Realienkunde,  zu  wiederholen  und  anzuwenden.  Die  Bewertung  und 
Kommentierung der Lehrkraft dient den Schülerinnen und Schülern als Hilfe für ihr weiteres 
Lernen. Der Lehrkraft dienen sie als Überprüfung der Ziele und Methoden des Unterrichts. 
Leistungsbewertungen  sind  ein  kontinuierlicher  Prozess  und  beziehen  sich  auf  die  im 
Unterricht  vermittelten  Kenntnisse. Die  gezeigten  Leistungen  beziehen  sich  dabei  auf 
folgende Kompetenzbereiche:

• Sprachkompetenz 

• Textkompetenz 

• Kulturkompetenz 

• Methodenkompetenz 
(Vgl. dazu die Zuordnung im schulinternen Curriculum)

Die Lernerfolgsüberprüfung ist  so anzulegen,  dass die Kriterien für die Notengebung den 
Schülerinnen  und  Schülern  transparent  sind  und  die  jeweilige  Überprüfungsform  den 
Lernenden auch Erkenntnisse über die individuelle Lernentwicklung ermöglicht.
Daher soll die Beurteilung von Leistungen mit der Diagnose des erreichten Lernstandes und 
individuellen Hinweisen für das Weiterlernen verbunden werden,  wozu auch Hinweise zu 
Erfolg versprechenden individuellen Lernstrategien gehören können. Den Eltern werden im 
Rahmen der Lern- und Förderempfehlungen Wege aufgezeigt, wie sie das Lernen ihrer Kinder 
unterstützen können.

2. Bewertungsbereich Klassenarbeiten

Klassenarbeiten sollen im Unterricht angemessen vorbereitet werden, allerdings ist ein rein 
reproduktiver Charakter zu vermeiden.
Bei der Korrektur werden die Fehler an der Stelle ihres Auftretens und am Rand markiert. Bei 
der Verwendung der Korrekturzeichen orientieren wir uns an der Handreichung in Anlehnung 
an  die  alten  Richtlinien  Latein,  S  I,  „Klassenarbeiten  im  Fach  Latein,  Diagnose  und 
Kennzeichnung der Fehlerarten“. Darüber hinaus können weiterführende Erläuterungen zum 
individuellen Lernfortschritt der Schülerinnen und Schüler hilfreich sein.
Erreicht bei einer Arbeit eine Schülerin oder ein Schüler kein ausreichendes Ergebnis, sind 
geeignete  fachliche  oder  pädagogische  Maßnahmen  einzuleiten,  die  dazu  dienen,  die 
unterrichtlichen  Ergebnisse  zu  verbessern  und  die  individuelle  Leistungsfähigkeit  der 
Schülerin oder des Schüler zu fördern.
Die Arbeiten werden nach Benotung und Besprechung (ggf. auch durch Musterlösungen) den 
SchülerInnen mit nach Hause gegeben, damit die Erziehungsberechtigten sie zur Kenntnis 
nehmen, im Falle einer nicht ausreichenden Leistung mit ihrer Unterschrift.



In der  Sekundarstufe I  ist  es sinnvoll,  die  Anforderungen im formalen Bereich denen der 
Oberstufe schrittweise anzunähern, auch damit der Übergang in die gymnasiale Oberstufe für 
die SchülerInnen möglichst problemlos erfolgen kann.

Parallelarbeiten  dienen  dem Vergleich  des  Lernstandes  verschiedener  Klassen/Kurse  einer 
Jahrgangsstufe und der Qualitätssicherung. Aus diesem Grund hat die Fachkonferenz Latein 
beschlossen, so oft wie möglich Parallelarbeiten zu schreiben. Zur kollegialen Unterstützung 
und weiteren Qualitätssicherung tauschen die parallel in einer Jahrgangsstufe unterrichtenden 
LehrerInnen ihre gestellten Arbeiten untereinander aus. 

In  den  Jahrgangsstufen  6  und  7  werden  6  einstündige  Klassenarbeiten  pro  Schuljahr 
geschrieben, in der Jahrgangsstufe 8 sind es 5 in der Regel einstündige Arbeiten, in der 9 nur 
mehr 2 Arbeiten von 1-2 Stunden Länge.
Ab der Lektürephase werden die Arbeiten bei Originallektüre einer Ganzschrift zweistündig 
mit Verwendung eines Lexikons geschrieben, in der Übergangsphase kann bei Lektüre von 
Übergangstexten und thematischen Dossiers bis zu zwei Stunden geschrieben werden. Über 
die Benutzung der Lexika entscheidet in dieser Phase die Lehrkraft.

In der Regel bestehen die Arbeiten aus zwei Teilen:

1. Übersetzung eines lateinischen Textes ins Deutsche.
Der Umfang liegt dabei bei ca. 60-70 Wörtern bei einstündigen Arbeiten, bei zweistündigen 
Arbeiten mit Originaltexten bei ca. 80-100 Wörtern. Im Ausnahmefall kann diese Wortzahl 
bei wenig komplexen Texten überschritten werden.
Die  Bewertung  orientiert  sich  an  den  Vorgaben  der  Richtlinien  und  Lehrpläne  der 
Sekundarstufe I im Fach Latein:

• Die Übersetzungsleistung kann in der Regel dann ausreichend genannt werden, wenn 
sie auf 100 Wörter nicht mehr als 12 ganze Fehler enthält (ca. 12 % der Wortzahl eines 
Textes). Diese Fehleranzahl kann sich in Abhängigkeit des Schwierigkeitsgrades von 
Texten verändern. Übersetzungsfehler werden am Rand notiert. 

• Grundsätzlich werden leichte Fehler, bei denen ein Verstoß gegen lexikalische oder 
semantische  Richtigkeit  vorliegt  und  die  den  Sinn  des  Textes  nicht  wesentlich 
entstellen, mit einem halben Fehler bewertet (-). Bei zwei Verstößen spricht man von 
einem  ganzen  Fehler  (I),  Doppelfehler  werden  gegeben,  wenn  sie  den  Textsinn 
erheblich  entstellen  oder  als  grobes  Missachten  zentraler  Lernziele  des 
vorausgegangenen  Unterrichts  zu  werten  sind.  Bei  völlig  verfehlten  Stellen  bzw. 
Textlücken wird pro 5 Wörter ein Doppelfehler angerechnet. 

• Zur Bestimmung der einzelnen Notenstufen sehen die Richtlinien vor, zunächst die 
Fehlergrenze zwischen einer noch ausreichenden und mangelhaften Leistung zu ziehen 
(s.o.) und darauf die übrigen Noten äquidistant, d.h. in gleichen Abständen festzulegen. 
Dabei  soll  jedoch  nicht  streng  schematisch  vorgegangen  werden,  sondern  die 
Abgrenzungen sollen - wenn möglich - bei deutlichen Einschnitten erfolgen. 

2. Weitere Aufgaben
Da im Lateinunterricht  die  Übersetzung  zwar  eine  zentrale  Arbeitsform darstellt,  darüber 
hinaus jedoch viele weitere Dinge im Unterricht von Bedeutung sind, finden sich im zweiten 
Teil einer Lateinarbeit weitere Aufgaben zur Grammatik, zum Inhalt des übersetzten Textes, 
zum vorausgegangenen  Unterricht  (Realienkunde)  wie  zur  Übersetzungsmethodik.  In  der 
Phase  der  Übergangslektüre  können  an  die  Stelle  der  Grammatikaufgaben  Aufgaben-
Stellungen zur Interpretation und Einordnung des Textes treten.



Die einzelnen Aufgaben werden mit Punkten versehen, woraus sich die Note für diesen Teil 
der Arbeit ergibt.
Die Leistung in diesem Teil einer Arbeit wird in der Regel mit ausreichend bewertet, wenn die 
Hälfte der Gesamtpunktzahl erreicht wurde.  Wie bei  der Übersetzungsleistung werden die 
übrigen Notenstufen in einem linearen Verfahren, d.h. in gleichen Abständen festgelegt.
Die beiden Teile (Übersetzung und weitere Aufgaben) einer Arbeit werden im Verhältnis 3:1 
oder 2:1 gewichtet; Letzteres empfiehlt sich besonders in der Lektürephase bei anspruchs-
volleren Interpretationsaufgaben.
Die Einzelnoten sowie ihr Bewertungsverhältnis werden gesondert unter der Arbeit vermerkt.

3. Bewertungsbereich „Sonstige Mitarbeit“

Die  Teilnote  im  Beurteilungsbereich  „Sonstige  Mitarbeit“  wird  von  der  unterrichtenden 
Lehrkraft unabhängig von der Teilnote im Bereich „Schriftliche Arbeiten“ bestimmt. Sie wird 
den  SchülerInnen  auf  Nachfrage  mitgeteilt  und  erläutert.  Zu  diesem  Beurteilungsbereich 
gehören alle im Zusammenhang mit dem Unterricht erbrachten mündlichen und praktischen 
Leistungen sowie gelegentliche kurze schriftliche Übungen. Die Leistungen bei der Mitarbeit 
im Unterricht sind bei der Beurteilung ebenso zu berücksichtigen wie die übrigen Leistungen; 
dabei wird die Qualität und Kontinuität der von den Schülerinnen und Schülern eingebrachten 
Beiträge berücksichtigt.

Zu „Sonstigen Leistungen“ zählen u. a.

• Beiträge zum Unterrichtsgespräch in Form von Lösungsvorschlägen, das Aufzeigen von 
  Zusammenhängen und Widersprüchen, oder die Reflexion von Schülerbeiträgen z. B. 
  Übersetzungsvorschlägen,
• kooperative Leistungen im Rahmen von Gruppenarbeit (Anstrengungsbereitschaft, 
  Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit),
• im Unterricht eingeforderte Leistungsnachweise, z. B. vorgetragene Hausaufgaben oder 
  Ergebnisse einer Einzel- oder Gruppenarbeitsphase,
• kurze, schriftliche Überprüfungen wie regelmäßige Vokabel- bzw. Formabfragen und evtl.
• langfristig vorzubereitende größere schriftliche Hausarbeiten über ein fachbezogenes 
  Thema.

Im Lernprozess können schriftliche Überprüfungen notwendig oder wünschenswert sein, um 
den Wissensstand einer  Lerngruppe festzustellen.  Sie  werden von der  Lehrkraft  oder  von 
Mitschülern kontrolliert und im Allgemeinen nicht benotet. Davon zu unterscheiden ist die 
schriftliche Übung gemäß § 22 AschO2, die benotet wird. Die Aufgabenstellung muss sich 
unmittelbar aus dem Unterricht ergeben und so begrenzt sein, dass in der Sekundarstufe II für 
ihre  Bearbeitung  in  der  Regel  30  Minuten,  höchstens  jedoch  45  Minuten,  und  in  der 
Sekundarstufe I 20 Minuten nicht überschritten werden.
Die Fachschaft ist sich darüber einig, dass dem Vokabellernen in der Spracherwerbsphase (1.-
3. Lernjahr) eine große Bedeutung zukommt. Daher sollen regelmäßig in kurzen Abschnitten 
schriftliche Vokabelüberprüfungen stattfinden, deren Gesamtnote etwa ein Drittel der Teilnote 
„Sonstige Mitarbeit“ ausmachen kann. Bei der Korrektur der Vokabelteste ist die Kenntnis der 
richtigen Wortbedeutung höher einzuschätzen als die Kenntnis der Beiformen (Stammformen, 
Genus, Genitiv usw.)
Selbstständiges  Arbeiten  sowie  das  Arbeiten  in  Gruppen  und  Projekten  fließen  in  die 
Leistungsbewertung mit ein. Gesichtspunkte zur Beurteilung der Leistung der Schülerinnen 
und Schüler können dabei sein, wie und in welchem Umfang sie



• Beiträge zur Arbeit leisten
• Beiträge anderer aufnehmen und weiterentwickeln
• sich in die Denkweisen anderer einfinden
• Aufgaben wie Gesprächsleitung, Protokollführung, Berichterstattung übernehmen
• Informationen beschaffen und erschließen
• ihre Gruppenarbeit organisieren und - auch in arbeitsteiligen Verfahren - durchführen
• systematische und heuristische Vorgehensweisen nutzen
• ihre Arbeitsschritte überprüfen, diskutieren und dokumentieren.

Daher sollen auch in einer Gruppenarbeit individuelle Noten vergeben werden und diese im 
Gesamtgefüge  der  Leistungen  im  Bereich  „Sonstige  Mitarbeit“  angemessen  gewichtet 
werden.

Bei  der  selbstständigen Arbeit  kann darüber  hinaus  – je nach Alter  der  Schülerinnen und 
Schüler – berücksichtigt werden, inwieweit sie in der Lage sind

• das eigene Lernen zielbewusst zu planen und zu steuern
• den eigenen Lernerfolg zu überprüfen und
• daraus Rückschlüsse zu ziehen für das weitere Lernen.

Überdurchschnittliche Ergebnisse bzw. eine erfolgreiche Teilnahme an Latein-Wettbewerben 
können sich nach pädagogischer Verantwortung der unterrichtenden Lehrkraft positiv auf den 
Beurteilungsbereich „Sonstige Mitarbeit“ auswirken.
Zur  Beurteilung  von  Referaten  und  mündlichen  Vorträgen  kann  folgende  Tabelle  zweck-
mäßig sein:

Datum: Name: Thema:

Inhalt (ca. 70 %) Punkte

Inhaltliche Tiefe 5

Korrektheit der Fachsprache 3

Korrektheit und Verständlichkeit der Erklärungen 5

Korrektheit bzgl. der lateinischen Ausgangssprache 3

Umgang mit Nachfragen 4

Form (ca. 30 %) Punkte

Sinnvoller und korrekter Umgang mit Medien 5

Sinnvolle und nachvollziehbare Gliederung 3

Verständliche und angemessene Sprache in angemessen freiem 
Vortrag

5

Visualisierung von Inhalten 3

Umgang mit Nachfragen 4

Gesamtergebnis

Note

Hausaufgaben ergänzen die Arbeit  im Unterricht in unverzichtbarer Weise und dienen zur 
Festigung und Sicherung der Unterrichtsinhalte sowie zur Vorbereitung des Unterrichts. Sie 



sollen  zur  selbstständigen  Arbeit  hinführen  und  müssen  in  ihrem Schwierigkeitsgrad  und 
Umfang die Leistungsfähigkeit der SchülerInnen berücksichtigen und von diesen ohne fremde 
Hilfe in angemessener Zeit gelöst werden können.
Aufgrund der persönlichen Lernvoraussetzungen und Arbeitsweisen ist  es sinnvoll,  keinen 
exakten zeitlichen Rahmen für die Durchführung und Erledigung der häuslichen Übungen und 
Arbeiten anzugeben. Die folgenden zeitlichen Vorgaben dienen jedoch als Richtwerte für eine 
angemessene Arbeitszeit:

- Klassenstufe 5 und 6: max. ca. 20 Minuten im Durchschnitt je Unterrichtsstunde
- Klassenstufe 7 und 8: max. ca. 30 Minuten im Durchschnitt je Unterrichtsstunde
- Ab Klassenstufe 9: max. ca. 45 Minuten im Durchschnitt je Unterrichtsstunde.

Das Vortragen der Hausaufgaben hat im Fach Latein einen hohen Stellenwert und liefert eine 
direkte Rückmeldung über den Leistungsstand der  Schülerinnen und Schüler  z.  B. in den 
Bereichen Texterschießung, Übersetzung und Interpretation. Eine regelmäßige Rückmeldung 
dient  der  Bestätigung  korrekter  Lösungen  oder  der  Berichtigung  von  Fehlern  sowie  der 
gebührenden Anerkennung eigenständiger Schülerleistungen.
Der Umfang der angefertigten Hausaufgaben sowie die Zuverlässigkeit in ihrer Anfertigung 
geben  dem  Fachlehrer  zudem  einen  wichtigen  Hinweis  auf  die  beiden  Kopfnoten 
„Leistungsbereitschaft“ sowie „Zuverlässigkeit/Sorgfalt“.

4. Bildung der Zeugnisnote 

Bei  der  Gewichtung  von  schriftlichen  Leistungen  und  sonstiger  Mitarbeit  kommt  der 
schriftlichen  Leistung  ein  größeres  Gewicht  zu,  da  die  Arbeit  an  lateinischen  Texten 
Mittelpunkt des Lateinunterrichts ist und diese auch laut Richtlinien im Wesentlichen auf den 
Vorgängen der  Texterschließung,  Übersetzung und Interpretation beruht.  Im Gegensatz  zu 
modernen Fremdsprachen ist nicht die aktive Sprachbeherrschung Unterrichtsziel, sondern die 
historische Kommunikation. Diese Kompetenz zeigt sich im Besonderen in der schriftlichen 
Übersetzung, wie sie in Klassenarbeiten im Vordergrund steht.
Als  Richtwert  sind  die  schriftlichen  Leistungen  im  Verhältnis  60:40  zu  den  sonstigen 
Leistungen zu werten, wenngleich auch hierbei nicht streng schematisch vorgegangen werden 
kann und Raum für pädagogisch sinnvolle Bewertung bleiben soll.



Aufgaben und Ziele des Faches

1. Leitbild für das Fach Latein

1.1. Latein als Basissprache
Der Wortschatz des Lateinischen bildet die Basis vieler Sprachen. Besonders ausgeprägt ist 
der  Einfluss  des  Lateinischen  auf  die  Gruppe  der  romanischen  Sprachen  Französisch, 
Spanisch, Italienisch, Portugiesisch und Rumänisch. Aber auch mehr als 50% des englischen 
Wortschatzes ist lateinisch-romanischen Ursprungs. Der Anteil von Wörtern mit lateinischer 
Wurzel  nimmt mit  dem Anspruchsniveau englischer  Texte  zu;  dies  gilt  vor  allem für  die 
Wissenschaftssprache.
Hinzu kommen zahlreiche Lehn- und Fremdwörter im Deutschen sowie die Fachsprachen in 
allen  wissenschaftlichen  Bereichen  (Naturwissenschaften,  Medizin,  Sozialwissenschaften, 
Jura,  Politik),  die  einen  Großteil  ihrer  Terminologie  aus  dem  Lateinischen  ableiten.
Als Basissprache erleichtert Latein also das Verständnis von Fremdwörtern und Fachsprachen 
und eröffnet außerdem einen Zugang zu den modernen Fremdsprachen.

2. Latein als eigenständige Disziplin
Die Beiträge des Faches Latein zur gymnasialen Bildung heben sich in wesentlichen Punkten 
von denen der anderen Sprachen ab. Während es in den modernen Fremdsprachen in erster 
Linie um die Anwendung der Sprache, um Kommunikation geht, rückt der Lateinunterricht 
die Sprache als System in den Mittelpunkt und übt einen natürlichen Zwang zum genauen, 
langsamen und geradezu mikroskopischen Lesen aus. Das rührt daher, dass die lateinischen 
Texte eine sehr hohe Dichte besitzen, stark durchgeformt sind und sozusagen eine geballte 
Information  enthalten.  Beim Vergleich  eines  Cicerotextes  mit  der  deutschen  Übersetzung 
zeigt  sich,  dass  dem  lateinischen  Text  von  95  Wörtern  169  Wörter  in  der  deutschen 
Übersetzung entsprechen, die deutsche Sprache also fast die doppelte Anzahl von Wörtern 
benötigt, um den lateinischen Text wiederzugeben. Folglich liegen wesentliche Informationen 
vor allem in der Form und Struktur des lateinischen Textes. Um diese „geballte Information“ 
zu  entschlüsseln,  müssen neben den Vokabeln die  grammatischen Formen und Strukturen 
genauestens  ermittelt  werden.  Das erfordert  und fördert  Genauigkeit,  Ausdauer,  kritisches 
Überdenken, Bereitschaft, sich immer wieder zu korrigieren, Konzentration und Fleiß, alles in 
allem  geistige  Disziplin,  die  wissenschaftliches  Denken  und  wissenschaftliche  Methodik 
vorbereitet.  
Wenn alle Bezüge innerhalb eines Satzes geklärt  sind,  geht es an die  Übersetzung. Diese 
Technik,  die  aufgrund  der  Bevorzugung  kommunikativer  Ansätze  aus  dem  modernen 
Fremdsprachenunterricht  weitgehend  verschwunden  ist,  besitzt  im  Lateinunterricht  einen 
hohen Stellenwert. Zwischen dem Verstehen eines fremdsprachigen Textes und dessen auch 
nur verständlicher, geschweige denn angemessener oder gar schöner Übersetzung liegt ein 
weiter  Weg.  Übersetzen  ist  eine  höchst  anspruchsvolle,  auch  schwierige  Aufgabe,  die  in 
unvergleichlicher  Weise  sprachliche  Sensibilität  und  muttersprachliche  Ausdrucksfähigkeit 
schult, und zwar in einem Umfang, den das Fach Deutsch aufgrund seiner vielfältigen 
Aufgaben  nicht  mehr  leisten  kann.  Die  Lernenden  entwickeln  ein  Bewusstsein  für  die 
Überzeugungs- und Manipulationskraft der Sprache und für den praktischen Wert rhetorischer 
Fähigkeiten. Die im Lateinunterricht geübte intensive Sprach- und Textarbeit fördert auch die 
Lesekompetenz der Schüler und leitet sie durch den ständigen Vergleich mit dem Deutschen 
zu  einem  bewussten  Umgang  mit  ihrer  eigenen  Sprache  an  (Sprachkompetenz).  Die 
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Systematik  der  lateinischen  Grammatik  vermittelt  ihnen  ein  Verständnis  für  das 
Zusammenwirken sprachlicher Elemente und für das Funktionieren von Sprache an sich. Im 
Lauf der Zeit lernen sie, mit einer großen Zahl von Fremdwörtern sicher umzugehen, so dass 
sie sich in der  Begriffswelt der modernen Medien und der wissenschaftlichen Fachsprachen 
gut  zurechtfinden  und  ihre  Kenntnisse  in  vielen  Bereichen  nutzen  können.  Auch  einige 
grundlegende  im  Lateinunterricht  vermittelte  Lernstrategien  können  sie  ebenso  wie  ihr 
sprachliches und literarisches Wissen in anderen Fächern einsetzen. 
Durch die Vermittlung von Lern- und Arbeitstechniken, die den systematischen Erwerb der 
lateinischen Sprache erleichtern (Lernen lernen), soll eine positive Einstellung zum Lernen 
aufgebaut  und  verstärkt  werden.  Die  immer  komplexeren  Aufgaben,  besonders  beim 
Übersetzen,  verlangen  von  den  Schülern,  Zusammenhänge  herzustellen  und  schwierige 
Gedankengänge  nachzuvollziehen.  Problemlösendes  Denken  Dabei  suchen  sie  nach 
eigenständigen  und  kreativen  Lösungswegen  und  stellen  sich  Herausforderungen  immer 
wieder von Neuem. Zugleich entwickeln sie Konzentration und Ausdauer. 

Schließlich  unterscheidet  sich  Latein  auch  in  seinen  Inhalten  von  den  modernen 
Fremdsprachen. Die antike Literatur ist durch eine zweitausendjährige Rezeptionsgeschichte 
„gefiltert“; geblieben sind vor allem Werke und Themen von zeitloser Gültigkeit. So macht 
der  Lateinunterricht  mit  einer  Vielzahl  von  römischen  und  griechischen  Sagen,  mit 
Grundbegriffen  antiker  Philosophie und Politik  sowie  wichtigen historischen Phänomenen 
vertraut. Die im Lateinunterricht vermittelten Inhalte sind ein einzigartiger Schlüssel für das 
Verständnis  der  europäischen  Dichtung,  Kunst,  Musik  und  Geschichte. Indem  die 
Heranwachsenden bedeutende Themen, Denkweisen und Theorien sowie ihre Rezeption von 
der  Antike  bis  in  die  Gegenwart  kennen  lernen,  eignen  sie  sich  ein  breites 
Orientierungswissen  an, das ihnen hilft, die Fülle an verfügbaren Informationen angemessen 
einzuordnen  und  zu  bewerten.  Sie  entdecken  vielfältige  Anknüpfungspunkte  zu  anderen 
Fächern  und  erlangen  ein  Gespür  für  die  komplexen  Zusammenhänge  der  heutigen 
Lebenswelt. Das Fach leistet auch einen wichtigen Beitrag zur Entstehung eines europäischen 
Gemeinschaftsbewusstseins  in  kultureller  Hinsicht  und  fördert  die  Einsicht,  dass  die 
griechisch-römische Antike ein unverzichtbares Fundament europäischer  Kultur  ist  und in 
vielfältiger  Form bis  heute  weiterwirkt.  Die  intensive  Beschäftigung  mit  einem zunächst 
einmal fremden Kulturkreis  erzieht  allgemein zu Weltoffenheit  und einem vorurteilsfreien 
Umgang mit fremden Kulturen und Vorstellungen. 
Viele Fragen und Themen, mit denen sich die Jugendlichen und jungen Erwachsenen anhand 
der  lateinischen  Texte  befassen,  sind  von  zeitloser  Gültigkeit  und  betreffen  ihre  eigene 
Erfahrungswelt. Die Suche nach Antworten und Lösungen veranlasst sie, sich mit tradierten 
Werten auseinanderzusetzen, dabei eigene Überzeugungen zu entwickeln und immer wieder 
neu zu überdenken. 
Bereits die ersten Lateinstunden wecken die Neugier der Schüler angesichts einer zunächst 
fremd und fern anmutenden Welt. Sie erkennen, dass die lateinische Sprache einen wichtigen 
Schlüssel zum Verstehen dieser Fremde und eigene Welt darstellt; dadurch werden Interesse 
und Freude am Erwerb der neuen Fremdsprache gefördert. Im Dialog mit antiken Texten und 
durch den Vergleich mit dem Denken und den Lebensformen der Antike können die Kinder 
und Jugendlichen Bezüge zu ihrer eigenen Lebenswelt herstellen und gewinnen Interesse an 
sprach- und kulturübergreifenden Sichtweisen der Gegenwart (historische Kommunikation).
 

1.3. Zusammenarbeit mit anderen Fächern 
Auf Grund des breit gefächerten Spektrums an Themen eignet sich das Fach Latein in allen 
Jahrgangsstufen  gut  für  eine  Zusammenarbeit  mit  anderen  Unterrichtsfächern.  Im 
sprachlichen  wie  literarischen  Bereich  können  die  Schüler  zu  den  Fächern  Deutsch und 
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Griechisch sowie  zu  den  modernen  Fremdsprachen  vielfache  Bezüge  Antike  und 
Gegenwartherstellen.  Historische  und (staats-)politische  Themenstellungen  lassen  sich  mit 
den  Fächern  Geschichte  bzw.  Sozialkunde  erarbeiten.  Die  breite  Rezeption  antiker 
literarischer Stoffe und Motive in Kunst und Musik bietet  Möglichkeiten für gemeinsame 
Projekte  mit  diesen  Fächern.  In  der  Auseinandersetzung  mit  Fragen  der  individuellen 
Lebensgestaltung  und  bei  der  Beschäftigung  mit  Philosophie  und  antiken  Wertbegriffen 
ergeben sich Berührungspunkte vor allem mit dem Religions- bzw. Ethikunterricht und mit 
den Naturwissenschaften. 

2. Ziele und Inhalte

Bei Latein ab der sechsten Klasse wird die lateinische Grammatik in 3 Jahren anhand des 
Lehrbuches  „Cursus“ vermittelt, woran sich dann bis zum Ende der Jahrgangsstufe EF bzw. 
der 13 die Lektüre originaler lateinischer Texte aus der Antike anschließt. Bei Latein ab der 
EF (Lehrbuch „Latinum“) muss das Grammatikpensum in zwei  Jahren absolviert  werden, 
woran sich eine einjährige Lektürephase bis zum Ende der 13. Jahrgangsstufe anfügt. Das 
Latinum ist immer noch Studienvoraussetzung für viele Fächer der philosophischen Fakultät 
wie Germanistik, Geschichte, Anglistik, Französisch, Italienisch und Spanisch, für Theologie, 
Sprachwissenschaft, Archäologie und teilweise auch für Jura. Es kostet viel Zeit (und Geld), 
ein Latinum erst im Studium nachzuholen. Das Latinum wird von den SchülerInnen, die in 
der  Klasse  mit  Latein  angefangen  haben,  am Ende  der  Jahrgangsstufe  EF erworben  (bei 
mindestens  ausreichender  Leistung),  die  SchülerInnen,  die  erst  in  der  EF  mit  Latein 
angefangen  haben,  können  das  Latinum  im  Rahmen  des  Abiturs  durch  eine  zusätzliche 
schriftliche und mündliche Prüfung erwerben (Gesamtleistung mindestens ausreichend).

 
Jahrgangsstufe 6 bis 8: Spracherwerbsphase (Grundlegung) 
• systematischer  Erwerb  des  lateinischen  Grundwortschatzes;  systematische  Sprach- 

und Textarbeit und der lateinischen Grammatik 
• Erfassen und Analysieren sprachlicher Strukturen,  dadurch Förderung strukturierten 

Denkens 
• angemessene Übersetzung lateinischer Texte und Lesestücke, dadurch Förderung der 

Ausdrucksfähigkeit im Deutschen 
• Erfassen  inhaltlicher  Strukturen  lateinischer  Texte,  Erkennen  thematischer 

Zusammenhänge 
• Kennenlernen erster literarischer Formen und Themen 
• Einblick in wesentliche Aspekte der Kultur und Zivilisation der griechisch-römischen 

Antike, Erkennen ihrer Bedeutung für die Gegenwart 
• Herstellen vielfältiger Bezüge zu modernen Fremdsprachen 
• Aneignung und Einüben von grundlegenden Formen selbständigen Arbeitens; Lern- 

und  Arbeitsstrategien  (z.  B.  Organisation  des  Lernens,  Umgang  mit  Arbeitsmitteln, 
Lerntechniken im Bereich von Grammatik und Vokabular, Techniken zur Übersetzung und 
Erschließung fremdsprachiger Texte) 

Jahrgangsstufe 9: Spracherwerbs- und Übergangsphase (Weiterentwicklung) 
• Ende der Lehrbuchphase und Beginn der Übergangslektüre 
• weitgehend  selbständige  Erweiterung  des  Wortschatzes,  Techniken  der 

Wortschatzarbeit 
• Übersetzung und Erschließung lateinischer Lektüretexte, zunehmend auch im Original

Originallektüre
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• Erfassen  komplexerer  sprachlicher  und  inhaltlicher  Zusammenhänge,  dadurch 
Förderung des Abstraktionsvermögens 

Jahrgangsstufe EF: Lektüreunterricht (Festigung und Vertiefung) 
• selbständige Festigung und lektürebegleitende Erweiterung des Wortschatzes 
• sicheres Verwenden von Wortkunde und Wörterbuch 
• Übersetzung auch anspruchsvoller lateinischer Texte in gutes Deutsch 
• Anwenden wesentlicher Verfahren der Texterschließung und -interpretation

Interpretation literarischer Texte
• Einordnen der Themen und Aussagen lateinischer Texte in größere Zusammenhänge 
• Nutzen  v.  a.  fachbezogener  Medien  zur  Beschaffung  und  Präsentation  von 

Informationen 
• Kennenlernen antiker Gattungen – z. B. Epigramm, Epos, Rede, Lyrik, Brief,Werke 

der Weltliteratur Geschichtsschreibung, Roman – und Erfassen ihrer Bedeutung für die 
europäische Literatur 

• Beschäftigung  mit  der  Gedanken-  und  Wertewelt  der  Antike  und  ihrer  Rezeption 
anhand der Lektüre zentraler Autoren, z. B. Caesar, Plinius

• Kennenlernen bedeutender lateinischer Autoren und ihrer Werke von der Spätantike 
bis in die Neuzeit, z. B. Augustinus, Erasmus von Rotterdam 

• Auseinandersetzung  mit  sozialen,  politischen  und  philosophisch-ethischen 
Fragestellungen 

• Erkennen der zeitlosen Gültigkeit grundlegender Fragen des menschlichen Daseins (z. 
B. politische Gemeinschaft, Macht, Verantwortung, persönliche Lebensführung, Liebe und 
Tod) 

• Reflexion  über  die  eigene  Lebensgestaltung  vor  dem  Hintergrund  antiker 
Lebensmodelle 

Der Einsatz von Realien, der Besuch von Ausgrabungsstätten und Museen, die Gestaltung von 
Studientagen und Studienfahrten oder die Teilnahme an Wettbewerben öffnen den Unterricht 
nach außen und runden die Begegnung mit der Antike und der lateinischen Sprache von der 
Unterstufe bis zur Oberstufe ab.

3. Qualitätssicherung

Die  Fachkonferenz  ist  der  Qualitätsentwicklung-  und  sicherung  des  Faches  Latein 
verpflichtet.  Sie  nimmt  nach  Möglichkeit  regelmäßig  an  Implementationsveranstaltungen, 
Qualitätszirkeln  für  die  Unterrichtsentwicklung  sowie  an  Fortbildungen  im  Rahmen  der 
Unterrichtsentwicklung im Fach Latein teil. Die Fachschaft entwickelt ein Leitbild mit dem 
Ziel der Förderung des Latein-Unterrichts in der Schule. Das Leitbild wird der Öffentlichkeit 
vorgelegt,  in  regelmäßigen  Abschnitten  evaluiert  und  fortgeschrieben.  Die  SchülerInnen 
sowie die Eltern werden an der Evaluation beteiligt.
Qualitätssicherung  basiert  auf  dem  Prinzip  von  Fördern  und  Fordern.  Im  Rahmen  des 
schulinternen  Förderkonzepts  "Einstein+“  geben  ältere  SchülerInnen   ab  der  Stufe  9  in 
Absprache mit den Fachlehrern jüngeren Schülern Nachhilfe.
Der Qualitätssicherung dienen auch die Parallelarbeiten, die so oft wie möglich durchgeführt 
werden sollen.
Wir  ermuntern  zur  Teilnahme  an  nationalen  und  internationalen  Wettbewerben  (z.B. 
Bundeswettbewerb  Fremdsprachen,  Certamen  Carolinum)  und  unterstützen  unsere 
SchülerInnen bei der Durchführung ihrer Projekte. 




