
Städtisches Gymnasium Bergkamen  Schulinternes Curriculum Latein  Kompetenzerwartungen 

Schulinternes Curriculum  Latein    Kompetenzerwartungen am Ende von Jahrgangssstufe 6 
 
Klasse 6: Insgesamt 140 Unterrichtsstunden (35 Unterrichtswochen à 4 Stunden), davon 105 Stunden für die Obligatorik, 35 Stunden Freiraum Es werden im 
Laufe des Schuljahres die Lektionen 1 – 12 erarbeitet.  Die Schülerinnen und Schüler … 

 

 Wortschatz Grammatik 

Sprach- 
kompetenz 

- beherrschen einen Wortschatz 
von etwa 320 Wörtern 
 
- gruppieren Wörter nach Wort- 
art (Substantiv/Adjektiv/Verb) 
 
- erfassen bei mehrdeutigen 
Wörtern die kontextuelle Wort- 
bedeutung [Lektion 2: tenere = 
„halten“ ≠ „besitzen“] 
 
- ordnen Vokabeln zu Wort- 
feldern [L. 7: „reden/sprechen“] 
und Sachfeldern [L. 7: „Wahl- 
kampf“] 
 

- wenden grundlegende 
Regeln der Ableitung und 
Zusammensetzung lat. Wörter 
(Unterscheidung von Stamm und 
Endung) 
an [L. 1/6: esse/deesse] 
 
- identifizieren lat. Vorläufer zu 
deutschen, und englischen Wörtern 
[L. 1: campus → Campus, 
camping E camp], unterscheiden 
Lehn- und Fremdwörter 
 

- beherrschen diverse Deklinationen (a-, o-, einige 
Gruppen der 3.), die fünf Konjugationen, die Modi 
Indikativ und Imperativ 
 
- erkennen an Substantiven bestimmte Formen 
(Endungen)und können ihnen eine Funktion zuweisen 
[L. 1: -a → weibliches Geschlecht] 
 
- können Präsens und Imperfekt erkennen und 
unterscheiden [L. 1-6: Präsens, L. 7: Imperfekt 
 

- beschreiben den ggü. dem Deutschen 
und Englischen ungewöhnlichen Satzbau 
und die Satzteile korrekt 
 
- differenzieren Haupt- 
und Gliedsatz und benennen seine 
inhaltliche Füllung (L. 7: temporal, 
kausal, konzessiv, konditional) 
 
- erfassen den AcI als 
satzwertige Konstruktion 
und kennen u. a. die 
Standardübersetzung 
„dass“ [L. 6] 
 

 
 Vortrag/ 

Hörverstehen 
Erschließung Dekodierung/ 

Rekodierung 
Interpretation Historische 

Kommunikation 

Text- 
kompetenz 

- lesen lat. Wörter 
und Sätze den 
Ausspracheregeln 
entsprechend vor 
 
- lesen lateinische 
Text(teil)e der Gat- 
tung „Erzählung“ 
oder „Dialog“ den 
Ausspracheregeln 

- verschaffen sich eine 
erste Orientierung am 
Text durch den Bezug auf 
Überschrift, Einleitung, 
Gliederung, Personen (-
namen), früh oder häufig 
verwendete Verben, 
Beigaben wie Abbildungen 
[L.3, T2: „Straßenschäden“: 
Querschnitt einer röm. 

-übersetzen einfache lat. Texte 
in angemessenes Deutsch 
 
- übersetzen einzelne 
lateinische Wendungen mit 
wirkungsgerechten 
deutschen Äquivalenten [L. 5: 
„Auf dem Sklavenmarkt“, Z. 
12ff: Cornelias Rede] 
 

- ordnen Personen u. Handlungen 
Attribute zu [L. 5: Adjektive als Attribute 
zum Thema „Sklavenmarkt“] 
 
- bilden Gegensätze [wie in L. 3: „Romani 
domini sunt“ ↔„amici non sunt“] 
 
- stellen dar, worin ein Konflikt besteht 
[L. 7: Geld als Problem – T2: „Stress in der 
Stadt“] 

- benennen einfache Unterschiede 
zwischen antiker und moderner Welt 
(Sklaverei, Schule, Rolle der Frau) - 
formulieren Unterschiede u. 
prinzipielle Gemeinsamkeiten 
der antiken und der modernen Welt 
(z. B. Eigenarten 
-- der Arbeitswelt 
-- des Familienlebens 
-- der Rolle der Frau) 
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entsprechend mit der 
Darstellung von 
Stimmung und 
Spannung o. ä. vor 
- formulieren an 
Hand von Leitfragen 
durch Hörverstehen 
ein vorläufiges Sinn- 
verständnis [L. 2, 
T.1: „Nachhilfeunterricht“] 
(ein Text über das {Nicht-} 
Verstehen 
 

Straße], Karten usw. 
- etablieren ein erstes 
Sinnverständnis durch die 
Suche nach zentralen 
Aussagen und ihre Kontrolle 
an einzelnen Textkonsti- 
tuenten 
(Figurenkonstellation, 
Verbprofil, adverbiale 
Bestimmungen usw.) 
 

- nutzen gramm. Signale zur 
(Selbst-) Kontrolle 
 

 
 

- recherchieren und 
präsentieren Informa- 
tionen zum Hinter- 
grund von Texten 
[L. 8: Der Ausbruch 
des Vesuvs] 
 

 
 

 Alltagsleben Politik/Geschichte Wissenschaft/ 
Literatur 

Mythologie/ 
Religion 

Kultur- 
kompetenz 

- beschreiben die Eigenarten 
der röm. Landwirtschaft [L. 
1f], der Sklaverei [L. 3/5] usw. 
mithilfe einfacher Sachverhalte 
- kennen relevante kulturelle Fakten, z. B. 
städtebaulicher Art zu Rom (Forum Romanum, 
Circus Maximus [L. 4]) oder geographischer Art 
zu Pompeji 
- verstehen die Gladiatorenspiele als zentrales 
öffentliches Spektakel mit politischem 
Hintergrund [L. 7, T4] 
 

- erklären die Ambivalenz 
der römischen Außenpolitik zwischen 
militärischer Überlegenheit der 
Römer u. der Situation der besiegten Völker in 
den neuen Provinzen [L. 3] 
- erklären die Ambivalenz der römischen Innen- 
politik zwischen traditionellen Ämtern und dem 
Prinzipat [L. 6] 
 

- charakterisieren den röm. 
Schulbetrieb anhand seiner 
äußeren Faktoren (Sklave 
als Lehrer, keine Schulpflicht) 
 

- kennen die dreizehn 
römischen Hauptgötter 
mit ihrer Zuständigkeit, 
ihrem Attribut und ihrem 
griechischen Vorbild 
[L.7] 
- reflektieren an Hand 
der römischen Vorstellung von der 
Unterwelt die eigene und die 
fremde Situation [L. 6] 
- kennzeichnen das röm. 
Weltverständnis als 
religiös bis abergläubisch [L. 2, T3: 
„Angst vor einem Unwetter“] 
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 Wortschatz/ 

Grammatik 
 

Übersetzung Umgang mit 
Texten und Medien 
 

Arbeit zu 
Kultur u. Geschichte 
 

 - erarbeiten und sichern ihren Wortschatz mit der Lernkartei, 
mit Lernprogrammen („Phase 6“ o. ä.) 
- ziehen das Deutsche, Englische usw. zur Vernetzung ihrer 
Sprachkenntnisse regelmäßig heran 
- nutzen Wortbildungselemente zur Erklärung und Sicherung 
einzelner Bedeutungen (-us: einzelne männliche Person, 
-tor: einzelne männliche Person, die etwas tut) 
- nutzen Wort- und Sachfelder zur Ordnung des Materials 
- erarbeiten und sichern die ersten zehn Nominal- bzw. neun 
Verbformen mittels einer Tabelle oder eines (auffüllbaren) 
Rasters 
- nutzen und entwickeln Grafiken, um sich abstrakte 
Informationen zu veranschaulichen und zu sichern (z.B. 
Erstellen eines Deklinationshauses) 
-erweitern gleichzeitig auch im Deutschen den Umfang ihres 
Wortschatzes, die Präzision des Wortgebrauchs und ihr 
Ausdrucksrepertoire. 
 - können die Zeitstufen und die Bedeutung der 
lat. Tempora (Imperfekt) bestimmen und bei der Übersetzung 
eine dem dt. Tempusgebrauch entsprechende Form der 
Wiedergabe wählen. 
- können einige Merkmale des lat. Tempusgebrauchs mit der 
Tempusverwendung in anderen  Sprachen vergleichen und 
elementare Gemeinsamkeiten und Unterschiede benennen. 

- kennen grundlegende Erschließungs- 
techniken (Beachtung der 
Vorinformationen der Handlungsträger, 
der Verbalinformationen usw.) 
- kennen Visualisierungstechniken wie 
Satzbild, Strukturbaum, Kästchen- 
oder Einrückmethode 
- kennen grundlegende Übersetzungs- 
techniken (Konstruktionsmethode, W- 
Fragen, Suche nach dem Satzkern, Prü- 
fung der Textlogik) 
 

- betrachten Titel, Gliede- 
rung, Personen(-namen), 
häufig oder früh verwendete 
Verben usw. und gelangen 
inhaltlich zum Textsinn 
- bestimmen Wortformen, 
isolieren KNG-Kongruenzen 
u. Wortblöcke und gelangen 
formal zum Textsinn 
- nutzen gramm. Signale zur 
(Selbst-)Kontrolle 
- erarbeiten in Anlehnung an 
den Deutschunterricht an- 
hand von Merkmalen die 
Textgattung (etwa Dialog, 
Fabel, „Zeitungs-“meldung, 
Anekdote) 
- visualisieren Erkenntnisse 
und Ergebnisse durch eigene 
Produkte (Übersetzungen, 
Schaubilder, Textneufassungen, 
Spielszenen, Standbilder usw.) 
 

- nutzen zur Klärung von 
Einzelfragen zu Texten und 
Abbildungen die Lehrbücher 
und ihre Verzeichnisse, 
Indices und Glossare, 
Jugendbücher, später auch 
Lexika, Datenbanken und 
andere Quellen (z. B. zur 
römischen Schule, zur 
Sklaverei heute, zur Ge- 
schichte der Schulpflicht 
usw.) 
- beziehen Kenntnisse aus 
anderen Fächern ein, um 
Wissensinseln zu bilden und 
zu verknüpfen (aus Ge- 
schichte etwa zur Entwick- 
lung der röm. Republik o.ä.) 
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Jgst. Kompetenzorientierte Leistungsbeurteilung hinsichtlich 

der Bereiche „Sprache“, „Text“ und „Kultur“1 
 

Bereich Methodenkompetenz2 

6 Die Leistung der Schülerinnen und Schüler (SuS) ist „gut“,  wenn sie ...  
 
Sprachkompetenz 
 
- etwa 80% ihres Wortschatzes sicher beherrschen, 
 
- die meisten Wortarten unterscheiden und Gruppen bilden, 
 
- viele auftauchende Fremd- und Lehnwörter erkennen und zuordnen, 
 
- regelmäßig Formen wie Verb- und Kasusendungen erfassen und ihre Funktion benennen, 
 
- die Art eines Satzes und seine Bestandteile weitgehend richtig  identifizieren, 
 
- sprachkontrastiv Gemeinsamkeiten u. Unterschiede zwischen  L und D feststellen u. planvoll für ihre 
Übersetzung nutzen. 
 
Textkompetenz 
 
-zentrale Aussagen, Erzählsituationen und andere Textsignale auch in Details im Hörverstehen und in der 
Texterschließung erfassen 
 
- Morpheme erkennen und wiederholt in Bezug zum Kontext 
und ihren Sinnerwartungen setzen, 
 

 
mehrere Wege zum festigenden 
Wiederholen von Vokabeln beherrschen, 
 
Kategorien für die Beschreibung von 
sprachlichen Erscheinungen finden. 
 
Sätze sicher analysieren u. konstruieren, 
 
Texte präzise auf ihre Aussagen befragen. 
 
Informationen selbstständig beschaffen 
u. Ergebnisse kooperativ präsentieren. 
 

  
1 Zu den Aufgabentypen vgl. den KLP, S.58, zur Leistungsbewertung generell vgl. den KLP, S. 64ff. 
 
2 Zu den Vorgaben zum Aufbau der Methodenkompetenz v 
gl. den KLP, S. 25-27. 
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- didaktisierte Texte umfassend verstehen und, dem Sinngehalt und der Sprachstruktur angemessen, 
weitgehend richtig übersetzen, 
 
- im Sinne der historischen Kommunikation Informationen einordnen und Aussagen vergleichen. 
 
Kulturkompetenz 
 
- Personen und Ereignisse der römischen Geschichte, Mythologie und Religion und Informationen zum 
Alltagsleben zusammenhängend erläutern, 
 
- an Beispielen die fremde und die eigene Situation  reflektieren und immer wieder Offenheit und Akzeptanz 
gegenüber dem (geschichtlich) Fremden entwickeln. 
 

 Die Leistung der SuS ist „ausreichend“, wenn sie... 
 
Sprachkompetenz 
 
-etwa 60% ihres Wortschatzes sicher beherrschen, 
 
- einige Wortarten unterscheiden und Gruppen füllen, 
 
- die Mehrheit der auftauchenden Fremd- und Lehnwörter 
erkennen und zuordnen, 
 
- grundlegend Formen wie Verb- und Kasusendungen erfassen 
und stichwortartig ihre Funktion benennen. 
 
- die Art eines Satzes und seinen Kern weitgehend richtig identifizieren, 
 
- sprachkontrastiv Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen L und D nachvollziehen und gelegentlich für 
ihre Übersetzung nutzen. 
 
Textkompetenz 

einen Weg zum festigenden Wiederholen 
von Vokabeln beherrschen, 
 
Kategorien für die Beschreibung von 
sprachlichen Erscheinungen benutzen. 
 
Sätze ansatzweise analysieren und 
konstruieren, 
 
Texte annäherungsweise auf ihre 
Aussagen untersuchen. 
 
Informationen unter Anleitung 
beschaffen u. Ergebnisse kooperativ 
präsentieren. 
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-zentrale Aussagen, Erzählsituationen und andere Textsignale in Grundzügen via Hörverstehen/Texterschließung 
erfassen, 
 
- Morpheme erkennen und gelegentlich in Bezug zum Kontext und zu Sinnerwartungen setzen, 
 
- didaktisierte Texte im Kern verstehen und, dem Sinngehalt u. der Sprachstruktur grundsätzlich angemessen, 
überwiegend richtig übersetzen, 
 
- im Sinne der historischen Kommunikation gelegentlich Informationen einordnen und Aussagen grundsätzlich 
vergleichen. 
 
Kulturkompetenz 
 
- Personen und Ereignisse der römischen Geschichte, Mythologie und Religion und Informationen zum 
Alltagsleben stichpunktartig beschreiben, 
 
- an Beispielen die fremde und die eigene Situation erkennen und hin und wieder Offenheit und Akzeptanz 
gegenüber dem (geschichtlich) Fremden entwickeln. 
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Schulinternes Curriculum  Latein    Kompetenzerwartungen am Ende von Jahrgangssstufe 7 
 
Klasse 7: Insgesamt 140 Unterrichtsstunden (35 Unterrichtswochen à 4 Stunden), davon 105 Stunden für die Obligatorik, 35 Stunden Freiraum Es werden im 
Laufe des Schuljahres die Lektionen 8 – 13 erarbeitet.  Die Schülerinnen und Schüler … 
Jgst. 7 Wortschatz Grammatik 

Sprach- 
kompetenz 

- beherrschen einen Wortschatz 
von etwa 640 Wörtern 
 
-erweitern gleichzeitig auch im 
Deutschen den Umfang ihres 
Wortschatzes, die Präzision des 
Wortgebrauchs und ihr 
Ausdrucksrepertoire 
 
-offensichtlich 
zusammengehörige Wörter 
einander zuordnen, d. h. 
Wortfamilien und Sachfelder 
bilden. 
 
 

-  ziehen durch die Kenntnis von 
Wortbildungsgesetzen Rückschlüsse 
auf unbekannte lat. Wörter (wie  
praeesse usw.) , - ermitteln eine 
Wortbedeutung aus der Syntax des 
Kontexts (so kann contendere mit 
folgendem AcI nicht Verb der 
Bewegung sein,...) 
 

-- beherrschen diverse Deklinationen (a-, o-, einige 
Gruppen der 3.), die fünf Konjugationen,  Substantiven 
bestimmte Formen (Endungen) und können ihnen eine 
Funktion zuweisen [z. B. Ablativus causae] 
- unterscheiden die vier Zeitstufen an Hand des (Nicht-) 
Vorhandenseins von Tempussignalen [L. 1-6: Präsens, L. 
7: Imperfekt, L. 8/9: Perfekt, L. 10: PQP] 
 
die Zeitstufen und die Bedeutung lat. Tempora 
(Imperfekt; Perfekt, Plusquamperfekt, Futur I und II ) 
bestimmen und bei der Übersetzung eine dem dt. 
Tempusgebrauch entsprechende Form der Wiedergabe 
wählen. 
einige Merkmale des lat. Tempusgebrauchs mit der 
Tempusverwendung in anderen Sprachen vergleichen 
und elementare Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
benennen. 
 
Sie können die Adjektive der 3. Dekl.  Bestimmen und 
angemessen übersetzen; 
Relativpronomen und Relativsätze erfassen und 
übersetzen 
 den Dativ des Besitzers erkennen und angemessen 
übersetzen. 

- beschreiben den ggü. dem Deutschen 
und Englischen ungewöhnlichen 
Satzbau und die Satzteile korrekt - 
differenzieren Haupt- und Gliedsatz und 
benennen seine inhaltliche Füllung (L. 7: 
temporal, kausal, konzessiv, konditional) 
 
 
erfassen den AcI als satzwertige 
Konstruktion und kennen u. a. die 
Standardübersetzung „dass“ [L. 6] . Sie 
unterscheiden zwischen vorzeitigem 
und gleichzeitigem Infinitiv und können 
die Pronomina im AcI korrekt 
übersetzen. 
 
elementare vom Deutschen 
abweichende Kasusfunktionen (Ablativ) 
beschreiben und in einer 
zielsprachengerechten Übersetzung 
wiedergeben 
 

 
 Jgst. 7 Vortrag/ 

Hörverstehen 
Erschließung Dekodierung/ 

Rekodierung 
Interpretation Historische 

Kommunikation 

Text- - lesen lat. Wörter den Text anhand von wesentliche Wortarten sich ansatzweise in Denk- und präsentieren Informationen zum 
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kompetenz und Sätze den 

Ausspracheregeln 
entsprechend vor 
 
- lesen lateinische 
Text(teil)e der Gat- 
tung „Erzählung“ 
oder „Dialog“ den 
Ausspracheregeln 
entsprechend mit der 
Darstellung von 
Stimmung und 
Spannung o. ä. vor 
- formulieren an 
Hand von Leitfragen 
durch Hörverstehen 
ein vorläufiges Sinn- 
verständnis 
 
 

Leitfragen in zentralen 
Aussagen erfassen. � (23) 
Textsignale als 
Informationsträger 
identifizieren 
Sprech- und 
Erzählsituationen in Texten 
unterscheiden 
 
auf der Grundlage ihrer 
Beobachtungen ein 
vorläufiges Sinnverständnis 
formulieren. 
 
diese Texte - ggf. mit Hilfe 
von Leitfragen - gliedern 
und inhaltlich wiedergeben. 
 
 einfache Textaussagen 
reflektieren   

unterscheiden (Pronomen). �  
bei der Arbeit an einfacheren 
didaktisierten Texten die 
jeweiligen Formen sicher 
bestimmen. 
 
elementare vom Deutschen 
abweichende Kasusfunktionen 
(Ablativ) beschreiben und in 
einer zielsprachengerechten 
Übersetzung wiedergeben 
 
sich von einzelnen typisch 
lateinischen Wendungen lösen 
und angemessene deutsche 
Formulierungen wählen. 
 
semantische und syntaktische 
Phänomene weitgehend 
sachgerecht bestimmen 

Verhaltensweisen der Menschen der 
Antike hineinversetzen und die 
Bereitschaft zum Perspektivenwechsel 
zeigen. 
 
wichtige Bereiche des röm. Alltagslebens 
(Helden aus der griech.-röm. Sagenwelt) 
benennen und beschreiben 
Inhaltsbereich: römischer Mythos – 
Romulus und Remus. 
wichtige Bereiche der röm. Alltagswelt 
(Mythos) benennen und beschreiben. 
 
 

Hintergrund von Texten [L. 8: Der 
Ausbruch des Vesuvs]; 
 
formulieren Unterschiede u. 
prinzipielle Gemeinsamkeiten der 
antiken und der modernen Welt  ( z.B. 
Bedeutung der Mythologie, 
Heldentum) 

 
 

Jgst. 7 Alltagsleben Politik/Geschichte Wissenschaft/ 
Literatur 

Mythologie/ 
Religion 

Kultur- 
kompetenz 

- erläutern das Alltagsleben in Pompeji, z. B. 
Handel, Gladiatorenkämpfe, Umgang mit 
Naturerscheinungen,... 
 
 
 
 
 

vergleichen Wahlen in der Antike am Beispiel  
Pompejis mit  heutigen Wahlen / dem  aktuellen 
Wahlrecht 

- Vergleichen den Umgang mit 
Naturerscheinungen in der 
Antike mit der aktuellen 
Naturwissenschaft 

-  kennen Herkules als antiken Helden 
und Helferfigur 
-  kennen den Mythos um das 
Parisurteil und den folgenden 
Trojanischen Krieg 
- erläutern den Gründungsmythos 

 
 

Jgst. 7 Wortschatz/ 
Grammatik 

Übersetzung Umgang mit 
Texten und Medien 

Arbeit zu 
Kultur u. Geschichte 
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 - erarbeiten und sichern ihren Wortschatz mit der Lernkartei, 
mit Lernprogrammen („Phase 6“ o. ä.) 
- ziehen das Deutsche, Englische usw. zur Vernetzung ihrer 
Sprachkenntnisse regelmäßig heran 
- nutzen Wortbildungselemente zur Erklärung und Sicherung 
einzelner Bedeutungen (insbesondere Kasusendungen und die 
Erschließung der jeweiligen Kasusfunktion) 
- nutzen Wort- und Sachfelder zur Ordnung des Materials 
- nutzen und entwickeln Grafiken, um sich abstrakte 
Informationen zu veranschaulichen und zu sichern (z.B. 
Schaubilder zur Übersetzung des AcI 
-erweitern gleichzeitig auch im Deutschen den Umfang ihres 
Wortschatzes, die Präzision des Wortgebrauchs und ihr 
Ausdrucksrepertoire. 
 - können die Zeitstufen und die Bedeutung aller 
lat. Tempora  im Indikativ Aktiv bestimmen und bei der 
Übersetzung eine dem dt. Tempusgebrauch entsprechende Form 
der Wiedergabe wählen. 
- können einige Merkmale des lat. Tempusgebrauchs mit der 
Tempusverwendung in anderen  Sprachen vergleichen und 
elementare Gemeinsamkeiten und Unterschiede benennen. 
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Jgst. 7 Kompetenzorientierte Leistungsbeurteilung hinsichtlich 

der Bereiche „Sprache“, „Text“ und „Kultur“3 
 

Bereich Methodenkompetenz4 

7 Die Leistung der Schülerinnen und Schüler (SuS) ist „gut“,  wenn sie ...  
 
Sprachkompetenz 
 
- etwa 80% ihres Wortschatzes sicher beherrschen, 
 
- die meisten Wortarten unterscheiden und Gruppen bilden, 
 
- viele auftauchende Fremd- und Lehnwörter erkennen und zuordnen, 
 
- regelmäßig Formen wie Verb- und Kasusendungen erfassen und ihre Funktion benennen, 
 
- die Art eines Satzes und seine Bestandteile weitgehend richtig  identifizieren, 
 
- lateinische Konstruktionen (AcI) erkennen und richtig übersetzen 
 
- Kasusfunktionen ( des Ablativ und Dativ) erfassen und angemessen ins Deutsche übertragen. 
 
- sprachkontrastiv Gemeinsamkeiten u. Unterschiede zwischen  L und D feststellen u. planvoll für ihre 
Übersetzung nutzen. 
 
Textkompetenz 
 
-zentrale Aussagen, Erzählsituationen und andere Textsignale auch in Details im Hörverstehen und in der 
Texterschließung erfassen 

 
mehrere Wege zum festigenden 
Wiederholen von Vokabeln beherrschen, 
 
Kategorien für die Beschreibung von 
sprachlichen Erscheinungen finden. 
 
Sätze sicher analysieren u. konstruieren, 
 
Texte präzise auf ihre Aussagen befragen. 
 
Informationen selbstständig beschaffen 
u. Ergebnisse kooperativ präsentieren. 
 

  
3 Zu den Aufgabentypen vgl. den KLP, S.58, zur Leistungsbewertung generell vgl. den KLP, S. 64ff. 
 
4 Zu den Vorgaben zum Aufbau der Methodenkompetenz v 
gl. den KLP, S. 25-27. 
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- Morpheme  sowie lateinische Konstruktionen erkennen und wiederholt in Bezug zum Kontext 
und ihren Sinnerwartungen setzen, 
 
- didaktisierte Texte umfassend verstehen und, dem Sinngehalt und der Sprachstruktur angemessen, 
weitgehend richtig übersetzen, 
 
- im Sinne der historischen Kommunikation Informationen einordnen und Aussagen vergleichen. 
 
Kulturkompetenz 
 
- Personen und Ereignisse der römischen Geschichte, Mythologie und Religion und Informationen zum 
Alltagsleben zusammenhängend erläutern, 
 
- an Beispielen die fremde und die eigene Situation  reflektieren und immer wieder Offenheit und 
Akzeptanz gegenüber dem (geschichtlich) Fremden entwickeln. 
 

 Die Leistung der SuS ist „ausreichend“, wenn sie... 
 
Sprachkompetenz 
 
-etwa 60% ihres Wortschatzes sicher beherrschen, 
 
- einige Wortarten unterscheiden und Gruppen füllen, 
 
- die Mehrheit der auftauchenden Fremd- und Lehnwörter 
erkennen und zuordnen, 
 
- grundlegend Formen wie Verb- und Kasusendungen erfassen 
und stichwortartig ihre Funktion benennen. 
 
- die Art eines Satzes und seinen Kern weitgehend richtig identifizieren, 
 

einen Weg zum festigenden Wiederholen 
von Vokabeln beherrschen, 
 
Kategorien für die Beschreibung von 
sprachlichen Erscheinungen benutzen. 
 
Sätze ansatzweise analysieren und 
konstruieren, 
 
Texte annäherungsweise auf ihre 
Aussagen untersuchen. 
 
Informationen unter Anleitung 
beschaffen u. Ergebnisse kooperativ 
präsentieren. 
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- sprachkontrastiv Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen L und D nachvollziehen und gelegentlich 
für ihre Übersetzung nutzen. 
 
Textkompetenz 
 
-zentrale Aussagen, Erzählsituationen und andere Textsignale in Grundzügen via 
Hörverstehen/Texterschließung erfassen, 
 
- Morpheme erkennen und gelegentlich in Bezug zum Kontext und zu Sinnerwartungen setzen, 
 
- didaktisierte Texte im Kern verstehen und, dem Sinngehalt u. der Sprachstruktur grundsätzlich 
angemessen, überwiegend richtig übersetzen, 
 
- im Sinne der historischen Kommunikation gelegentlich Informationen einordnen und Aussagen 
grundsätzlich vergleichen. 
 
Kulturkompetenz 
 
- Personen und Ereignisse der römischen Geschichte, Mythologie und Religion und Informationen zum 
Alltagsleben stichpunktartig beschreiben, 
 
- an Beispielen die fremde und die eigene Situation erkennen und hin und wieder Offenheit und 
Akzeptanz gegenüber dem (geschichtlich) Fremden entwickeln. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Schulinternes Curriculum  Latein    Kompetenzerwartungen am Ende von Jahrgangssstufe 9 
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Klasse 9: Insgesamt 105 Unterrichtsstunden (35 Unterrichtswochen à 3 Stunden), davon 85 Stunden für die Obligatorik, 20 Stunden Freiraum Es 
werden im Laufe des Schuljahres Texte der  Autoren Cäsar und Phädrus und ggfs. weiterer Autoren erarbeitet sowie ausgewählte Inhalte der 
lateinischen Grammatik vertieft bzw. wiederholt. Die Schülerinnen und Schüler … 

Sprachkompetenz Wortschatz Grammatik Sprachtransfer 

Vokabeln Wortbedeutung Formenlehre Satzlehre - entdecken themen- 
und 
intentionsabhängige 
Prinzipien von 
Textaufbau, Rhetorik, 
Textgattungen, ... 

-beherrschen einen 
Wortschatz von etwa 
1400 Vokabeln (Latein 
Deutsch) 

- erschließen sich 
unkekannte Vokabeln 
aus dem Text 

-repetieren 
selbstständig die 
bekannten Formen in 
regelmäßigen 
Abständen 

- arbeiten systematisch 
die bekannte 
Grammatik nach 

 
 
Textkompetenz Vortrag Erschließung Dekodierung/ 

Rekodierung 
Interpretation Historische  

Kommuniktaion 

- legen ihre 
Textinterpretation 
durch verschiedene 
Arten der 
Textpräsentation 
(Szene, Schaubild, 
Standbild, Vortrag einer 
Übersetzung) dar. 
- sind in der Lage, einen  
ihnen bekannten 
lateinischen Text 
sinntragend vorzulesen 

- erschließen auch 
unter Zuhilfenahme 
anderer Medien einen 
Text vor (ggfs. nach 
vorgegebenen 
Kriterien, z. B. 
Erschließung 
ausgewählter Kapitel 
des „De bello 
Gallico“ mit Hilfe eines 
Comics, Bild- Text-
Vergleich bei Fabeln 
des Phädrus,...) 

de- und rekodieren 
Texte unter größeren 
literaturwissenschaft-
lichen 
Zusammenhängen, 
beziehen ihre Kultur-
und Textkompetenz in 
die Rekodierung mit 
ein. 

- hinterfragen 
Originaltexte nach 
wissenschaftlicher 
Prüfung kritisch 
- vergleichen ihre 
eigene Interpretation 
mit Rezeptions-
/Interpretationsbeispiel
en aus verschiedenen 
histor. Kontexten, z. B. 
Mittelalterliche 
Malerei,... 

- diskutieren im 
historischen 
Zusammenhang, ob die 
übersetzten Texte auch 
heute noch so 
geschrieben würden 
bzw. ihren Zweck 
erfüllen. 
- Unterscheiden zw. 
Sach- und Werturteil 

Kulturkompetenz Alltagsleben Politik/Geschichte Wissenschaft/ Literatur Mythologie / Religion Kulturtransfer 
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- erörtern textabhängig 
kulturelle 
Voraussetzungen und 
deren Auswirkungen 
auf Texte (z.B. 
Berücksichtigung der 
Lebensbedingungen 
des Phädrus und ihre 
Auswirkung auf die 
Fabeln) 

- erörtern politisch-
geschichtliche Fragen je 
nach 
Lektüreschwerpunkt (z. 
B. Frage nach dem 
römischen Amicitia – 
Verständnis im Hinblick 
auf den Umgang mit 
Provinzen in „De bello 
Gallico“) 

- erörtern 
wissenschaftlich-
literarische Fragen je 
nach 
Lektüreschwerpunkt 
( z. B. Erzählperspektive 
und ihre Folgen in „De 
bello Gallico“) 

- erörtern 
mythologisch- religiöse 
Fragen je nach 
Lektüreschwerpunkt 

-erschließen sich mit 
wissenschaftlichen 
Methoden kulturelle 
Übereinstimmungen 
und Unterschiede 

 


