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recapitulātiō  
zum #lateinchat vom 16.03.2021 

 

A1: weniger starre 
Übersetzungsaufgaben und mehr Bezug 
darauf, wie Sprache funktioniert 
(@lathematik) 
Mehrdimensionalität (@an_annago) 
Q I ganzheitliche (Aus)Bildung und 
Förderung und Abschaffung des starren 
Konzepts „Fehler - Abzug“ 
(@MagistraCarina) 
A I: Also ich würde mir wünschen, dass 
durch zeitgemäße Prüfungsformate 
auch die Motivation der Lernenden 
gesteigert werden kann. Gerade in 
Bezug auf das Prüfen von Vokabeln sind 
die alten "Vokabellisten" doch kein 
modernes und motivierendes Format 
mehr. (@VidSpHistoriker) 
 
Inhaltlich ergänzend dazu: Vokabellisten 
lernen ist nicht mehr zeitgemäß?!  
(@an_annago) 
 
Witzigerweise heute SuS-Feedback 
bekommen: „Ich kann mich nicht zum 

Vokabellernen motivieren...die 
Volsbeltests als Motivationshilfe fehlen“  
(@MagistraCarina) 
 
Interessant. Ist das ein Feedback aller 
Schüler*Innen? Bei mir haben die 
leistungsstarken Schüler*Innen nach 
dem ersten Lockdown ähnliches gesagt. 
(@VidSpHistoriker) 
 
das Feedback kam von einer Gruppe 
durchschnittlicher SuS, daraufhin habe 
ich es in die anonyme Feedbackumfrage 
aufgenommen und die Zustimmung war 
wirklich groß in dieser Klasse... ich bin 
selbst total überrascht und weiß auch 
noch nicht so genau, damit 
umzugehen... (@MagistraCarina) 
 
Ein bisschen kritisch kann man das ja 
sehen: der Lehrer/die Lehrerin und ihre 
Tests als Druckmittel (@an_annago) 
 
Sehe ich genauso - aber vielleicht ist es 
gerade in der Phase der Pandemie auf 
der Wunsch nach Sicherheit im 
Bekannten und Vorhersehbaren? 
Vokabeltests sind ja kalkulierbar...  
(@MagistraCarina) 
 
Das stimmt, v. a. beim Lernen von 
Vokabeln. Allerdings finde ich es hier 
eine tolle Option, keinen sturen 
Vokabeltest zu schreiben, sondern die 
Hälfte des Tests wird von den SuS 
bestimmt und dadurch haben sie 
Mitspracherecht und mehr Motivation 
die Vokabeln zu lernen. (@KBildung) 
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Kannst du das genauer erklären? Was 
heißt "wird bestimmt"? 
(@an_annago) 
 
Der Vokabeltest beinhaltet insgesamt 
zehn Vokabeln, die aus einem 
vorgegeben Kanon stammen. Die Hälfte 
der Vokabeln des Tests darf ein SuS aus 
der Klasse bestimmen (rotiert jede 
Woche) & diese sind vorher bekannt, 
die andere Hälfte gibt die Lehrkraft vor 
& sind unbekannt. 
(@KBildung) 
Loslösung von Lernleistungen, die nur 
auf Auswendiglernerei basieren 
(@an_annago) 
 
Sehr schöner Punkt. Kreative Arbeit gab 
es zumindest zu meiner Schulzeit sehr 
wenig. Zumal das ja gerade eine Chance 
für das Rekodieren von Wissen zeigt.  
(@VidSpHistoriker) 
 
Grundsätzlich bietet ja auch das 
Auswendiglernen von Inhalten SuS die 
Möglichkeit, sich zu beweisen und 
auszuzeichnen. 
(@an_annago) 
 
Auf jeden Fall! Ganz ohne 
Auswendiglernen geht es sicherlich 
nicht. Aber durch reines 
Auswendiglernen entstehen dann oft 
auch Kontextprobleme: Wieso heißt 
capere fassen, erobern, ergreifen, 
empfinden. Meistens stehen die 
Bedeutungen ohne Kontext 
nebeneinander. 
(@VidSpHistoriker) 

 
 

Q II bisher auch (fast) nur im Unterricht, 
hab letztes Jahr ein bewertetes Portfolio 
zu Narziss und Echo mit den 10ern 
gemacht... 
 (@MagistraCarina) 
 
Q II; Bisher im Lateinunterricht 
(ausgenommen Projektarbeiten wie 
Filme, Rezepte, Lernplakate) noch keine 
im Bereich Prüfungsersatz. Steht aber 
Ende der Woche an. :-) 
 (@an_annago) 
 
Zu welchem Thema und in welcher 
Form? Bin neugierig 
(@MagistraCarina) 
 
Kurzgefasst: Cicero Pro Roscio, 
umgekehrte Klausur: SuS erstellen aus 
Wahltext passende/textgebundene 
Aufgaben und eine Vorerschließung, 
geben Hilfen. Zusätzlich 
Feedbackgespräch über "Produkt" 
 (@an_annago) 
Q III In Bezug auf Alternative 
Prüfungsformate habe ich im letzten 
Jahr einige Vokabeltests via Plickers 
abgefragt. Das war im Prinzip nicht ganz 
neu, aber das Format mit den QR-Codes 
wirkte motivierend. Zumal sie auch vier 
Antwortmöglichkeiten hatten. 
(@VidSpHistoriker) 
 
Bei mir war bei einem eher lernfaulen 
Schüler kahoot der Renner 
(@an_annago) 
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Wie macht ihr das über kahoot - 4 
Antwortmöglichkeiten geben? Bin da als 
Neuling nicht so ganz durchgestiegen 
(@MagistraCarina) 
 
Genau. Da kann man dann auch gut 
kontextbezogen fragen: z.B. Was heißt 
capere bei "urbem capere". Dann 
kennen sie die 4 "gelernten" 
Bedeutungen dann und müssen im 
Kontext entscheiden. Kahoot ist super 
und unfassbar motivierend. Ich bin mir 
nicht sicher, ob man es als 
"gleichwertiges" Prüfungsformat sehen 
kann, aber damit erreicht man auf jeden 
Fall auch schwächere Lerngruppen.  
(@VidSpHistoriker) 

 

A III: Kann ich nicht so einfach 
beantworten: Am Wochenende bin ich 
schlauer... Allerdings sehe ich im Fach 
Latein das Problem, dass, wenn man 
nicht eng am Fachlichen bleibt, das Fach 
austauschbar wird 
(Geschichtsunterricht). 
(@an_annago) 
Für Geschichte sind wir, meiner 
Meinung nach, zu „nah am Text“ ;) Ich 
sehe die große Bandbreite und Nähe zu 
anderen Fächern (wie auch Deutsch) 
hier eher als Chance...hab aber auch 
noch kein richtiges Konzept, das immer 
nutzbar zu machen 
(@MagistraCarina) 

 
 

 
A IV: Kurzgefasst: Cicero Pro Roscio, 
umgekehrte Klausur: SuS erstellen aus 
Wahltext passende/textgebundene 
Aufgaben und eine Vorerschließung, 
geben Hilfen. Zusätzlich 
Feedbackgespräch über "Produkt" Sek II 
(@an_annago) 
Q IV: Ich finde Portfolios in 
verschiedenen Formen insbesondere in 
der Sek II total spannend - gerade im 
Bereich der Dichtung sind hier auch 
tolle individuelle und existenzielle 
Zugänge möglich, für die Sek I bin ich 
noch etwas ratlos. Ich habe mich bisher 
nur an den Bereich der Interpretation 
herangetraut und das ganze 
lektürebegleitend gemacht ... bei der 
Übersetzung besteht eben die Gefahr, 
dass sie einfach aus dem Netz gezogen 
wird. 
(@MagistraCarina) 
 
Guter Punkt. Ich hatte mal nen Text 
aufgegeben, wo ich wusste, dass es den 
im Netz gibt. Habe dann aber 3-4 Stellen 
etwas umgeschrieben. Am Ende hat 
man gut erkannt, wer das kopiert hat 
und wer nicht. 
(@VidSpHistoriker) 
 
Haha - gute Idee! 
(@MagistraCarina) 
 
Wie berücksichtigst du in ihnen die 
Übersetzungsleistung? 
(@an_annago) 
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Überlege gerade, irgendwie mit 
Übersetzungsvergleichen zu arbeiten...  
(@MagistraCarina) 
 
Kann ich nur empfehlen. Es ist auch 
interessant zu sehen, wie die Schüler 
freiere Übersetzungen und 
Übersetzungen, die sich nah am Text 
befinden, bewerten. 
(@lathematik) 
 
Wie leitest du da die SuS an? Ich hab 
das im Referendariat einmal ausprobiert 
und die SuS fanden es furchtbar 
schwierig und es hat sie dann ziemlich 
demotiviert 
(@MagistraCarina) 
 
Ein anderes Mal, habe ich eine 
Übersetzung aus dem Internet 
genommen und präzise Fragen zur 
Übersetzung gestellt: z.B. "Wie wurde 
der Abl. abs. übersetzt?", "In Z.?? wurde 
... mit "..." übersetzt. Nimm Stellung" 
u.Ä. 
Einmal sollten sie zwei Übersetzungen 
in Bezug auf bestimmte Merkmale 
(sprachliche Richtigkeit, Tempuswahl, 
Satzbau) vergleichen und sich für eine 
Übersetzung entscheiden, die ihrer 
Meinung nach besser gelungen ist. Das 
hat auch ganz gut geklappt... 
(@lathematik) 
 
Als Ergänzung dazu: Man könnte ja auch 
tatsächlich zu einer Übersetzung eine 
Stellungnahme einfordern: Welche Note 
würdest du.... geben und warum? Das 
ist dann die etwas offener gehaltene 
Variante 
(@an_annago) 
 
Ihr Lieben, unser Austausch hat noch in 
mir nachgearbeitet... ich steige mit 
meinen 10ern gerade in In Verrem ein 
und arbeite mit Imperium von 

R.Harris...die Div. in Caec. ist im Roman 
teilweise wiedergegeben...vielleicht 
könnte man auch hier vergleichen 
lassen...so ganz ist es noch kein Schuh, 
ich bastel mal daran weiter...aber 
insgesamt motiviert die Arbeit mit dem 
Roman total, das muss ja nutzbar 
gemacht werden auch für 
Prüfungsformate...oder was meint ihr? 
(@MagistraCarina) 
 
Das klingt gut. Halt mich mal auf dem 
Laufenden bitte. Ich bin auch gerade 
genau an dieser Stelle. Habe aber leider 
den Roman nicht hier... 
(@an_annago) 
 
Ich bin schon mit dem Roman 
eingestiegen (Hörverstehen - hab mich 
beim Vorlesen aufgenommen, klingt 
seltsam und hab die SuS darüber in die 
gesamte Situation 
(Personen(Konstellation), Beweggründe 
etc) eingeführt...das hat super 
funktioniert... 
(@MagistraCarina) 
 
Finde ich total interessant! Ich hatte mal 
in der 11. Klasse bei Sallust Con. Cat. 
kurz mit den Schülern in den 2. Band 
reingeguckt, aber leider keine Aufgabe 
dazu gestellt. Kann man aber sicher 
richtig gut nutzen. Bin gespannt auf 
Berichte! :) 
(@lathematik) 
Q IV: Konnte gestern nicht, aber habe 
im letzten Schuljahr als Projektarbeit in 
Kleingruppen ein Hörspiel zu 
Übersetzungstexten erstellen lassen 
(Sek1). Das hat den SuS sehr viel Spaß 
gemacht. man konnte auch 
differenzieren: nur auf Deutsch-
>Deutsch und Latein [eigene Dialoge]-
>nur Latein [eigene Erzählunng, nicht 
Text abschreiben ;-)] 
(@loo-mi) 
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Für Sek1 fand ich die Idee interessant, 
dass SuS einen übersetzten Text 
erhalten (+lat. Text) und diese 
Übersetzung "kommentieren" sollen. 
Darüber haben wir im Fachseminar mal 
gesprochen. 
(@VidSpHistoriker) 
 
Inwiefern „kommentieren“? Mit 
vorgegebenen Kategorien? 
(@MagistraCarina) 
 
Tatsächlich mehr so in die Richtung des 
"Klangs": Welche Übersetzung klingt für 
euch besser? Da habe ich teilweise auch 
bewusst Umgangssprache eingebaut, 
um die SuS hervorzulocken. "Cäsar 
metzelte die Germanen ab." statt "Cäsar 
richtete ein Blutbad unter den 
Germanen an" usw. Fokus lag auf der 
Frage "Wie klingt eine angemessene 
Lateinübersetzung". Ich wollte sie davon 
wegbekommen, alles nur wörtlich zu 
übersetzen. 
(@VidSpHistoriker) 

 


