
Planungsübersicht EF, Grundkurs, fortgeführte Fremdsprache: Unterrichtsvorhaben I 

Thema Menschliche Lebensgestaltung im Spannungsfeld zwischen Alltag und Katastrophe 

Textgrundlage Plinius ep. 1,11; 1,6; 9,6; 9,16 

Zeitbedarf ca. 40 Stunden  

Inhaltsfeld 
 

Welterfahrung und menschliche Existenz. 

Inhaltliche Schwerpunkte 
 

 Erfahrung der Lebenswirklichkeit und Lebensgefühl 
 Deutung von Mensch und Welt 

Übergeordnete Kompetenzen 
Textkompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler können 
 anhand textsemantischer und textsyntaktischer Merkmale eine begründete Erwartung an Inhalt und Struktur formulieren, 
 textadäquat auf der Grundlage der Text-, Satz- und Wortgrammatik dekodieren, 
 sprachlich richtig und sinngerecht rekodieren und ihr Textverständnis in einer Übersetzung dokumentieren, 
 Texte unter Beachtung der Quantitäten, der sinntragenden Wörter und Wortblöcke als Nachweis ihres Textverständnisses vortragen, 
 Texte anhand signifikanter immanenter Kriterien im Hinblick auf Inhalt, Aufbau, gedankliche Struktur und sprachlich-stilistische Gestaltung analysieren und 

exemplarisch den Zusammenhang von Form und Funktion nachweisen,  
 typische Merkmale der jeweiligen Textgattung nennen und an Beispielen deren Funktion erläutern, 
 einen Primärtext mit ausgewählten Rezeptionsdokumenten vergleichen und die Art und Weise der Rezeption erläutern, 

 Texte in ihren historisch-kulturellen Zusammenhang einordnen und die Bedeutung von Autor und Werk in ihrer Zeit erläutern, 
 zu den Aussagen der Texte begründet Stellung nehmen. 
 

Sprachkompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler können 
 sinnstiftend und unter Beachtung der Quantitäten lesen, 
 die Fachterminologie korrekt anwenden, 
 auf Grund ihrer sprach-kontrastiven Arbeit die Ausdrucksmöglichkeiten in 

der deutschen Sprache auf den Ebenen der Idiomatik, der Struktur und des 
Stils erweitern, 

 überwiegend selbstständig die Form und Funktion lektürespezifischer 
Elemente der Morphologie und Syntax (auch mit Hilfe einer 
Systemgrammatik) erschließen und auf dieser Grundlage komplexe 

Kulturkompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler können 
 themenbezogen Kenntnisse der antiken Kultur und Geschichte 

sachgerecht und strukturiert darstellen,  
 die gesicherten und strukturierten Kenntnisse für die Erschließung und 

Interpretation anwenden, 
 Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Antike und Gegenwart 

darstellen und deren Bedeutung vor dem Hintergrund kultureller 
Entwicklungen in Europa beschreiben, 

 im Sinne der historischen Kommunikation zu Fragen und Problemen 



Satzstrukturen analysieren, 

 ihren Wortschatz themen- und autorenspezifisch unter Nutzung ihnen 
bekannter Methoden erweitern und sichern,  

 kontextbezogen unbekannte Wörter, spezifische Bedeutungen und 
grammatische Eigenschaften mit Hilfe eines zweisprachigen Wörterbuchs 
ermitteln. 

wertend Stellung nehmen. 

 

Unterrichtssequenzen 
 

Konkretisierte Kompetenzen  Vorhabenbezogene Absprachen/Anregungen 

1. Sequenz: Freizeit und Alltag 
in der Antike und heute 

 ep. 1,11: 
 schriftliche Kommunikation heute 
 Informationen zu Briefliteratur, Biografie und Werk 
 ep. 1,6 und 9,6: 
 Einstieg mit Umfrage zur Freizeitgestaltung 
 Vorentlastung von 1,6 mit Zeichnung „Plinius schreibt 

neben den gefangenen Wildschweinen“ 
 Zeitungsprojekt zu Wagenrennen 

2. Sequenz: Die Katastrophe des 
Vesuv-Ausbruchs. Ein Forscher 
in Lebensgefahr. 

Die Schülerinnen und Schüler können 
 Grundkonstanten und Bedingtheiten der menschlichen 

Existenz identifizieren, 
 die in den Texten zum Ausdruck kommende Welt- und 

Lebensauffassung mit ihrer eigenen Lebenswirklichkeit 
vergleichen und dazu wertend Stellung nehmen, 

 die zustimmende, ablehnende bzw. kritische Haltung des 
Textes/Autors zu seiner Zeit und das Selbstverständnis 
des Autors erläutern. 
 

 ep. 6,16: 
 Einstieg: Dokumentation „Der Vulkanausbruch heute“ 
 Abschnitt 1-3 auf Deutsch, 6 mit Bild von Pinie, 12.1 auf 

Deutsch, 14-16 auf Deutsch, 21 und 22 streichen 
 Video- und Songinterpretation „Pompei“ von Bastille zu 

Abschnitt 10 
 Film „Die letzten Tage von Pompei“ zu Abschnitt 14-16 
 eventuell Vergleich verschiedener Übersetzungen von 

Abschnitt 14-16 

Leistungsbewertung  Zwei Klausuren  
 Projektarbeit 

 



Planungsübersicht EF, Grundkurs, fortgeführte Fremdsprache: Unterrichtsvorhaben II

Thema Der Verres-Prozess: Politischer Aufstieg oder politischer Selbstmord?

Textgrundlage Cicero in Ver. 1,1-56 (in Ausschnitten)

Zeitbedarf ca. 24 Stunden

Inhaltsfeld(er) Römische Geschichte und Politik

Rede und Rhetorik

Inhaltliche Schwerpunkte ● Funktion und Bedeutung der Rede im öffentlichen Raum

● Überreden und Überzeugen in Antike und Gegenwart

Übergeordnete Kompetenzen
(vorhabenspezifische Auswahl)

Textkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler 
können 
 anhand textsemantischer und 
textsyntaktischer Merkmale 
eine begründete Erwartung an 
Inhalt und Struktur der Texte 
formulieren,
 textadäquat auf der Grundlage 
der Text-, Satz- und 
Wortgrammatik dekodieren,
 Originaltexte sprachlich richtig
und sinngerecht rekodieren 
und ihr Textverständnis in 
einer Übersetzung 
dokumentieren,
 unter Beachtung der Quantitäten,
der sinntragenden Wörter und 
Wortblöcke sowie des Versmaßes 
vortragen,
 anhand signifikanter 
immanenter Kriterien im 
Hinblick auf Inhalt, Aufbau, 

Sprachkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler 
können 
 Originaltexte sinnstiftend und unter 
Beachtung der Quantitäten lesen, 
 die Fachterminologie korrekt 
anwenden, 
 auf Grund ihrer sprach-
kontrastiven Arbeit die 
Ausdrucksmöglichkeiten in der 
deutschen Sprache auf den Ebenen
der Idiomatik, der Struktur und 
des Stils erweitern, 
 Fremdwörter, Termini der 
wissenschaftlichen Sprache sowie 
sprach-verwandte Wörter in anderen
Sprachen erschließen und sie sachge-
recht verwenden, 
 überwiegend selbstständig die 
Form und Funktion 
lektürespezifischer Elemente der 
Morphologie und Syntax (auch mit 
Hilfe einer System-grammatik) 

Kulturkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler 
können 
 themenbezogen Kenntnisse der 
antiken Kultur und Geschichte 
sach-gerecht und strukturiert 
darstellen, 
 die gesicherten und 
strukturierten Kenntnisse für die 
Erschließung und Interpretation 
anwenden, 
 Gemeinsamkeiten und Unterschiede
zwischen Antike und Gegenwart 
darstellen und deren Bedeutung vor 
dem Hintergrund kultureller Ent-
wicklungen in Europa beschreiben, 
 im Sinne der historischen 
Kommunikation zu Fragen und 
Problemen wertend Stellung 
nehmen. 



gedankliche Struktur und 
sprachlich-stilistische 
Gestaltung analysieren und 
exemplarisch den 
Zusammenhang von Form und 
Funktion nachweisen,
 typische Merkmale der 
jeweiligen Textgattung nennen 
und an Beispielen deren 
Funktion erläutern,
 Texte in ihren historisch-
kulturellen Zusammenhang 
einordnen und die Bedeutung von 
Autor und Werk in ihrer Zeit 
erläutern,
 einen Primärtext mit 
ausgewählten 
Rezeptionsdokumenten 
vergleichen und die Art und 
Weise der Rezeption erläutern,
 zu den Aussagen der Texte 
begründet Stellung nehmen.

erschließen und auf dieser 
Grundlage komplexere Satz-
strukturen analysieren, 
 ihren Wortschatz themen- und 
autorenspezifisch unter Nutzung 
ihnen bekannter Methoden 
erweitern und sichern, 
 kontextbezogen unbekannte 
Wörter, spezifische Bedeutungen und
grammatische Eigenschaften mit 
Hilfe eines zweisprachigen Wörter-
buchs ermitteln, 
 ihr grammatisches Strukturwissen 
zur Erschließung analoger Struktu-
ren in weiteren Fremdsprachen 
anwenden. 

Unterrichtssequenzen
1. Sequenz: Ein Schurke namens 
Verres – Vorbedingungen des 
Prozesses

Konkretisierte Kompetenzen (Textstellen KLP s. 
Inhaltsfelder)
Die Schülerinnen und Schüler können

● Arten der antiken Rede, Elemente ihres Aufbaus 
und Gestaltungsmittel erläutern,

● die Einflussnahme (persuadere) in der Politik 
oder vor Gericht als zentrale Funktion der Rede 
kontextbezogen erläutern und ihre Bedeutung 
für das politische Leben in Rom erklären.

Vorhabenbezogene Absprachen/Anregungen

● Einstieg: Robert Harris – Titan (Sthenius wendet
sich an Cicero)

● Gruppenpuzzle: Römisches Klientelwesen und 
Provinzverwaltung

● Erarbeitung: Einstiegscomic (Cicero – In Verrem
(libellus-Ausgabe)) → Vorüberlegungen zur 
Annahme der Anklage

● Grammatikfestigung: Konjunktivformen, nd-
Formen und Passivformen anhand des Comics

● Einführung in die Stilistik
● Einführung in die Wörterbucharbeit anhand des 

Comics und der PONS-Arbeitsmaterialien
● Grundlagen der Prozessführung



2. Sequenz: ...his iudiciis, quae nunc
sunt, pecuniosum hominem, 
quamvis sit nocens, neminem posse 
damnari...
Wie kann ich einen Prozess 
gewinnen, wenn Richter und 
Konsuln meinen Gegner 
unterstützen?

Die Schülerinnen und Schüler können
● Arten der antiken Rede, Elemente ihres Aufbaus 

und Gestaltungsmittel erläutern,
● unter Berücksichtigung eines 

Kommunikationsmodells eine Rede in ihrem 
situativen bzw. historischen Kontext 
analysieren,

● das Fortwirken antiker rhetorischer Schemata 
bis in die Gegenwart anhand einer 
zeitgenössischen Rede nachweisen.

● In Verrem 1,1: Ein Angebot an die Richter
● In Verrem 1,2-3: Eine Verurteilung als Chance 

zur Wiederherstellung der Ehre
● Die captatio benevolentiae als rhetorisches 

Mittel
● In Verrem 1,7: Verres kann nur auf sein Geld 

vertrauen
● In Verrem 1,34-35: Die Taktik der Gegner 

(synoptisch)
● In Verrem 1,53-56: Cicero präsentiert seine 

Taktik... und schockiert seine Gegner
● Ende des Prozesses und Reaktion des Verres
● Analyse moderner Reden (Kiesinger und 

Heinemann) zum Attentat auf Rudi Dutschke im 
Vergleich zur Verres-Anklage

Leistungsbewertung Eine Klausur

Absprachen, Anregungen Kombinierte Vokabel- und Grammatiktests; systematische Vertiefung der Basisgrammatik; Einsatz von 
Wochenplan- und Freiarbeit



Planungsübersicht Q1, Grundkurs, fortgeführte Fremdsprache: Unterrichtsvorhaben I

Thema Ab urbe condita: Aus einer vorbildlichen Vergangenheit in eine bessere Zukunft

Textgrundlage Livius: ab urbe condita (Ausschnitte aus der 1. Dekade)

Zeitbedarf ca. 50 Stunden

Inhaltsfeld(er) Römische Geschichte und Politik

Staat und Gesellschaft

Inhaltliche Schwerpunkte ● Politische, soziale und ökonomische Strukturen des römischen Staates 

● Staat und Staatsformen in der Reflexion 

● Römische Werte

● Politische Betätigung und individuelle Existenz 

● Aufgabe der römischen Geschichtsschreibung 

● Mythos und Wirklichkeit–römische Frühzeit, res publica und Prinzipat

● Romidee und Romkritik 

● Rom in der Auseinandersetzung mit fremden Völkern 

Übergeordnete Kompetenzen
(vorhabenspezifische Auswahl)

Textkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler 
können
�  anhand textsemantischer und 
textsyntaktischer Merkmale eine 
begründete Erwartung
an Inhalt und Struktur der Texte 
formulieren,
�  textadäquat auf der Grundlage 
der Text-, Satz- und 
Wortgrammatik dekodieren,
�  Originaltexte sprachlich richtig 
und sinngerecht rekodieren und 
ihr Textverständnis

Sprachkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können
�  Form und Funktion der 
Morphologie und Syntax (z. B. 
mithilfe einer Systemgrammatik)
erklären und auf dieser Grundlage 
Satzstrukturen weitgehend 
selbstständig
analysieren,
�  die Fachterminologie korrekt 
anwenden,
�  auf der Grundlage komparativ-
kontrastiver Sprachreflexion die 
Ausdrucksmöglichkeiten

Kulturkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können
�  themenbezogen Aspekte der 
antiken Kultur und Geschichte und 
deren Zusammenhänge
erläutern,
�  die Kenntnisse der antiken Kultur 
für die Erschließung und 
Interpretation anwenden,
�  exemplarisch Kontinuität und 
Diskontinuität zwischen Antike und 
Gegenwart
aufzeigen und deren Bedeutung vor 
dem Hintergrund der kulturellen 



in einer Übersetzung 
dokumentieren,
�  zur Vertiefung des 
Textverständnisses Übersetzungen
miteinander vergleichen
und die grundlegende Differenz 
von Original und Übersetzung 
nachweisen,
�  Texte unter Beachtung der 
Quantitäten, der sinntragenden 
Wörter und Wortblöcke
sowie des Versmaßes 
(hexametrische Dichtung) als 
Nachweis ihres Textverständnisses
vortragen,
�  Texte anhand immanenter 
Kriterien im Hinblick auf Inhalt, 
Aufbau, gedankliche
Struktur und formal-ästhetische 
Gestaltung (sprachliche, 
metrische, stilistische
und kompositorische 
Gestaltungsmittel) weitgehend 
selbstständig analysieren
und den Zusammenhang von 
Form und Funktion nachweisen,
�  ausgewählte lektürerelevante 
Versmaße (u. a. Hexameter) 
metrisch analysieren,
�  gattungstypologische Merkmale 
nachweisen und in ihrer Funktion 
erläutern,
�  lateinische Texte mithilfe 
unterschiedlicher 
Interpretationsansätze (historisch 
und
biographisch) interpretieren,
�  lateinisches Original und 
ausgewählte Rezeptionsdokumente 
vergleichen und
Gründe für unterschiedliche 
Rezeptionen erläutern,
�  im Sinne der historischen 

in der deutschen Sprache auf den 
Ebenen der Idiomatik, der Struktur
und des Stils reflektiert erläutern,
�  Fremdwörter, Termini der 
wissenschaftlichen Sprache sowie 
sprachverwandte
Wörter in anderen Sprachen erklären 
und sie sachgerecht verwenden,
�  ihren Wortschatz themen- und 
autorenspezifisch erweitern und 
sichern,
�  kontextbezogen unbekannte 
Wörter, spezifische Bedeutungen und
grammatische
Eigenschaften mithilfe eines 
zweisprachigen Wörterbuchs 
ermitteln,
�  ihr grammatisches Strukturwissen 
zur Erschließung analoger 
Strukturen und zur
Erfassung der Grundaussagen von 
Texten in weiteren Fremdsprachen 
anwenden.

Entwicklung
Europas erklären,
�  sich mit Denkmodellen und 
Verhaltensmustern der Antike unter 
Bezugnahme auf
ihre eigene Gegenwart 
auseinandersetzen und eigene 
Standpunkte entwickeln.



Kommunikation zu den Aussagen 
der Texte und ihrer
Rezeption Stellung nehmen.

Unterrichtssequenz
Sequenz: Helden und Heldinnen in 
der römischen Frühgeschichte – 
positive Vorbilder für die Gegenwart

Konkretisierte Kompetenzen (Textstellen KLP s. 
Inhaltsfelder)
Die Schülerinnen und Schüler können
�  die gesellschaftlichen Schichten, die politischen Organe, 
die rechtlichen und sozialen
Verhältnisse des römischen Staates in Republik und 
Kaiserzeit in ihren
Grundzügen darstellen,
�  die Theorie vom Wesen des Staates und vom Kreislauf 
der Staatsformen erläutern
und die Vorstellung einer bestmöglichen Staatskonzeption 
bewerten,
�  zentrale politische und ethische Leitbegriffe der Römer 
erläutern und ihre Bedeutung
für römisches Selbstverständnis exemplarisch nachweisen,
�  am Beispiel einer politischen oder unpolitischen Existenz
die Beweggründe dafür
darstellen und sich kritisch mit Bewertungen dieser 
Lebensform auseinandersetzen.
�  zentrale Ereignisse der römischen Geschichte in ihren 
wesentlichen Zügen strukturiert
darstellen,
�  aitiologische, idealisierende und kritische Implikationen 
in der Darstellung historischer
Gegebenheiten vor dem Hintergrund einer moralisch-
erziehenden Geschichtsschreibung
deuten,
�  als typische Gestaltungsmittel die Darstellung positiver 
und negativer Exempla,
Anschaulichkeit, Dramatisierung und Psychologisierung 
nachweisen und im
Hinblick auf ihre Funktion deuten,
�  die mythologische Begründung der römischen Herrschaft,
Ausprägungen des
Sendungsgedankens und Gründe für Aufstieg und 
Niedergang des Imperium
Romanum herausarbeiten und Kausalzusammenhänge 
erläutern,

Vorhabenbezogene Absprachen/Anregungen

● Einstieg: Geschichtsschreibung in der Antike und 
Heute

● Partnerarbeit: Werte in der Antike und Heute

● Wortfeldarbeiten anhand verschiedener Texte zur 
Herausbildung eines liviusspezifischen Kanons

● Grammatikfestigung: Konjunktivformen, nd-
Formen und Passivformen

● Weiterarbeit in der Stilistik

● Kritik an der römischen Gegenwart analysieren

● Heldengeschichten als docere-Faktor für die 
livianische Gegenwart

● Diktatorenbild in der Antike und der Gegenwart 
anhand des Films „Der große Diktator“

Texte:
– Der Raub der Sabinerinnen

– Die Rede der Gesandten

– Romulus – ein wahrer Herrscher

– Der Raub der Sabinerinnen bei Ovid

– Der Mut der Cloelia

– Die Flucht der Cloelia

– Die Belohnung der Cloelia

– Horatius Cocles – alles für Rom

– Anfrage an Cincinnatus

– Cincinnatus nimmt das Amt an

– Cincinnatus verwaltet Rom

– Cincinnatus' Anordnungen

– Der Sieg des Cincinnatus

– Die Gallier an der Allia

– Die Reaktion der Römer

– Die alten Senatoren als Standbilder



– Papirius – ein Held?

– Camillus – der Retter

– Reaktion der Gallier auf Camillus

Leistungsbewertung Zwei Klausuren

Absprachen, Anregungen Vokabeltests; systematische Vertiefung der Basisgrammatik; Einsatz von Wochenplan- und Freiarbeit



Planungsübersicht Q1, Grundkurs, fortgeführte Fremdsprache: Unterrichtsvorhaben I

Thema Epistulae morales: Senecas philosophische Grundsa� tze in der heutigen Zeit

Textgrundlage Seneca: epistulae morales (Ausschnitte)

Zeitbedarf ca. 50 Stunden

Inhaltsfeld(er) Ro� misches Philosophieren

Inhaltliche Schwerpunkte ● Stoische und epikureische Philosophie

● Ethische Normen und Lebenspraxis

● Sinnfragen der menschlichen Existenz

Übergeordnete Kompetenzen
(vorhabenspezifische Auswahl)

Textkompetenz
Die Schu� lerinnen und Schu� ler ko� nnen
■ anhand textsemantischer und 
textsyntaktischer Merkmale eine 
begründete Erwartung
an Inhalt und Struktur der Texte 
formulieren,
■ textadäquat auf der Grundlage der 
Text-, Satz- und Wortgrammatik 
dekodieren,
■ Originaltexte sprachlich richtig und 
sinngerecht rekodieren und ihr 
Textverständnis
in einer Übersetzung dokumentieren,
■ zur Vertiefung des 
Textverständnisses Übersetzungen 
miteinander vergleichen
und die grundlegende Differenz von 
Original und Übersetzung nachweisen,
■ Texte unter Beachtung der Quantita� ten,
der sinntragenden Wo� rter und 
Wortblo� cke

Sprachkompetenz
Die Schu� lerinnen und Schu� ler 
ko� nnen
■ Form und Funktion der 
Morphologie und Syntax (z. B. 
mithilfe einer Systemgrammatik)
erklären und auf dieser Grundlage
Satzstrukturen weitgehend 
selbstständig
analysieren,
■ die Fachterminologie korrekt 
anwenden,
■ auf der Grundlage komparativ-
kontrastiver Sprachreflexion die 
Ausdrucksmo� glichkeiten
in der deutschen Sprache auf den 
Ebenen der Idiomatik, der Struktur
und des Stils reflektiert erla�utern,
■ Fremdwörter, Termini der 
wissenschaftlichen Sprache sowie 
sprachverwandte
Wörter in anderen Sprachen 

Kulturkompetenz
Die Schu� lerinnen und Schu� ler 
ko� nnen
■ themenbezogen Aspekte 
der antiken Kultur und 
Geschichte und deren 
Zusammenha�nge
erla�utern,
■ die Kenntnisse der 
antiken Kultur für die 
Erschließung und 
Interpretation anwenden,
■ exemplarisch Kontinuität
und Diskontinuität 
zwischen Antike und 
Gegenwart
aufzeigen und deren 
Bedeutung vor dem 
Hintergrund der 
kulturellen Entwicklung
Europas erklären,
■ sich mit Denkmodellen 



sowie des Versmaßes (hexametrische 
Dichtung) als Nachweis ihres 
Textversta�ndnisses
vortragen,
■ Texte anhand immanenter Kriterien 
im Hinblick auf Inhalt, Aufbau, 
gedankliche
Struktur und formal-ästhetische 
Gestaltung (sprachliche, metrische, 
stilistische
und kompositorische 
Gestaltungsmittel) weitgehend 
selbstständig analysieren
und den Zusammenhang von Form und
Funktion nachweisen,
■ ausgewa�hlte lektu� rerelevante 
Versmaße (u. a. Hexameter) metrisch 
analysieren,
■ gattungstypologische Merkmale 
nachweisen und in ihrer Funktion 
erläutern,
■ lateinische Texte mithilfe 
unterschiedlicher 
Interpretationsansätze (historisch und
biographisch) interpretieren,
■ lateinisches Original und 
ausgewählte Rezeptionsdokumente 
vergleichen und
Gründe für unterschiedliche 
Rezeptionen erläutern,
■ im Sinne der historischen 
Kommunikation zu den Aussagen der 
Texte und ihrer
Rezeption Stellung nehmen.

erklären und sie sachgerecht 
verwenden,
■ ihren Wortschatz themen- und 
autorenspezifisch erweitern und 
sichern,
■ kontextbezogen unbekannte 
Wörter, spezifische Bedeutungen 
und grammatische
Eigenschaften mithilfe eines 
zweisprachigen Wörterbuchs 
ermitteln,

 ■ ihr grammatisches Strukturwissen
zur Erschließung analoger 
Strukturen und zur
Erfassung der Grundaussagen von 
Texten in weiteren Fremdsprachen 
anwenden.

und Verhaltensmustern der
Antike unter Bezugnahme 
auf
ihre eigene Gegenwart 
auseinandersetzen und 
eigene Standpunkte 
entwickeln.



Unterrichtssequenzen
Sequenz: Philosophie und Glu� ck – 
Warum kann ich nur durch 
Philosophie glu� cklich werden?

Konkretisierte Kompetenzen (Textstellen KLP s. 
Inhaltsfelder)
Die Schülerinnen und Schüler können
□ Grundbegriffe und zentrale Inhalte der stoischen und 
epikureischen Philosophie
strukturiert darstellen und ihre Bedeutung fu� r das 
ro� mische Philosophieren erla�utern,
□ Empfehlungen zu einer sittlichen Lebensfu� hrung 
erla�utern und deren Anwendbarkeit
fu� r Individuum und Gesellschaft beurteilen,
□ philosophische Antworten auf Sinnfragen der 
menschlichen Existenz (Glu� ck, Freiheit,
Schicksal, Leiden, Tod) und deren Bedeutung fu� r die 
eigene Lebenswirklichkeit
beurteilen,
□ typische Merkmale philosophischer Literatur (Brief, 
Dialog) in ihrer Funktion
erla�utern.

Vorhabenbezogene Absprachen/Anregungen

● Was ist Philosophie?
● Glu� cksdefinitionen in der Antike und Heute
● Seneca und sein Bild der Philosophie
● unterschiedliche philosophische Richtungen der

Antike
● Vergleich mit Epikur
● sinnvolle Nutzung von Zeit 

(Vergleichsmo� glichkeit: Film „In Time“)
● verschiedene Umsetzungen der philosophischen

Leitlinien in Szenen und Rollenspielen 
(Talkshows, Alltagsszenen etc.)

● Erlernen wahrer Freude
● Kenntnis eines plo� tzlichen Todes
● Zusammenhang von Philosophie und Weisheit
● praktischer Nutzen der Philosophie
● Gesellschaft und gesellschaftliches Handeln

Texte:
– ep. 1 – Die Zeit richtig nutzen
– ep. 49 – Der Tod als sta�ndiger Begleiter
– ep. 41 – Das einzige Gut des Menschen
– ep 23 – Lerne dich zu freuen
– ep. 89 – Philosophie und Weisheit
– ep. 16 – Philosophie heißt Handeln
– ep. 95 – Wir lieben die Gesellschaft

Leistungsbewertung Zwei Klausuren

Absprachen, Anregungen Vokabeltests; systematische Vertiefung der Basisgrammatik; Einsatz von Wochenplan- und Freiarbeit



Planungsübersicht Q2, Grundkurs, fortgeführte Fremdsprache: Unterrichtsvorhaben I 

Thema Mythologische Gestalten, Weltschöpfung und Wandlung 

Textgrundlage Ovid: Metamorphosen (Auswahl) 

Zeitbedarf Ca. 35 Stunden 

Inhaltsfeld 
 

Antike Mythologie,  römische Religion und Christentum 

Inhaltliche Schwerpunkte 

 

 Der Mythos und seine Funktion  
 Römische Göttervorstellungen und ihre Bedeutung für den römischen Staat, seine Herrscher und das Imperium Romanum  
 Christentum und römischer Staat 

Übergeordnete Kompetenzen 
Textkompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler können  
• anhand textsemantischer und textsyntaktischer Merkmale eine begründete Erwartung an Inhalt und Struktur formulieren, 
• textadäquat auf der Grundlage der Text-, Satz- und Wortgrammatik dekodieren,  
• Originaltexte sprachlich richtig und sinngerecht rekodieren und ihr Textverständnis in einer Übersetzung dokumentieren,  
• zur Vertiefung des Textverständnisses Übersetzungen miteinander vergleichen und die grundlegende Differenz von Original und Übersetzung 
nachweisen,  
• unter Beachtung der Quantitäten, der sinntragenden Wörter und Wortblöcke sowie des Versmaßes (hexametrische Dichtung) als Nachweis ihres 
Textverständnisses vortragen,  
• Texte anhand immanenter Kriterien im Hinblick auf Inhalt, Aufbau, gedankliche Struktur und formal-ästhetische Gestaltung (sprachliche, metrische, 
stilistische und kompositorische Gestaltungsmittel) weitgehend selbstständig analysieren und den Zusammenhang von Form und Funktion nachweisen,   
• ausgewählte lektürerelevante Versmaße (u.a. Hexameter) metrisch analysieren,  
• gattungstypologische Merkmale nachweisen und in ihrer Funktion erläutern,  
• lateinische Texte mit Hilfe unterschiedlicher Interpretationsansätze (historisch und biographisch) interpretieren,  
• lateinisches Original und ausgewählte Rezeptionsdokumente vergleichen und Gründe für unterschiedliche Rezeptionen erläutern,  
• im Sinne der historischen Kommunikation zu den Aussagen Texte und ihrer Rezeption Stellung nehmen.  

Sprachkompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler können 
 Form und Funktion der Morphologie und Syntax (z.B. mit Hilfe einer 

Systemgrammatik) erklären und auf dieser Grundlage Satzstrukturen 
weitgehend selbstständig analysieren,  

 die Fachterminologie korrekt anwenden,  
 auf der Grundlage komparativ-kontrastiver Sprachreflexion die 

Ausdrucksmöglichkeiten in der deutschen Sprache auf den Ebenen der 

Kulturkompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler können 
 themenbezogen Aspekte der antiken Kultur und Geschichte und deren 

Zusammenhänge erläutern,  
 die Kenntnisse der antiken Kultur für die Erschließung und Interpretation an-

wenden,  
 exemplarisch Kontinuität und Diskontinuität zwischen Antike und 

Gegenwart aufzeigen und deren Bedeutung vor dem Hintergrund der 



Idiomatik, der Struktur und des Stils reflektiert erläutern,   
 Fremdwörter, Termini der wissenschaftlichen Sprache sowie 

sprachverwandte Wörter in anderen Sprachen erklären und sie sachgerecht 
verwenden,  

 ihren Wortschatz themen- und autorenspezifisch erweitern und sichern,  
 kontextbezogen unbekannte Wörter, spezifische Bedeutungen und 

grammatische Eigenschaften mit Hilfe eines zweisprachigen 
Wörterbuchs ermitteln,  

 ihr grammatisches Strukturwissen zur Erschließung analoger Strukturen und 
zur Erfassung der Grundaussagen von Texten in weiteren Fremdsprachen 
anwenden. 

kulturellen Entwicklung Europas erklären,  
 sich mit Denkmodellen und Verhaltensmustern der Antike unter 

Bezugnahme auf ihre eigene Gegenwart auseinander setzen und eigene 
Standpunkte entwickeln.  

Unterrichtssequenzen 
 

Konkretisierte Kompetenzen 
(entnommen aus KLP) 

Vorhabenbezogene Absprachen/Anregungen 

1. Sequenz:  
Vom Chaos zum Kosmos – Schöpfung der 
Welt und des Menschen und die vier 
Weltzeitalter 
Herausarbeiten der Entstehungs-theorien 
des Kosmos und des Menschen und des 
sittl. und moral. Verfalls des Menschen und 
seiner Lebensbedingungen  
 
Textgrundlage: Met. I 5-31 (teilw. 
zweisprachig); 72-150  

 Wiederholung zu Autor und Werk (Steckbriefe mit Galeriegang) 
 Referatreihe zu ausgewählten Metamorphosen 
 Wiederholung und Ergänzung zur Metrik (Zäsuren) und zum 

Umgang mit Hyperbata 
 ggf. Exkurs: Mythos des Prometheus 
 arbeitsteilige Erarbeitung der vier Weltzeitalter, vergleichende 

Interpretation und kritisches Diskutieren des deszendenten 
Geschichtsbilds und Entwurf aktueller Dystopien („Plastikzeitalter“) 

 Vertiefung des pietas-Begriffs (victa iacet pietas)  Ovids 
Wertediskurs (in Anlehung an AU 2019, Heft 5, S. 36ff.) 

2. Sequenz (3 Alternativen): 
A: Liebe im Spiegel von Leidenschaft und 
Illusion (Apollo und Daphne) 
B: Sterblichkeit und Fortleben nach dem 
Tod (Orpheus und Eurydike) 
C: Mut und Übermut des Menschen 
(Daedalus und Ikarus) 
 
Textgrundlagen: 
A Met. I 452-567 
B Met. X1-63 
C Met. VIII 183-235 

Die Schülerinnen und Schüler können 
 
 zentrale Inhalte antiker Mythologie in 

ihrem literar. Kontext erläutern und mit 
Beispielen für ihr Fortwirken vergleichen 

 den Mythos als eine Form der 
Welterklärung erläutern 

 wichtige Kernbegriffe der röm. Religion 
(Kult, pietas, - Kontext erläutern 

 die Funktion von Mythos und Religion im 
Staat exemplarisch beschreiben und 
erläutern 

 
 Reden im öffentl. und privaten Raum im 

Hinblick auf die Zielsetzung und die 
Mittel zu ihrer Erreichung erläutern 

 Erstellen von Charakterprofilen (v.a. Daphne) 
 Wortfeldarbeit (Körperteile, Feuermetaphorik etc.) 
 kreatives Schreiben: Verfassen innerer Monologe und/oder Reden 
 histor. Kommunikation: Hochzeitsfeiern, Rolle der Frau, Umgang mit 

Trauer, Vater-Sohn-Beziehungen damals und heute 
 Herausarbeiten der aitiolog. Funktion der Metamorphosen 
 ggf. Exkurs zum kretischen Sagenkreis und zur minoischen Kultur 
 Analyse und Beurteilung der rhetor. Techniken (Apollos Rede an 

Daphne, Orpheus´ Rede vor den Unterweltgöttern, Daedalus´ 
Unterweisung seines Sohnes) unter Heranziehung von 
Hintergrundinformationen zur antiken Rhetorik 

 Auseinandersetzung mit Rezeptionsbeispielen (Gemälde, Musik, 
Lyrik, Karikatur etc.) 

Leistungsbewertung  Zwei Klausuren (incl. Vorabiklausur) mit Aufgaben zu Metrik, Stilmitteln, Interpretation 
 Projektarbeit, z.B. zu den Weltzeitaltern; Referate … 



 

 



Planungsübersicht Q2, Grundkurs, fortgeführte Fremdsprache: Unterrichtsvorhaben II 
 
Thema Kontinuität im Wandel – Augustinus als Transformator antik-paganer Ethik und Staatsphilosophie 

Textgrundlage Grundlagen und Impulse des Staatsdenkens ausgehend von Augustinus, De civitate dei (Auswahl) 

Zeitbedarf ca. 40 Stunden  

Inhaltsfeld 
 

Staat und Gesellschaft 

Inhaltliche Schwerpunkte 
 

 Politische, soziale und ökonomische Strukturen des römischen Staates  
 Staat und Staatsform in der Reflexion   
 Römische Werte  
 politische Betätigung und individuelle Existenz 

Übergeordnete Kompetenzen 
Textkompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler können … 
 anhand textsemantischer und textsyntaktischer Merkmale eine begründete Erwartung an Inhalt und Struktur formulieren, 
 textadäquat auf der Grundlage der Text-, Satz- und Wortgrammatik dekodieren, 
 sprachlich richtig und sinngerecht rekodieren und ihr Textverständnis in einer Übersetzung dokumentieren, 
 Texte unter Beachtung der Quantitäten, der sinntragenden Wörter und Wortblöcke als Nachweis ihres Textverständnisses vortragen, 
 Texte anhand signifikanter immanenter Kriterien im Hinblick auf Inhalt, Aufbau, gedankliche Struktur und sprachlich-stilistische Gestaltung analysieren und 

exemplarisch den Zusammenhang von Form und Funktion nachweisen,  
 typische Merkmale der jeweiligen Textgattung nennen und an Beispielen deren Funktion erläutern, 
 einen Primärtext mit ausgewählten Rezeptionsdokumenten vergleichen und die Art und Weise der Rezeption erläutern, 

 Texte in ihren historisch-kulturellen Zusammenhang einordnen und die Bedeutung von Autor und Werk in ihrer Zeit erläutern, 
Sprachkompetenz 
 Form und Funktion der Morphologie und Syntax (z.B. mit Hilfe einer Systemgrammatik) erklären 

und auf dieser Grundlage Satzstrukturen weitgehend selbstständig analysieren,  
 die Fachterminologie korrekt anwenden,  
 auf der Grundlage komparativ-kontrastiver Sprachreflexion die Ausdrucksmöglichkeiten in der 

deutschen Sprache auf den Ebenen der Idiomatik, der Struktur und des Stils reflektiert erläutern,   
 Fremdwörter, Termini der wissenschaftlichen Sprache sowie sprachverwandte Wörter in anderen 

Sprachen erklären und sie sachgerecht verwenden,  
 ihren Wortschatz themen- und autorenspezifisch erweitern und sichern,  
 kontextbezogen unbekannte Wörter, spezifische Bedeutungen und grammatische Eigenschaften mit Hilfe 

eines zweisprachigen Wörterbuchs ermitteln,   
 ihr grammatisches Strukturwissen zur Erschließung analoger Strukturen und zur Erfassung der 

Grundaussagen von Texten in weiteren Fremdsprachen anwenden. 

Kulturkompetenz 
 themenbezogen Aspekte der antiken Kultur und 

Geschichte und deren Zusammenhänge erläutern,  
 die Kenntnisse der antiken Kultur für die Erschließung 

und Interpretation anwenden,  
 exemplarisch Kontinuität und Diskontinuität zwischen 

Antike und Gegenwart aufzeigen und deren Bedeutung vor 
dem Hintergrund der kulturellen Entwicklung Europas 
erklären,  

 sich mit Denkmodellen und Verhaltensmustern der 
Antike unter Bezugnahme auf ihre eigene Gegenwart 
auseinander setzen und eigene Standpunkte 
entwickeln.  



Unterrichtssequenzen 
 

Konkretisierte Kompetenzen  Vorhabenbezogene Absprachen/Anregungen 

1. Sequenz: Tolle, lege! 
Erarbeiten eines Transformationsmotivs 
anhand des biografischen Schlüsselereignisses 
der conversio des Augustinus 
(Text 1: AB zu Augustinus, Confessiones VIII 
12,29f.) 

- zeitl. Einordnung der Augustinus-Lektüre im Vergleich mit den bisher 
behandelten Autoren der Q-Phase (Zeitstrahl/ Wandzeitung) 

- Einstieg durch einen Ausschnitt der Dokumentation „Augustinus – 
der Wahrheitssucher“ (13:02-27:09) mit Fragebogen (biograph. 
Stationen, Begriff „Spätantike“ etc.) 

 Conf. VIII 12,29f.: 
- Wortfeldarbeit (Weinen) 
- Filmauszug aus Teil 2 der Augustinus-Verfilmung  von 2009 (27:45-

36:36)  Gründe für Augustinus´ Verzweiflung 
- Deutung der Metaphorik für Augustinus´ neues Bewusstsein nach 

seiner Bekehrung 
2. Sequenz: Sind die Christen schuld? 
Erarbeitung des Anlasses und der Absicht des 
Werks „De civitate dei" 
Analyse und Bewertung von Augustinus´ 
Argumentation gegen die gebildeten 
„Volksverführer“ und deren Wirken: 
Verstärkung bereits bestehender Feindbilder 
(ratio express T2: civ.2,3) 

- Schülerreferat zu Anlass und Inhalt des Werks „De civitate dei" 
- Herstellen histor. Kommunikation durch moderne Techniken des 

Framings im Vergleich mit der antiken Christenverfolgung  
- lektürebegleitende Wiederholung der Nebensatzarten, des AcI, der 

Deponentien  und des Konjunktivs im Hauptsatz (Iussiv) 
- Wortfeldarbeit (Wissen  Unwissen) 
 

3. Sequenz: Die zwei civitates 
Erarbeitung der Vorstellung des in die 
Erbsünde verstrickten Menschen und der 
augustinischen Gnaden- und 
Prädestinationslehre 
Erarbeitung des Dualismus der civitas terrena 
und der civitas caelestis: secundum carnem 
vivere  secundum spiritum vivere 
(ratio express T3-5: civ.14,1; 14,2.4; 14,28) 

- lektürebegleitende oder vorentlastende Wiederholung der 
Demonstrativa, Korrelativa und des PC mit PPA 

- Gliederung und Analyse der sprachlich-stilistischen Gestaltung der 
Argumentationskette des Augustinus 

- Reaktivierung des Vorwissens zur stoischen und epikureischen 
Philosophie (ggf. durch SuS-Referat) und deren Abgrenzung von 
Augustinus´ Vorstellung der civitas caelestis (vivere secundum 
spiritum ≠ vivere secundum animum/ rationem/ virtutem der 
Stoiker)  Analyse des biblischen Sprachgebrauchs der Begriffe 
spiritus und caro 

- optional: Erläuterung der Funktion der verwendeten Bibelzitate in 
Augustinus´ Werk („Collagetechnik“) 

4. Sequenz: Rom-Kritik – alles basiere auf 
Ruhm 
Analyse des gloria-Konzepts der Römer und 
Augustinus´ kritische Haltung  
(ratio express T11: civ. 5,12) 

Die Schülerinnen und Schüler können 
 die gesellschaftlichen Schichten, die polit. 

Organe, die rechtlichen und sozialen 
Verhältnisse des römischen Staates in 
Republik und Kaiserzeit in ihren Grundzügen 
darstellen,  

 die Theorie vom Wesen des Staates und vom 
Kreislauf der Staatsformen erläutern und die 
Vorstellung einer bestmöglichen 
Staatskonzeption bewerten,   

 zentrale politische und ethische Leitbegriffe 
der Römer erläutern und ihre Bedeutung für 
römisches Selbstverständnis exemplarisch 
nachvollziehen,  

 am Beispiel einer politischen oder 
unpolitischen Existenz die Beweggründe 
dafür darstellen und sich kritisch mit 
Bewertungen dieser Lebensform 
auseinandersetzen.  

 
 
Bezüge zu konkretisierten Kompetenzen, die 
anderen Inhaltsfeldern zugeordnet sind:  
 die Haltung Roms gegenüber Fremden 

exemplarisch charakterisieren und so 
wesentliche Prinzipien für den eigenen 
vorurteilsfreien Umgang mit fremden 
Kulturkreisen ermitteln, (rGuP) 

 Grundbegriffe und zentrale Inhalte der 
stoischen und epikureischen Philosophie 
strukturiert darstellen und ihre Bedeutung 
für das römische Philosophieren erläutern, 
(RP)  

 Empfehlungen zu einer sittlichen 
Lebensführung erläutern und deren 
Anwendbarkeit für Individuum und 
Gesellschaft beurteilen, (RP)  

 philosophische Antworten auf Sinnfragen der 
menschlichen Existenz (Glück, Freiheit, 
Schicksal, Leiden, Tod) und deren Bedeutung 
für die eigene Lebenswirklichkeit beurteilen, 

- Reaktivierung des Vorwissens zu den behandelten exempla der 
Livius-Lektüre und Vertiefung zu den Wertbegriffen gloria, mos 
maiorum, virtus, memoria  Augustinus als Transformator der 
altrömischen Wertbegriffe (Bezug zum Reihentitel) 

- Wortfeldarbeit (Herrschaft und Ruhm) 
- optional: Heranziehung zweisprachiger Vergleichstexte von Sallust 

und/oder Livius 



- lektürebegleitende Wiederholung zu den nd-Formen 
- inhaltliche und sprachliche Analyse der augustinischen 

Argumentation 

5. Sequenz: Alle wollen Frieden! 
Annäherung an den pax-Begriff der Römer und 
Deuten der Transformation des 
Schlüsselbegriffs der röm. Kultur 
kritische Diskussion des Bedeutungswandels 
von Frieden und seiner Voraussetzungen 
 
(Textauswahl aus ratio express: T8-10: civ 
19,12ff. und Musterklausur des 
Modellvorhabens Augustinus_Baustein 2) 

- Begriffsanalyse zu den röm. Wertbegriffen pax, ordo, concordia, 
bellum iustum und imperium 

- Definitionen von Frieden in der Antike und heute  Thematisierung 
und Entwicklung persönlicher Vorstellungen von Frieden und 
Vergleich mit den Vorstellungen der Römer und des Augustinus 

Sequenz 6: Die praefatio als verdichtete 
Darstellung des augustinischen 
Verständnis der civitates 
 
Erarbeiten der programmatischen Funktion 
der praefatio und kritische Beleuchtung des 
Zweistaatenkonzepts 
 
(ratio express T1) 

(RP) 
 wichtige Kernbegriffe der römischen Religion 

(Kult, pietas, Sühnemaßnahmen, 
Opferhandlungen) im historischen Kontext 
erklären, (aMrRuCh)  

 die Auseinandersetzung zwischen Rom und 
dem Christentum am Beispiel 
charakterisieren, (aMrRuCh) 

  zentrale Inhalte antiker Mythologie in ihrem 
literarischen Kontext erläutern und mit 
Beispielen für ihr Fortwirken vergleichen, 
(aMrRuCh)  

- Durchführung der Sequenz als selbstständiges Schülerprojekt mit 
anschließender Präsentation:   
 eigenständige Durchführung einer Wortfeld- und Stilmittelanalyse  

           Visualisieren der Textstruktur  
         hermeneutischer Nachweis der Schwellensituation des Werkes  
- alternatives Projekt „Erklärvideos erstellen“: Zu den im Zuge der 

Lektüre zusammengestellten und definierten zentralen Begriffe der 
Antike und deren Bedeutungswandel bei Augustinus werden 
arbeitsteilig Erklärvideos erstellt 

Leistungsbewertung  (Vorabi-)Klausur  
 1-2 Vokabeltests (autorspezifisches Vokabular) 

 
 
 
 
 
 
 
 


