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2 Kompetenzbereiche

2 Kompetenzbereiche 

Die Kompetenzbereiche, die im Folgenden beschrieben 
werden, definieren die im Fach Latein zu erwerbenden 
Kompetenzen. Sie gelten gleichermaßen für den Über-
gang in die Sekundarstufe II, den Mittleren Schulabschluss 
und den Ersten allgemeinbildenden Schulabschluss: Es 
werden stets dieselben Kompetenzen eingeübt. Aller-
dings entwickeln sich die Kompetenzen unterschiedlich 
weit. 

2.1 Übergang in die Oberstufe 

2.1.1 Latein als zweite Fremdsprache 

Um lateinische Texte zu verstehen, bedarf es besonderer 
Kompetenzen. Diese umfassen Wissensbestände und 
Fertigkeiten, die Schülerinnen und Schüler befähigen, 
sich eine anspruchsvolle Welt zu eröffnen: eine fremd-
sprachliche literarische Welt vergangener Zeiten. 

Drei fachliche Fähigkeiten tragen dazu bei, dieses Ziel zu 
erreichen: 

A) die Fähigkeit, Wortbedeutungen und Sprachstruk-
turen zu erfassen,

B) die Fähigkeit, literarische Texte zu erschließen und 
wiederzugeben, 

C) die Fähigkeit, diese zu deuten und in einen Kontext 
zu setzen. 

Die drei Fähigkeiten zielen auf unterschiedliche Aspekte: 
auf das sprachliche Fundament eines Textes, auf seine 
Übersetzung und auf seine inhaltliche Durchdringung. 
Ihre Unterscheidung ist rein analytischer Natur; im Prozess 
des Verstehens sind sie untrennbar aufeinander bezogen. 

Um die fachlichen Fähigkeiten erfolgreich einzusetzen,  
bedarf es besonderer Einstellungen und Verhaltens- 
weisen auf personaler Ebene. Erforderlich ist 

D) die Fähigkeit, konzentriert, präzise, systematisch, 
selbstkritisch und konstruktiv zu arbeiten.

Im Folgenden werden die spezifisch altsprachlichen 
Kompetenzen genauer beschrieben. Dazu werden sie in 
wesentliche Teilfähigkeiten untergliedert. Auch für die 
Teilfähigkeiten gilt, dass sie im hermeneutischen Prozess 
zusammenwirken. 
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A) Wortbedeutungen und Sprachstrukturen erfassen können

Die Semantik ist die basale Ebene der Texterschließung. Ausgehend von Wortbedeutungen entwickeln die Schülerinnen 
und Schüler ein inhaltliches Verständnis von Satzabschnitten, Sätzen und Texten. In diesen Prozess geht von Anfang an 
die Analyse formaler Sprachelemente ein. Die genaue Aussprache und korrekte Betonung von Wörtern unterstützen die 
Wahrnehmung sprachlicher Phänomene.

· Wortbedeutungen erfassen können
Die Fähigkeit, Wortbedeutungen zu erfassen, beruht wesentlich auf abrufbarem Vokabelwissen. Dieses bildet den Aus-
gangspunkt, um ein Wort zu verstehen. 
Auch über den erlernten Grundwortschatz hinaus sollen die Schülerinnen und Schüler Wörter verstehen können; dazu 
bedarf es der Fähigkeit, sich mit und ohne Hilfsmittel Wörter erschließen zu können. 
Das Erlernen und Erschließen von Wortbedeutungen steht im Dienste der Sprachbildung: Die Schülerinnen und Schüler 
erfassen zahlreiche Wörter der deutschen Hochsprache und erkennen Bezüge zu Lehn- und Fremdwörtern.

WISSEN KÖNNEN

I. Die Schülerinnen und Schüler kennen die Bedeutun-
gen von mindestens 500 wichtigen Wörtern ...

... und können sie beim Übersetzen sicher anwen-
den. 

Die Wichtigkeit der Wörter richtet sich nach der Häufigkeit, mit der sie in schulisch relevanten Originaltexten 
vorkommen.  

II. Die Schülerinnen und Schüler verstehen, dass sie 
Kernbedeutungen erlernen, ...

... und können diese in Abhängigkeit vom Kontext 
abwandeln.

III. Die Schülerinnen und Schüler verstehen wichtige 
Prinzipien der Wortbildung ...

... und können diese nutzen, um Wörter auf ihre 
Grundform zurückzuführen oder sich unbekannte 
Wörter zu erschließen. 

· Zu den wichtigen Prinzipien der Wortbildung gehören das Zusammenspiel von Stamm, Bindevokal und 
Endung sowie die Zusammensetzung eines Kompositums. 

· Unter den Lautgesetzen sind die Assimilation von Konsonanten (zum Beispiel ad|fero  affero) und die 
Schwächung von Vokalen (perfacio  perficio) relevant.

IV. Die Schülerinnen und Schüler verstehen, dass lateini-
sche Wörter in modernen Sprachen fortleben, ... 

... und können dies im Deutschen und in den moder-
nen Fremdsprachen aufzeigen. 

V. Die Schülerinnen und Schüler verstehen, wie ein 
lateinisch-deutsches Wörterbuch aufgebaut ist, ... 

... und können dessen Angaben nutzen, um passen-
de Bedeutungen zu finden. 

Das Wörterbuch wird in der Lektürephase eingeführt.

FACHANFORDERUNGEN LATEIN SEKUNDARSTUFE I  
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· Sprachstrukturen erfassen können
Die Fähigkeit, sprachliche Strukturen in Texten zu erfassen, beruht auf soliden Grammatikkenntnissen. Diese stehen 
im Dienste der Übersetzungsfähigkeit. Darum müssen gewisse sprachliche Phänomene, die selten vorkommen, nicht 
gewusst werden, andere brauchen nur erkannt zu werden; ein Grundstock an Grammatik soll aktiv beherrscht werden.
Diejenigen Phänomene, die für das Übersetzen von besonderer Bedeutung sind, stehen im Mittelpunkt der Sprach-
reflexion. Sie dient im Sinne der Sprachbildung dazu, bei Schülerinnen und Schülern das Bewusstsein für die Gesetz-
mäßigkeiten der deutschen Sprache und des Systems ‚Sprache’ überhaupt zu stärken. 

WISSEN KÖNNEN

VI. Die Schülerinnen und Schüler beherrschen wichtige 
Erscheinungen der Formen- und Satzlehre ...

... und können ihr Wissen bei der Analyse und  
Wiedergabe lateinischer Sätze sinnvoll anwenden. 

Folgende Erscheinungen sind wichtig; sie stellen das Minimum der zu erlernenden Grammatik dar. Sie 
unterscheiden sich in solche, die Schülerinnen und Schüler bilden können müssen, und solche, die sie nur zu 
erkennen und zu benennen brauchen.

Die Schülerinnen und Schüler bilden ... Die Schülerinnen und Schüler erkennen und  
benennen ...

· die Wortarten und Satzteile

· die Formen der Substantive der o-, a-, u-, e- und  
3. Deklination (ohne i-Erweiterung)

· die Formen der Substantive der 3. Deklination mit 
i-Erweiterung und die der i-Deklination

· die Kasusfunktionen (beim Genitiv mindestens 
Possessivus, Subiectivus / Obiectivus und Partitivus; 
beim Dativ mindestens Objekt, Commodi, 
Possessoris und Auctoris; beim Akkusativ 
mindestens Objekt und Richtungs-Akkusativ; beim 
Ablativ mindestens Instrumentalis, Separativus und 
Comparativus)

· die Formen der Pronomina is, hic, ille und qui sowie 
der Possessivpronomina

· die Formen der Pronomina ego, tu (jeweils ohne 
Genitiv), nos, vos, se (ohne Genitiv), idem, ipse, iste, 
(ali)qui(s), quidam und quis 

· Kongruenzen

· die Funktionen und Verwendungen der Pronomina 
(beim Relativpronomen auch den relativen Satzan-
schluss)

· die Formen der Adjektive der a-, o- und 3. Deklina-
tion (jeweils im Positiv)

· Kongruenzen

· die Verwendung des Adjektivs als Attribut, 
Prädikatsnomen und Prädikativum

· die Formen der Steigerungsstufen

· die Verwendung der Steigerungsformen  
(einschließlich Elativ)

Fortführung der Tabelle »
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· die finiten Formen der Verben der  a-, e-, i- und der 
konsonantischen Konjugation ohne i-Erweiterung 
(jeweils ohne Futur II)

· die finiten Formen der unregelmäßigen Verben 
esse und ire und der Deponentien (jeweils ohne 
Futur II)

· die Formen der konsonantischen Konjugation mit 
i-Erweiterung

· die Formen des Futurs II

· die finiten Formen der unregelmäßigen Verben 
velle, nolle, posse, prodesse, ferre und fieri

· die grundlegenden Tempusfunktionen 

· die grundlegenden Modusfunktionen im Hauptsatz 
(mindestens Irrealis, Potentialis, Hortativ, Jussiv und 
Prohibitiv) und Gliedsatz (Subjunktiv und indirekter 
Fragesatz)

· die Nominalformen Infinitiv Präsens und Perfekt 
(jeweils Aktiv und Passiv), Partizip Präsens Aktiv und 
Perfekt Passiv

· die Nominalformen Infinitiv und Partizip Futur Aktiv, 
Gerundium und Gerundivum

· die Zeitverhältnisse

· den AcI, das Participium coniunctum, den Ablativus 
absolutus sowie die Verwendung des Gerundiums 
und des Gerundivums

· die Formen des Adverbs im Positiv und in den 
 Steigerungsstufen

· Gliedsätze als Adverbiale mit unterschiedlichen 
Sinnrichtungen

VII. Die Schülerinnen und Schüler kennen wichtige 
Unterschiede zwischen der lateinischen und der 
deutschen Sprache ...

... und können dieses Wissen nutzen, um lateinische 
Texte im Deutschen angemessen wiederzugeben.

VIII. Die Schülerinnen und Schüler verstehen Sprache als 
System ...

... und können neues Wissen darin integrieren.
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· Wörter richtig aussprechen können
Das Erfassen von Wortbedeutungen und sprachlichen Strukturen ist vielfach gebunden an eine exakte Aussprache des 
Lateinischen. Aber auch dort, wo sich durchs Lesen keine sprachlichen und inhaltlichen Erkenntnisse ergeben, ist eine 
präzise Aussprache angebracht, um das metrische Lesen vorzubereiten. 

WISSEN KÖNNEN

IX. Die Schülerinnen und Schüler kennen die 
wichtigsten Aussprache- und Betonungsregeln ...

... und können lateinische Wörter diesen Regeln 
gemäß laut lesen.

· Zu den wichtigsten Ausspracheregeln des klassischen Lateins gehört, dass die Konsonanten s wie ß, c und 
ch stets wie k sowie ti nicht wie zi ausgesprochen werden.

· Von großer Bedeutung ist, dass die Quantitäten der Vokale korrekt gelesen werden. 

· Es ist ratsam, bei klassischem Latein die Diphthonge ae und oe wie ai und oi zu sprechen. 

· Bei der Betonung mehrsilbiger Wörter (besonders der Verbformen) ist darauf zu achten, dass nicht die 
letzte Silbe akzentuiert wird.
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B) Literarische Texte erschließen und wiedergeben können

Die Übersetzungsfähigkeit umfasst eine eher analytische und eine eher produktive Seite, die in der Praxis untrennbar 
verbunden sind: das Erschließen eines Textes und seine Übertragung in die deutsche Sprache. Beide Fähigkeiten 
werden in einem sprachbildenden Lateinunterricht intensiv gefördert. 
Der Anspruch des Lateinunterrichts, dass in der Lektürephase Originalliteratur gelesen wird, stellt hohe Anforderungen 
an die Übersetzungsfähigkeit. Daher bedarf es besonders hier der Unterstützung durch die personalen Kompetenzen, 
die unter D) genannt werden.

· Literarische Texte erschließen können
Die Fähigkeit, literarische Texte zu erschließen, berührt verschiedene Ebenen: Die Schülerinnen und Schüler müssen 
einzelne Bedeutungen und grammatische Erscheinungen dekodieren und zugleich auch den übergeordneten Sinn-
zusammenhang erfassen können. Dieser leitet das Übersetzen. Der Aufbau leitender Vorstellungen beginnt bereits  
vor dem eigentlichen Übersetzen: Schülerinnen und Schüler entwickeln Erwartungen an den Text, indem sie außer-
textliche Informationen nutzen und ihm satzübergreifend erste Informationen entnehmen.

WISSEN KÖNNEN

I. Die Schülerinnen und Schüler verstehen außertext-
liche Informationen ...

... und können auf der Grundlage dieses Wissens 
Vermutungen über den Textinhalt anstellen. 

II. Die Schülerinnen und Schüler kennen Verfahren, sich 
einen Überblick über einen Text zu verschaffen, ...

... und können mit ihrer Hilfe einen Text sinnhaft 
vorerschließen.  

Die Schülerinnen und Schüler berücksichtigen formale und literarische Gesichtspunkte (insbesondere 
die Textgattung) ebenso wie inhaltliche; sie können Wort- und Sachfelder erstellen und unter einer 
vorgegebenen Fragestellung Beobachtungen am Text anstellen.

III. Die Schülerinnen und Schüler kennen Verfahren, 
Texte linear und konstruierend zu erschließen, ...

... und können sie auf Texte mit angemessenem 
Schwierigkeitsgrad anwenden.

Die Fähigkeit, Texte in natürlicher Lesebewegung zu erschließen, gehört zu den Grundfähigkeiten des 
Übersetzens. 
Da insbesondere bei der Originallektüre Leseschwierigkeiten auftreten, müssen die Schülerinnen und 
Schüler auch die Fähigkeit besitzen, Sätze zu gliedern und den Kernsatz (Subjekt und Prädikat) zu isolieren. 
Ein hauptsächlich konstruierendes Vorgehen widerspricht aber dem Verständnis von Lektüre.

IV. Die Schülerinnen und Schüler verstehen, dass es 
beim Übersetzen vorrangig um das Erfassen des 
Sinnes geht, ...

... und können diese Einsicht zum Leitfaden ihres 
Übersetzungshandelns machen. 
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· Literarische Texte wiedergeben können
Literarische Texte wiederzugeben, endet nicht beim Erstellen einer strukturnahen Rohübersetzung, sondern schließt 
die Formulierung eines sprachlich korrekten, gut lesbaren und verständlichen Textes ein, der den Regeln und Ge-
pflogenheiten der deutschen Sprache entspricht. Hier leistet das Fach Latein einen wesentlichen Beitrag zur Sprach-
bildung. 

WISSEN KÖNNEN

V. Die Schülerinnen und Schüler kennen die Regeln der 
Formen- und Satzlehre der deutschen Sprache ... 

... und können diese korrekt zur Anwendung bringen. 

VI. Die Schülerinnen und Schüler kennen als Ziel der 
Übersetzung eine sprachlich und inhaltlich verständ-
liche Wiedergabe im Deutschen ... 

... und können ihre Übersetzung, wenn es  notwendig 
ist, von der Struktur der lateinischen Ausgangs-
sprache lösen.

Die Schülerinnen und Schüler richten ihre Übersetzung an einen imaginären Leser außerhalb der Schule, der 
den lateinischen Text nicht kennt und einen verständlichen deutschen Text erwartet.  
Veränderungen der vorgegebenen Textstruktur werden nur vorgenommen, sofern ein nachvollziehbarer An-
lass dazu besteht. Sie sind passend, wenn durch sie der Sinn der Textstelle besser zum Ausdruck kommt oder 
sprachliche Härten vermieden werden.
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C) Literarische Texte deuten und in einen Kontext setzen können

Literarische Texte zu deuten, beginnt nicht erst mit dem Abschluss einer Übersetzung: Leitfragen, auf die der Text ant-
worten soll, und Erwartungen, die an den Text gerichtet werden, gehen ihr in der Regel voraus; das Übersetzen selbst ist 
ein interpretativer Vorgang. Mit dem vorläufigen Abschluss der Übersetzung ist aber die Fähigkeit zur Interpretation in 
besonderem Maße gefordert: Es geht darum, den Inhalt und Gehalt des Textes sowie seine stilistische und literarische 
Gestaltung gründlich zu erfassen. 
Einen Text interpretieren zu können, bedeutet auch, ihn in einen politischen oder kulturellen Kontext zu stellen. Das setzt 
grundlegendes Fachwissen über die lateinische Welt voraus.

· Literarische Texte deuten können
„Verstehen [ist] immer mehr als bloßes Nachvollziehen einer fremden Meinung. Indem es fragt, legt es Sinnmöglichkei-
ten offen, und damit geht, was sinnvoll ist, in das eigene Meinen über.“ (H.-G. Gadamer, Wahrheit und Methode, Tübin-
gen 72010, S. 381). Das Fragen beginnt auf einfacher Ebene: Welche Informationen bietet der Text? Wie ist er gegliedert 
und wie entfaltet er sich? Anspruchsvoller ist es, speziellen Fragen oder einer zentralen Leitfrage nachzugehen und nach 
der Gesamtaussage zu fragen. Auch durch stilistische und literarische Fragen ergeben sich eigene Beobachtungen. Die 
eigene Sicht tritt offen zutage, wenn es um kreative Formen des Deutens geht. Die Fähigkeit des Deutens umfasst also 
gleichermaßen Nachvollzug und eigenes Urteilen. 

WISSEN KÖNNEN

I. Die Schülerinnen und Schüler kennen die Merkmale 
einer Paraphrase und Inhaltsangabe ...

... und können den Inhalt eines Textes entsprechend 
wiedergeben.

II. Die Schülerinnen und Schüler kennen Merkmale, die 
einen Text gliedern, ...

... und können einen Text selbstständig in Sinn-
abschnitte einteilen.

III. Die Schülerinnen und Schüler kennen wichtige 
Regeln der Textanalyse ...

... und können einen Text unter einer übergeord-
neten Fragestellung untersuchen. 

Bei einer Textanalyse ist wichtig, dass sie differenziert erfolgt, dass zwischen wichtigen und unwichtigen 
Informationen unterschieden wird, dass textnah gearbeitet wird und dass keine subjektive Wertung erfolgt.

IV. Die Schülerinnen und Schüler verstehen die Aus-
sagen und Intentionen eines Textes ...

... und können die zentrale Botschaft benennen.

V. Die Schülerinnen und Schüler kennen einige 
wichtige sprachlich-stilistische Gestaltungsmittel ...

... und können sie in Texten erkennen und ihre 
Wirkung angemessen beschreiben. 

Zu den wichtigen stilistischen Mitteln gehören die Alliteration, die Anapher, die Antithese, das Asyndeton, der 
Chiasmus, das Hyperbaton, die Hyperbel, die Klimax, die Metapher, der Parallelismus und das Polysyndeton.

VI. Die Schülerinnen und Schüler kennen die Merkmale 
wichtiger literarischer Gattungen und Textsorten ...

... und können diese am Text nachweisen. 

· Grundlegend ist der Unterschied zwischen Prosa und Poesie.

· Je nachdem, welche Texte gelesen wurden, ist die Kenntnis einzelner Gattungen relevant (zum Beispiel 
Fabel, Komödie, Rede).

· Es soll zwischen narrativen, dialogisch-diskursiven, appellativen und lyrischen Texten unterschieden werden können.

Fortführung der Tabelle »
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WISSEN KÖNNEN

VII. Die Schülerinnen und Schüler wissen, dass Beobach-
tungen an einem Text belegt werden müssen und 
wie dies fachgerecht erfolgt, ...

... und können dies konsequent und korrekt um-
setzen. 

VIII. Die Schülerinnen und Schüler kennen Regeln des 
betonten Lesens ...

... und können Texte sinnorientiert vorlesen. 

IX. Die Schülerinnen und Schüler kennen Verfahren des 
kreativen Interpretierens ... 

... und können diese sachgemäß  zur Anwendung 
bringen. 

· Literarische Texte in einen Kontext setzen können
Literarische Texte standen und stehen in Zusammenhängen. Diese aufzudecken, bedeutet sie besser zu verstehen. Drei 
Kontexte lassen sich in der Regel unterscheiden: der Kontext, in dem der Text entstanden ist, der Kontext, in dem der 
Text rezipiert wurde, und der Kontext, in dem die Schülerinnen und Schüler ihn lesen. 
Für die Klärung der historischen Kontexte ist grundlegendes politisches und kulturelles Hintergrundwissen erforderlich. 
Im aktuellen Kontext lesen und verstehen Schülerinnen und Schüler den Text aus ihrer Lebenswelt heraus und beziehen 
Stellung zu ihm. Die Kommunikation vor allem über ethische und existentielle Themen kann aber nur gelingen, wenn die 
Schülerinnen und Schüler dazu fähig sind, sich ihrer Maßstäbe bewusst zu werden. 

WISSEN KÖNNEN

X. Die Schülerinnen und Schüler haben Kenntnisse 
über wichtige Bereiche der antiken Lebens- und 
Vorstellungswelt ...

... und können damit zentrale Inhalte und Aussagen 
eines Textes erläutern und einordnen.   

In folgenden Bereichen werden grundlegende Kenntnisse erwartet: 

1. Privates und gesellschaftliches Leben
· familia 
· Sklaverei
· Stellung der Frau
· Kindheit
· Ständeordnung
· Stadt und Land

2. Geschichte und politische Ordnung
· Entstehung, Ausdehnung und Krisen des Römischen Reiches
· Persönlichkeiten der Antike – darunter Hannibal, Cicero, Caesar und Augustus
· besondere Ereignisse – darunter der Untergang Pompejis
· cursus honorum
· Institutionen des römischen Staates

Fortführung der Tabelle »
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WISSEN KÖNNEN

3. Mythos, Religion und Philosophie
· mythische Gestalten – darunter die Götter, Europa, Herkules, Ikarus, Odysseus, Orpheus und Aeneas
· Formen religiösen Lebens in vorchristlicher Zeit (Opfer)
· frühes Christentum 
· Gedanken antiker Philosophie 

4. Kultur und Zivilisation der Antike
· Kleidung 
· Kunst und Architektur 
· Literatur und Autoren – darunter Cicero, Caesar und Ovid
· Unterhaltung und Sport
· Verkehr
· Militärwesen

XI. Die Schülerinnen und Schüler kennen die Methode 
des Vergleichs ...

... und können sie auf Rezeptionsdokumente zu 
lateinischen Texten anwenden. 

XII. Die Schülerinnen und Schüler wissen um die Ver-
schiedenartigkeit der literarisch überlieferten und 
der eigenen Lebenswelt ...

... und können zwischen den Welten themen - 
bezogene Vergleiche ziehen.  

XIII. Die Schülerinnen und Schüler wissen, dass Textaus-
sagen nur nach festgelegten und überzeugenden 
Maßstäben beurteilt werden dürfen, ...

... und können diese zu einem Thema entwickeln und 
mit ihrer Hilfe Stellung zu Textaussagen beziehen. 

Für den Eintritt in die Oberstufe wird bei Schülerinnen und Schülern kein vollständig ausgebildetes Werte-
system zu ethischen und existentiellen Fragen erwartet. Es sollten aber zu den Themen des Unterrichts Maß-
stäbe erkennbar sein, die nachvollziehbar sind und differenziert begründet werden.
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D) Personale Kompetenzen

Um die lateinische Sprache und lateinische Texte mit literarischem Anspruch zu verstehen, bedarf es der unter A), B) 
und C) dargelegten fachlichen Fähigkeiten. In dem Maße, wie sie sich entwickeln, werden aber auch Einstellungen und 
Verhaltensweisen der Schülerinnen und Schüler gestärkt, die ihrerseits das fachliche Arbeiten stützen. Von besonderer 
Bedeutung sind folgende Aspekte der Selbst-, Sozial- und allgemeinen Methodenkompetenz: 

KÖNNEN

I. Die Schülerinnen und Schüler können sich konzentrieren und sich dem Denkprozess mit Geduld widmen.

Lateinische Texte sind in der Regel nicht leicht zugänglich. Sich auf sie einzulassen und sie zu durchdringen, 
ist anstrengend. Notwendig ist darum, seine Gedanken nicht abschweifen zu lassen, sondern sie zu ver-
sammeln und bei Schwierigkeiten nicht aufzugeben, sondern beharrlich sein Ziel zu verfolgen.

II. Die Schülerinnen und Schüler können präzise arbeiten. 

Lateinische Texte sollen in der Regel nicht nur überflogen werden. Dies macht es erforderlich, sprachliche 
Signale und Wortbedeutungen sorgfältig wahrzunehmen. Jedes Detail ist wichtig.

III. Die Schülerinnen und Schüler können systematisch und strukturiert arbeiten.

Die lateinische Sprache dient als Beispiel für Sprache. Sich mit ihr zu beschäftigen, bedeutet, sich auf 
Ordnungsprinzipien einzulassen und selbst geordnet zu arbeiten. Schwierige Textpassagen lassen sich nur 
entschlüsseln, wenn sich ein Bewusstsein für sprachliche oder inhaltliche Strukturen herausgebildet hat.

IV. Die Schülerinnen und Schüler können ihr Arbeitsergebnis selbstkritisch prüfen.

Lateinische Texte zu übersetzen und zu interpretieren, bedeutet, zahlreiche Einzelentscheidungen zu treffen. 
Eine einmal getroffene Entscheidung kann zu Fehlern und Irrtümern führen. Darum ist es immer wieder 
notwendig, Abstand zum eigenen Arbeitsweg und dem eigenen Arbeitsergebnis herzustellen.  

V. Die Schülerinnen und Schüler können Mitschülerinnen und Mitschülern helfen, indem sie sachliche und 
konstruktive Kritik üben, und sich helfen lassen, indem sie Anregungen und Kritik aufgreifen.  

Lateinische Texte zu erfassen, ist ein diskursiver Vorgang. Er betrifft die gesamte Lerngruppe, die sich über 
das rechte Verständnis eines Wortes, eines Satzes oder eines Textes austauscht. Dazu ist es notwendig, 
hilfreiche Impulse zu geben und anderseits für Hinweise und Korrekturvorschläge offen zu sein.  
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Medienkompetenz
Der Lateinunterricht eröffnet eine Welt, die sich von der heutigen stark unterscheidet. Diese Kontrasterfahrung  
unterstützt die Schülerinnen und Schülern darin, die eigene digitale Lebenswelt zu hinterfragen.  

Der Lateinunterricht fördert den funktionalen Gebrauch moderner Medien in unterschiedlichen Lernsituationen:

· als Hilfe zum Vokabellernen,
· bei der Vokabel-Recherche,
· zum Einüben und Wiederholen grammatischer Phänomene,
· bei der Erschließung von Texten,
· zur Sicherung der Übersetzung,
· zur Visualisierung sprachlicher und textlicher Phänomene,
· bei der Recherche historischer und kultureller Zusammenhänge.

Die unreflektierte Nutzung von Übersetzungen aus dem Internet und das Plagiieren müssen gegebenenfalls thematisiert 
werden. 

Der Lateinunterricht legt Wert darauf, dass grundlegendes Wissen in den Köpfen der Schülerinnen und Schüler ver-
ankert ist. Er trägt dazu bei, dass Kinder und Jugendliche digitalen Informationsquellen gegenüber Selbstständigkeit 
entwickeln.

FACHANFORDERUNGEN LATEIN SEKUNDARSTUFE I

2 Kompetenzbereiche
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2.1.2 Latein als erste und dritte Fremdsprache 

Latein als erste Fremdsprache
Der L-1-Unterricht unterscheidet sich in seiner Zielsetzung nicht vom L-2-Unterricht: Es sollen im Laufe des Lehrgangs 
dieselben Kompetenzen erworben werden. Der Zuwachs derselben erfolgt allerdings besonders im ersten Lernjahr 
langsamer. 

Einen Schwerpunkt des Unterrichts bilden in der fünften Jahrgangsstufe die Förderung der personalen Kompetenzen 
(D) sowie die Vertiefung und Sicherung grundlegender Strukturelemente von Sprache (A VIII).  

Latein als dritte Fremdsprache
Es werden dieselben Kompetenzen wie im L-2-Unterricht angestrebt. Da im L-3-Unterricht ein zügiger Spracherwerb im 
Vordergrund steht, werden die unter B und C aufgeführten Kompetenzen (s. Kapitel 2.1.1) primär mit Schulbuchtexten 
und auf niedrigerem Niveau angesteuert. 

Ferner dürfen folgende Kompetenzen aus dem Bereich C im Unterricht stärker in den Hintergrund treten, aber nicht 
unbeachtet bleiben:

C) Literarische Texte deuten und in einen Kontext setzen können

V. Die Schülerinnen und Schüler kennen einige 
wichtige sprachlich-stilistische Gestaltungsmittel ...

... und können sie in Texten erkennen und ihre 
Wirkung angemessen beschreiben. 

VI. Die Schülerinnen und Schüler kennen die Merkmale 
wichtiger literarischer Gattungen und Textsorten ...

... und können diese am Text nachweisen. 

IX. Die Schülerinnen und Schüler kennen Verfahren des 
kreativen Interpretierens ... 

... und können diese sachgemäß  zur Anwendung 
bringen. 

XI. Die Schülerinnen und Schüler kennen die Methode 
des Vergleichs ...

... und können sie auf Rezeptionsdokumente zu 
lateinischen Texten anwenden. 

FACHANFORDERUNGEN LATEIN SEKUNDARSTUFE I  

2 Kompetenzbereiche
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2.2 Erster allgemeinbildender und Mittlerer Schulabschluss 

Auch wenn der Lateinunterricht keine Berufsbildung im eigentlichen Sinn betreibt, sondern der humanistischen Tradition  
folgend die Sprach- und Persönlichkeitsbildung der Schülerinnen und Schüler ins Zentrum seiner Bestrebungen stellt, 
leistet er doch einen Beitrag zur Förderung von Fähigkeiten und Einstellungen, die für das Berufsleben von grund-
legen der Bedeutung sind: 

· In besonderer Weise werden Sprachbewusstsein und Ausdrucksfähigkeit gefördert; durch die Auseinandersetzung mit 
der lateinischen Sprache erschließen sich zudem Fachbegriffe leichter. (Kompetenz A)

· Die intensive Textarbeit kommt dem kompetenten Umgang mit Texten im späteren Berufsalltag zugute. (Kompetenz B)
· Erfahrungen der Distanz zwischen der antiken und der heutigen Welt ermöglichen eine reflektiertere Sichtweise auf 

Phänomene der Gegenwart. (Kompetenz C)
· Aufgabenstellungen und Arbeitsweisen des Lateinunterrichts fördern in besonderer Weise die Fähigkeit zu konzen-

trierter und genauer Arbeit sowie die Bereitschaft, sich anzustrengen und kritisch mit dem Ergebnis der eigenen und 
fremder Arbeit umzugehen. (Kompetenz D)

Erster allgemeinbildender Schulabschluss 
Für den Ersten allgemeinbildenden Schulabschluss sind prinzipiell dieselben Kompetenzen erforderlich wie für den Über-
gang in die Oberstufe (s. Kapitel 2.1). Der Unterschied besteht darin, dass bestimmte Kompetenzen eine stärkere Förde-
rung erhalten als andere. Auch gilt, dass die Wissensbestände von geringerem Umfang und die Fertigkeiten, das Wissen 
anzuwenden, nur grundsätzlich ausgeprägt sein müssen. Die Fachcurricula legen – den Lernvoraussetzungen  entsprechend!– 
das Maß der Reduktion fest.

Folgende Kompetenzen werden vorrangig gefördert: 

A) Wortbedeutungen und Sprachstrukturen erfassen können

IV. Die Schülerinnen und Schüler verstehen, dass 
lateinische Wörter in modernen Sprachen fortleben, ... 

... und können dies im Deutschen und in den 
modernen Fremdsprachen aufzeigen. 

VI. Die Schülerinnen und Schüler beherrschen wichtige 
Erscheinungen der Formen- und Satzlehre ...

... und können ihr Wissen bei der Analyse und 
Wiedergabe lateinischer Sätze sinnvoll anwenden.  

VII. Die Schülerinnen und Schüler kennen wichtige 
Unterschiede zwischen der lateinischen und der 
deutschen Sprache ...

... und können dieses Wissen nutzen, um lateinische 
Texte im Deutschen angemessen wiederzugeben. 

B) Literarische Texte erschließen und wiedergeben können

I. Die Schülerinnen und Schüler verstehen außertext-
liche Informationen ...

... und können auf der Grundlage dieses Wissens 
Vermutungen über den Textinhalt anstellen. 

II. Die Schülerinnen und Schüler kennen Verfahren, sich 
einen Überblick über einen Text zu verschaffen, ...

... und können mit ihrer Hilfe einen Text sinnhaft 
vorerschließen.  

IV. Die Schülerinnen und Schüler verstehen, dass mit 
dem Übersetzen vorrangig das Erfassen des Sinnes 
gemeint ist, ...

... und können diese Einsicht zum Leitfaden ihres 
Übersetzungshandelns machen. 

Fortführung der Tabelle »
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V. Die Schülerinnen und Schüler kennen die Regeln der 
Formen- und Satzlehre der deutschen Sprache ... 

... und können diese korrekt zur Anwendung bringen. 

VI. Die Schülerinnen und Schüler kennen das Ziel 
der Übersetzung, eine sprachlich und inhaltlich 
verständliche Wiedergabe im Deutschen, ...  

... und können ihre Übersetzung, wenn es notwendig  
ist, von der Struktur der lateinischen Ausgangs-
sprache lösen. 

C) Literarische Texte deuten und in einen Kontext setzen können

I. Die Schülerinnen und Schüler kennen die Merkmale 
einer Paraphrase oder Inhaltsangabe ...

... und können den Inhalt eines Textes entsprechend 
wiedergeben.

II. Die Schülerinnen und Schüler kennen Merkmale, die 
einen Text gliedern, ...

... und können einen Text selbstständig in Sinn-
abschnitte einteilen.

III. Die Schülerinnen und Schüler kennen wichtige 
Regeln der Textanalyse ...

... und können einen Text unter einer übergeord-
neten  Fragestellung untersuchen. 

IV. Die Schülerinnen und Schüler verstehen die Aus-
sagen und Intentionen eines Textes ...

... und können die zentrale Botschaft benennen.

X. Die Schülerinnen und Schüler haben Kenntnisse 
über wichtige Bereiche der antiken Lebens- und 
Vorstellungswelt ...

... und können damit zentrale Inhalte und Aussagen 
eines Textes erläutern und einordnen.   

XII. Die Schülerinnen und Schüler wissen um die Ver-
schiedenartigkeit der literarisch überlieferten und 
der eigenen Lebenswelt ...

... und können zwischen den Welten themen - 
bezogene Vergleiche ziehen.  

D) Personale Kompetenzen

I. Die Schülerinnen und Schüler können sich konzentrieren und sich dem Denkprozess mit Geduld widmen.

II. Die Schülerinnen und Schüler können präzise arbeiten. 

III. Die Schülerinnen und Schüler können systematisch und strukturiert arbeiten.

IV. Die Schülerinnen und Schüler können ihr Arbeitsergebnis selbstkritisch prüfen.

V. Die Schülerinnen und Schüler können Mitschülerinnen und Mitschülern helfen, indem sie sachliche und 
konstruktive Kritik üben, und sich helfen lassen, indem sie Anregungen und Kritik aufgreifen.  
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Mittlerer Schulabschluss 
Auch für den Mittleren Schulabschluss gilt, dass alle in Kapitel 2.1.1 genannten Kompetenzen Beachtung finden 
sollen. Allerdings werden Schwerpunkte gesetzt, die den Zielen des Mittleren Schulabschlusses entsprechen; zu den 
Kompetenzen, die für den Ersten allgemeinbildenden Schulabschluss notwendig sind, treten daher die folgenden 
hinzu:   

A) Wortbedeutungen und Sprachstrukturen erfassen können

I. Die Schülerinnen und Schüler kennen die Bedeutun-
gen von mindestens 500 wichtigen Wörtern ...

... und können sie beim Übersetzen sicher anwenden. 

III. Die Schülerinnen und Schüler verstehen wichtige 
Prinzipien der Wortbildung ...

... und können diese auch bei unbekannten Wörtern 
zur Anwendung bringen. 

V. Die Schülerinnen und Schüler verstehen, wie ein 
lateinisch-deutsches Wörterbuch aufgebaut ist, ... 

... und können dessen Angaben nutzen, um passende 
Bedeutungen zu finden. 

C) Literarische Texte deuten und in einen Kontext setzen können

V. Die Schülerinnen und Schüler kennen einige wichtige 
sprachlich-stilistische Gestaltungsmittel ...

... und können sie in Texten erkennen und ihre 
Wirkung angemessen beschreiben. 

VII. Die Schülerinnen und Schüler wissen, dass Beobach-
tungen an einem Text belegt werden müssen und wie 
dies fachgerecht erfolgt, ...

... und können dies konsequent und korrekt um-
setzen. 
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2 Kompetenzbereiche 

Die Kompetenzbereiche, die im Folgenden beschrieben 
werden, definieren die im Fach Latein zu erwerbenden 
Kompetenzen. Sie gelten für das grundlegende und 
das erhöhte Niveau gleichermaßen: Auf beiden Stufen 
werden dieselben Kompetenzen eingeübt. Allerdings 
entwickeln sich die Kompetenzen unterschiedlich weit. 

2.1 Fortgeführter Lateinunterricht auf grundlegendem 
Niveau

Um lateinische Texte zu verstehen, bedarf es besonderer 
Kompetenzen. Diese umfassen Wissensbestände und 
Fertigkeiten, die Schülerinnen und Schüler befähigen, 
sich eine anspruchsvolle Welt zu eröffnen: eine fremd-
sprachliche literarische Welt vergangener Zeiten. 

Drei fachliche Fähigkeiten tragen dazu bei, dieses Ziel zu 
erreichen: 

A) die Fähigkeit, Wortbedeutungen und Sprachstruk-
turen zu erfassen,

B) die Fähigkeit, literarische Texte zu erschließen und 
wiederzugeben, 

C) die Fähigkeit, diese zu deuten und in einen Kontext  
zu setzen. 

Die drei Fähigkeiten zielen auf unterschiedliche Aspekte: 
auf das sprachliche Fundament eines Textes, auf seine 
Übersetzung und auf seine inhaltliche Durchdringung. 
Ihre Unterscheidung ist rein analytischer Natur; im Prozess 
des Verstehens sind sie untrennbar aufeinander bezogen. 

Um die fachlichen Fähigkeiten erfolgreich einzusetzen,  
bedarf es besonderer Einstellungen und Verhaltens-
weisen auf personaler Ebene. Erforderlich ist 

D) die Fähigkeit, konzentriert, präzise, systematisch, 
selbstkritisch und konstruktiv zu arbeiten.

Im Folgenden werden die spezifisch altsprachlichen 
Kompetenzen genauer beschrieben. Dazu werden sie in 
wesentliche Teilfähigkeiten untergliedert. Auch für die 
Teilfähigkeiten gilt, dass sie im hermeneutischen Prozess 
zusammenwirken. 

FACHANFORDERUNGEN LATEIN SEKUNDARSTUFE II

2 Kompetenzbereiche
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A) Wortbedeutungen und Sprachstrukturen erfassen können

Die Semantik ist die basale Ebene der Texterschließung. Ausgehend von Wortbedeutungen entwickeln die Schülerinnen 
und Schüler ein inhaltliches Verständnis von Satzabschnitten, Sätzen und Texten. In diesen Prozess geht von Anfang an 
die Analyse formaler Sprachelemente ein. Die genaue Aussprache und korrekte Betonung von Wörtern unterstützen die 
Wahrnehmung sprachlicher Phänomene.

· Wortbedeutungen erfassen können
Die Fähigkeit, Wortbedeutungen zu erfassen, beruht wesentlich auf abrufbarem Vokabelwissen. Dieses bildet den Aus-
gangspunkt, um ein Wort zu verstehen. 
Auch über den erlernten Grundwortschatz hinaus sollen die Schülerinnen und Schüler Wörter verstehen können; dazu 
bedarf es der Fähigkeit, sich mit und ohne Hilfsmittel Wörter erschließen zu können. 
Das Erlernen und Erschließen von Wortbedeutungen steht im Dienste der Sprachbildung: Die Schülerinnen und Schüler 
erfassen zahlreiche Wörter der deutschen Hochsprache und erkennen Bezüge zu Lehn- und Fremdwörtern.

WISSEN KÖNNEN

I. Die Schülerinnen und Schüler kennen die Bedeutun-
gen von mindestens 900 wichtigen Wörtern ...

... und können sie beim Übersetzen sicher anwen-
den. 

Die Wichtigkeit der Wörter richtet sich nach der Häufigkeit, mit der sie in schulisch relevanten Originaltexten 
vorkommen.  

II. Die Schülerinnen und Schüler verstehen, dass sie 
Kernbedeutungen erlernen, ...

... und können diese in Abhängigkeit vom Kontext 
abwandeln.

III. Die Schülerinnen und Schüler verstehen wichtige 
Prinzipien der Wortbildung ...

. ... und können diese nutzen, um Wörter auf ihre 
Grundform zurückzuführen oder sich unbekannte 
Wörter zu erschließen. 

· Zu den wichtigen Prinzipien der Wortbildung gehören das Zusammenspiel von Stamm, Bindevokal und 
Endung sowie die Zusammensetzung eines Kompositums. 

· Wichtig sind auch die Bedeutungen häufig verwendeter Präfixe und Suffixe.   

· Unter den Lautgesetzen sind die Assimilation von Konsonanten (zum Beispiel ad|fero  affero) und die 
Schwächung von Vokalen (perfacio  perficio) relevant.

IV. Die Schülerinnen und Schüler verstehen, dass lateini-
sche Wörter in modernen Sprachen fortleben, ... 

... und können dies im Deutschen und in den moder-
nen Fremdsprachen aufzeigen. 

V. Die Schülerinnen und Schüler verstehen, wie ein 
lateinisch-deutsches Wörterbuch aufgebaut ist, ... 

... und können dessen Angaben nutzen, um passen-
de Bedeutungen zu finden. 

FACHANFORDERUNGEN LATEIN SEKUNDARSTUFE II
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· Sprachstrukturen erfassen können
Die Fähigkeit, sprachliche Strukturen in Texten zu erfassen, beruht auf soliden Grammatikkenntnissen. Diese stehen 
im Dienste der Übersetzungsfähigkeit. Darum müssen gewisse sprachliche Phänomene, die selten vorkommen, nicht 
gewusst werden, andere brauchen nur erkannt zu werden; ein Grundstock an Grammatik soll aktiv beherrscht werden.
Diejenigen Phänomene, die für das Übersetzen von besonderer Bedeutung sind, stehen im Mittelpunkt der Sprach-
reflexion. Sie dient im Sinne der Sprachbildung dazu, bei Schülerinnen und Schülern das Bewusstsein für die Gesetz-
mäßigkeiten der deutschen Sprache und des Systems ‚Sprache’ überhaupt zu stärken. 

WISSEN KÖNNEN

VI. Die Schülerinnen und Schüler beherrschen wichtige 
Erscheinungen der Formen- und Satzlehre ...

... und können ihr Wissen bei der Analyse und 
Wiedergabe lateinischer Sätze sinnvoll anwenden.  

Folgende Erscheinungen sind wichtig; sie stellen das Minimum der zu erlernenden Grammatik dar. Sie 
unterscheiden sich in solche, die Schülerinnen und Schüler bilden können müssen, und solche, die sie 
nur zu erkennen und zu benennen brauchen. Der Umfang dessen, was beherrscht werden soll, ändert 
sich gegenüber den Anforderungen, die für die Sekundarstufe I gelten, kaum: Im Mittelpunkt des 
Grammatikunterrichts in Oberstufenkursen auf grundlegendem Niveau steht nicht der Ausbau, sondern die 
Festigung des Wissens und Könnens. Veränderungen gegenüber dem Lernpensum für die Sekundarstufe I 
sind durch Unterstreichung markiert.  

Die Schülerinnen und Schüler bilden ... Die Schülerinnen und Schüler erkennen und 
benennen ...

· die Wortarten und Satzteile

· die Formen der Substantive der o-, a-, u-, e- und  
3. Deklination (auch mit i-Erweiterung)

· die Formen der Substantive der i-Deklination

· die Kasusfunktionen (beim Genitiv mindestens 
Possessivus, Subiectivus / Obiectivus und Partitivus; 
beim Dativ mindestens Objekt, Commodi, 
Possessoris, Auctoris und Finalis; beim Akkusativ 
mindestens Objekt und Richtungs-Akkusativ; 
beim Ablativ mindestens Instrumentalis, Causae, 
Separativus, Comparativus, Temporis und Loci)

· die Formen der Pronomina is, hic, ille, qui und ego, 
tu (jeweils ohne Genitiv), nos, vos, se (ohne Genitiv) 
sowie der Possessivpronomina

· die Formen der Pronomina idem, ipse, iste,  
(ali)qui(s), quidam und quis 

· Kongruenzen

· die Funktionen und Verwendungen der Pronomina 
(beim Relativpronomen auch den relativen Satz-
anschluss)

· die Formen der Adjektive der a-, o- und  
3. Deklination (jeweils im Positiv und auf den 
Steigerungsstufen)

· Kongruenzen

· die Verwendung des Adjektivs als Attribut, 
Prädikatsnomen und Prädikativum

· die Verwendung der Steigerungsformen 
(einschließlich Elativ)

Fortführung der Tabelle »
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· die finiten Formen der Verben der  a-, e-, i- und der 
konsonantischen Konjugation ohne i-Erweiterung 
(jeweils ohne Futur II)

· die finiten Formen der unregelmäßigen Verben 
esse, posse, ire, velle und ferre und der Deponentien 
(jeweils ohne Futur II)

· die Formen der konsonantischen Konjugation mit 
i-Erweiterung

· die Formen des Futurs II

· die finiten Formen der unregelmäßigen Verben 
nolle, prodesse und fieri

· die grundlegenden Tempusfunktionen 

· die grundlegenden Modusfunktionen im!Hauptsatz 
(mindestens Irrealis, Potentialis, Hortativ, Jussiv und 
Prohibitiv) und Gliedsatz (Subjunktiv und indirekter 
Fragesatz)

· die Nominalformen Infinitiv Präsens und Perfekt 
(jeweils Aktiv und Passiv), Partizip Präsens Aktiv und 
Perfekt Passiv

· die Nominalformen Infinitiv und Partizip Futur 
Aktiv, Gerundium und Gerundivum

· die Zeitverhältnisse

· den AcI, das Participium coniunctum, den Ablativus 
absolutus sowie die Verwendung des Gerundiums 
und des Gerundivums

· die Formen des Adverbs im Positiv und in den 
Steigerungsstufen

· Gliedsätze als Adverbiale mit unterschiedlichen 
Sinnrichtungen

VII. Die Schülerinnen und Schüler kennen wichtige 
Unterschiede zwischen der lateinischen und der 
deutschen Sprache ...

... und können dieses Wissen nutzen, um lateinische 
Texte im Deutschen angemessen wiederzugeben. 

VIII. Die Schülerinnen und Schüler verstehen Sprache als 
System ...

... und können neues Wissen darin integrieren.

Zu dieser Fähigkeit gehört auch, dass die Schülerinnen und Schüler ein systematisch angelegtes gramma-
tisches Nachschlagewerk nutzen können.
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· Wörter richtig aussprechen und Verse richtig lesen können
Das Erfassen von Wortbedeutungen und sprachlichen Strukturen ist vielfach gebunden an eine exakte Aussprache des 
Lateinischen. Aber auch dort, wo sich durchs Lesen keine sprachlichen und inhaltlichen Erkenntnisse ergeben, ist eine 
präzise Aussprache angebracht, um das metrische Lesen vorzubereiten. 

WISSEN KÖNNEN

IX. Die Schülerinnen und Schüler kennen die 
wichtigsten Aussprache- und Betonungsregeln ...

... und können lateinische Wörter diesen Regeln 
gemäß laut lesen.

· Zu den wichtigsten Ausspracheregeln des klassischen Lateins gehört, dass die Konsonanten s wie ß, c und 
ch stets wie k sowie ti nicht wie zi ausgesprochen werden. 

· Von großer Bedeutung ist, dass die Quantitäten der Vokale korrekt gelesen werden. 

· Es ist ratsam, bei klassischem Latein die Diphthonge ae und oe wie ai und oi zu sprechen. 

· Bei der Betonung mehrsilbiger Wörter (besonders der Verbformen) ist darauf zu achten, dass nicht die 
letzte Silbe akzentuiert wird.

X. Die Schülerinnen und Schüler kennen wichtige 
Begriffe und Regeln der Metrik ...

... und können mit ihrer Hilfe Verse korrekt 
analysieren und lesen.

· Wichtige Grundlage der Metrik sind die prosodischen Regeln, nach denen definiert ist, wann eine Silbe als 
lang oder als kurz zu gelten hat. 

· Relevant sind auch folgende Begriffe und die mit ihnen verbundenen Regeln: Metrum oder Versfuß, Zäsur 
und Hiat sowie Elision (bzw. Synaloiphé und Aphaíresis).  

· Rhythmisches Lesen sollte eigentlich nicht gegen die Normalbetonung der Wörter verstoßen; solange es 
nötig ist, kann aber iktierend gelesen werden, um den Versrhythmus einzuüben.

· Welche Versmaße erlernt werden, hängt von der ausgewählten Lektüre ab. Da Ovid Pflichtautor ist  
(s. Kapitel 3.1), sollen Schülerinnen und Schüler mindestens den daktylischen Hexameter (bzw. das 
elegische Distichon) analysieren und lesen können.
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B) Literarische Texte erschließen und wiedergeben können

Die Übersetzungsfähigkeit umfasst eine eher analytische und eine eher produktive Seite, die in der Praxis untrennbar 
verbunden sind: das Erschließen eines Textes und seine Übertragung in die deutsche Sprache. Beide Fähigkeiten 
werden in einem sprachbildenden Lateinunterricht intensiv gefördert. 
Der Anspruch des Lateinunterrichts, dass in der Lektürephase Originalliteratur gelesen wird, stellt hohe Anforderungen 
an die Übersetzungsfähigkeit. Daher gelten hier in hohem Maße die personalen Kompetenzen, die unter D) genannt 
werden.

· Literarische Texte erschließen können
Die Fähigkeit, literarische Texte zu erschließen, berührt verschiedene Ebenen: Die Schülerinnen und Schüler müssen 
einzelne Bedeutungen und grammatische Erscheinungen dekodieren und zugleich auch den übergeordneten Sinn-
zusammenhang erfassen können. Dieser leitet das Übersetzen. Der Aufbau leitender Vorstellungen beginnt bereits  
vor dem eigentlichen Übersetzen: Schülerinnen und Schüler entwickeln Erwartungen an den Text, indem sie außer-
textliche Informationen nutzen und ihm satzübergreifend erste Informationen entnehmen.

WISSEN KÖNNEN

I. Die Schülerinnen und Schüler verstehen außertext-
liche Informationen ...

... und können auf der Grundlage dieses Wissens 
Vermutungen über den Textinhalt anstellen. 

II. Die Schülerinnen und Schüler kennen Verfahren, sich 
einen Überblick über einen Text zu verschaffen, ...

... und können mit ihrer Hilfe einen Text sinnhaft 
vorerschließen.  

Die Schülerinnen und Schüler berücksichtigen formale und literarische Gesichtspunkte (insbesondere 
die Textgattung) ebenso wie inhaltliche; sie können Wort- und Sachfelder erstellen und unter einer 
vorgegebenen Fragestellung Beobachtungen am Text anstellen.

III. Die Schülerinnen und Schüler kennen Verfahren, 
Texte linear und konstruierend zu erschließen, ...

... und können sie auf Texte mit angemessenem 
Schwierigkeitsgrad anwenden.

Die Fähigkeit, Texte in natürlicher Lesebewegung zu erschließen, gehört zu den Grundfähigkeiten des 
Übersetzens. 
Da insbesondere bei der Originallektüre Leseschwierigkeiten auftreten, müssen die Schülerinnen und 
Schüler auch die Fähigkeit besitzen, Sätze zu gliedern und den Kernsatz (Subjekt und Prädikat) zu isolieren. 
Ein hauptsächlich konstruierendes Vorgehen widerspricht aber dem Verständnis von Lektüre.

IV. Die Schülerinnen und Schüler verstehen, dass es 
beim Übersetzen vorrangig um das Erfassen des 
Sinnes geht, ...

... und können diese Einsicht zum Leitfaden ihres 
Übersetzungshandelns machen. 
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· Literarische Texte wiedergeben können
Literarische Texte wiederzugeben, endet nicht beim Erstellen einer strukturnahen Rohübersetzung, sondern schließt 
die Formulierung eines sprachlich korrekten, gut lesbaren und verständlichen Textes ein, der den Regeln und Ge-
pflogenheiten der deutschen Sprache entspricht. Hier leistet das Fach Latein einen wesentlichen Beitrag zur Sprach-
bildung. 

WISSEN KÖNNEN

V. Die Schülerinnen und Schüler kennen die Regeln der 
Formen- und Satzlehre der deutschen Sprache ... 

... und können diese korrekt zur Anwendung bringen. 

VI. Die Schülerinnen und Schüler kennen als Ziel der  
Übersetzung eine sprachlich und inhaltlich verständ-
liche Wiedergabe im Deutschen ... 

... und können ihre Übersetzung, wenn es notwendig  
ist, von der Struktur der lateinischen Ausgangs - 
sprache lösen.

Die Schülerinnen und Schüler richten ihre Übersetzung an einen imaginären Leser außerhalb der Schule, der 
den lateinischen Text nicht kennt und einen verständlichen deutschen Text erwartet.  
Veränderungen der vorgegebenen Textstruktur werden nur vorgenommen, sofern ein nachvollziehbarer 
Anlass dazu besteht. Sie sind passend, wenn durch sie der Sinn der Textstelle besser zum Ausdruck kommt 
oder sprachliche Härten vermieden werden.
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C) Literarische Texte deuten und in einen Kontext setzen können

Literarische Texte zu deuten, beginnt nicht erst mit dem Abschluss einer Übersetzung: Leitfragen, auf die der Text ant-
worten soll, und Erwartungen, die an den Text gerichtet werden, gehen ihr in der Regel voraus; das Übersetzen selbst ist 
ein interpretativer Vorgang. Mit dem vorläufigen Abschluss der Übersetzung ist aber die Fähigkeit zur Interpretation in 
besonderem Maße gefordert: Es geht darum, den Inhalt und Gehalt des Textes sowie seine stilistische und literarische 
Gestaltung gründlich zu erfassen. 
Einen Text interpretieren zu können, bedeutet auch, ihn in einen politischen oder kulturellen Kontext zu stellen. Das setzt 
grundlegendes Fachwissen über die lateinische Welt voraus.

· Literarische Texte deuten können
„Verstehen [ist] immer mehr als bloßes Nachvollziehen einer fremden Meinung. Indem es fragt, legt es Sinnmöglichkei-
ten offen, und damit geht, was sinnvoll ist, in das eigene Meinen über.“ (H.-G. Gadamer, Wahrheit und Methode, Tübin-
gen 72010, S. 381). Das Fragen beginnt auf einfacher Ebene: Welche Informationen bietet der Text? Wie ist er gegliedert 
und wie entfaltet er sich? Anspruchsvoller ist es, speziellen Fragen oder einer zentralen Leitfrage nachzugehen und nach 
der Gesamtaussage zu fragen. Auch durch stilistische und literarische Fragen ergeben sich eigene Beobachtungen. Die 
eigene Sicht tritt offen zutage, wenn es um kreative Formen des Deutens geht. Die Fähigkeit des Deutens umfasst also 
gleichermaßen Nachvollzug und eigenes Urteilen. 

WISSEN KÖNNEN

I. Die Schülerinnen und Schüler kennen die Merkmale 
einer Paraphrase und Inhaltsangabe ...

... und können den Inhalt eines Textes entsprechend 
wiedergeben.

II. Die Schülerinnen und Schüler kennen Merkmale, die 
einen Text gliedern, ...

... und können einen Text selbstständig in Sinn - 
abschnitte einteilen.

III. Die Schülerinnen und Schüler kennen wichtige 
Regeln der Textanalyse ...

... und können einen Text unter einer übergeord-
neten Fragestellung untersuchen. 

Bei einer Textanalyse ist wichtig, dass sie differenziert erfolgt, dass zwischen wichtigen und unwichtigen 
Informationen unterschieden wird, dass textnah gearbeitet wird und dass keine subjektive Wertung erfolgt.

IV. Die Schülerinnen und Schüler verstehen die Aus- 
sagen und Intentionen eines Textes ...

... und können die zentrale Botschaft benennen.

V. Die Schülerinnen und Schüler kennen etliche 
wichtige sprachlich-stilistische Gestaltungsmittel ...

... und können sie in Texten erkennen und ihre 
Wirkung angemessen beschreiben. 

Mindestens folgende stilistischen Mittel müssen vertraut sein: die Alliteration, die Anapher, die Antithese, das 
Asyndeton, der Chiasmus, das Hyperbaton, die Hyperbel, die Klimax, die Metapher, der Parallelismus und 
das Polysyndeton.

Fortführung der Tabelle »
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VI. Die Schülerinnen und Schüler kennen die Merkmale 
wichtiger literarischer Gattungen und Textsorten ...

... und können diese am Text nachweisen. 

· Grundlegend ist der Unterschied zwischen Prosa und Poesie.

· Je nachdem, welche Texte gelesen wurden, ist die Kenntnis einzelner Gattungen relevant (zum Beispiel 
Brief, Epos, Elegie, Rede). 

· Besondere Beachtung verdient bei Gedichten die Unterscheidung zwischen dem realen Autor und dem 
lyrischen Ich.   

· Es soll zwischen narrativen, dialogisch-diskursiven, appellativen und lyrischen Texten unterschieden werden 
können.

VII. Die Schülerinnen und Schüler wissen, dass Beobach-
tungen an einem Text belegt werden müssen und 
wie dies fachgerecht erfolgt, ...

... und können dies konsequent und korrekt um- 
setzen. 

VIII. Die Schülerinnen und Schüler kennen Regeln des 
betonten Lesens ...

... und können Texte sinnorientiert vorlesen. 

IX. Die Schülerinnen und Schüler kennen Verfahren des 
kreativen Interpretierens ... 

... und können diese sachgemäß  zur Anwendung 
bringen. 
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· Literarische Texte in einen Kontext setzen können
Literarische Texte standen und stehen in Zusammenhängen. Diese aufzudecken, bedeutet sie besser zu verstehen. Drei 
Kontexte lassen sich in der Regel unterscheiden: der Kontext, in dem der Text entstanden ist, der Kontext, in dem der 
Text rezipiert wurde, und der Kontext, in dem die Schülerinnen und Schüler ihn lesen. 
Für die Klärung der historischen Kontexte ist grundlegendes politisches und kulturelles Hintergrundwissen erforderlich. 
Im aktuellen Kontext lesen und verstehen Schülerinnen und Schüler den Text aus ihrer Lebenswelt heraus und beziehen 
Stellung zu ihm. Die Kommunikation vor allem über ethische und existentielle Themen kann aber nur gelingen, wenn die 
Schülerinnen und Schüler dazu fähig sind, sich ihrer Maßstäbe bewusst zu werden. 

WISSEN KÖNNEN

X. Die Schülerinnen und Schüler haben Kenntnisse 
über wichtige Bereiche der antiken Lebens- und 
Vorstellungswelt ...

... und können damit zentrale Inhalte und Aussagen 
eines Textes erläutern und einordnen.   

In folgenden Bereichen werden grundlegende Kenntnisse erwartet. Es können – abhängig von den Themen 
der Lektüre – Schwerpunkte gesetzt werden. 

1. Privates und gesellschaftliches Leben
· Genderordnung
· Ständeordnung
· Bürgerrecht

2. Geschichte 
· Geschichte des römischen Reiches (besonders späte Republik und frühe Kaiserzeit)
· Geschichtsschreibung

3. Politische Ordnung
· Politische Organe der Republik
· Machtstrukturen in der Kaiserzeit (besonders im Prinzipat)

4. Politische Geographie
· Ausdehnung des römischen Reichs
· Römische Provinzen (besonders das römische Germanien)

5. Rhetorik
· Formen der Redekunst
· Stellenwert der Redekunst

6. Recht
· Formen der Rechtsprechung

7. Militärwesen
· Hierarchie
· Bewaffnung, Lager, Kampftechnik

8. Architektur und Technik 
· Bauwerke in Rom

Fortführung der Tabelle »
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WISSEN KÖNNEN

9. Freizeit und Unterhaltung
· otium et negotium
· panem et circenses

10. Mythos und Religion
· Mythisches Weltbild und wichtige Mythen
· pietas
· (Opfer-)Kult und Priesterstand
· Christentum

11. Philosophie
· Griechische Wurzeln (besonders Stoa und Epikureismus)
· Geschichte der römischen Philosophie

12. Literatur
· Literaturgeschichte (besonders die Biographien der im Unterricht gelesenen Autoren)
· Stellenwert der Literatur in der römischen Gesellschaft
· Verhältnis zur griechischen Literatur

XI. Die Schülerinnen und Schüler kennen die Methode 
des Vergleichs ...

... und können sie auf Rezeptionsdokumente zu 
lateinischen Texten anwenden. 

XII. Die Schülerinnen und Schüler wissen um die Ver-
schiedenartigkeit der literarisch überlieferten und 
der eigenen Lebenswelt ...

... und können zwischen den Welten themen - 
bezogene Vergleiche ziehen.  

XIII. Die Schülerinnen und Schüler wissen, dass Textaus-
sagen nur nach festgelegten und überzeugenden 
Maßstäben beurteilt werden dürfen, ...

... und können diese zu einem Thema entwickeln und 
mit ihrer Hilfe Stellung zu Textaussagen beziehen. 

Die jungen Erwachsenen besitzen am Ende der Oberstufe aufgrund ihrer bisherigen Lebenserfahrung und 
unterstützt von Fächern wie Religion, Philosophie, Geschichte, Deutsch und Kunst bereits Wertmaßstäbe 
bei ethischen und existentiellen sowie ästhetischen Fragen, die sie ihrer jeweiligen Haltung zugrunde legen 
können. Ihre Maßstäbe bedürfen in der Regel aber einer weiteren Durchdringung und einer Fortentwicklung. 
Beides soll durch die Auseinandersetzung mit den Aussagen und Darstellungsformen lateinischer Texte 
erfolgen.   
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D) Personale Kompetenzen

Um die lateinische Sprache und lateinische Texte mit literarischem Anspruch zu verstehen, bedarf es der unter A), B) 
und C) dargelegten fachlichen Fähigkeiten. In dem Maße, wie sie sich entwickeln, werden aber auch Einstellungen und 
Verhaltensweisen der Schülerinnen und Schüler gestärkt, die ihrerseits das fachliche Arbeiten stützen. Von besonderer 
Bedeutung sind folgende Aspekte der Selbst-, Sozial- und allgemeinen Methodenkompetenz: 

KÖNNEN

I. Die Schülerinnen und Schüler können sich konzentrieren und sich dem Denkprozess mit Geduld widmen. 

Lateinische Texte sind in der Regel nicht leicht zugänglich. Sich auf sie einzulassen und sie zu durchdringen, 
ist anstrengend. Notwendig ist darum, seine Gedanken nicht abschweifen zu lassen, sondern sie zu ver-
sammeln und bei Schwierigkeiten nicht aufzugeben, sondern beharrlich sein Ziel zu verfolgen.

II. Die Schülerinnen und Schüler können präzise arbeiten. 

Lateinische Texte sollen in der Regel nicht nur überflogen werden. Dies macht es erforderlich, sprachliche 
Signale und Wortbedeutungen sorgfältig wahrzunehmen. Jedes Detail ist wichtig.

III. Die Schülerinnen und Schüler können systematisch und strukturiert arbeiten. 

Die lateinische Sprache dient als Beispiel für Sprache. Sich mit ihr zu beschäftigen, bedeutet, sich auf 
Ordnungsprinzipien einzulassen und selbst geordnet zu arbeiten. Schwierige Textpassagen lassen sich nur 
entschlüsseln, wenn sich ein Bewusstsein für sprachliche oder inhaltliche Strukturen herausgebildet hat.

IV. Die Schülerinnen und Schüler können ihr Arbeitsergebnis selbstkritisch prüfen. 

Lateinische Texte zu übersetzen und zu interpretieren, bedeutet, zahlreiche Einzelentscheidungen zu treffen. 
Eine einmal getroffene Entscheidung kann zu Fehlern und Irrtümern führen. Darum ist es immer wieder 
notwendig, Abstand zum eigenen Arbeitsweg und dem eigenen Arbeitsergebnis herzustellen.  

V. Die Schülerinnen und Schüler können Mitschülerinnen und Mitschülern helfen, indem sie sachliche und 
konstruktive Kritik üben, und sich helfen lassen, indem sie Anregungen und Kritik aufgreifen.  

Lateinische Texte zu erfassen, ist ein diskursiver Vorgang. Er betrifft die gesamte Lerngruppe, die sich über 
das rechte Verständnis eines Wortes, eines Satzes oder eines Textes austauscht. Dazu ist es notwendig, 
hilfreiche Impulse zu geben und anderseits für Hinweise und Korrekturvorschläge offen zu sein.  
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Medienkompetenz
Der Lateinunterricht eröffnet eine Welt, die sich von der heutigen stark unterscheidet. Diese Kontrasterfahrung 
unterstützt die Schülerinnen und Schülern darin, die eigene digitale Lebenswelt zu hinterfragen.  

Der Lateinunterricht fördert den funktionalen Gebrauch moderner Medien in unterschiedlichen Lernsituationen:

· als Hilfe zum Vokabellernen,
· bei der Vokabel-Recherche,
· zum Einüben und Wiederholen grammatischer Phänomene,
· bei der Erschließung von Texten,
· zur Sicherung der Übersetzung,
· zur Visualisierung sprachlicher und textlicher Phänomene,
· bei der Recherche historischer und kultureller Zusammenhänge.

Die unreflektierte Nutzung von Übersetzungen aus dem Internet und das Plagiieren müssen gegebenenfalls thematisiert 
werden. 

Der Lateinunterricht legt Wert darauf, dass grundlegendes Wissen in den Köpfen der Schülerinnen und Schüler ver-
ankert ist. Er trägt dazu bei, dass Kinder und Jugendliche digitalen Informationsquellen gegenüber Selbstständigkeit 
entwickeln.
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2.2 Fortgeführter Lateinunterricht auf erhöhtem Niveau

Der Unterricht auf erhöhtem Niveau fördert dieselben Kompetenzen wie der Unterricht auf grundlegendem 
Niveau (s. Kapitel 2.1). Er unterscheidet sich von diesem dadurch, dass alle Fähigkeiten mithilfe anspruchsvollerer 
Lerngegenstände (s. Kapitel 3.1) umfassender ausgebildet werden.

Bei folgenden Fähigkeiten gelten ausdrücklich diese Anforderungen: 

A) Wortbedeutungen und Sprachstrukturen erfassen können

I. Die Schülerinnen und Schüler kennen die Bedeu-
tungen von mindestens 1250 wichtigen Wörtern ...

... und können sie beim Übersetzen sicher an-
wenden. 

Die Wichtigkeit der Wörter richtet sich nach der Häufigkeit, mit der sie in schulisch relevanten Originaltexten 
vorkommen.  

VI. Die Schülerinnen und Schüler beherrschen wichtige 
Erscheinungen der Formen- und Satzlehre ...

... und können ihr Wissen bei der Analyse und 
Wiedergabe lateinischer Sätze sinnvoll anwenden.  

Folgende Erscheinungen sind wichtig; sie stellen das Minimum der zu erlernenden Grammatik dar. Sie 
unterscheiden sich in solche, die Schülerinnen und Schüler bilden können müssen, und solche, die sie nur zu 
erkennen und zu benennen brauchen. Veränderungen gegenüber dem Lernpensum für die Sekundarstufe 
I sind durch Unterstreichung markiert, Veränderungen gegenüber dem Lernpensum auf grundlegendem 
Niveau in der Sekundarstufe II durch Unterlegung.  

Die Schülerinnen und Schüler bilden ... Die Schülerinnen und Schüler erkennen und 
benennen ...

· die Wortarten und Satzteile

· die Formen der Substantive der o-, a-, u- e- und  
3. Deklination (auch mit i-Erweiterung)

· die Formen der Substantive der i-Deklination

· die Kasusfunktionen (beim Genitiv mindestens 
Possessivus, Subiectivus / Obiectivus und Partitivus; 
beim Dativ mindestens Objekt, Commodi, 
Possessoris, Auctoris und Finalis; beim Akkusativ 
mindestens Objekt, doppelter Akkusativ und 
Richtungs-Akkusativ; beim Ablativ mindestens 
Instrumentalis, Causae, Modi, Qualitatis, 
Separativus, Comparativus, Temporis und Loci)

· die Formen der Pronomina is, hic, ille, qui und ego, 
tu (jeweils ohne Genitiv), nos, vos, se (ohne Genitiv) 
sowie der Possessivpronomina

· die Formen der Pronomina idem, ipse, iste,  
(ali)qui(s), quidam, quis, quisquis und quicumque 

· Kongruenzen

· die Funktionen und Verwendungen der Pronomina 
(beim Relativpronomen auch den relativen Satzan-
schluss und die relative Verschränkung)
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· die Formen der Adjektive der a-, o- und 3. 
Deklination (jeweils im Positiv und auf den 
Steigerungsstufen)

· Kongruenzen

· die Verwendung des Adjektivs als Attribut, 
Prädikatsnomen und Prädikativum

· die Verwendung der Steigerungsformen 
(einschließlich Elativ)

· die finiten Formen der Verben der  a-, e-, i- und 
der konsonantischen Konjugation mit und ohne 
i-Erweiterung (jeweils mit Futur II)

· die finiten Formen der unregelmäßigen 
Verben esse, posse, ire, velle und ferre und der 
Deponentien (jeweils mit Futur II)

· die finiten Formen der unregelmäßigen Verben 
malle, nolle, prodesse und fieri sowie der 
wichtigsten Semideponentien

· die grundlegenden und einige besondere 
Tempusfunktionen (darunter das historische 
Präsens)

· die grundlegenden und einige besondere Modus-
funktionen im Hauptsatz (mindestens Irrealis, 
Potentialis, Hortativ, Jussiv und Prohibitiv (Ersatz 
durch noli und nolite)) und Gliedsatz (Subjunktiv, 
indirekter Fragesatz und konjunktivische 
Relativsätze)

· die Nominalformen Infinitiv Präsens und Perfekt 
(jeweils Aktiv und Passiv), Infinitiv Futur Aktiv, 
Partizip Präsens und Futur Aktiv und Perfekt Passiv 
sowie Gerundium und Gerundivum

· die Zeitverhältnisse

· den AcI, das Participium coniunctum, den Ablativus 
absolutus (einschließlich nominalem Ablativus 
absolutus) sowie die Verwendung des Gerundiums 
und des Gerundivums

· die grundlegenden Regeln der oratio obliqua

· die Formen des Adverbs im Positiv und in den 
Steigerungsstufen

· Gliedsätze als Adverbiale mit unterschiedlichen 
Sinnrichtungen

C) Literarische Texte deuten und in einen Kontext setzen können

V. Die Schülerinnen und Schüler kennen zahlreiche 
wichtige sprachlich-stilistische Gestaltungsmittel ...

... und können sie in Texten erkennen und ihre 
Wirkung angemessen beschreiben. 

Mindestens folgende stilistischen Mittel müssen vertraut sein: die Alliteration, die Anapher, die Antithese, 
das Asyndeton, der Chiasmus, die Epipher, das Hendiadyoin, das Homoioteleuton, das Hyperbaton, die 
Hyperbel, die Klimax, die Litotes, die Metapher, der Parallelismus, die Personifikation, das Polyptoton, das 
Polysyndeton und die rhetorische Frage.
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2.3 Neu beginnender Lateinunterricht 

Der neu beginnende Unterricht fördert dieselben Kompetenzen wie der fortgeführte Unterricht (s. Kapitel 2.1 und 2.2).  
Er unterscheidet sich von diesem durch das Maß, in dem die Fähigkeiten jeweils ausgebildet sind. Durch den neu be-
ginnenden Lateinunterricht wird ein Kompetenzstand erreicht, der sich mit demjenigen deckt, der bei L-2-Schülerinnen 
und -Schülern am Ende der Sekundarstufe I vorliegt (s. Fachanforderungen Latein Sekundarstufe I, Kapitel 2.1.1). Die 
größere Lernerfahrung der Oberstufenschülerinnen und -schüler macht es möglich, dass dieser Zustand bereits nach 
drei statt nach vier Jahren erreicht wird.  

Zur höheren Lernprogression tritt bei folgender Fähigkeit auch ein höheres Niveau: 

C) Literarische Texte deuten und in einen Kontext setzen können

XIII. Die Schülerinnen und Schüler wissen, dass Textaus-
sagen nur nach festgelegten und überzeugenden 
Maßstäben beurteilt werden dürfen, ...

... und können diese zu einem Thema entwickeln und 
mit ihrer Hilfe Stellung zu Textaussagen beziehen. 

Die jungen Erwachsenen besitzen am Ende der Oberstufe aufgrund ihrer bisherigen Lebenserfahrung und 
unterstützt von Fächern wie Religion, Philosophie, Geschichte, Deutsch und Kunst bereits Wertmaßstäbe 
bei ethischen und existentiellen sowie ästhetischen Fragen, die sie ihrer jeweiligen Haltung zugrunde legen 
können. Ihre Maßstäbe bedürfen in der Regel aber einer weiteren Durchdringung und einer Fortentwicklung. 
Beides soll durch die Auseinandersetzung mit den Aussagen und Darstellungsformen lateinischer Texte 
erfolgen.   


