
Kompetenzen im Lateinunterricht 

Das Fach Latein fördert von Beginn des lateinischen Fremdsprachenunterrichts an konsequent die 

folgenden Kompetenzen: 

Textkompetenz 

Kulturkompetenz 

Sprachkompetenz 

 

Auf diesen drei Säulen basiert der Lateinunterricht – sie stellen mit unterschiedlicher Gewichtung die 

Grundlage für jede Stundenkonzeption dar. 

Innerhalb des Bereiches der Sprachkompetenz wirkt der Lateinunterricht an der Bettinaschule mit 

besonderem Augenmerk auf die Tatsache, dass für viele unserer Schülerinnen und Schüler Deutsch 

die Zweitsprache ist und entsprechende Mängel in der deutschen Sprache vorhanden sind, einerseits 

auf eine Verringerung dieser Mängel hin, andererseits fördert er auch durch die verschiedenen 

Bereiche der Wortschatzarbeit sowie die erworbenen Grammatikkenntnisse die variantenreiche 

Ausdrucksfähigkeit der deutschen Sprache. 

Die Vermittlung eines umfassenden Wortschatzes sowie fundierter Formenkenntnisse und die 

Analyse komplexer syntaktischer Strukturen in Hinblick auf Aufbau und Funktion ist hierbei ein 

besonderes Anliegen.  

 

Durch das im Lateinunterricht anders als in den modernen Fremdsprachen stetig geübte genaue 

Übersetzen aus der Fremdsprache werden diese Strukturen des Deutschen bewusst gemacht und die 

Grammatik- und Ausdrucksfähigkeit im Deutschen geschult. Das dem Lateinunterricht an der 

Bettinaschule zugrunde gelegte Lehrbuch „Via mea“ baut sowohl den Wortschatz wie die Grammatik 

kontinuierlich und auf der Basis eines Spiralcurriculums auf, wobei Lern- und Prüfphasen genau 

geplant und mit Phasen der Übung und Wiederholung vernetzt werden.  

 

Die Schülerinnen und Schüler 

- knüpfen an ihr sprachliches Wissen im Bereich Wortschatz in ihren Mutter- und 

Zweitsprachen sowie ihren Fremdsprachen an. Die im Unterricht vermittelte kontrastive 

Wortschatzarbeit trägt damit stets wesentlich zum Erlernen eines komplexen deutschen 

Wortschatzes bei. Hierzu gehören auch hochsprachliche Wendungen der Schriftsprache, die 

zum Verständnis der deutschen Literatursprache beitragen. 

- erlernen bzw. vertiefen durch ihre intensive Beschäftigung mit den syntaktischen Strukturen 

der lateinischen Sätze, die sich in ihrer Komplexität kontinuierlich steigern und so einen 

sukzessiven Lernzuwachs ermöglichen, gleichzeitig die syntaktischen Strukturen des 

Deutschen.  

- vergleichen und begreifen Unterschiede und Gemeinsamkeiten durch die Methodik des 

schrittweisen Übersetzens, sie üben Varianten des Ausdrucks und gelangen so zu einer 

sicheren mündlichen und schriftlichen Verwendung des Deutschen. 

 

Sowohl für das gemeinsame Unterrichtsgespräch über die behandelten Texte und Übungen wie auch 

für die binnendifferenzierte Einzel- und Partnerarbeit mit dazugehörigen Selbstkontrollmöglichkeiten 

ist dieses Vorgehen in jeder Phase des Lateinunterrichts eine stets wiederzufindende verbindliche 

Basis, so dass in jeder Lateinstunde immer zugleich die deutsche Sprache gefördert wird. Jede 

Lateinstunde ist auch immer eine Deutschstunde! 

In Zusammenarbeit mit den Fachbereichen Deutsch und moderne Fremdsprachen wird eine 

einheitliche Grammatikterminologie angestrebt, um eine gemeinsame Basis der Spracharbeit und 

Sprachförderung zu erleichtern.  


