
 
  

                Ihre erste Lateinstunde 
 

Jesper 
 
 
Ihre erste Lateinstunde in einer Gruppe richtet sich nach dem KOLA-Prinzip: 
 

K Man lernt sich kennen. 

 Die Lehrkraft hat sich vor der Stunde die Namen (und anhand eines Jahrbuchs auch die Gesich-
ter) der Schülerinnen und Schüler eingeprägt und übt sie im Laufe der Stunde ein; sicherheitshal-
ber sollte ein Sitzplan erstellt werden. 

Die Lehrkraft stellt sich knapp vor und ist dabei selektiv authentisch; der Umgang mit der Referen-
darsrolle ist offen.  
Ihr Auftreten ist positiv, verantwortungsvoll, klar. Schülerinnen und Schüler wollen Eindeutigkeit in 
den Rollen (Freundlichkeit, aber keine Kumpelhaftigkeit) und freuen sich auf ein neues Gesicht 
(konsequentes Verhalten, aber keine übertriebene Strenge).  
Die äußere Erscheinung der Lehrkraft ist ein Signal, wie sie sich, ihre Rolle und ihre Beziehung 
zu den Schülerinnen und Schülern verstehen möchte.  

O Organisatorisches wird geklärt. 

 Nur das, was für die aktuelle und die kommende Stunde unbedingt organisiert werden muss, wird 
ohne größere Diskussionen geklärt: Welche Materialien sind da, sollen mitgebracht werden? Für 
die erste Stunde hat die Lehrkraft sicherheitshalber Kopien erstellt. 

Verhaltenserwartungen und ‚Spielregeln’ werden situativ eingeführt, nicht geballt in der ersten 
Stunde. Fragen, die die Leistungsmessung betreffen, werden erst in einer der folgenden Stunden 
besprochen. Spezialfragen und individuelle Wünsche werden auf die Pause verschoben.  

Gelebte Organisation: Die Lehrkraft beginnt und beendet den Unterricht pünktlich und verschenkt 
im Unterricht keine Zeit.   

L Die Lust am Lernen wird geweckt. 

 Es wird Lust auf das gemacht, was kommt, ohne falsche Erwartungen zu wecken. 

a) Alle fühlen sich angesprochen. 

b) Die Gruppe wird in Schwung gebracht. 

c) Der Rote Faden wird ausgeworfen. 

Diese Phase sollte nicht zu knapp ausfallen. 

A Arbeit findet statt. 

 Die Schülerinnen und Schüler sollen einen Lernerfolg erleben und  
mit dem Gefühl die Stunde verlassen, dass man die Zeit nicht vertan 
hat, sondern gleich zu Beginn vorangekommen ist, ohne dass es  
eine Überforderung gab. Selbstverständlich gibt es Hausaufgaben. 

Diese Phase sollte den größten Raum einnehmen. 

 
 



 
 

Ideen für die die iLi-und iAi-Phase ... 
 

... in einer 6./7. Klasse (L2): 
 
- Die Lehrkraft tritt als Römer verkleidet auf. 
- Die Schüler lernen, wie man sich lateinisch begrüßt und verabschiedet. 
- Die Schüler erhalten lateinische Namen. 
- Ein lateinisches Lied wird gesungen. 
- Eine historische Landkarte wird in Blick genommen.  
- Das Lehrbuch wird untersucht. 
- Ein Bild, das zur ersten Lektion hinführt wird, beschrieben. 
- Ein antiker Gegenstand, der zur ersten Lektion hinführt, wird vorgeführt. 
- Ein leichter und motivierender Text wird gelesen. 
- Die erste Lektion wird gelesen und bearbeitet. 
 
... in einer 8./9./10. Klasse (L2): 
 
- Ein Wiederholungsspiel (Grammatik / Vokabeln) wird gespielt. 
- Bilder aus vorangegangenen Lektionen werden in Erinnerung gerufen. 
- Eine alte Lektion wird spielerisch aufgearbeitet. 
- Mit einem Bild wird das neue Thema erschlossen. 
- Der Erwartungshorizont für die (erste) Lektüreeinheit wird aufgebaut. 
- Ein erster Text wird vorerschlossen / übersetzt. 
 
... in einer 9. Klasse (L3): 
 
- s.o. 
- Ein französischer Text wird mit dem entsprechenden lateinischen verglichen.  
- Jahrgangsmitschüler (L2) spielen einen lateinischen Dialog vor. 
- Latine loquamur! 
 
... in der Oberstufe: 

 
- Ein Wiederholungsspiel (Grammatik / Vokabeln) wird gespielt. 
- Der Erwartungshorizont für die neue Lektüreeinheit wird aufgebaut. 
- Ein leichter erster Text wird vorerschlossen / übersetzt. 

 
 


