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A Einstieg in das Thema  Wie verstehen wir Geschichte? 

 HINWEISE 

! Der Einstieg dient dem Ziel, das Thema der Einheit in Form einer zentralen Frage (Leitfrage) aufzustellen und die Schü-
lerinnen und Schüler eigene Antworten darauf finden zu lassen (Leitantworten).  

! Die Leitfrage der Einheit ist grundlegender Art: Sie fragt danach, wie Geschichte prinzipiell zu verstehen ist. In dieser 
Frage verbinden sich ein formaler und ein inhaltlicher Aspekt: Wie lässt sich Geschichte erfassen? (formaler Aspekt), 
Was bedeutet Geschichte? (inhaltlicher Aspekt).  

! Das Thema ist wegen seines Abstraktionsgrades und seiner Komplexität anspruchsvoll. Die Schülerinnen und Schüler 
könnten überfordert sein, aus dem Stehgreif fundierte Leitantworten zu geben.  

! Damit die Schülerinnen und Schüler in die Lage versetzt werden, anspruchsvolle Antworten zu geben, die sie auch 
selbst zufrieden stellen, sollen sie mit der modernen Sicht von Geschichte und Geschichtsschreibung vertraut gemacht 
werden. Dieser Blick hinter die Kulissen stellt eine Erhellung der eigenen Lebenswelt dar.  

! Sind diese Merkmale bekannt, entsteht eine Spannung zum Unterrichtsgegenstand, dem Geschichtswerk des Livius: 
Wie versteht Livius Geschichte? Wie nah kommt er unserem Verständnis von Geschichte? Die Beschäftigung mit Livius 
ist damit keine bloß nachvollziehende Lektüre, sondern eine kritische Auseinandersetzung.    

! Die Aufdeckung des heutigen Verständnisses von Geschichte ist für das Gelingen der Unterrichtseinheit also von ent-
scheidender Bedeutung. Damit sie schülergerecht erfolgt, müssen die Merkmale des modernen Geschichtsverständnis-
ses auf klare Formeln gebracht werden; dazu dient das Informationspapier „Merkmale moderner Geschichtsschrei-
bung“.  

! Damit die Merkmale auch wirklich erfasst werden, müssen sie anschaulich gemacht werden; zu diesem Zweck soll ein 
bedeutsames historisches Ereignis der jüngeren deutschen Geschichte herangezogen werden, das die Schülerinnen 
und Schüler aus dem Geschichtsunterricht kennen: Willy Brandts Kniefall am Mahnmal des Warschauer Ghettos.  

! Die Beschäftigung mit einem Thema aus dem Geschichtsunterricht könnte den Schwung in eine neue Unterrichtseinheit 
abbremsen: Es geschieht Gewohntes. Deshalb soll am Anfang eine kleine Aktion stattfinden, die Verunsicherung stiftet. 
Im Mittelpunkt der Aktion steht eine Lampe; sie steht symbolisch für das Erhellen der Vergangenheit und die einzelnen 
Merkmale moderner Geschichtsschreibung (z. B. Multiperspektivität). 
 

ABLAUF MATERIAL 

Die Lehrkraft leuchtet mit einer Lampe in den verdunkelten Klassenraum: Wo-
zu brauchen wir eine Lampe, ... wenn wir uns mit Geschichte beschäftigen?  

Lampe (z. B. Taschenlampe) 

Die Lehrkraft zeigt ein Foto von Brandts Kniefall in Warschau, das sich wie 
durch eine Lampe beleuchtet immer weiter erschließt: Welches Ereignis ist 
sichtbar geworden?  

Powerpoint-Präsentation: Der 
Blick des Historikers 

Die Lehrkraft ruft das Schlussbild der Präsentation auf, das mit Begriffen mo-
derner Geschichtsschreibung verbunden ist: Was bedeutet diese Darstellung? 
Was bedeuten die Begriffe? Die Schülerinnen und Schüler klären die Begriffe, 
so gut es geht. Es stellt sich die Leitfrage der Einheit: Wie verstehen wir Ge-
schichte? 

Die Schülerinnen und Schüler erhalten eine historiographische Darstellung 
des Kniefalls von Warschau und klären damit genauer, was die Begriffe be-
deuten.    

Text: Willy Brandt und Polen  

Nach der Auswertung werden die Merkmale moderner Geschichtsschreibung 
auf theoretischer Grundlage arbeitsteilig geklärt. Die Ergebnisse werden auf 
dem zentralen Arbeitsbogen festgehalten und ggf. kommentiert. 

Text: Merkmale moderner 
Geschichtsschreibung 

Zentraler Arbeitsbogen: Wie 
verstehen wir Geschichte? 

Der Text zum Kniefall von Warschau wird nochmals untersucht.   Text: Willy Brandt und Polen  

Die Lehrkraft kündigt die Lektüre eines antiken Geschichtswerks an: Wie ver-
steht wohl ein antiker Autor Geschichte?  

 

 

 

 
 
 



B Annäherung an Livius  Wer war Livius?  

 HINWEISE 

! Die Lektüre kann nicht erfolgen, ohne dass die Schülerinnen und Schüler etwas über den Autor erfahren - auch wenn 
über diesen fast nichts bekannt ist.  

! Der Autor muss aus seiner Zeit verstanden werden. Deshalb gehört zur biographischen Annäherung, dass die Schü-
lerinnen und Schüler sich die augusteische Epoche vergegenwärtigen.  

 

MATERIAL 

Podcast: Kaiser Augustus - Friedenskaiser und Gewaltherrscher 

Lern-App: Wer war Livius? 

 

 

C Annäherung an „Ab urbe condita“ Wovon erzählt Livius? 

 HINWEISE 

! Die Lektüre wird davon bestimmt sein, dass die Schülerinnen und Schüler Einzelteile des Geschichtswerks genauer 
kennenlernen. Das könnte ein falsches Bild ergeben. Auch der Aufbau und die Gliederung des Werks sind relevant 
für sein Verständnis, ebenso auch die enorme Vielfalt der Themen und Motive. 

! Das Gesamtwerk oder auch nur die ersten fünf Bücher über Inhaltsverzeichnisse kennenzulernen, dürfte Schülerin-
nen und Schüler überfordern und auch langweilen. Eine spielerische Annäherung ist ein erfolgversprechenderer Weg.  

! Die sieben Könige Roms verdienen besondere Aufmerksamkeit. Es lohnt sich, dass die Schülerinnen und Schüler 
sich mit ihren Namen vertraut machen. 

 

MATERIAL 

Brettspiel: Livius-Quiz 

Lern-App: Die sieben Könige Roms 

 

 

D Auswahl der Texte Was wollen wir lesen? 

 HINWEISE 

! Nicht alle elf Geschichten, die die Textausgabe, die dieser Einheit zugrunde liegt, aus den Büchern I bis V ausgewählt 
hat, können gelesen werden und brauchen es auch nicht: Eine Auswahl von sechs Geschichten genügt, um einen 
Einblick in die Denkwelt und Erzählkunst des Livius zu bekommen.  

! Alle elf Geschichten eignen sich in gleicher Weise für die Lektüre und die Fragestellung „Wie versteht Livius Ge-
schichte“. Keine muss als Pflichtlektüre gesetzt werden. Das eröffnet die Möglichkeit, den Lektüreplan den Schülerin-
nen und Schüler zu überlassen. Weil die Überschriften im Textband nicht sehr ergiebig sind, brauchen sie aber eine 
kleine Einführung in die zur Auswahl stehenden Texte.  

 

TEXTAUSGABEN 

W. Brendel: Livius - Ab urbe condita, 2012 

U. Jesper: Ein vorbildlicher Attentäter, 2017 

MATERIAL 

Präsentation: Welche Geschichten möchten Sie genauer kennenlernen? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



E Klärung des Kernbegriffs  Was ist ein Vorbild? 

 HINWEISE 

! Das wichtigste Merkmal des Geschichtsverständnisses des Livius besteht darin, dass er Geschichte vor allem als das 
Werk von Einzelpersönlichkeiten versteht: Sie treten als Vorbilder oder Antibilder auf. Weil dieses Merkmal von be-
sonderer Bedeutung ist, soll es im Mittepunkt einer ersten Lektüresequenz stehen. Weitere Merkmale werden im Ver-
lauf der Einheit hinzutreten (s. H). 

! Die Schülerinnen und Schüler können schon aus dem spielerischen Überblick (s. C) und der Textauswahl (s. D) er-
kennen, dass markante Einzelpersönlichkeiten im Zentrum des livianischen Geschichtswerkes stehen. Hier kann an-
geknüpft werden. Die Schülerinnen und Schüler werden aber noch stärker einbezogen, wenn sie selbst aufgefordert 
werden, Vorbilder aus der deutschen Geschichte oder zumindest Einzelpersönlichkeiten, die die deutsche Geschichte 
maßgeblich geprägt haben, zu benennen.   

! Um die Lektüre der ersten Livius-Geschichten unter diesem Fokus zu betrachten, lohnt es sich, den Begriff „Vorbild“ 
und seine Derivate möglichst anschaulich zu definieren.  

 

MATERIAL 

ZDF-Umfrage: Große Deutsche 

ZDF-Dokumentation: Die Deutschen 

Illustration: „Vorbild“ - Definition und Typen 

Wissenschaftliche Analyse: „exemplum“-Definition 

 

 

F Auseinandersetzung mit Text 1 
 

 Was ist ein Vorbild? 

G Auseinandersetzung mit Text 2 
 

 HINWEISE 

! Die Lektüre der Livius-Geschichten sollte sprachlich vorentlastet werden, insbesondere in Hinblick auf das Vokabular.  

! Der Einstieg in die Lektüre kann immer wieder über Bildmaterial erfolgen: Es entlastet das Übersetzen inhaltlich vor 
(„Spoiler“) und wirft Fragen auf, denen die Schülerinnen und Schüler bei der Lektüre nachgehen können. Es besitzt 
einen gewissen Charme, einem Künstler zu folgen; seine Darstellungen also immer wieder zum Ausgangspunkt der 
Arbeit an einem Text zu machen. Als ständiger Begleiter bietet sich der klassizistische Künstler Bartolomeo Pinelli an, 
der fast alle Geschichten dieser Einheit puristisch illustriert hat.   

! Für die Lektüre der Geschichte von Mucius Scaevola kann auf besonderes Bild-Material zurückgegriffen werden: ex-
pressionistisch wirkende Darstellungen der Künstlerin Meike Schlemmer.  

! Die stilistische Analyse der Texte gehört zum festen Programm des Lektüreunterrichts.  

! Die Interpretation der Geschichten zielt jeweils auf die Beantwortung der auf Livius zugespitzten Leitfrage der Einheit: 
Wie versteht Livius Geschichte? Zur Beantwortung der Frage trägt die Definition des „Vorbildes“ (s. E) maßgeblich 
bei. Die Merkmale moderner Geschichtsschreibung begleiten die Interpretation wie eine Matrix. Alle Interpretations-
ergebnisse werden auf dem zentralen Arbeitsblatt festgehalten.  

 

MATERIAL 

Lernwörter  

Zusätzliche Vokabelhilfen  

Lern-Apps: Oratio obliqua / Historischer Infinitiv 

Illustrationen von B. Pinelli 

Illustrationen von M. Schlemmer 

Stilmittel-Analyse " latein-unterrichten.de " Fachdidaktik " Stilmittel 

Zentraler Arbeitsbogen: Wie versteht Livius Geschichte? 

 

 

 



H Klärung des Konzeptes  
Vergleich mit dem heutigen Konzept 

Wie versteht Livius Geschichte?  
Wie nah kommt Livius unserem 

Verständnis von Geschichte? 

 HINWEISE 

! Am Anfang der Unterrichtseinheit stand die Beschäftigung mit den Merkmalen moderner Geschichtsschreibung (s. A); 
in einem ersten Schritt wurde dann ein wesentliches Merkmal livianischer Geschichtsschreibung herausgearbeitet: die 
Orientierung an Vorbildern oder Antibildern der Geschichte (s. E). Erst vor diesem Hintergrund und der an zwei Ge-
schichten gesammelten Lektüreerfahrung (s. F und G) kann nun eine weitere theoretische Auseinandersetzung statt-
finden: die Auseinandersetzung mit der „Praefatio“ zu „Ab urbe condita“. Sie ist für die Unterrichtseinheit von zentraler 
Bedeutung. 

! Die Auseinandersetzung umfasst drei Ebenen:  

1. Es geht zunächst ganz banal darum, die Gedanken, die Livius fasst, nachzuvollziehen. Das allein ist schon an-
spruchsvoll. Ein arbeitsteiliges Vorgehen kann helfen, der Dichte des Textes zu begegnen.  

2. Auf einer zweiten Ebene geht es darum, das Geschichtsverständnis des Livius zu ordnen und begrifflich zu fas-
sen. Dazu kann ein Kategoriensystem vorgegeben werden. 

3. Schließlich muss das livianische Denkgebäude beurteilt werden. Als Bezugspunkt dienen die Merkmale moder-
ner Geschichtsschreibung.  

! Es genügt, wenn sich die Schülerinnen und Schüler die „Praefatio“ mit einer deutsch-lateinischen Text-Synopse er-
schließen.   

! Alle Arbeitsergebnisse werden auf dem zentralen Arbeitsbogen „Wie versteht Livius Geschichte?“ festgehalten.  

 

TEXT 

Vorwort (Deutsch / Latein) 

MATERIAL 

Vorwort: Arbeitsblätter  

 

 

I Auseinandersetzung mit Text 3 
 

Wie versteht Livius Geschichte?  
Wie nah kommt Livius unserem 

Verständnis von Geschichte? 
J Auseinandersetzung mit Text 4 

 

 HINWEISE 

! s. Hinweise zu F / G 

! Die Lektüre der dritten und vierten Livius-Geschichte erfolgt auf einem höheren Niveau als die der ersten und zweiten: 
In die Interpretation einbezogen werden nun auch die Ergebnisse aus der Analyse der „Praefatio“ (s. H.).  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K Klärung der Darstellungsmittel Welche erzählerischen Mittel prägen die 
Darstellung des Livius besonders stark? 

 HINWEISE 

! Aus der bisherigen Beschäftigung mit Livius hat sich ergeben, dass er der Narration von Geschichte große Aufmerk-
samkeit schenkt, weil er sich auch als Literat versteht. Die „Erzählungskunst des T. Livius“ (E. Burck) verdient also 
besondere Beachtung. Dieser wesentliche Aspekt livianischer Geschichtsschreibung soll bei der Lektüre der nächsten 
beiden Geschichten in den Mittelpunkt der unterrichtlichen Arbeit rücken.  

! Damit die Auseinandersetzung mit diesem Aspekt von vornherein ertragreich ist, erscheint es sinnvoll, den Schülerin-
nen und Schülern vor der Fortsetzung der Lektüre literaturwissenschaftliches „Werkzeug“ an die Hand zu geben.     

 

MATERIAL 

Zentraler Arbeitsbogen: Wie stellt Livius Geschichte dar?  

 

 

L Auseinandersetzung mit Text 5 
 

Welche erzählerischen Mittel prägen die 
Darstellung des Livius besonders stark? 

M Auseinandersetzung mit Text 6 
 

 HINWEISE 

! s. Hinweise zu F / G und I / J 

! Die Lektüre der fünften und sechsten Livius-Geschichte erfolgt wieder auf einem höheren Niveau als die der voraus-
gehenden: Zur Interpretation in Hinblick auf die Leitfrage „Wie versteht Livius Geschichte?“ tritt nun auch die Deutung 
nach den Gesichtspunkten livianischer Erzählkunst.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



N Zusammenfassung der Ergebnisse Wie müssen wir Livius sehen?  

 HINWEISE 

! Die zentralen Arbeitsbogen versammeln alle wichtigen Erkenntnisse, die im Lauf der Unterrichtseinheit gesammelt 
wurden. Sie bilden die Basis für eine zusammenfassende Betrachtung.  

! Damit diese lebendig erfolgt, könnte eine „persönliche“ Begegnung mit dem Autor Livius erfolgen - in Form eines ge-
spielten (Streit-)Gesprächs mit Livius.  

 

MATERIAL 

Gespräch mit Livius 

 

 

O Entwurf eines neuen Textes Wie würde es Livius machen? 

 HINWEISE 

! Die Schülerinnen und Schüler verstehen nun, wie Livius denkt und schreibt. Sie haben sich sogar in seine Person 
hineinversetzt (s. N). Jetzt können sie es sich auch zutrauen, wie Livius zu schreiben.  

! Zwei Möglichkeiten gibt es: Die Schülerinnen und Schüler könnten Texte auf der Grundlage der überlieferten Inhalts-
angaben für die verschollenen Bücher des Geschichtswerk („Periochae“) verfassen, also gewissermaßen die Über-
lieferungslücke füllen, oder über Ereignisse der modernen Geschichte schreiben; hier bietet sich natürlich - im Sinne 
einer Ringkomposition - der Kniefall von Warschau als Thema an.  

 

 

MATERIAL 

Kreativaufgaben: Schreiben wie Livius 

 

 

 
 

P Klausur  

 HINWEISE 

! Es stehen zehn Klausuren zur Verfügung.  

! Sieben sind für eine Prüfungszeit von zwei Schulstunden (à 45 Minuten) konzipiert, drei für sechs Schulstunden.  

! Die sechsstündigen Klausuren ähneln in Form und Anspruch den Abiturklausuren.  

! Alle Klausuren sind verschlüsselt. Sie können mit dem Programm AxCrypt, das im Internet kostenlos zur Verfügung 
steht, (http://www.chip.de/downloads/AxCrypt_23813785.html) heruntergeladen werden. Benötigt wird auch ein Pass-
wort; dieses kann von Lehrkräften unter jesper@latein-unterrichten.de erfragt werden. 

 
 


