
 

Schulinternes Curriculum Latein (L 6) 

 
Grundlegendes Arbeitsmittel in der Spracherwerbsphase ist ab dem Schuljahr 2013/14 bis zur 
8.2 das Lehrbuch C. Utz u. a. (Hg.): Campus. Gesamtkurs Latein. Ausgabe A, Bamberg 2012. 
 

Kompetenzerwartungen am Ende von Klasse 6:    
Insgesamt 140 Unterrichtsstunden (35 Unterrichtswochen à 4 Stunden), davon 105                 
Stunden für die Obligatorik, 35 Stunden Freiraum1.  
Im 1. Halbjahr werden die Lektionen 1-5 erarbeitet, im 2. Halbjahr die Lektionen 6-10.  
 
Die Schülerinnen und Schüler … (Erläuterungen und Beispiele in []) 
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Wortschatz Grammatik 
Vokabeln Transfer Formenlehre Satzlehre 

- beherrschen einen Wortschatz 
von etwa 440 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], unter-
scheiden 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 (Endun-
gen) und können ihnen eine 
Funktion zuweisen [L. 1: -a 
→ weibliches Geschlecht] 
- unterscheiden die vier Zeit-
stufen an Hand des (Nicht-) 
Vorhandenseins von 
Tempussignalen [L. 1-6: 
Präsens, L. 7: Imperfekt,  
L. 8/9: Perfekt, L. 10: PQP] 

- beschreiben den ggü. 
dem Deutschen und 
Englischen ungewöhn-
lichen Satzbau und die 
Satzteile korrekt  
- differenzieren Haupt- 
und Gliedsatz und be-
nennen seine inhaltliche 
Füllung (L. 7: temporal, 
kausal, konzessiv, kondi-
tional) 
- erfassen den AcI als 
satzwertige Konstruktion 
und kennen u. a. die 
Standardübersetzung 
„dass“ [L. 6] 
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     Vortrag/ 
Hörverstehen 

Erschließung 
 

Dekodierung/ 
Rekodierung 

Interpretation 
 

Historische 
Kommunikation 

- lesen lat. Wörter 
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 [L. 2, 
T.1: „Nachhilfe-
unterricht“] (ein Text 
über das {Nicht-} 
Verstehen) 

- verschaffen sich eine 
erste Orientierung am 
Text durch den Bezug auf 
Überschrift, Einleitung, 
Gliederung, Personen (-
namen), früh oder häufig 
verwendete Verben, 
Beigaben wie Abbildun-
gen [L.3, T2: „Straßen-
schäden“: Querschnitt 
einer röm. Straße], Karten 
usw. 
- etablieren ein erstes 
Sinnverständnis durch die 
Suche nach zentralen Aus-
sagen und ihre Kontrolle 
an einzelnen Textkonsti-
tuenten (Personeninventar, 
Verbprofil, adverbiale 
Bestimmungen usw.) 

- übersetzen ein-
fache lat. Texte 
sinnwahrend ins 
Deutsche 
- übersetzen ein-
zelne lateinische 
Wendungen mit 
wirkungsgerechten 
deutschen Äqui-
valenten [L. 5: 
„Auf dem Sklaven-
markt“, Z. 12ff: 
Cornelias Rede] 
- nutzen gramm. 
Signale zur 
(Selbst-) Kontrolle 
 

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

- benennen einfache 
Unterschiede zwi-
schen antiker und 
moderner Welt 
(Sklaverei, Schule, 
Rolle der Frau) 
- formulieren Unter- 
schiede u. prinzipiel-
le Gemeinsamkeiten  
der antiken und der 
modernen Welt 
(z. B. Eigenarten  
-- der Arbeitswelt 
-- des Familienlebens 
-- der Rolle der Frau) 
- recherchieren und 
präsentieren Informa-
tionen zum Hinter-
grund von Texten  
[L. 8: Der Ausbruch 
des Vesuvs] 

 

                                                 
1  Zur Begrifflichkeit, den Kategorien der vier Kompetenzen und ihre inhaltliche Aufteilung vgl. den Kernlehrplan Frechen 2008, 
gültig ab dem 01.08.2008, bes. S. 21-27; zur zeitlichen Dimensionierung vgl. 
http://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/cms/hinweise-und-beispiele-zu-den-klp/latein. 

http://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/cms/hinweise-und-beispiele-zu-den-klp/latein
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Klasse 6: 
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Alltagsleben 
 

Politik/ 
Geschichte 

Wissenschaft/ 
Literatur 

Mythologie/ 
Religion 

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

- erklären die Ambivalenz 
der römischen Außen-
politik zwischen militä-
rischer Überlegenheit der 
Römer u. der Situation der 
besiegten Völker in den 
neuen Provinzen [L. 3]  
- erklären die Ambivalenz 
der römischen Innen-
politik zwischen traditio-
nellen Ämtern und dem 
Prinzipat [L. 6] 

- charakterisieren den röm. 
Schulbetrieb anhand seiner 
äußeren Faktoren (Sklave 
als Lehrer, keine Schul-
pflicht)  
- kennen Stichworte wie 
„Homer“, „Ilias“, „Odys-
see“ „Herkules“ und können 
dazu einfache Aussagen 
machen [L. 10] 
- kennen Stichworte wie  
„Vergil“, „Aeneas“, „Dido“ 
und können dazu einfache 
Aussagen machen [L. 10] 

- kennen die dreizehn 
römischen Hauptgötter 
mit ihrer Zuständigkeit, 
ihrem Attribut und ihrem 
griechischen Vorbild 
[L.7] 
- reflektieren an Hand 
der römischen Vorstel-
lung von der Unterwelt 
die eigene und die 
fremde Situation [L. 6] 
- kennzeichnen das röm. 
Weltverständnis als 
religiös bis abergläu-
bisch [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, Engli-
sche 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 (auffüll-
baren) Rasters 
- nutzen und entwickeln 
Grafiken, um sich abstrakte 
Informationen zu veranschau-
lichen und zu sichern (im 
Comic versinnbildlicht eine 
Glühbirne eine plötzliche Idee, 
im LU den Fortschritt der 
Handlung als Funktion des 
Perfekt o. ä.) 

- kennen grundlegen-
de Erschließungs- 
techniken (Beachtung 
der Vorinformationen 
der Handlungsträger, 
der Verbalinforma-
tionen usw.) 
- kennen Visualisie-
rungstechniken wie  
Satzbild, Struktur-
baum, Kästchen- 
oder Einrückmethode 
- kennen grundlegen-
de Übersetzungs-
techniken (Konstruk-
tionsmethode, 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, Textneufassun-
gen, Spielszenen, Stand-
bilder 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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Absprachen der Fachkonferenz  

zur kompetenzorientierten Leistungsbeurteilung  

in der Sekundarstufe I/Jahrgangsstufe 6 

 
Jgst. Kompetenzorientierte Leistungsbeurteilung hinsichtlich  

der Bereiche „Sprache“, „Text“ und „Kultur“2 
Bereich                            

Methodenkompetenz3 
 

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,
 didaktisierte Texte umfassend verstehen und, dem Sinngehalt  
   und der Sprachstruktur angemessen, weitgehend richtig über- 
   setzen,
 im Sinne der historischen Kommunikation Informationen  
   einordnen und Aussagen vergleichen. 
 

Kulturkompetenz
 Personen und Ereignisse der römischen Geschichte, Mytho- 
   logie 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. 

 
 
 
 
 
 mehrere Wege zum  
   festigenden Wieder- 
   holen von Vokabeln  
   beherrschen,
 Kategorien für die  
   Beschreibung von 
   sprachlichen Erschei- 
   nungen finden. 
 
 
 
 
 Sätze sicher analysie- 
   ren u. konstruieren,   
 
 
 
 Texte präzise auf ihre 
   Aussagen befragen. 
  
 
 
 
 
 Informationen selbst-  
   ständig beschaffen u.   
   Ergebnisse kooperativ  
   präsentieren. 

 
 
 

                                                 
2   Zu den Aufgabentypen vgl. den KLP, S.58, zur Leistungsbewertung generell vgl. den KLP, S. 64ff. 
 
3  Zu den Vorgaben zum Aufbau der Methodenkompetenz vgl. den KLP, S. 25-27. 
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Jgst. Kompetenzorientierte Leistungsbeurteilung hinsichtlich  
der Bereiche „Sprache“, „Text“ und „Kultur“ 

Bereich                            
Methodenkompetenz 

 
6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 iden- 
   tifizieren,
 sprachkontrastiv Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwi- 
   schen 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  Infor- 
   mationen einordnen und Aussagen grundsätzlich vergleichen. 
 

Kulturkompetenz
 Personen und Ereignisse der römischen Geschichte, Mytho- 
   logie und Religion und Informationen zum Alltagsleben stich- 
   punktartig beschreiben, 
 an Beispielen die fremde und die eigene Situation erkennen  
   und hin und wieder Offenheit und Akzeptanz gegenüber dem 
   (geschichtlich) Fremden entwickeln. 

 
 
 
 
 einen Weg zum     
   festigenden Wieder- 
   holen von Vokabeln   
   beherrschen,
 Kategorien für die  
   Beschreibung von 
   sprachlichen Erschei- 
   nungen benutzen. 
 
 
 
 
 
 Sätze ansatzweise  
   analysieren und kon- 
   struieren, 
 
 Texte annäherungs- 
   weise auf ihre Aus- 
   sagen untersuchen. 
  
 
 
 
 Informationen unter 
   Anleitung beschaffen  
   u. Ergebnisse koope- 
   rativ präsentieren. 
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Lektionen 11-19  
 
Die Schülerinnen und Schüler … (Erläuterungen und Beispiele in []) 
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Wortschatz Grammatik 
Vokabeln Transfer Formenlehre Satzlehre 

- beherrschen einen Wortschatz 
von etwa 800 Wörtern 
- gruppieren Wörter nach Wort-
art (Substantiv/Adjektiv/Verb) 
- erfassen bei mehrdeutigen 
Wörtern die kontextuelle Wort-
bedeutung [Lektion 14: inire = 
„hineingehen“  „beginnen“] 
- ordnen Vokabeln zu Wort-
feldern [L. 14: „gehen“] und 
Sachfeldern [L. 13: „Körper“] 
 

- wenden grundlegende 
Regeln der Ableitung und 
Zusammensetzung lat. 
Wörter (Unterscheidung 
von Stamm und Endung) 
an [L.14 : ire/inire,exire] 
- identifizieren lat. 
Vorläufer zu deutschen,  
englischen u. Wörtern der 
roman. Sprachen [L. 10 : 
venire → frz. venir, span. 
venir; gratia: span.: 
gracias], unterscheiden 
Lehn- und Fremdwörter 

-  beherrschen Adjektive und   
Substantive der 3.  Dekl. 
Subst. der u- und e-Dekl., 

- Relativpronomen 
- Demonstrativpronomen 
- Futur I/II der a,- e,- i, - 
kons. Konjugation + esse  

- Verben: ire + Komposita 
- Passiv Präs., Perf., Imperf., 
Plusquamperf., Futur I/II 
mit Tempussignalen 

- Stammformen 
- Partizipien 
 

-  unterscheiden Gliedsätze 
(Adverbial,- Relativsätze) 

- Verwendung des Futur 
I/II u. Übersetzung ins 
Deutsche 

- unterscheiden den 
Gebrauch der 
Demonstrativpronomina 

- kennen Genitiv und 
Ablativ der  Beschaffen-
heit im Gg. zu Aus-
drucksmöglichkeiten im 
Dt. 

- analysieren Partizipien 
und kennen deren 
Verwendung sowie ihre 
Übersetzungs-
möglichkeiten  
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     Vortrag/ 
Hörverstehen 

Erschließung 
 

Dekodierung/ 
Rekodierung 

Interpretation 
 

Historische 
Kommunikation 

- lesen lat. Wörter 
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  

- nutzen 
Schlüssel-wörter zur 
Texterschließung  

  

- verschaffen sich eine 
erste Orientierung am 
Text durch den Bezug auf 
Überschrift, Einleitung, 
Gliederung, Personen (-
namen), früh oder häufig 
verwendete Verben, 
Beigaben wie Abbildun-
gen [L.14, T1: 
„Wagenrennen“, Karten 
usw. 
- etablieren ein erstes 

Sinnverständnis durch 
die Suche nach 
zentralen Aussagen 
und ihre Kontrolle an 
einzelnen Textkonsti-
tuenten 
(Personeninventar, 
Verbprofil, adverbiale 
Bestimmungen usw.) 

- stellen Vermutungen 
an und suchen 
Schlüsselwörter 

- erkennen das 
Tempusprofil und 
ziehen Rückschlüsse 
auf das Thema des 
Textes (L. 12) 

- nehmen Kontraste und 
Redundanzen wahr 
und schließen daraus  
auf die Thematik    

- erkennen Text-
strukturen (sprachlich,  
inhaltlich) 

- übersetzen ein-
fache lat. Texte 
sinnwahrend ins 
Deutsche 
- übersetzen ein-
zelne lateinische 
Wendungen mit 
wirkungsgerechten 
deutschen Äqui-
valenten [L.14: 
„Aufregung auf 
der Pferderenn-
bahn“, Z. 6ff.] 
- nutzen gramm. 
Signale zur 
(Selbst-) Kontrolle 
 

- ordnen Personen u. 
Handlungen Attribute 
zu  
- bilden Gegensätze  
- stellen dar, worin 
ein Konflikt besteht 

- entwickeln 
verschiedene 
Perspektiven und 
ziehen Rückschlüsse 

- charakterisieren 
Personen (L. 15 
Zuschauer im Circus 
Maximus) 

- bewerten Ereignisse, 
z.B. Hinrichtungen 
(L. 15) 

- analysieren 
Beziehungen  

- gestalten szenisch 
(L. 14 
Vokabeltheater) 

   

- benennen einfache 
Unterschiede zwi-
schen antiker und 
moderner Welt (z.B.: 
Unterhaltung in Rom 
L. 14) 
- formulieren Unter- 
schiede u. prinzipiel-
le Gemeinsamkeiten  
der antiken und der 
modernen Welt 
(z. B. Religion und 
Mythen L. 18) 
- recherchieren und 
präsentieren Informa-
tionen zum Hinter-
grund  von antiken 
und modernen 
Vorstellungen  
[z.B. Entstehung der 
Menschheit L. 18] 
- vergleichen und 
bewerten Gemein-
samkeiten, z.B. 
Freizeitverhalten 
damals und heute  
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Klasse 7: 
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Alltagsleben 
 

Politik/ 
Geschichte 

Wissenschaft/ 
Literatur 

Mythologie/ 
Religion 

- lernen religiöse 
Vorstellungen kennen, z.B.  
Sinn und Ablauf der 
Vogelschau  

- benennen Freizeitaktivitäten 
der Römer (z.B. Theater, 
Pferderennen L. 14-15 etc.) 

- verstehen 
Freizeitveranstaltungen als 
Ereignis mit politischem 
Hintergrund, z.B. 
Hinrichtungen in der Arena 
(L. 15) 

- kennen die 
Entwicklung Roms 
vom Dorf zur 
mächtigen Stadt: 

- Königszeit 
- Tyrannenherrschaft 
- Rom und Etrusker 
-  Rom als 

Wirtschaftsmacht und 
seine Infrastruktur 
(Ostia) 

- lernen Rezeptions-
erzeugnisse kennen und 
beschreiben sie 

- vergleichen literarische 
Motive 

- kennen römische 
Wertvorstellungen 

- kennen die 
Entstehungsgeschichte 
der Stadt Rom 
(Aeneas, Remus und 
Romulus) 
bewerten die 
Vogelschau als 
Bestandteil der 
Lebenseinstellung/Re-
ligion der Römer 

- lernen Mythen als 
Erklärung der 
Entstehung der 
Menschheit, 
Naturkatastrophen, 
Erfindungen  etc. 
kennen 

- reflektieren die Rolle 
der Mythen: Erklärung, 
Belehrung, 
Unterhaltung (L. 18-
19)   
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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, Engli-
sche 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 weitere 
Nominal- bzw. Verbformen 
mittels einer Tabelle oder eines 
(auffüllbaren) Rasters 
- nutzen und entwickeln 
Grafiken, um sich abstrakte 
Informationen zu veranschau-
lichen  

- kennen grundlegen-
de Erschließungs- 
techniken (Beachtung 
der Vorinformationen 
der Handlungsträger, 
der Verbalinforma-
tionen usw.) 
- kennen Visualisie-
rungstechniken wie  
Satzbild, Struktur-
baum, Kästchen- 
oder Einrückmethode 
- kennen grundlegen-
de Übersetzungs-
techniken (Konstruk-
tionsmethode, 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, Textneufassun-
gen, Spielszenen, Stand-
bilder 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  
- 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.) 

 
 
 

Absprachen der Fachkonferenz  
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zur kompetenzorientierten Leistungsbeurteilung  

in der Sekundarstufe I/Jahrgangsstufe 7 

 
Jgst. Kompetenzorientierte Leistungsbeurteilung hinsichtlich  

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

Methodenkompetenz 
 

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 Stämme und Verb- und Kasusendungen sicher   
   erfassen und ihre Funktion benennen,
 Satzarten (Haupt- und Nebensatz) in ihrer Sinnrichtung  
   dezidiert unterscheiden,
 satzwertige Konstruktionen weitestgehend richtig identifizie- 
   ren, die Bestandteile benennen und mit Hilfe verschiedener  
   Übersetzungsmuster im Deutschen wiedergeben,
 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,
 didaktisierte Texte umfassend verstehen und, dem Sinngehalt  
   und der Sprachstruktur angemessen, weitgehend richtig über- 
   setzen,
 im Sinne der historischen Kommunikation Informationen  
   einordnen und Aussagen vergleichen. 
 

Kulturkompetenz
 Personen und Ereignisse der römischen Geschichte, Mytho- 
   logie 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. 

 
 
 
 
 
 mehrere Wege zum  
   festigenden Wieder- 
   holen von Vokabeln  
   beherrschen,
 Kategorien für die  
   Beschreibung von 
   sprachlichen Erschei- 
   nungen finden. 
 
 
 
 
 Sätze sicher analysie- 
   ren u. konstruieren,   
 
 
 
 Texte präzise auf ihre 
   Aussagen befragen. 
  
 
 
 
 
 Informationen selbst-  
   ständig beschaffen u.   
   Ergebnisse kooperativ  
   präsentieren. 

 
 
 
 
 
Jgst. Kompetenzorientierte Leistungsbeurteilung hinsichtlich  Bereich                            



 8 

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

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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, 
 Stämme und Verb- und Kasusendungen überwiegend richtig  
   erfassen und ihre Funktion benennen,
 Satzarten (Haupt- und Nebensatz) in ihrer Sinnrichtung  
   generell unterscheiden,
 satzwertige Konstruktionen weitgehend richtig identifizieren,   
   die Bestandteile benennen und mit Hilfe eines Standard-  
   übersetzungsmusters im Deutschen wiedergeben. 
 

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  
Infor- 
   mationen einordnen und Aussagen grundsätzlich vergleichen. 
 

Kulturkompetenz
 Personen und Ereignisse der römischen Geschichte, Mytho- 
   logie und Religion und Informationen zum Alltagsleben stich- 
   punktartig beschreiben, 
 an Beispielen die fremde und die eigene Situation erkennen  
   und hin und wieder Offenheit und Akzeptanz gegenüber dem 
   (geschichtlich) Fremden entwickeln. 

 
 
 
 
 einen Weg zum     
   festigenden Wieder- 
   holen von Vokabeln   
   beherrschen,
 Kategorien für die  
   Beschreibung von 
   sprachlichen Erschei- 
   nungen benutzen. 
 
 
 
 
 
 Sätze ansatzweise  
   analysieren und kon- 
   struieren, 
 
 Texte annäherungs- 
   weise auf ihre Aus- 
   sagen untersuchen. 
  
 
 
 
 Informationen unter 
   Anleitung beschaffen  
   u. Ergebnisse koope- 
   rativ präsentieren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klasse 8: Lektionen 20- 30 
 
Die Schülerinnen und Schüler … (Erläuterungen und Beispiele in []) 
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 S
pr

ac
hk

om
pe

te
nz

 
Wortschatz Grammatik 

Vokabeln Transfer Formenlehre Satzlehre 
- beherrschen einen Wortschatz 
von etwa 1600 Wörtern 
- gruppieren Wörter nach Wort-
art (Substantiv/Adjektiv/Verb) 
- erfassen bei mehrdeutigen 
Wörtern die kontextuelle Wort-
bedeutung 
- ordnen Vokabeln zu Wort-
feldern  und Sachfeldern] 
 

- wenden grundlegende 
Regeln der Ableitung und 
Zusammensetzung lat. 
Wörter (Unterscheidung 
von Stamm und Endung) 
an  
- identifizieren lat. 
Vorläufer zu deutschen,  
englischen u. Wörtern der 
roman. Sprachen 
- unterscheiden Lehn- und 
Fremdwörter 

-  Pronomina: idem, quidam, 
iste, aliquis, aliqui, quisque 

- Konjunktiv Aktiv u. Passiv: 
Imperfekt  Plusquamperf., 
Präsens, Perfekt 

- Ferre, nolle, fieri 
- Steigerung der Adjektive u. 
Adverbien 

- Partizipien 
- Infinitiv Futur Aktiv 
- „-nd-„Formen 
- Deponentien 

-  Verben mit unterschiedl. 
Kasusrektion 

- Dativ und seine Funktion 
- Irrealis der Gegenwart u. 
Vergangenheit 

- Genitiv u. seine 
Funktionen /subiectivus 
u. obiectivus 

- Gliedsätze als Objekt u. 
Adverbiale 

- Prädikativum 
- Ablativus absolutus 
- Wort-, Satz- u. 
Wahlfragen 

- Indirekte Fragesätze 
- Ablativ des Vergleichs 
- Relativer Satzanschluss 
- Konjunktiv im Hauptsatz 
- Funktion der Partizipien 
- Verwendung des Infinitiv 
Futur Aktiv 

- Funktion der 
„nd“_formen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T
ex

tk
om

pe
t      Vortrag/ 
Hörverstehen 

 

Erschließung 
 

Dekodierung/ 
Rekodierung 

Interpretation 
 

Historische 
Kommunikation 
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- lesen lat. Wörter 
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  

- nutzen 
Schlüssel-wörter zur 
Texterschließung  

  

- verschaffen sich eine 
erste Orientierung am 
Text durch den Bezug auf 
Überschrift, Einleitung, 
Gliederung, Personen (-
namen), früh oder häufig 
verwendete Verben, 
Beigaben wie Abbildun-
gen , Karten usw. 
- etablieren ein erstes 

Sinnverständnis durch 
die Suche nach 
zentralen Aussagen 
und ihre Kontrolle an 
einzelnen Textkonsti-
tuenten 
(Personeninventar, 
Verbprofil, adverbiale 
Bestimmungen usw.) 

- stellen Vermutungen 
an und suchen 
Schlüsselwörter 

- erkennen das 
Tempusprofil und 
ziehen Rückschlüsse 
auf das Thema des 
Textes  

- nehmen Kontraste und 
Redundanzen wahr 
und schließen daraus  
auf die Thematik    

- erkennen Text-
strukturen (sprachlich,  
inhaltlich) 

-    kennen u. nutzen 
Suffixe und Präfixe  

- übersetzen ein-
fache lat. Texte 
sinnwahrend ins 
Deutsche 
- übersetzen ein-
zelne lateinische 
Wendungen mit 
wirkungsgerechten 
deutschen Äqui-
valenten  
- nutzen gramm. 
Signale zur 
(Selbst-) Kontrolle 
 

- ordnen Personen u. 
Handlungen Attribute 
zu  
- bilden Gegensätze  
- stellen dar, worin 
ein Konflikt besteht 

- entwickeln 
verschiedene 
Perspektiven und 
ziehen Rückschlüsse 

- charakterisieren 
Personen 

- bewerten Ereignisse  
- analysieren 
Beziehungen  

- gestalten szenisch  
-  vergleichen 
Lebenswege mit der 
eigenen Lebenswelt 

- lernen wichtige 
Stilmittel kennen 

- deuten die Funktion 
der Stilmittel 

   

- benennen einfache 
Unterschiede zwi-
schen antiker und 
moderner Welt (z.B.: 
Bürgerrechte heute 
und in der Antike) 
- formulieren Unter- 
schiede u. prinzipiel-
le Gemeinsamkeiten  
der antiken und der 
modernen Welt 
(z. B. Religion und 
Mythen) 
- recherchieren und 
präsentieren Informa-
tionen zum Hinter-
grund  von antiken 
und modernen 
Vorstellungen  
[z.B. 
Gleichberechtigung 
der Menschen] 
- vergleichen und 
bewerten Gemein-
samkeiten, z.B. 
politisches Verhalten 
damals und heute  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klasse 8: 
 

K
u

lt
u Alltagsleben 

 
Politik/ 

Geschichte 
Wissenschaft/ 

Literatur 
Mythologie/ 

Religion 
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- Verarmung aufgrund 
Kriegsdienst und 
Schuldknechtschaft 

- Bedrohung durch 
Aggressoren 

- Leben als Christ 
- Wehrpflicht 
- Bürgerrecht 
- Soldatentum + Bürgerrecht 
- Römische Ingenieurskunst, 

z.B. Tunelanlagen, 
Wasserleitungen, Limes 

- Zahlung von Steuern 
- Verteidigung vor Gericht 
- Gartenkultur und 

Nutzpflanzen 
- Kulturelle Ereignisse 
- Bildung der Römer 
- Leben von Persönlichkeiten 

wie Cato Censorius, Cicero 
etc.  

- Mäzenatentum 
- Frauen in der Antike 

- kennen die 
Entwicklung Roms zur 
Zeit der Republik 

- Senat und Volk 
- Patrizier u. Plebejer 
- Volkstribune 
- Kriegsdienst und 

Schuldknechtschaft 
- Gallier bedrohen Rom 
- Karthago als 

Wettbewerber und 
Aggressor 

- Kaiser Konstantin d. 
Gr. Und Ausbreitung 
des Christentums als 
Staatsreligion 

- Rom als Weltmacht 
- Verwaltung des 

Reiches 
- Rechtsprechung 
- Gleichberechtigung 

- lernen Rezeptions-
erzeugnisse kennen und 
beschreiben sie 

- vergleichen literarische 
Motive 

- kennen römische 
Wertvorstellungen 

- Wissenschaftler der 
Antike, z.B. Thales von 
Milet 

- Die Sieben Weisen 
- Lernen Vertreter von 

Dichtung, Musik, 
Gesang und Tanz 
kennen und ihre mögl. 
Rezeption  

- Berühmte Schriftsteller 
wie Cicero 

- Mythen und 
Geschichten, z.B. die 
Kapitolinischen Gänse 

- Hannibal und  der 
Marsch über die Alpen 

- Anfänge des 
Christentums: 
Verfolgung und 
Bekehrung  

- Wirken der Apostel 
- Philosophie als 

Lebensorientierung 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  

M
et

h
od

en
k 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, Engli-
sche usw. zur Vernetzung ihrer 
Sprachkenntnisse regelmäßig 
heran 
- nutzen Wortbildungselemente 
zur Erklärung und Sicherung 
einzelner Bedeutungen 
- nutzen Wort- und Sachfelder 
zur Ordnung des Materials 
- erarbeiten und sichern weitere 
Nominal- bzw. Verbformen 
mittels einer Tabelle oder eines 
(auffüllbaren) Rasters 
- nutzen und entwickeln 
Grafiken, um sich abstrakte 
Informationen zu veranschau-
lichen  

- kennen grundlegen-
de Erschließungs- 
techniken (Beachtung 
der Vorinformationen 
der Handlungsträger, 
der Verbalinforma-
tionen usw.) 
- kennen Visualisie-
rungstechniken wie  
Satzbild, Struktur-
baum, Kästchen- 
oder Einrückmethode 
- kennen grundlegen-
de Übersetzungs-
techniken 
(Konstruk-
tionsmethode, W-
Fragen, Suche nach 
dem Satzkern, Prü-
fung der Textlogik) 

- erfassen 
Sinnrichtungen im 
Kontext 

- vergleichen 
Wortbedeutungen 

- lernen mit dem 
Wörterbuch 
umzugehen 

 

 

 

 

 

 

- formulieren Erwartungen 
an den Text   
- 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, Textneufassun-
gen, Spielszenen, Stand-
bilder usw.) 
- präsentieren Ergebnisse 
kooperativer Arbeit 
- vergleichen Text und 
Bildquelle 
- gliedern Texte und 
- begründen die Gliederung 
deuten Textstrukturen 
- erkennen und deuten 
Handlungszusammenhänge 
 

- 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  
- beziehen Kenntnisse aus 
anderen Fächern ein, um 
Wissensinseln zu bilden und 
zu verknüpfen (aus Biologie 
zu den Nutzpflanzen) 
- lernen Sprichwörter kennen 
und vergleichen sie mit 
Sprichwörtern der eigenen 
Sprache 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Absprachen der Fachkonferenz  

zur kompetenzorientierten Leistungsbeurteilung  

in der Sekundarstufe I/Jahrgangsstufe 8 

 



 13 

Jgst. Kompetenzorientierte Leistungsbeurteilung hinsichtlich  
der Bereiche „Sprache“, „Text“ und „Kultur“ 

Bereich                  
Methodenkompetenz 

 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Die Leistung der Schülerinnen und Schüler (SuS) ist „gut“, wenn sie 
… 
 

Sprachkompetenz
 etwa 80% ihres Wortschatzes sicher beherrschen,
 die Wortarten unterscheiden und Sach- und Wortfelder bilden,
 bei mehrdeutigen Wörtern die kontextuelle Wortbedeutung sicher    
   erfassen
 viele auftauchende Fremd- u. Lehnwörter erkennen u. zuordnen, 
 regel- und unregelmäßig Formen wie Verb- und Kasusendungen    
   erfassen und ihre Funktion benennen, die Partizipien, nd-Formen  
   und Deponentien sicher übersetzen können
 die Art eines Satzes und seine Bestandteile auch bei komplexen   
   Sätzen  weitgehend richtig identifizieren, die satzwertigen  
   Konstruktionen sicher beherrschen die Funktion der nd-Formen  
   beherrschen und übersetzen
 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
 durch Erfassen von Textkonstituenten, durch Schlüsselwörter,  
 durch Erfassen des Tempusprofils und der Textstrukturen eine erste  
   Orientierung im Text verschaffen,
 Suffixe und Präfixe erkennen und wiederholt in Bezug zum 
Kontext   
   und ihren Sinnerwartungen setzen,
 didaktisierte Texte umfassend verstehen und, dem Sinngehalt  
   und der Sprachstruktur angemessen, weitgehend richtig über- 
   setzen, und unter Einbeziehung von Stilmitteln analysieren und   
   interpretieren,
 im Sinne der historischen Kommunikation Informationen    
   eigenständig recherchieren, einordnen und Aussagen vergleichen. 
 

Kulturkompetenz
 Personen und Ereignisse der römischen Politik und 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 erkennen lassen. 

 
 
 
 
 
 mehrere Wege zum  
   festigenden Wieder- 
   holen von Vokabeln  
   beherrschen, 
-verwandte Sprachen zur    
  Vernetzung der Sprach-   
   kenntnisse heranziehen 
   Grafiken und Raster zur   
  Ordnung des Materials   
  eigenständig entwickeln    
  und nutzen.  
-Kategorien für die  
  Beschreibung von 
  sprachlichen Erschei- 
  nungen finden. 
-die meisten Wörter im  
  Wörterbuch sicher  
  finden und die richtige   
  Bedeutung erkennen, 
 
-Sätze sicher analysie- 
   ren u. konstruieren,   
- mehrere Satzerschlie- 
  ßungsmethoden sicher  
  kennen und anwenden, 
 
 Texte präzise auf ihre 
   Aussagen befragen. 
-Textstrukturen erkennen  
  
 
 
- Kenntnisse aus anderen    
  Fächern einbeziehen und   
  anwenden
 Informationen selbst-  
   ständig beschaffen u.   
   Ergebnisse kooperativ  
   präsentieren. 

 
 
 
 
 
 
Jgst. 

Kompetenzorientierte Leistungsbeurteilung hinsichtlich  
der Bereiche „Sprache“, „Text“ und „Kultur“ 

Bereich                  
Methodenkompetenz 

 

8 
 

Die Leistung der SuS ist „ausreichend“, wenn sie 
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Sprachkompetenz
 etwa 60% ihres Wortschatzes sicher beherrschen,
 einige Wortarten unterscheiden und Gruppen füllen,  
   -bei mehrdeutigen Wörtern die kontextuelle Bedeutung meistens    
   erfassen,
 die Mehrheit der auftauchenden Fremd- und Lehnwörter    
   erkennen und zuordnen, 
 die meisten regel- und unregelmäßig Formen wie Verb- und    
   Kasusendungen erfassen und ihre stichwortartig ihre Funktion    
   benennen, 
- die Partizipien, nd-Formen und Deponentien erkennen und die    
   meisten übersetzen können 
 
 
 die Art eines Satzes und seinen Kern auch bei komplexen Sätzen    
   weitgehend richtig identifizieren, 
- die satzwertigen Konstruktionen weitgehend beherrschen 
- die Funktion der nd-Formen einigermaßen beherrschen und  
   übersetzen, 
 
 sprachkontrastiv Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwi- 
   schen L und D nachvollziehen und gelegentlich für ihre  
   Übersetzung nutzen. 
 

Textkompetenz
 zentrale Aussagen, Erzählsituationen und andere Textsignale  
   in Grundzügen via Hörverstehen/Texterschließung erfassen,
 durch grobes Erfassen von Textkonstituenten und Schlüsselwörtern,   
  durch ansatzweises Erfassen des Tempusprofils und der    
  Textstrukturen eine erste Orientierung im Text verschaffen, 
 Suffixe und Präfixe 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 und, unter gelegentlicher Einbeziehung von  
   Stilmitteln, ansatzweise analysieren und interpretieren. 
 im Sinne der historischen Kommunikation gelegentlich  Infor- 
   mationen einordnen und Aussagen grundsätzlich vergleichen. 
 

Kulturkompetenz
 Personen und Ereignisse der römischen Politik und Geschichte,   
   Mythologie und Religion und Informationen zum Alltagsleben  
   stichpunktartig beschreiben, 
 an Beispielen die fremde und die eigene Situation erkennen  
   und Offenheit und Akzeptanz gegenüber dem (geschichtlich)    
   Fremden entwickeln. 

 
 
 einen Weg zum festi-  
   genden Wiederholen    
   von Vokabeln   
   beherrschen, 
- verwandte Sprachen    
  gelegentlich zur   
  Vernetzung der Sprach-   
   kenntnisse heranziehen 
- Grafiken und Raster zur   
   Ordnung des Materials   
   im Buch finden und ab   
   und zu nutzen
 Kategorien für die  
   Beschreibung von 
   sprachlichen Erschei- 
    nungen benutzen. 
- Wörter im Wörterbuch      
   meistens finden, 
 
 
 
 
 Sätze ansatzweise  
   analysieren und kon- 
   struieren, 
- eine Satzerschließungs-    
  methode kennen und   
  weitgehend richtig    
  anwenden, 
 
 Texte annäherungs- 
   weise auf ihre Aus- 
   sagen untersuchen. 
 - Textstrukturen   
    ansatzweise erkennen,  
- Kenntnisse aus anderen   
  Fächern manchmal    
  einbeziehen, 
 
 
 
 Informationen unter 
   Anleitung beschaffen  
   u. Ergebnisse koope- 
   rativ präsentieren. 

 
 
 
 


