
 

Die Ausbildung im Fach Latein am Studienseminar Wilhelmshaven 

Die vorliegende Übersicht soll eine Orientierung über die zweite Phase der Ausbildung geben. Die an 

der Universität erworbenen fachwissenschaftlichen und fachdidaktischen Kompetenzen werden in 

der Praxis angewendet, ausgebaut und vertieft.Das Fachseminar Latein will dabei auf die 

unterschiedlichen Aspekte modernen Lateinunterrichts vorbereiten; die Auszubildenden sollen bei 

der Entwicklung der Qualifikationen zur motivierenden und effektiven Unterrichtsgestaltung und zur 

angemessenenÜberprüfung und Beurteilung von Schülerleistungen unterstützt werden. Richtlinien 

für eine gelungene Ausbildung sind die in der APVO-Lehr dargestellten Kompetenzen (Unterrichten, 

Erziehen, Beurteilen/ Beraten/ Unterstützen/ Diagnostizieren/ Fördern, berufliche und personale 

Kompetenz). 

Neben beratenden individuellen Gesprächen, die sich an Unterrichtsbesuche anschließen, bilden die 

Fachsitzungen einen wesentlichen Bestandteil der Ausbildung am Seminar. In den Fachsitzungen sind 

zentrale Elemente,Aufgaben und Inhalte des Lateinunterrichts Gegenstand; die Anordnung der The-

men und ihre konkrete Ausgestaltung in den Fachsitzungen sind dabei flexibel und orientieren sich an 

den jeweiligen Erfordernissen und Interessen der Auszubildenden. Einzelne typische Aspekte des 

Lateinunterrichts werden daneben eigenständig in der Bearbeitung so genannter Kompetenzentwick-

lungsaufgaben (KEA) vertieft. 

 

Phase der 

Ausbildung/ 

Kompetenzbereiche 

Inhalt Bezug zu den konstitutiven 

fachspezifischen Kompetenzen 

und 

Kompetenzentwicklungsaufgaben 

 

Die LiVD… 

 

                           Einführung in das Fachseminar 

 

(Einführende Fach-
sitzungen) 

 

Kompetenzbereiche: 

• Unterrichten 

• Personale 

Kompetenz 

 

Organisation, Literatur, 

Hilfsmittel;  

‚Fundamenta‘ für den 

eigenverantwortlichen 

Unterricht, u.a. 

• Kerncurricula, 

• Einzelstundenplanung, 

• Sequenzplanung 

• Kurzentwurf 

 

 

- übernehmen die Lernerperspektive 
zur Planung eines adressatenorien-

tierten Lernwegs in den Kompe-

tenzbereichen Sprache, Text und 
Kultur  

- wählen geeignete Inhalte aus dem 

Lateinbuch oder der lateinischen 
Literatur aus und begründen ihre 

didaktischen Entscheidungen  

- setzen begründet erkennbare 

Schwerpunkte in den Kompe-
tenzbereichen Sprache, Text und 

Kultur  

- planen Lateinunterricht in 
Sequenzen mit bewussten 

Schwerpunktsetzungen in den 

Kompetenzbereichen Sprache, 

Text und Kultur zeitökonomisch 



und effizient  

- akzentuieren Schwerpunkte 

 

Kompetenzbereich: 

• Unterrichten 

 

• Text (allg. Grundlagen) 

• Texterschließung 

s.u. 

 

 

 

Kompetenzbereiche: 

• Unterrichten 

• Beurteilen/ 

Beraten 

 

• Klassenarbeiten 

• Mündliche Mitarbeit 

 

- kennen unterschiedliche Formen 
fachspezifischer Leistungsüber-

prüfung und wenden sie an  

- beurteilen regelmäßig die 
mündlichen und anderen 

fachspezifische Leistungen 

kriterien- und kompetenzorientiert  

- konzipieren Leistungsüberprü- 
fungen fachlich korrekt und ent-

sprechsprechend den Vorgaben 

des Kerncurriculums und 

reflektieren sie  

- konzipieren anspruchsgerechte 

bewertete schriftliche Lern-

kontrollen und Klausuren gemäß 

den rechtlichen Vorgaben  

- formulieren einen Erwartungs-

horizont für die Übersetzungs-

aufgabe und die Weiteren 
Aufgaben und weisen den 

jeweiligen Bewertungsmaßstab aus 

- terminieren Klassenarbeiten und 

Tests im Rahmen der Sequenz 
sinnvoll, d.h. nach der Einübung im 

Unterricht 

 

 

1.-3 Halbjahr                       Semesterübergreifende Fachseminarsitzungen 

 

 

 

Kompetenzbereich: 

• Unterrichten 

• Erziehen 

• Beraten und 

Beurteilen 

 

 

 

• Text (vertiefend) 
 

 

• Übersetzungsgespräch  

• Übersetzungsstunde s.o. 

 

• Umgang mit 

Übersetzungsfehlern  

 
 

 

 

 

- antizipieren die Schwierigkeiten, 
die Schülerinnen und Schüler mit 
einem lateinischen Text haben 
können  

- entlasten lateinische Texte nach 
semantischen und syntaktischen 
Verfahren so, dass die Schüle-
rinnen und Schüler diese selbst-
ständig übersetzen können  

- planen Unterricht im Bereich 

Textkompetenz (Übersetzung und 

Interpretation) unter Übungs-
aspekten  

- nennen Auswahlkriterien und 

Beispiele für lerngruppenadäquate 
Lektüren / Anfangslektüren für den 

Lateinunterricht  

- kennen die für den altsprachlichen 
Unterricht gängigen Satz- und 

Texterschließungsverfahren und 



wählen sie textspezifisch begrün-
det aus 

- leiten die Schülerinnen und Schüler 

zur selbständigen und systemati-
schen Anwendung von Text- und 

Satzerschließungsverfahren an 

- unterscheiden zwischen Dekodie-

rung und Rekodierung im Über-
setzungsprozess 

- entwickeln textbezogene Aufgaben 

und Strategien zur transphrasti-
schen Vorerschließung eines 

lateinischen Textes  

- moderieren ein Gespräch über die 

Optimierung der Übersetzung im 
Diskurs  

- nutzen Fehler der Schülerinnen 

und Schüler produktiv zum 
Erkenntnisgewinn  

- leiten die selbständige Fehler-

korrektur bei den Schülerinnen 

und Schüler an und fordern sie ein  

- fördern bei den Schülerinnen und 

Schülern erkenntnisleitende 

Hinweise (im Korrekturgespräch) 

- leiten die Schülerinnen und Schüler 

an, ihre Deutung argumentativ zu 

begründen und am lateinischen 

Text zu belegen 

 

KEA: Gesprächsmoderation zur 

Übersetzung 

 

 

Kompetenzbereich: 

• Unterrichten 

• Erziehen 

• Interpretation 
 

• Lektüre (Fundamentum) 

• Lektüre in der Mittelstufe 

• Lektüre in der Oberstufe 
 

• Dichterische Kleinformen 

• Die gestaltete Sprache 
 

- planen und fördern systematisch 
die Entwicklung der historisch-

ethischen Kommunikations-

fähigkeit nach komparativ-

kontrastivem Prinzip  

- wählen Methoden und 
Aufgabenstellungen so aus, dass 

die lateinischen Texte zur Ausein-

andersetzung der Schülerinnen 
und Schüler mit der antiken 

Lebenswelt im Vergleich zu ihrer 

eigenen anregen  

- gestalten verschiedene Zugangs-
möglichkeiten, die den Schüle-

rinnen und Schüler zielführend den 

Umgang mit interkulturellen 

Perspektiven eröffnen  

- kennen Kriterien zur Auswahl von 
Rezeptionsdokumenten  

- leiten bei der Textarbeit zu histo-
rischer, ethischer und interkultu-

reller Kommunikation an  



- ermöglichen den existentiellen 
Transfer 

 

 

Kompetenzbereiche: 

• Unterrichten 

• Unterstützen 

und Fördern 

 

• Grammatik 

• Grammatik in der Lektüre-

phase 

- kennen Methoden grammatischer 
Einführung und wählen sie sach- 

und schülergerecht aus  

- formulieren grammatische Regeln 
sach- und schülergerecht  

- entwerfen Übungen unter 

Funktionalitätsaspekten  
 

 

Kompetenzbereiche: 

• Unterrichten 

• Beurteilen 

 

• Klausuren s.o. (Klassenarbeiten) 

- kennen fachlich valide Be-

wertungskriterien 

 

Kompetenzbereich: 

• Unterrichten 

 

• Wortschatz 

• Wörterbücher 

- führen den Wortschatz 
systematisch und kontextbezogen 

ein  

- leiten die Schülerinnen und Schüler 

zum strategischen Lernen der 
Vokabeln und Formen an  

- fördern die Reflexion des 

Wortschatzes nach komparativ-
kontrastiver Methode  

 

KEA Neue Vokabeln einführen 

KEA Vokabeln lernen lassen 

 

 

Kompetenzbereiche: 

• Unterrichten 

• Erziehen 

• Beurteilen, 

Beraten und 

Unterstützen, 

Diagnostizieren 

und Fördern 

• Induktion 

• Handlungsorientierung 

 

• Binnendifferenzierung 

• Kooperative Lernformen 

• Freiarbeit 

 

• Neue Lerngruppen 

• ‚Allererste‘ Lateinstunden 

 

• Hausaufgaben 

- ermitteln lerngruppenspezifische 
Stärken und Schwächen zur 

Gestaltung von Lernprozessen in 

den Kompetenzbereichen Sprache, 

Text und Kultur, insbes. hinsichtlich 
des fremdkulturellen Vorwissens.  

- übernehmen die Lernerperspektive 

zur Planung eines adressaten-

orientierten Lernwegs in den 
Kompetenzbereichen Sprache, 

Text und Kultur  

- wenden Konzepte der Bin-
nendifferenzierung auf An-

forderungen in den Kompe-

tenzbereichen Sprache, Text und 

Kultur lernförderlich an 

- kennen Formen des individualisier-
ten Unterrichts und kooperativen 

Lernens und machen sie für die 

Inhalte des Lateinunterrichts 

nutzbar  

- setzen Arbeitsmaterialien adressa-

tenorientiert und lernwirksam zur 

individuellen Aneignung und 
Übung von Sprachstrukturen, 



Texterschließungs- und Über-
setzungsstrategien sowie Inter-

pretationsmethoden ein 

- kennen und wählen fach-
spezifische Fördermöglichkeiten 

hinsichtlich der individuellen 

Stärken und Schwächen der Schü-

ler (z.B. Fremdsprachenwett-

bewerbe, Lernsoftware, 

foliaportabilia usw.)  

- motivieren zur Teilnahme an 

Wettbewerben im Fach Latein  

- geben sachbezogen Rückmel-
dungen 

- konzipieren individuelle Hilfen (z.B. 
in offenen Arbeitsformen)  

- stellen Hilfsangebote zur 

Verfügung in den Kompetenz-
bereichen Sprache, Text, Kultur  

 

 • Unterrichtsgespräch (Theor.) - achten bei den Schülerinnen und 

Schülern auf ein hierarchiefreies 

Gesprächsklima in der Optimierung 
der Übersetzung im Diskurs  

 

 
Kompetenzbereich: 

• Unterrichten 

 

• Visualisierung 

• Tafelanschrieb 
 

- strukturieren den Lateinunterricht 

unter Beachtung fachmethodischer 
Schritte bei der Textvorerschlies-

sung, der grafischen Satzanalyse, 

der Nutzung von fachspezifischen 

Hilfen und Hilfsmitteln, der 

Regelbildung und bei der Ein-
ordnung ins Formensystem  

- setzen das didaktische Prinzip der 

Veranschaulichung von Inhalt, 

Form und Struktur der Sprache im 
Unterricht lernförderlich um  

- sorgen bei der Begegnung der 

Schülerinnen und Schüler mit der 
römischen Lebenswelt für 

Anschaulichkeit 

- entwickeln für die Übersetzungs-

arbeit Präsentationsformen, die 
die Genese der Übersetzung 

deutlich machen und den Diskurs 

zur Optimierung der Übersetzung 

anbahnen  

- komprimieren gemeinsam mit den 
Schülerinnen und Schülern Unter-

richtsergebnisse in der Sprach- und 

Textarbeit in Tafelbildern etc.  

 

 
Kompetenzbereich: 

• Unterrichten 

• Stundeneinstiege 
 

- wecken durch funktionale Einstiege 
Interesse an den inhaltlichen und 

sprachlichen Dimensionen des 



 Lateinunterrichts 
 

 

Kompetenzbereiche: 

• Unterrichten 

• Personale 
Kompetenzen 

• GUB-/PU-Entwurf 
 

- konkretisieren die 

Kompetenzanforderungen des 

Kerncurriculums, indem sie in 
einem lateinischen Text oder 

innerhalb eines Sach- oder 

Grammatikthemas das 

lernrelevante Neue ermitteln und 

es explizit als Könnensziel für 

einzelne Stunden und differenziert 
nach den Kompetenzbereichen 

Sprache, Text, Kultur ausweisen  

- durchdringen den Lernstoff des 
Lateinunterrichts sprach- und 

literaturwissenschaftlich sowie 

kulturhistorisch  

- reduzieren und elementarisieren 
die fachwissenschaftlich 

begründeten Inhalte schüler- und 

altersgerecht  

 

 

                                             Weitere Themen 

 

(ggf. als Ergänzung zu 

obigen Themen) 

Kompetenzbereiche: 

• Unterrichten 

• Beurteilen, 

Beraten und 

Unterstützen, 

Diagnostizieren 

und Fördern 

 

• kreative Übungen 

(‚Lernspiele‘) 

• Außerschulische Lernorte 

• Filmeinsatz 

• Digitale Lern- und 
Übersetzungsprogramme  

• Phasierung (theoretische 
Vertiefung) 

• jahreszeitliche Themen im 

Lateinunterricht  

• Fächerübergreifendes und -

verbindendes und 

interkulturelles Lernen 

- organisieren Lernen an 

außerschulischen Lernorten, so 

dass Prozesse des 
Fremdverstehens gefördert 

werden  

 

 

 


