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1. Das Vokabelwissen ist von elementarer Bedeutung für den Lateinunterricht: 
Wortschatzarbeit findet darum in jeder Lateinstunde bis zum Abitur statt.  

2. Ein Ritual: Am Anfang der Stunde werden in der Regel die zu dieser Stunde 
aufgegebenen Vokabeln abgefragt. Als Standard gilt folgendes Vorgehen:  
Die Lehrkraft fragt ab. Möglichst viele Schüler werden abgefragt. Alle Bedeutungen und Formen müs-
sen genannt werden. Es wird direkt abgefragt. Die Vokabeln werden mündlich abgefragt. Die Abfrage 
erfolgt mit möglichst hohem Tempo und dauert ca. fünf Minuten. Wer eine gewisse Zahl von Vokabeln 
(in der Regel drei) nicht vollständig weiß, erhält einen Strich im Notenbuch für eine nicht gemachte 
Hausaufgabe. Es wird nicht auf Note abgefragt. Das Prinzip ‚Wer eine Vokabel weiß, darf sich hinset-
zen’ ist pädagogisch fragwürdig. 

3. Aufgegeben und abgefragt werden alte und neue Vokabeln. Die Zahl der 
von einer Stunde zur nächsten neu zu lernenden Vokabeln darf zehn nicht 
überschreiten, die Zahl der alten Vokabeln kann dagegen hoch sein.  

4. In jüngeren Altersstufen wird das neue Vokabular mithilfe von Merkstrate-
gien* im Unterricht eingeführt und in ersten Schritten erlernt.  
* Anbindung an Fremdwörter, Wörter aus anderen Sprachen, Wortfamilien; Anwendung von Wort-
bilderegeln; Bilden von Eselsbrücken 

5. Altes Vokabular wird in der Lehrbuchphase mithilfe von Vokabellisten text-
bezogen wiederholt.  
Die Schüler erhalten Listen, auf denen alle Wörter des nächsten Textes (mit Ausnahme ganz ein-
facher Wörter) versammelt sind. Aufgelistet sind nur die lateinischen Wörter und das grammatische 
Beiwerk, nicht die deutschen Bedeutungen; diese suchen die Schüler aus dem Wörterverzeichnis des 
Lehrbuchs heraus und lernen sie.  

6. Der Wortschatz, insbesondere der neue, wird aus Gründen der Vorentlas-
tung in der Regel vor der Übersetzung des neuen Textes gelernt.   

7. In der Lektürephase wird der Grundwortschatz, also der Wortschatz, der für 
alle Texte relevant ist, wiederholt und ausgebaut. Dazu kommen ebenfalls 
Vokabellisten zum Einsatz: Sie versammeln altes und neues Vokabular, das 
sich im Text und im Grundwortschatz wiederfindet. 
Autorenbezogener Spezialwortschatz kann im Kernfach dosiert hinzutreten. 
Keinesfalls dürfen Vokabeln nur für einen speziellen Textabschnitt gelernt 
und dann nie wieder wiederholt werden.  
Alle Nutzvokabeln, also Vokabeln, die nicht gelernt werden sollen, werden 
im Textkommentar oder in der Vokabelliste (mit *) angegeben oder können 
mithilfe des Wörterbuchs herausgesucht werden. 

8. Um Progression zu ermöglichen, sollte im Unterricht nur in klar ausgewiese-
nen Phasen intensiv mit dem Wörterbuch gearbeitet werden. Es ist besser 
die nötige Hilfe den Schülern direkt zu geben, als Zeit mit dem Suchen ver-
schwenden zu lassen. Als gelegentliche Stütze ist insbesondere das elektro-
nische Wörterbuch aber erlaubt. 

 
 
 

 



 

9. Wortschatzübungen prägen, wann immer es möglich ist, die Phasen des 
sinnorientierten Übersetzens, insbesondere die Vorerschließung. 

10. Wortschatzarbeit ist regelmäßig Bestandteil von Differenzierungsmaßnah-
men (Addita und Unterstützungsaufgaben).   

11. Es wird in jeder Woche ein Vokabeltest geschrieben. Es hat sich folgendes 
Vorgehen bewährt: 
Es werden zwölf Vokabeln samt grammatischem Beiwerk abgefragt. Am Ende des Tests gibt es eine 
freiwillig zu lösende Aufgabe (zu einem grammatischen Thema): den ‚Fehlerfresser’; ist diese Aufgabe 
korrekt gelöst, wird ein halber Fehler im Test gestrichen. Ein Fehler liegt vor, wenn die Übersetzungen 
falsch sind oder keine Lösung dasteht; ein halber Fehler liegt vor, wenn Fehler im grammatischen 
Beiwerk vorliegen oder dieses fehlt oder aber wenn eine oder mehrere Bedeutungen fehlen. Mehr als 
einen Fehler kann pro Vokabel nicht gemacht werden. Mit einem Fehler erhält man noch eine 1, mit 
zwei eine 2, mit drei eine 3, ... . Tests, die schlechter als mit der Note 4 bewertet wurden, sollten von 
Eltern unterschrieben werden.  

 


