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Vorentlastung 

 Die beiden Redeausschnitte (Philus: III 13.15-17.24.28 und Laeli-
us: III 33) gehören zu den sprachlich weniger anspruchsvollen 
Texten in De re publica, sie sind aber immer noch anspruchsvoll 
genug, um vorentlastet werden zu müssen.  

 
 

1. Wortschatz  
 
 
 

MAT 
1-6 

Damit die Lektüre auch zu einer solchen wird, also nicht allzu 
stockend erfolgt, sollte der Wortschatz der Texte präsent sein. 
Folgender Weg hat sich bewährt:  
 Die Schüler erhalten Lis-

ten, in denen fast alle Vo-
kabeln eines Textes ent-
halten sind; ausgenommen 
sind nur diejenigen, die am 
Rand angegeben sind, und 
diejenigen, die ganz ein-
fach sind (z.B. et oder es-
se, nicht aber vel, autem, 
enim, facere, dare etc.).  

 Bei diesen Listen sind nur 
das lateinische Wort ange-
geben und das zugehörige 
grammatische Beiwerk; die 
Übersetzungen fehlen und 
müssen von den Schülern 
zu Hause herausgesucht 
und notiert werden. Dieser 
Such- und Sicherungspro-
zess ist ein erster Schritt 
zur Einprägung der Wörter.  

 Herausgesucht werden sollen grundsätzlich wichtige Wörter 
(z.B. solere, omnis, itaque etc.) und auch spezielle (z.B. pro-
pagare, aspernari, inventor etc.). Gelernt werden müssen 
aber nur die grundsätzlich wichtigen; die speziellen sind mit 
einem Sternchen markiert. Als grundsätzlich wichtige Wörter 
gelten alle Wörter, die zum ‚Bamberger Wortschatz’ gehören.  

 Lernvokabeln können schnell aus der ‚Adeo’-Wörterliste 
herausgesucht werden; für die Sternchen-Vokabeln wird ein 
Lexikon benötigt.   

 Damit die Zahl der Vokabeln nicht zu groß wird, ist die Liste 
noch einmal unterteilt: So gibt es für den ersten Text vier und 
für den zweiten Text zwei Teil-Listen. Die Einteilung richtet 
sich nach den Sinnabschnitten der Texte.  

 Ob die richtigen Bedeutungen herausgesucht wurden, wird 
im Unterricht nur stichprobenhaft überprüft; die Sternchen-
Vokabeln werden zudem erst beim Übersetzen relevant. 
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 Die Lernvokabeln können jetzt zum Lernen freigegeben wer-

den und sind die Grundlage von Vokabeltests.  
 Vokabeln, die für den ersten Text herausgesucht wurden, 

tauchen auch in der Liste für den zweiten Textes wieder auf, 
wenn sie in diesem vorkommen (z.B. iubere): Ein intensiver 
Wiederholungseffekt tritt ein.   

 

Ergebnis:  

Die Schüler wiederholen und lernen in großem Umfang grund-
sätzlich wichtige Vokabeln.    

2. Grammatik  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAT  
7-12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Vorentlastung muss Folgendes berücksichtigen:  

I. Nur textrelevante Grammatik darf im Mittelpunkt stehen.  

II. Es sollte nur grundsätzlich Wichtiges behandelt werden.  

III. Es darf nicht zu viel Verschiedenes wiederholt werden. 

IV. Es muss die Gesamtübersicht gewahrt werden. 

V. Die Schüler haben unterschiedliche Lernbedürfnisse. 
 

Folgendes Vorgehen hat sich bewährt:  
 Zu jedem Textabschnitt 

gibt es eine Pflichtaufgabe 
(‚Aufgabe für alle’), die zu 
Hause bearbeitet wird. Ge-
genstand ist ein grammati-
sches Phänomen, das 
markant im Text vertreten 
ist (I.) und grundsätzlich 
wichtig ist (II.).  

 Bei der Pflichtaufgabe geht 
es darum, Wissen mithilfe 
eines Grammatikbuchs 
aufzubauen bzw. aufzufri-
schen und anhand  textna-
her Beispielsätze zur An-
wendung zu bringen.  

 Das Phänomen wechselt mehrere Pflichtaufgaben lang nicht 
(III.): Es geht z.B. nacheinander mehrfach um den Konjunktiv; 
dabei wird das Feld erweitert: Zunächst geht es z.B. um den 
Konjunktiv im Gliedsatz, dann um den im Hauptsatz.  
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 Die Gesamtübersicht wird dadurch gewahrt (IV.), dass die 

Schüler in einem Schema ankreuzen, welches grammatische 
Phänomen behandelt wurde, und sich dadurch vergegen-
wärtigen, dass das Arbeitsfeld nicht uferlos ist und ein Sys-
tem hat.  
 

 Zur Pflichtaufgabe treten zwei Wahlaufgaben (V.):  
a) Die ‚Unterstützungsaufgabe’ richtet sich an Schüler mit 

Schwächen und bietet die Gelegenheit, ein weiteres 
grundsätzlich wichtiges Phänomen zu wiederholen.  

b) Die ‚Additum-Aufgabe’ stellt eine Herausforderungen für 
Schnell-Lerner dar und bezieht sich inhaltlich auf das 
Phänomen, um das es bei der ‚Unterstützungsaufgabe’ 
ging.  

 

Ergebnis:  

Die Schüler wiederholen intensiv grundsätzlich wichtige gramma-
tische Phänomene.  

 

MAT 13 
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Voreinstellung I 

1. Die Schüler werden vor eine Alternative gestellt. Jeder muss sich 
entscheiden, welcher Aussage er eher zustimmen kann.  

Die Schüler erhalten Zeit, um für sich allein nachzudenken 
(Think) und sich nach einiger Zeit mit einzelnen Partnern aus-
zutauschen (Pair) – z.B. nach der Molekülmethode. Im Plenum 
wird Folgendes festgestellt (Share):  
 Wer von uns vertritt welche Aussage? 
 Welche Gedanken haben zur Entscheidung geführt?  
 
Ergebnis:  
Der Leitfragen der Einheit steht fest:  
Ist ein Staat stark, wenn er gerecht oder wenn er nicht ge-
recht ist?  
  Wer von uns hat Recht? (beim Dissens) 
  Ist unsere Position unangreifbar? (beim Konsens) 

MAT 14 

2. Die erste Diskussion wird dazu geführt haben, dass der Begriff 
‚Gerechtigkeit’ definiert werden muss.  
Die Schüler erhalten eine Definition* und klären Zweierlei:  
1. Welche Aspekte werden dort 

genannt? 
2. Ist die Definition für uns gültig?  
 
Ergebnis:  
Die zentrale Leitfrage erhält einen Zusatz:  
Bewährt sich unsere Gerechtigkeitsdefinition? 
 
* Die Definition ist individualethisch (Platon) sowie sozialethisch ausgerichtet 
(Rawl). Die komplexe Differenzierung, die der Begriff seit Aristoteles erfahren 
hat, wird bewusst übergangen. Die Definition ist auch deshalb ausgewählt 
worden, weil sie viele Bezüge zu Cicero aufweist. Literaturtipp für den Lehrer: 
Höffe, O.: Gerechtigkeit. Eine philosophische Einführung, München 22004. 

MAT 15 
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Voreinstellung II 

1. „Darüber, wie man die zentrale Leitfrage beantworten soll, ist 
sich auch der Gesprächskreis um Scipio nicht ganz sicher. Da-
rum wird ein Rededuell durchgeführt: Philus spricht gegen die 
Gerechtigkeit und Laelius dafür.“  
Damit sich die Schüler möglichst stark mit dem Text identifizie-
ren, werden sie – je nachdem, wie sie sich eingangs entschie-
den haben (beim Dissens), bzw. zufällig (Konsens) – nach Art 
eines Rollenspiels zu Philus oder Laelius; wer sich nicht ent-
scheiden konnte, ist ein neutraler Beobachter. (Die Rollenvertei-
lung kann durch Namensschilder sichtbar gemacht werden.) 

 
 
 
 
 
 

 

2. Die Schüler erhalten die Übersicht über den Inhalt von Buch III 
und Buch IV. Der Überblick dient drei Zielen:  
 Es werden nur Ausschnitte gele-

sen. Die Kenntnis des Gesamt-
bildes ist aber notwendig. 

 Die angefachte Diskussion der 
Schüler soll weitere Nahrung er-
halten. Die Übersicht ist detailliert 
genug, um Argumente sichtbar 
werden zu lassen. 

 Die Übersicht ist aber nicht so 
detailliert, dass die Leküre über-
flüssig wird. Es wird eine Makro-
struktur für das Textverständnis 
aufgebaut. Die Texte sind reich 
genug, um als wertvolle Lektüre 
wahrgenommen zu werden.  

Die Vertreter der jeweiligen Rolle bearbeiten einen doppelten Le-
seauftrag:  
 Welche Argumente prägen die eigene, welche die fremde 

Position? 
 Wo bietet die eigene, wo die fremde Position erste Angriffs-

punkte?  
Die Auswertung dieser Fragen erfolgt knapp und soll nur sicher-
stellen, dass die folgende Lektüre verständlicher wird.              
Zur Sicherung können Text-Frag-
mente aus De re publica zum Ein-
satz kommen, die dem Inhalt zu-
geordnet werden sollen.   

 

Ergebnis:  
Die Schüler haben sich einen Überblick über das III. und das 
IV. Buch verschafft und ihre Haltung verfestigt. 

MAT 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MAT 17 
 
 
 
 
 



 7 

Erarbeitung und Sicherung  

1. Die Schüler übersetzen die zentralen Rede-Ausschnitte: 
Philus: III 13.15-17.24.28, 
Laelius: III 33 (ergänzend auf Deutsch: De legibus I 19.23).   
 
Varianten:  
a) Alle Schüler bearbeiten unabhängig von ihrer Rolle, aber 

rollenbewusst beide Texte. +++ 
b) Die Schüler übersetzen ihren Rollen entsprechend einen der 

beiden Texte. ++ 
c) Die Schüler übersetzen den Rede-Ausschnitt der jeweils an-

deren Rolle. + 

Buch 
Cicero, De 
re publica, 
bearb.v.   
Th. Fuchs, 
Göttingen 
2013 

 
 
 
 
 

 

2. Schnelle und besonders interessierte Schüler übersetzen ihren 
Rollen entsprechend zusätzlich einen kurzen provokanten Text.   

 
 
 
 
 

MAT 
18-19 

3. Die Schüler bearbeiten folgende Interpretationsaufgaben:  
 Philus: Aufgabe 3 (S. 55), 
 Laelius: Aufgaben 6a, 6c und 6d (S. 56).  
Die Arbeitsergebnisse werden vorgestellt und zu parallel aufge-
bauten Schaubildern verdichtet:  
 
 
 
 
 
 
 
Ergebnis:  
Die Schüler haben die Texte sprachlich durchdrungen und 
inhaltlich verstanden: Beide Argumentationssyteme sind trans-
parent geworden und der Begriff ‚Gerechtigkeit’ ist doppelt defi-
niert.  

Buch 
 
 
MAT 
20-21 
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Vertiefung    

1. Die Schüler bereiten sich auf 
eine abschließende Diskussion 
vor. Dazu erhalten beide Grup-
pen Informationstexte, die die 
hinter den Reden stehenden 
rechtsphilosophischen Konzepte 
klären: den Rechtspositivismus 
und die Naturrechtslehre*.  
Der in den Informationstexten 
formulierte Bezug zur NS-Zeit 
stellt eine bewusste Verstär-
kung der Position des Laelius 
dar, die – verglichen mit der des 
Philus – etwas idealistisch und 
vielleicht unzeitgemäß wirkt.  
 

 
* Die beiden rechtsphilosophischen Konzepte wurden im 20. Jahrhundert 
klassisch ausformuliert – der Rechtspositivismus von Hans Kelsen (Was ist 
Gerechtigkeit, Wien 1953) und die Naturechtslehre von Walter Kerber (Positi-
ves Recht versus Naturrecht?, in: Handbuch der christlichen Ethik II, Freiburg 
i. Br. 1993, S. 300-312). Eine kurz Einführung in die Konzepte bietet auch 
Höffe, O.: Gerechtigkeit. Eine philsophische Einführung, München 22004. 

MAT 
22-23 
 
 
 
 
 

 

2. Es werden Gruppen gebildet, in denen Vertreter beider Parteien 
(Philus und Laelius) sitzen. Die Gruppen erhalten abwechselnd 
fünf Minuten ungestörtes Rederecht, dann wird offen diskutiert.  
Diskutiert wird die zentrale Leitfrage:  
Ist ein Staat stark, wenn er gerecht oder wenn er nicht ge-
recht ist?  
Verpflichtend gilt: Es muss intensiv mit den lateinischen Begriff-
lichkeiten argumentiert werden.   

 

3. Die Schüler verlassen ihre Rollen und beantworten die Folge- 
und Zusatzleitfragen: 
  Wer von uns hat Recht? (beim Dissens) 
  Ist unsere Position unangreifbar? (beim Konsens) 
 Bewährt sich unsere Gerechtigkeitsdefinition? 

 

Ergebnis:  
Die Schüler bestätigen oder verändern ihre anfangs formu-
lierten Vorstellungen auf einem höheren fachlich Niveau.   
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Fortsetzung 

 In der bisherigen Diskussion wird das Thema Krieg und Imperia-
lismus schon angeklungen sein; die Philus-Rede hat dazu den 
Anlass geboten. Nun soll dieses wichtige Thema gesondert be-
handelt werden. 

 
 

1.  Es wird eine Folie aufgelegt, die als Überschrift die Leitfrage 
trägt: Kann Krieg gerechtfertigt sein? Die Schüler stellen 
eigene Überlegungen an.  

 Im zweiten Teil der Folie erscheint das Ergebnis einer 
Umfrage (S. 59). Die Schüler gleichen ihre Vorstellung mit 
der der Umfrage ab.   

 Der Lehrer informiert über die modernen Kriterien des Völker-
rechts (cf. ibd.) und legt eine Liste an der Tafel an.  

 
 
 

Buch 

 
Buch 
MAT 24 

2.  Wie wird Cicero / Laelius urteilen? Die Schüler stellen Ver-
mutungen an.  

 Die Schüler übersetzen die Texte III 34.35 und De off. I 38 
mithilfe vorgegebener Übersetzungen (S. 58).  
Sprachliche Aufgabe: Die lateinischen Texte müssen so gut 
durchdrungen sein, dass sie entweder ohne Vorgabe selbst-
ständig übersetzt oder Fragen zum Wortschatz und Gram-
matik beantwortet werden können. 
Inhaltliche Aufgabe: Die Schüler bearbeiten Aufgabe 10 (ibd.) 
und beziehen Zusatzinformation zum altrömischen Kriegs-
recht (S. 59) ein.   

 Das Tafelbild wird ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Buch 
 
 
 
 
 

 
MAT 24 

2.  Abschließend wird Ciceros Sichtweise beurteilt. Dabei wird 
das Ergebnis in doppelter Weise eingeschätzt:  
1. Passt diese Sichtweise spannungsfrei zur bisher von 

Laelius vertretenen Position?  
2. Ist diese Sichtweise für uns akzeptabel?  
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Einbindung 

 Das übergeordnete Thema der Unterrichtseinheit wird in Blick 
genommen:  
Welchen Beitrag leisten die gelesenen Texte zum Thema 
‚Macht und Moral’?  
 
Ergebnis:  
Die Schüler erkennen:  

 Cicero legt einen hohen moralischen Maßstab an das poli-
tische Handeln an: Um redlich (probus) zu sein, müssen die 
Mächtigen sich – im naturrechtlichen Sinne – an einer idea-
len, gottgegebenen Norm (lex) und den daraus abgeleiteten 
Pflichten (officia) orientieren; der (vage formulierte) Inhalt der 
Norm ist die ratio (Vernünftigkeit). – Nähe zur Stoa!  

 Am Beispiel des gerechten Kriegs zeigt sich, dass Ciceros 
vernunftgeleitete Position dicht an modernen Vorstellungen 
liegt. 

 Eine ‚diesseitige’ utilitaristische oder rechtspositivistische Hal-
tung wird für moralisch inakzeptabel und staatszersetzend 
erachtet.  

ZA 
 
 
 
 
 

 

 


