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1. Einleitung 
„Discamus primo Latine balbutire, tum loqui; tandem Ciceronem [...] adibimus.– 

‚Lernen wir zuerst, lateinisch zu stammeln, dann zu reden; am Ende dann wollen 

wir uns zu Cicero wenden [...]’“1. Dies, nämlich zuerst die praktische Anwendung 

von Latein und dann die Theorie, forderte im 17. Jahrhundert Iohannes Amos 

Comenius für den lateinischen Sprachunterricht2. Denn seit der Spätantike, als 

Latein allmählich von den Volkssprachen abgelöst wurde, war es immer noch 

Bildungs- und Unterrichtssprache. Lange war es somit ein Ziel dieses Faches, sich 

auch auf Latein unterhalten zu können. Man sollte in gebildeten Kreisen die 

Sprache aktiv beherrschen und sich auch problemlos in ihr ausdrücken können. 

Mit der geistigen Strömung des Neuhumanismus, welche Mitte des 

18.Jahrhunderts aufkam, verschob sich der Zielfokus jedoch grundlegend. Die 

aktive Sprachfertigkeit war von nun an nicht mehr länger elementar, sondern die 

Übersetzungskunst war das alles Entscheidende. Die lateinische Sprache bestand 

von nun an für etliche Generationen von SchülerInnen 3  aus Vokabeln lernen 

sowie dem deklinieren, konjugieren und übersetzen.4 Daran hat sich bis heute 

nicht viel geändert, auch wenn es mittlerweile die Kompetenzorientierung in den 

Lehrplänen gibt und der Unterricht durch neue Lehrwerke etwas aufgelockert 

wurde. Der Spracherwerb im Lateinunterricht ist immer noch weitestgehend 

passiver Natur. 5  Die Unterrichtsinhalte des Wortschatzes und der Grammatik 

haben sich nach wie vor an den Stilidealen eines Cicero, Caesar oder Ovid 

auszurichten, da die Lektüre von ihnen am Ende des Sprachunterrichts das Ziel 

ist.6 

Da drängt sich unweigerlich die Frage auf: Ist so ein Unterricht noch 

zeitgemäß? Diese Frage ist fast so alt wie der Lateinunterricht selbst. Überspitzt 

könnte man fast sagen, Krisen sind im Fach Latein normal. Ja sie haben bereits 

 
1 Stroh, Wilfried: Latein ist tot, es lebe Latein!. Kleine Geschichte einer grossen Sprache, Berlin 
82013, S.245. 
2 Vgl. ebd., S.245f. 
3 Mit der Verwendung des Binnen-I sollen alle sozialen Geschlechter und Geschlechtsidentitäten 
umfasst werden. Diese Schreibweise wird auch im weiteren Verlauf der Arbeit für alle 
Begrifflichkeiten, welche mehrere Geschlechter beinhalten, fortgesetzt. 
4 Vgl. Fritsch, Andreas: Lateinsprechen im Unterricht. Geschichte – Probleme – Möglichkeiten, 
Auxilia Bd.22, Bamberg 1990, S.6-64; Stroh, Wilfried: Latein ist tot, S.92-289. 
5 Vgl. Kernlehrplan Latein NRW: 
http://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/upload/lehrplaene_download/gymnasium_g8/gy
m8_latein.pdf, S.16f.; Kuhlmann, Peter: Fachdidaktik Latein kompakt, Göttingen 32012, S.16-20; 
Kipf, Stefan: Altsprachlicher Unterricht in der Bundesrepublik Deutschland. Historische 
Entwicklung, didaktische Konzepte und methodische Grundfragen von der Nachkriegszeit bis zum 
Ende des 20. Jahrhunderts, Bamberg 2006, S.20-455. 
6 Vgl. Stroh, Wilfried: Latein ist tot, S.246f. 
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selbst eine gewisse Tradition.7  Auch momentan sieht sich der Lateinunterricht 

wieder mehr denn je in der Begründungspflicht, nachdem an vielen Universitäten 

in Nordrhein Westfalen die Eingangsvoraussetzungen für romanische 

SprachwissenschaftlerInnen und LehramtsstudentInnen gelockert wurden. Die 

ewig gleichen Argumente werden immer wieder vorgebracht. So ist für die 

Latein-GegnerInnen das stumpfe Auswendig-Lernen von Endungstabellen und 

Vokabellisten nicht mehr zeitgemäß.8  Lateinkenntnisse seien auch keine Hilfe 

beim Erwerb weiterer Fremdsprachen. Diese Annahme wurde auch jüngst von 

Elsbeth Sten und Ludwig Haag (2003) in einer Studie widerlegt.9 Für die Latein-

LiebhaberInnen hingegen ist es das Bildungsfach schlechthin. Ihrer Meinung nach 

fördere es die Selbstdisziplin und vermittele kulturelle sowie philosophische 

Grundlagen so sehr, wie es kein anderes Unterrichtsfach tue. Auch das Erlernen 

moderner Fremdsprachen falle ehemaligen LateinschülerInnen leichter als 

anderen. Außerdem seien LateinschülerInnen besser im Deutschen.10 Erst jüngst 

wurde die Integrationskraft des Lateinischen durch die Humboldt-Universität in 

Berlin zertifiziert.11 

Aber warum hat gerade Latein ein so schweres „Standing“ in der modernen 

Bildungslandschaft? Eine wirklich befriedigende Antwort darauf gibt es nicht, 

auch wenn die nicht umsetzbare Handlungsorientierung im Fach Latein gerne als 

Begründung dafür ins Feld geführt wird. Ja, es stimmt zwar, dass ich für Latein 

keinen lebenden Muttersprachler mehr auf der Welt aufsuchen kann, um mich mit 

ihm über Gott – oder besser gesagt Götter – und die Welt zu unterhalten; und ja, 

ich kann auch keinen Schüleraustausch mit RömerInnen aus dem antiken Rom 

veranstalten. Aber dennoch ist in einem Fach wie Latein eine 

 
7 Vgl. Kipf, Stefan, Altsprachlicher Unterricht, S.308-315. 
8 Vgl. Preuß, Roland: Warum wir weniger Latein brauchen, 2014: 
http://www.sueddeutsche.de/bildung/contra-lateinunterricht-warum-latein-als-schulfach-
ueberfluessig-ist-1.2274651. 
9 Vgl. Haag, Ludwig/Ster, Elsbeth: In Search of the Benefits of Learning Latin, in: Journal of 
Educational Psychology 95,1 (2003), S. 174-178: 
http://www.ifvll.ethz.ch/people/sterne/haag_stern_2003.pdf). 
10 Vgl. Weeber, Karl-Wilhelm: Mit dem Latein am Ende?. Tradition und Perspektiven, Göttingen 
1998, S.15-41. 
Wem (Pro- oder Contra-Seite) in dieser Frage Recht zugesprochen werden sollte, möchte ich in 
dieser Arbeit offen lassen, da es im Umfang Thema für eine eigene Untersuchung wäre. 
11 Vgl. Albrecht, Janine: Schulfach Latein. Es lebe die tote Sprache!, 2012: 
http://www.sueddeutsche.de/bildung/pro-lateinunterricht-die-bedeutung-bleibt-1.2274649; Osel, 
Johann: Warum Latein als Schulfach bleiben muss, 2015: 
http://www.sueddeutsche.de/bildung/pro-lateinunterricht-die-bedeutung-bleibt-1.2274649. 
Konkret geht es dort um den Schulversuch, Kindern und Jugendlichen mit (sehr) schlechten 
Deutschkenntnissen durch die Erteilung von Lateinunterricht ab Klasse 5 bei der Beseitigung 
dieses Defizits zu helfen. Die ersten Erfolge dieser Praxis sind dabei durch die Universität 
untersucht worden 
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Handlungsorientierung möglich, die es mir erlaubt das Fach lebendig und attraktiv 

zu gestalten.12 Dies kann es also nicht sein, was den Lateinunterricht für viele so 

„abtörnend“ macht, dass sie ihn am liebsten durch ein Fach wie Wirtschaft 

ersetzten würden.13 Schon Westphalen stellte 1971 kontrastiv heraus: „Die Krise 

des Lateinunterrichts beruht nicht auf dem Effektivitätsproblem, sondern auf dem 

Motivationsproblem“14. 

Gerade in einer Zeit, in der durch den Wegfall des Latinums als universitäre 

Eingangsvoraussetzung, welches häufig als einzige Lernmotivation der 

LateinschülerInnen beschrieben bzw. gedacht wird, eines der elementaren 

Argumente für diesen Unterricht wegbricht, sollte die lateinische 

Unterrichtsfachdidaktik ihren Blick vermehrt darauf verwenden, die Motivation 

bzw. das Interesse bei den Kindern und Jugendlichen zu wecken. Andernfalls 

könnte es dem Unterrichtsfach Latein in Deutschland ähnlich ergehen wie in 

anderen Ländern und schließlich ein Exoten- bzw. Elitenfach werden. 15  Als 

Beispiel kann man hier etliche europäische Nachbarländer oder auch die USA 

nennen, in denen Latein längst kein Bestandteil des grundlegenden Fächerkanons 

mehr ist. Es wird meist an Privatschulen gelehrt oder freiwillig von SchülerInnen 

belegt, um eine zusätzliche Qualifikation für ihre Universitäts-Bewerbung zu 

erhalten. Eine Aufgabe der Lehrkräfte wird somit in Zukunft, noch mehr als heute 

schon, sein, Interesse für Latein bei den SchülerInnen zu wecken. Und so wird 

heute zu Recht mehr denn je lebendiger und dadurch motivierender 

Lateinunterricht gefordert. Lehrbücher werden überarbeitet oder vollkommen neu 

konzipiert, um den neuesten linguistischen Theorien nachzukommen, und so 

finden dann auch Musik, Theaterstücke und die lebendige Sprache Eingang in den 

modernen Lateinunterricht.16  

Latine loqui – das forderte bereits Comenius vor fast 400 Jahren. Doch was 

kann es eigentlich für den heutigen Lateinunterricht bedeuten, Latein zu 

sprechen? Kann es die Lösung sein, um dem ewigen Begründungsdefizit zu 

entfliehen? Kann es wirklich eine echte Unterstützung im Sprachlernprozess sein, 

ohne sich in den selbst gesteckten Zielen zu verlieren, wie es mit der Latin-vivant-

 
12 Vgl. Weeber, Karl-Wilhelm: Mit dem Latein am Ende, S.11-13. 
13 Vgl. Engartner, Tim: Schulen brauchen kein eigenständiges Fach Wirtschaft, 2015: 
http://www.zeit.de/gesellschaft/schule/2015-01/wirtschaft-unterricht-fach. 
14 Westphalen 1971, S.9 zit. n.: Haag, Ludwig/Stern, Elsbeth: Lateinunterricht auf dem Prüfstand. 
Auswirkungen und Einstellungen, in: Der Altsprachliche Unterricht 4+5 (2000), S.88. 
15 Vgl. Kuhlmann, Peter: Fachdidaktik Latein, S.10f. 
16 Vgl. Stroh, Wilfried: Latein ist tot., S.307. 
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Bewegung geschehen ist. 17  Besitzt es überhaupt einen Mehrwert für die 

SchülerInnen? 

Da die empirische Unterrichtsforschung im Bereich der altsprachlichen 

Fachdidaktik erst in Ansätzen existiert18, möchte ich mit der vorliegenden Arbeit 

einen Beitrag dazu leisten. Und so möchte ich versuchen, die Frage zu klären, ob 

der Lateinunterricht über die Unterrichtsmethode der aktiven Sprachpraxis, dem 

sogenannten Latine loqui, motivierender als bisher gestaltet werden kann. Über 

ein Prä-Posttest-Design möchte im Rahmen einer kontrollierten Einzelfallstudie 

untersuchen, ob aktives Latein sprechen im Unterricht aufgrund einer erhöhten 

Motivation und eines gesteigerten Interesses Auswirkungen auf die 

Lernleistungen der SchülerInnen besitzt. 

  

 
17 Vgl. Stroh, Wilfried: Latein ist tot, S.290-296. 
18 Vgl. Kipf, Stefan: Forschungsaufgaben altsprachlicher Didaktik, in: Perspektiven für den 
Lateinunterricht, hrsg. von Kipf, Stefan/Kuhlmann, Peter, Bamberg 2015, S.52. 
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2. Theoretischer Rahmen 
Im Folgenden wird auf drei Theoriekomponenten eingegangen, die grundlegend 

für das Verständnis der Studie und bei der Erstellung der Fragebogen19 sind. Dazu 

gehört an erster Stelle das Theoriegerüst zur Motivationsforschung (Kapitel 2.1). 

Da es bislang noch keine „befriedigende kohärente Rahmentheorie“ 20  zur 

Lernmotivation gibt, werde ich lediglich einen auf das Thema zugeschnittenen 

Einblick geben können. Ferner soll die Frage beantwortet werden, in welchem 

Zusammenhang der Begriff des Interesses zur Motivation steht. Im Anschluss 

daran möchte ich einen kurzen Exkurs über die Theorien zum Erlernen von 

Fremdsprachen im modernen Sprachunterricht geben (Kapitel 2.2). Der Fokus 

liegt dabei – genauso wie meist in der Literatur – auf dem Unterrichtsfach 

Englisch. Dennoch können die dort getroffenen Aussagen auf jede andere 

moderne Fremdsprache verallgemeinert werden. Den Abschluss des Kapitels soll 

eine genauere Betrachtung des Begriffes „Latine loqui“ bilden (Kapitel 2.3). Es 

geht hier vor allem um die inhaltliche Bedeutung des Begriffes für diese Arbeit. 

2.1 Interesse und Motivation 

Wie eingangs bereits erwähnt, herrscht unter den Motivationsforschern noch keine 

Einigkeit darüber, was genau als Lernmotivation zu verstehen ist. „So werden 

beispielsweise Konstrukte voneinander unterschieden [...], die offenkundig starke 

Überschneidungen aufweisen“21. Nähert man sich dem Begriffspaar „Interesse 

und Motivation“ einmal ganz unvoreingenommen, so fällt ihre Ähnlichkeit direkt 

ins Auge. „Interesse“ leitet sich vom lateinischen Wort interesse (dabei/ 

dazwischen sein) ab. Es bedeutet also etwas, bei dem ich dabei bin; etwas, das 

mich fesselt und meine volle Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ganz ähnlich sieht 

es bei „Motivation“ aus. Auch hier ist das Ausgangswort lateinischen Ursprungs. 

So kommt es von movere/ moveri – (innerlich) bewegen/ (innerlich) bewegt 

werden. Motivation müsste also durch äußere Einflüsse in meinem Innern 

entstehen. Dieses komplexe Verhältnis des innerlich bewegt Werdens soll im 

weiteren Verlauf noch genauer beschrieben werden. Was jedoch bereits deutlich 

geworden ist, ist die Tatsache, dass Motivation und Interesse ähnlich, aber nicht 

das gleiche sind. Vereinfacht ausgedrückt bedeutet es, dass es bei beiden einen 

 
19 Ich werde auch im weiteren Verlauf der Arbeit den Plural Bogen und nicht Bögen benutzen. Da 
beide Schreibweisen laut Duden möglich sind, war eine Entscheidung diesbezüglich zu treffen. 
20 Schiefele, Ulrich: Lernmotivation und Interesse, in: Handbuch der Pädagogischen Psychologie, 
hrsg. von Wolfgang Schneider/Marcus Hasselhorn, Göttingen 2008, S.48. 
21 Ebd. 
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äußeren Reiz zu geben scheint, der wiederum eine Reaktion in meinem Innern 

auslöst. Beim Interesse bezieht sich meine Reaktion des interessiert Seins jedoch 

auf einen bestimmten Gegenstand oder Inhalt, bei der Motivation lasse ich mich 

hingegen von einer Situation zu einem bestimmten Verhalten bewegen. 

 Auch in der motivationspsychologischen Forschung unterscheidet man 

zwischen Interesse und Motivation. Genauer gesagt ist Ersteres eine spezifische 

Ausprägung von Letzterem. Insgesamt unterscheidet man in der 

Motivationsforschung zunächst einmal zwischen Motivation und Motiv. Jene wird 

als situationsspezifische, aktuelle Verhaltensbereitschaft einer Person 

charakterisiert. Ein Motiv hingegen ist eine überdauernde Eigenschaft eines 

Menschen, wie beispielsweise das sogenannte Neugierde- oder auch das 

Leistungsmotiv. Es ist immer eine Bedingung, damit Motivation überhaupt 

entstehen kann.22 Diese kann sich wiederum auf die unterschiedlichsten Aspekte 

im Leben beziehen und somit auch auf das Lernen. Diese spezielle 

Lernmotivation wird in den meisten Abhandlungen in vier Untergruppen 

unterteilt: (1) der Leistungsmotivation, (2) der extrinsischen Lernmotivation, (3) 

der intrinsischen Lernmotivation und (4) der Zielorientierung. Sie alle liegen 

begrifflich sehr eng beieinander und überschneiden sich häufig. Dennoch soll im 

Folgenden der Versuch einer abgrenzenden Beschreibung unternommen werden. 

2.1.1 Zielorientierung 

Die Zielorientierung ist ein noch relativ junges Konstrukt der 

Motivationsforschung. Dennoch ist es in der Pädagogischen Psychologie bereits 

fest verankert. Sie wird als dauerhafte innere Überzeugung von einem Ziel 

beschrieben. „Nach Ansicht von Nicholls (1989) liegt Leistungsverhalten das Ziel 

zu Grunde, ein hohes Fähigkeitsniveau zu entwickeln“23. Dabei existieren zwei 

Bezugsnormen, welche jeweils unterschiedliche Konzepte der Zielorientierung 

bedingen. 

Zum einen ist dies die individuelle Bezugsnorm, welche dazu führt, dass die 

eigene Fähigkeit anhand der vorherigen eigenen Leistung beurteilt wird. Diese 

erreichte Fertigkeit bezeichnet man als Bewältigungsziel. Zum anderen gibt es die 

soziale Bezugsnorm, bei welcher die Leistung in Bezug  zu den Leistungen 

anderer gesetzt und beurteilt wird. Dieser Betrachtung liegt ein sogenanntes 

Leistungsziel zugrunde, da die Fähigkeit in diesem Kontext als höhere Leistung 
 

22 Vgl. Schiefele: Lernmotivation und Interesse, S.38f. 
23 Ebd., S.45. 
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im Vergleich zu anderen bei gleicher Anstrengung definiert ist. Doch gerade die 

Verfolgung von Bewältigungszielen führt im Schulkontext zu höheren 

Leistungen, da dieses Verhalten in einem engen Verhältnis zur intrinsischen 

Lernmotivation (s.u.) steht.24  

2.1.2 Leistungsmotivation 

Die Leistungsmotivation ist ebenfalls eine spezielle Ausformung, wie man seine 

Ziele verfolgt. Sie bezeichnet stets Handlungen oder Handlungsergebnisse, die 

„auf einen Tüchtigkeitsmaßstab bezogen werden, den man für verbindlich hält, so 

daß [sic] am Ende letztlich Erfolg oder Mißerfolg [sic] steht.“ 25  Heckhausen 

(1974) konnte dabei bereits auf eine gewisse Tradition und Vorläufer 

zurückblicken. Er vereinte mit seinem Modell der Selbstbewertung die Konstrukte 

von McClelland et al. (1953), Atkinson (1966) sowie Weiner et al. (1971).26 

Spielen bei McClelland die auf Affekten oder Emotionen beruhenden Motive und 

Kognitionen noch eine gleichberechtige Rolle, so werden diese bei Atkinson in 

seinem „Wert-Erwartungs-Modell“ zum dominierenden Bezugspunkt. Danach 

wird mein jeweiliges Lernverhalten durch die Abwägung von Erwartung (im 

Sinne von: Kann ich wirklich Erfolg haben?) und Wert (im Sinne von: Was 

bedeutet dieser Erfolg dann für mich?) beeinflusst. 

Häufig wird Atkinson auch im Zusammenhang mit der intrinsischen 

Lernmotivation genannt. Doch dies macht, bei genauerer Betrachtung eigentlich 

wenig Sinn, da eine intrinsisch motivierte Handlung streng genommen nur als 

solche bezeichnet werden darf, wenn der ihr zugrunde liegende Anreiz aus der 

Sache selbst heraus besteht 27 . Häufig wird dies dann landläufig auch als 

Neugierde oder wissenschaftlich als „das Phänomen der situationsspezifischen 

Interessantheit“28 beschrieben. 

2.1.3 Lernmotivation 

Unter Lernmotivation versteht die Motivationsforschung generell erst einmal den 

„auftretende[n] Zustand in einer konkreten Situation [...], über einen gegebenen 

 
24 Vgl. Schiefele: Lernmotivation und Interesse, S.45f. 
25 Heckhausen, Heinz: Leistung und Chancengleichheit, Göttingen 1974, S.170. 
26 Vgl. 9.1.1 Abb.1: Stammbaum der Leistungsmotivations-Paradigmen aus Herber, Hans-
Jörg/Vásárhelyi, Éva: Moderne Motivationsforschung als Paradigmenverschmelzung?. Die 
Leistungsmotivationsforschung und ihre Wurzeln als Kern einer allgemeinen Motivationstheorie, 
Salzburger Beiträge zur Erziehungswissenschaft, 7/2 (2003), S.7. 
27 Vgl. Krapp, Andreas: Intrinsische Lernmotivation und Interesse. Forschungsansätze und 
konzeptuelle Überlegungen, in: Zeitschrift für Pädagogik, 45/3 (1999), S.392. 
28 Ebd. 
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Lerngegenstand Wissen erwerben zu wollen“29. Dabei unterscheidet man noch 

zwischen einer aktuellen und einer habituellen Ausprägung. Letztere ist ein durch 

Wiederholung konsolidiertes Persönlichkeitsmerkmal. Wichtig ist dabei, dass 

sowohl eine intrinsische als auch eine extrinsische Lernmotivation habitueller 

Natur sein kann.30  

Die extrinsische Lernmotivation steht in engem Zusammenhang zur zuvor 

beschriebenen Leistungsmotivation. Bisweilen werden sie sogar gleichbedeutend 

zueinander in der Literatur verwendet. Dennoch beschreibt die Lernmotivation 

erst einmal nur die Intention, lernen zu wollen. Die Leistungsmotivation geht, wie 

zuvor gezeigt, schon einen kleinen Schritt weiter, da sie bereits eine 

Zieldeterminierung enthält. Aber eben diese Zielvorstellung von Leistung ist 

streng genommen nur eine spezielle Ausformung der extrinsischen Motivation 

und somit ist auch eine Gleichsetzung von beiden durchaus möglich. Außerdem 

war und ist die extrinsische Lernmotivation nie singuläres Interesse der Forschung 

gewesen. 31  Dies führt dazu, dass es für sie bis heute noch „keine 

allgemeingültigen Theorien [gibt]“32. Generell lässt sich aber sagen, dass es sich 

immer dann um eine extrinsische Lernmotivation handelt, wenn äußere Einflüsse 

der Auslöser dafür sind, dass man ein Ziel bzw. eine Lernhandlung verfolgt.33 

Dies können u. a. „die Selbstbewertung (z.B. Stolz), die Fremdbewertung (z.B. 

soziale Anerkennung durch den Lehrer) und die Annäherung an Oberziele (z.B. 

Ausüben eines bestimmten Berufs“34 sein. Bei Woolfolk (2008) wird in diesem 

Zusammenhang auch der Behaviorismus, in Form der operanten Konditionierung, 

als extrinsisch motivierende Grundlage bezeichnet.35 

Die intrinsische Lernmotivation kommt hingegen aus der Sache selbst. Sie 

wird meist differenziert in eine tätigkeitszentrierte und eine gegenstandszentrierte 

Ausformung. Bei der ersten ist es die Art der Tätigkeit, welche zu einem positiven 

Gefühl mit der Lernhandlung führt. Dies kann im schulischen Kontext bspw. die 

gewählte Sozialform (Gruppenarbeit, Partnerarbeit, etc.) sein. Bei der 

Gegenstandszentrierten Ausformung der intrinsischen Lernmotivation ist es der 

Gegenstand bzw. das Thema, welches mich dazu anhält, etwas lernen zu wollen. 

 
29 Schiefele, Ulrich: Lernmotivation und Interesse, S.38. 
30 Vgl. ebd., S.39f. 
31 Schiefele, Ulrich: Motivation und Lernen mit Texten, Göttingen et al. 1996, S.59-61. 
32 Ebd. S.61. 
33 Vgl. ebd., S.59; Schiefele: Lernmotivation und Interesse, S.40f. 
34 Ebd., S.41. 
35 Vgl. Woolfolk, Anita: Pädagogische Psychologie, München 102008, S.454. 



 12 

In diesen Zusammenhang gehört dann auch das Interesse als ausgeprägtes 

Merkmal der intrinsischen Motivation36. Den größten Einfluss auf alle Theorien 

zur intrinsischen Motivation besaß die Selbstbestimmungstheorie nach Deci/Ryan 

(1985), welche die Suche des Menschen nach Kompetenz und Selbstbestimmung 

als Grundbedürfnisse ansieht.37 

2.1.4 Interesse 

 Der Begriff des Interesses ist psychologisch schwer zu fassen und wird häufig 

zur Beschreibung unterschiedlicher Sachverhalte herangezogen. Wie zuvor 

erwähnt, kann man es aber als spezifische Ausprägung der intrinsischen 

Motivation ansehen.38 Sie ist stets an bestimmte (Lern)Inhalte gekoppelt39 und 

steht in einem direkten Verhältnis zur Person und ihrer Umwelt bzw. einem 

bestimmten Thema.40 Welcher Art die Ausformung des Interesses ist, kann nach 

Holland (1996) durch 6 Dimensionen bestimmt werden.41  Alle Ausformungen 

bilden dabei die Spitzen dieses Hexagons; aber auch Mischformen sind möglich. 

In (1) der Realistischen Ausformung ist man an der Arbeit mit Gegenständen 

interessiert. Im schulischen Kontext ließe sich dieser Interessenstyp also am 

besten mit einem praktischen Unterricht, wie er meist in den Fächern Technik, 

Hauswirtschaft oder Sport betrieben wird, ansprechen. Lerner der (2) 

Konventionellen Dimension bevorzugen eine strukturierte Umwelt und 

konventionelles Wissen, während hingegen solche der (3) Unternehmerischen 

Dimension versuchen, in einer Gruppe aufzusteigen und Führungspositionen 

einzunehmen. In der (4) Sozialen Dimension arbeitet man gerne mit und für 

andere. Es ist genau dieser soziale Kontakt, der Freude bereitet und Interesse 

entstehen lässt. Anhänger der (5) Künstlerischen Ausformung bevorzugen ganz 

im Gegensatz zum konventionellen Typ unstrukturierte Umwelten, welche er als 

Gelegenheit zur Selbstdarstellung begreift. Die letzte Dimension ist die (6) 

Forschende. Hier bevorzugt der Lerner wissenschaftliche Tätigkeiten nach 

 
36 Vgl. Schiefele, Ulrich et al.: Metaanalyse des Zusammenhangs von Interesse und schulischer 
Leistung, in: Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie, 25/2 (1993), 
S.125; Ders.: Lernmotivation und Interesse, S.41f.; Ders.: Motivation und Lernen, S.52f. 
37 Vgl. Ryan, Richard M./ Deci, Edward L.: Self-Determination Theory and the Facilitation of 
Intrinsic Motivation, Social Developement, and Well-Being, in: American Psychologist, 55/1 
(2000), S.68f.; Schiefele, Ulrich: Lernmotivation und Interesse, S.42; Ders.: Motivation und 
Lernen, S.54-59. 
38 Vgl. Schiefele, Ulrich et al.: Metaanalyse, S.125.; Ders.: Lernmotivation und Interesse, S.41f.; 
Ders.: Motivation und Lernen, S.52f. 
39 Vgl. Schiefele, Ulrich et al.: Metaanalyse, S.121. 
40 Vgl. Krapp, Andreas: Intrinsische Lernmotivation und Interesse, S.396. 
41 Vgl. 9.1.2 Abb.2: Die sechs Dimensionen von Interesse nach Holland (1996). 
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akademischen Standards. 42  Mit dem Lateinunterricht werden bisher meiner 

Meinung nach eher die Interessen der Typen (2) und (6) angesprochen. 

 Ferner wird Interesse auch in ein Situationsbezogenes und in ein Individuelles 

unterschieden. „Das situationale Interesse [bezeichnet] den durch äußere 

Umstände hervorgerufenen Zustand des Interessiertseins.“ 43  Das Konzept des 

situationsbezogenen und individuellen Interesses ist von Hidi/Renninger (2006) 

als sich kumulierender Prozess in vier Phasen bezeichnet worden.44 Dabei wird 

zunächst durch einen bestimmten Gegenstand oder Thema das „situational 

interest“45 angestoßen und schließlich in der nächsten Stufe gefestigt („maintained 

situational interest“ 46 ). Erst danach kann sich das individuelle Interesse 

(„emerging [...] individual interest, and well-developed individual interest“ 47 ) 

entwickeln. Interesse kann sich somit immer erst „in der Auseinandersetzung mit 

einem Gegenstand bzw. Thema entwickeln“48. Diese Einsicht ist vor allem für den 

Unterricht bedeutsam. Denn daraus kann man als Lehrperson ableiten, dass es 

allein an den Inhalten und an ihrer Präsentation und nicht an den 

Grundvoraussetzungen der SchülerInnen selbst liegt, ob sie interessiert – und 

somit auch motiviert – sind oder nicht.49 

 Zwar ist sich die Forschung einig, dass ein Zusammenhang zwischen Interesse 

und schulischer Leistung gibt, doch ist dieser nicht so leicht zu erfassen. Die 

einfache kausale Begründung „Wenn ein/e SchülerIn großes Interesse an den 

Inhalten eines Faches besitzt, dann sind auch seine/ihre Leistungen gut“ greift 

augenscheinlich etwas zu kurz, da noch andere Aspekte in die Interesse-Leistung-

Beziehung einfließen. So wird seine Ausprägung u.a. durch das Fach selbst und 

auch durch das Schulklima sowie die Schulkultur beeinflusst. 50 

2.2 Aktive Sprachpraxis im (modernen) Fremdsprachenunterricht 

Ziel des modernen Fremdsprachenunterrichts ist es nicht, die SchülerInnen mit 

möglichst viel Wissen über die Sprache „voll zu stopfen“, sondern sie mit der 
 

42 Vgl. Oerter, Rolf/Montada, Leo: Entwicklungspsychologie, Weinheim et al. 62008, S.546. 
43 Schiefele, Ulrich: Lernmotivation und Interesse, S.46. 
44 Vgl. Hidi, Suzanne/Renninger, K. Ann: The Four-Phase Model of Interest Developement, in: 
Educational Psychologist, 41/2 (2006), S.111f.; 114f. 
45 Ebd., S.111. 
46 Ebd. 
47 Ebd. 
48 Schiefele, Ulrich: Lernmotivation und Interesse, S.47. 
49 Vgl. Schiefele, Ulrich et al.: Metaanalyse, S.121; Hidi, Suzanne/Renninger, Ann: The-Four 
Phase Model, S.113. 
Gewiss existiert dabei immer auch eine individuelle Persönlichkeitskomponente, da sich nicht 
jeder/e SchülerIn von der gleichen Präsentation bzw. Inhalten angesprochen fühlt. 
50 Vgl. Schiefele, Ulrich et al.: Metaanalyse, S.123f.; 126-141. 
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Fähigkeit, in der jeweiligen Zielsprache zu reden und zu denken, auszustatten.51 

Bis in die 50er Jahre hinein wurden jedoch auch diese nach der sogenannten 

„’klassische[n]’ Grammatik-Übersetzungsmethode“ 52  gelehrt. Sie wurde im 

19.Jahrhundert aus dem damaligen altsprachlichen Unterricht abgeleitet. „Eine 

typische Abfolge an Unterrichtsschritten war die Einführung einer sprachlichen 

Regel; das Üben anhand von Mustersätzen; und schließlich die Übersetzung in die 

fremde Sprache und aus der fremden Sprache“53 . Es wurde folglich auch in 

Englisch konjugiert, dekliniert und übersetzt, „was das Zeug hielt“. Diese Art des 

Fremdsprachenerwerbs wurde schließlich Ende der 50er Jahre von der 

„audiovisuellen Methode“54 abgelöst. Ihr liegt das behavioristische Modell des 

Reiz-Reaktions-Schemas zugrunde. Dabei ist das Bild der Reiz, die Sprache die 

Reaktion darauf. Diese Spracherwerbsmethode, welche ihre Blütezeit in den 60er 

und frühen 70er Jahren hatte, zeichnet sich durch verschiedene Grundannahmen 

aus. So fordert sie im sogenannten „Mündlichkeitsprimat“ die Fähigkeiten des 

Hörens und Sprechens; das Lesen und Schreiben ist zweitrangig. Sie ist ferner 

dadurch gekennzeichnet, dass der/die SprachenlernerIn die Fremdsprache 

vorrangig im Alltag benutzt (Situativität, Dialogizität und Alltagssprachlichkeit). 

Dies wird durch mediale Hilfsmittel wie dem Sprachlabor, Ausschluss der 

Muttersprache, Imitation und Wiederholung sowie einer Wortschatzarbeit im 

Satzzusammenhang zu erreichen versucht.55 

In diesem Zusammenhang muss auch der sogenannte natural approach nach 

Krashen/Terrell (1983) erwähnt werden. Er geht von der Grundannahme aus, dass 

das Erlenen von Sprache zu den Grundanlagen des Menschen gehört. Er richtet 

sich somit nicht nur auf den Erwerb von Zweit- oder Fremdsprachen sondern auch 

auf die Aneignung der Erst- bzw. Muttersprache aus. Nach dieser Theorie wird 

die Sprachfähigkeit in einer Fremdsprache durch das Hören und Verstehen, die 

Schriftfähigkeit in dieser durch Lesen und Verstehen erworben. Das Interesse an 

der sprachlichen Richtigkeit tritt indessen zugunsten der Verständigung in den 

 
51 Vgl. Kernlehrplan Englisch: 
http://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/upload/lehrplaene_download/gymnasium_g8/gy
m8_englisch.pdf, S.11-13. 
52 Decke-Cornill, Helene/Küster, Lutz: Fremdsprachendidaktik. Eine Einführung, Tübingen 22014, 
S.78. 
53 Ebd., S.80. 
54 Ebd., S.82. 
55 Vgl. ebd., S.82-85. 
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Hintergrund. Sie blieb zwar nicht gänzlich ohne Kritik, besaß aber dennoch 

großen Einfluss auf die Sprachtheorien seit den 90er Jahren.56 

 Zu dieser Zeit begann sich auch ein neuer Zweig in der Sprachforschung zu 

bilden, die sogenannte Kognitive Linguistik. In ihr wurden linguistische und 

kommunikative Theorien verbunden.57 Schließlich nahm man Abstand von den 

„alten“ Formen des Spracherwerbs. Oberstes Lernziel war es nun, eine sogenannte 

Kommunikative Kompetenz bei den SchülerInnen auszubilden. 58  Dieses 

Paradigma ist auch im heutigen Fremdsprachenunterricht wie eingangs gezeigt 

unangetastet geblieben. Doch es meint nicht nur die Fähigkeit, sich flüssig in der 

erlernten Fremdsprache zu unterhalten, sondern vielmehr ein Zusammenspiel von 

den „rules of communication as well as rules of grammar“59. Der Zugang der 

Kommunikativen Kompetenz (communicative approach) verlangt von den 

FremdsprachenschülerInnen, dass sie sich so oft wie möglich in der Zielsprache 

unterhalten. Dabei geht es nicht darum, dass man sich unterhält, um die Sprache 

zu lernen, sondern um seine Gedanken und Gefühle auszudrücken. Die Sprache 

erlernt man dann von ganz allein über „trial and error“60 und gelangt schließlich 

über die aktive Sprachpraxis zu einer „passiven“ Sprachpraxis – dem Schreiben in 

der Zielsprache. 61  Begleitet wird der gesamte Ansatz der Kommunikativen 

Kompetenz von einer schier unüberschaubaren Methodenvielfalt. Erlaubt ist alles, 

was die im Lehrplan geforderten Inhalte abdeckt und das Interesse der Lernenden 

weckt.62 

 Von diesem Ansatz abgeleitet wurde in jüngster Vergangenheit auch das 

sogenannte „Cooperative Language Teaching“, bei dem sich die SchülerInnen in 

kooperativen Arbeitsformen wie Gruppen- oder Partnerarbeit unterhalten und so 

die Sprache erlernen. Dabei soll neben der kommunikativen Kompetenz auch die 

Teamfähigkeit und das kritische Denken gefordert und gefördert werden. 63 

 
56 Vgl. Decke-Cornill, Helene/Küster, Lutz: Fremdsprachendidaktik, S.25-30. 
57 Vgl. Portman-Tselikas, Paul R.: Kognitive Linguistik und Spracherwerb, in: Der Altsprachliche 
Unterricht, 4+5 (2003), S.72f. 
58 Vgl. Decke-Cornill, Helene/Küster, Lutz: Fremdsprachendidaktik, S.85-90. 
59 Wilkins, D.A.: Notional syllabuses. A taxonomy and ist relevance to foreign language 
curriculum developement, London 1976, S.11; vgl. auch Richards, J.C./Rodgers, T.S.: Approaches 
an dmethods in language teaching. A description an analysis, Cambridge 22001, S.172; Long, M.: 
Focus on form. A design feature in language teaching methodology, in: Foreign language research 
in cross-cultural perspective, hrsg. von De Bot, K. et al., Amsterdam 1991, S.45f. 
60 Richrads, J.C./Rodgers, T.S.: Approaches and methods in language teaching. A description and 
analysis, Cambridge 22001, S.172. 
61 Vgl. Krell, Michaela: Kein Leseverstehen ohne Sprechen und Schreiben!, in: Forum Classicum, 
2 (2006), S.109f. 
62 Vgl. Richrads, J.C./Rodgers, T.S.: Approaches, S.165; 170. 
63 Vgl. ebd., S.192-199. 
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Ungeklärt ist indes noch die Frage, ob und inwiefern diese Art des 

Fremdsprachenerwerbs wirklich für jedes Anforderungsniveau und für Gruppen 

von großer Heterogenität (Inklusionsklassen) geeignet sind.64 

 Insgesamt lässt sich die Kommunikative Kompetenz in der kognitiven 

Linguistik in vier Teilbereiche gliedern; der Sprachkompetenz, der 

soziolinguistischen Kompetenz, der Textkompetenz und der strategischen 

Kompetenz. Im Spracherwerb der Muttersprache werden die ersten beiden 

Bereiche gleichzeitig erworben. Das heißt, dass man von Beginn an Elemente und 

Strukturen der jeweiligen Sprache erlernt und im gleichen Atemzug auch ihre 

jeweiligen Kontexte und Regeln bzw. Konventionen. Die Textkompetenz wird 

hierzulande erst später durch die Institution Schule ausgebildet. Die strategische 

Kompetenz entwickelt sich gemeinsam mit den anderen. Sie läuft sozusagen 

unbewusst im Hintergrund ab, sobald ein Kind in seiner Entwicklung auf ein 

Kommunikationsproblem stößt.65 Im „Fremdsprachenerwerb stehen zunächst die 

lexikalischen und grammatischen Spezifika der anderen Sprache im 

Vordergrund“66. Die anderen Kompetenzen können, da jeder/e SchülerIn bereits 

mindestens eine Sprache, nämlich seine Muttersprache, erlernt hat, als gegeben 

vorausgesetzt werden.67 

Allerdings bleibt die Frage bestehen, was genau eigentlich im 

Fremdsprachenunterricht erlernt wird. Die Antwort darauf lautet: Wörter; nichts 

als Wörter mit ihrem jeweiligen spezifischen Aussagewert, also ihrer Bedeutung. 

Denn „Wörter sind das Material der Sprache, [...] Grammatik ist ja nicht direkt 

sichtbar“68. Neue Wörter in einer fremden Sprache kann man aber nur lernen, 

wenn man sie „entweder mit erlebten Situationen oder, im Unterricht fast immer, 

mit bereits bekannten Wörtern [verbindet]“69. Doch dieses sogenannte „mentale 

Lexikon“70 verknüpft mit einem Wort nicht nur seine Bedeutung und Lehnwörter, 

sondern auch – und bei Muttersprachlern ausschließlich – alle syntaktischen 

Eigenschaften eines Wortes. Aber nur, wenn ein Wort wirklich im mentalen 

 
64 Vgl. Portman-Tselikas: Kognitive Linguistik, S.201. 
65 Vgl. ebd., S.73f. 
66 Ebd., S.74. 
67 Vgl. ebd. 
68 Ebd. 
69 Ebd. 
70 Ebd.; vgl. auch Kuhlmann, Peter: Wortschatzlernen im Lateinunterricht. Didaktische 
Überlegungen und empirische Befunde, Göttingen 2015, S.4f; Waiblinger, Franz Peter: Zu einem 
neuen Konzept des Sprachenunterrichts auf der Grundlage psycholinguistischer Erkenntnisse, in: 
Lateinischer Sprachunterricht auf neuen Grundlagen I. Forschungsergebnisse aus Theorie und 
Praxis, hrsg. von Maier, Friedrich/ Wetphalen, Klaus, Bamberg 2008, S.70-72. 
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Lexikon gespeichert wurde, kann es in einer Fremdsprache stets zur Verfügung 

stehen. Wird es hingegen nur assoziativ abgespeichert, wie es beispielsweise beim 

stupiden „Listenlernen“ von Vokabeln geschieht, ist es nicht direkt abrufbar und 

die Ausdrucksfähigkeit in der fremden Sprache gerät ins Stocken. Doch um eine 

Sprache wirklich zu beherrschen reicht es nicht, sich alle ihr zu eigenen Wörter in 

ein mentales Lexikon zu überführen, sondern die eigentliche Sprachbeherrschung 

findet erst mit der Sprachpraxis statt.71 

2.3 Latine loqui 

Latine loqui – also Latein zu sprechen – war lange Zeit eine Forderung des 

Lateinunterrichts. So war es in der Antike natürlich selbstverständlich, dass auf 

Latein gelehrt wurde; war es doch für die meisten Menschen damals Mutter- und 

Verkehrssprache. Doch auch noch in der Spätantike, bis zum Untergang des 

Weströmischen Reiches, wurde weiterhin Latein gesprochen. Gleichwohl 

entwickelte sich die Sprache je nach Region unterschiedlich weiter, sodass sich 

schließlich die vielen unterschiedlichen romanischen Sprachen herausbildeten. 

Irgendwann – wann genau lässt sich leider nicht exakt sagen – begannen dann die 

Leute in diesen Sprachen auch in ihrem Alltag zu sprechen und Latein wurde zu 

einer Sprache der gebildeten Schichten. Man fand sie von nun an nur noch „im 

amtlichen, kulturellen, literarischen, religiösen Bereich“72. Im Mittelalter setzte 

sich diese Praxis dann fort. Latein war aber während dieser gesamten Zeit niemals 

„nur eine reine Schriftsprache, sondern die aktiv gebrauchte Umgangssprache in 

Kirche, Klöstern, Schulen und Hochschulen“73. Auch in der Neuzeit gehörte das 

gesprochene Latein zum Repertoire der Gebildeten. Vor allem die sogenannten 

Renaissance-Humanisten widmeten sich der lateinischen Sprache. Doch auch an 

den Schulen und Universitäten im Zeitalter der Reformation unterhielt man sich 

lateinisch miteinander. In dieser Tradition steht zweifelsfrei Johann – oder auch 

lateinisch Iohannes – Amos Comenius. Seine Lehrwerke zur lateinischen Sprache 

gründen sich auf einer Zweisprachigkeit, durch welche er erreichen wollte, dass 

 
71 Vgl. Portman-Tselikas, Paul: Kognitive Linguistik, S.74-83; Krell, Michaela: Kein 
Leseverstehen, S.111; 113; 114f. 
72 Fritsch, Andreas: Comenius und der heutige Lateinunterricht. Zugleich ein Blick auf die 
Geschichte des Lateinsprechens in der Schule, 1999 (http://www.fachdidaktik.klassphil.uni-
muenchen.de/forschung/didaktik_waiblinger/comenius_und_heute.pdf), S.1. 
73 Ebd. 
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sich die Schüler 74  sowohl das lateinische Sprechen als auch das lateinische 

Schreiben aneignen. Seine Lehrwerke, allen voran der Orbis sensualium pictus, 

werden auch im Zeitalter der Aufklärung noch für den Lateinunterricht benutzt. 

Das Ende des gesprochenen Lateins im Schulunterricht wird schließlich mit dem 

Neuhumanismus eingeleitet. Zwar wurde auch weiterhin ab und an Lateinisch im 

Unterricht gesprochen, aber nicht mehr die Schaffung eigener lateinischer 

Literatur, sondern die Übersetzungskunst besaß nun den Vorrang. Diesem 

Lernziel hatte sich alles, auch die Sprachpraxis, unterzuordnen. „Die 1938 

erlassenen Lehrpläne für den altsprachlichen Unterricht legten ausdrücklich fest, 

dass ‚Sprechfertigkeit’ nicht Ziel des Unterrichts sei und dass zusammenhängende 

Stücke nicht ins Lateinische übersetzt werden sollen“75. Daran hielt man auch in 

der Unterrichtspraxis in der Nachkriegszeit fest. Latein wurde weitestgehend 

passiv erlernt. Dabei blieb es auch, als Ende der 60er/ Anfang der 70er Jahre die 

sogenannte „curriculare Wende“ Einzug hielt.76 Von nun an fragte man stets nach 

dem Nutzen der Inhalte für die Zukunft der SchülerInnen. Auch heute noch 

orientiert sich der Lateinunterricht eher an der passiven Methode zum 

Sprachenerwerb. Es geht immer noch vorrangig um das Übersetzen, auch wenn in 

den Kernlehrplänen mittlerweile die Kompetenzbereiche Sprache, Text und 

Kultur gefordert werden. Die SchülerInnen sollen zu einer „historischen 

Kommunikation“ 77  angeleitet werden. Diese schließt eine aktive 

Sprachbeherrschung aber nicht mit ein. 

 Anhand dieser Tradition der aktiven Sprachpraxis im Unterricht und ihrer 

Verdrängung aus der Schule entwickelte sich ungefähr in der Mitte des 20. 

Jahrhunderts die sogenannte „Latin-vivant-Bewegung“. Hier treffen sich Latein-

Begeisterte jeden Alters, um die lateinische Sprache zu pflegen und weiter leben 

zu lassen, und zwar in jedem Kontext des modernen Lebens. Herbe Kritik erntete 

sie vor einiger Zeit, als man sich dafür stark machte, Latein als neue Weltsprache 

 
74 Hier darf getrost nur die männliche Form verwandt werden, da Mädchen bzw. jungen Frauen 
der Schul- und Universitätsbesuch in dieser Zeit versagt ist. Lediglich Angehörige des Adels 
lernen im Privatunterricht manchmal Latein, um die „Klassiker“ lesen zu können. Gleichwohl 
wurde aber von einer Frau aus dieser Schicht in jener Zeit etwas anderes erwartet als möglichst 
gebildet zu sein. Sie musste in erster Linie gesellschaftsfähig sein, was natürlich einen gewissen 
Bildungsstand nicht ausschließt, aber auch nicht zwingend erfordert, flüssig Latein und 
Altgriechisch sprechen zu können. 
75 Fritsch, Andreas: Comenius, S.7. 
76 Vgl. Fritsch, Andreas: Comenius, S.1-7; Ders.: Lateinsprechen im Unterricht, S.6-64; Stroh, 
Wilfried: Latein ist tot, S.92-289; Kipf, Stefan: Altsprachlicher Unterricht, S.20-455. 
77 Kernlehrplan Latein NRW, S.11; vgl. ferner: Kernlehrplan Latein NRW, S.16f.; Kuhlmann, 
Peter: Fachdidaktik Latein, S.16-20. 
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zu etablieren.78 Dies soll indes in der vorliegenden Arbeit auch nicht mit dem 

Begriff des Latine loqui gemeint sein, sondern vielmehr eine Methode, welche die 

zuvor ausgeführten Erkenntnisse aus der kognitiven Linguistik mit den Zielen des 

Fremdsprachenunterrichts in Latein verbindet. Es soll ferner auch nur eine 

Möglichkeit sein, um den Lateinunterricht zu bereichern. Was dies konkret meint, 

soll anhand der Hypothesenbildung in Kapitel 4 detailliert gezeigt werden. 

 Zusammenfassend lässt sich hingegen festhalten, dass eine aktive 

Sprachbeherrschung in Latein durchaus Tradition besitzt, die – geschichtlich 

betrachtet – erst in jüngerer Vergangenheit abgerissen ist. Aufgrund neuester 

linguistischer Erfahrungen, zeigt sich, dass eine Sprache zwar passiv erlernt 

werden, aber dann keineswegs wirklich beherrscht werden kann. Nur durch eine 

aktive Sprachpraxis lässt sich die Komplexität von Sprache wirklich begreifen. 

Gerade der Wortschatz wird so intensiv und dauerhaft ausgeformt. Doch da neben 

dem Verständnis der einzelnen Lexeme (einzelne Wörter) auch die Beherrschung 

der Syntax (Grammatik) und Semantik (Kontexte von Wörtern) unerlässlich für 

die eigentliche Sprachbeherrschung ist, könnte das Latine loqui eine Methode im 

Unterricht sein, um dies auf motivierende Art zu erreichen. 

  

 
78 Fritsch, Andreas: Lateinsprechen im Unterricht, S.65-73; Stroh, Wilfried: O Latinitas!. 
Erfahrungen mit lebendigem Latein und ein Rückblick auf zehn Jahre Sodalitas, München 1995, 
S.170-172. 
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3. Das Feld der Untersuchung 
Im Folgenden wird das „Feld der Untersuchung“ dargestellt, indem zunächst die 

Schule mit ihren wichtigsten Daten und Fakten beschrieben wird (Kapitel 3.1). 

Leider war mir das Schulprogramm nicht in gedruckter Fassung zugänglich, 

sodass ich auf den Internetauftritt der Friedensschule Münster (kur: FSM) 

zurückgreifen musste. Im Anschluss daran soll die Lerngruppe des 7. Jahrgangs, 

mit der ich das Projekt durchgeführt habe, kurz vorgestellt werden (Kapitel 3.2). 

Ich werde mich dabei vor allem auf Ergebnisse aus beiden Befragungen sowie 

meiner eigenen Beobachtungen vor und während der Praxiseinheit beziehen. Die 

Präsentation der Befragungsergebnisse geschieht hier allerdings nur rudimentär, 

da eine eingehendere Betrachtung von ihnen in Kapitel 6 dieser Arbeit 

vorgenommen werden wird. 

3.1 Vorstellung der Schule 

Als Kooperationsschule für mein Projekt konnte ich meine ehemalige Schule, die 

FSM gewinnen. Sie wurde am 25. August 1969 in Münster als eine der ersten 

sieben Gesamtschulen in ganz Nordrhein-Westfalen gegründet. Sie war zu dieser 

Zeit aber die erste Gesamtschule in privater, bischöflicher Trägerschaft. Den 

Hintergrund für diese Neugründung bildet zum einen die Bildungsreform Mitte/ 

Ende der 60er Jahre in Deutschland und zum anderen die Beschlüsse des 2. 

Vatikanischen Konzils. Die Aufforderung des damaligen Papstes zur sogenannten 

„Aggiornamento“, also zur Anpassung der Kirche an die real existierenden 

Verhältnisse, bewirkte auch im Bistum Münster eine Neubesinnung, welche auch 

vor dem kirchlichen Schulwesen nicht Halt machte. Man wollte den damals 

empfundenen Defiziten des deutschen Schulsystems wie beispielsweise 

Chancenungleichheit und mangelnde Flexibilität begegnen. 79  Besonders sollte 

„die Bedeutung von Schule für die individuelle, aber auch die gesellschaftliche 

Entwicklung eines jungen Menschen“80 betont werden. 

Aufgrund dieser Maxime wurde unter wissenschaftlicher Mitarbeit von Herrn 

Prof. Alois Regenbrecht folgender Grundsatz für die neu zu schaffende Schule 

beschlossen: Nämlich, dass das Individuum und seine Entwicklung im 

Mittelpunkt des pädagogischen Schulauftrag stehen.81 Die FSM war somit die 

 
79 Vgl. Geschichte der FSM: http://www.friedensschule.de/ueber-uns/geschichte-der-fsm.html. 
80 Ebd. 
81 Vgl. ebd. 



 21 

„erste integrierte und differenzierte Gesamtschule in Ganztagsform“82. Obwohl 

sie sich in privater Trägerschaft befindet und somit als Privatschule bezeichnet 

werden kann, wird kein Schulgeld erhoben. Ferner gilt wie an öffentlichen 

Schulen das Lernmittelfreiheits-Gesetz und auch die Schülerfahrkosten werden 

nach den geltenden Richtlinien erstattet. 83  Zur Zeit besuchen ca. 1500 

SchülerInnen die Friedensschule Münster. Das Kollegium besteht aus ca. 120 

LehrernInnen84, von denen 5 das Unterrichtsfach Latein haben85. Daneben gibt es 

noch ca. „30 Personen des nicht lehrenden Personals“ 86  wie beispielsweise 

SchulsozialarbeiterInnen oder Schulseelsorger 87 . Obwohl die Anmeldezahlen 

aufgrund der großen Nachfrage eine andere leistungsstärkere Zusammensetzung 

der Schülerschaft zulassen würden, werden auch weiterhin zu je einem Drittel 

SchülerInnen mit Hauptschul-, Realschul- und gymnasial Empfehlung 

aufgenommen.88  Die FSM versteht sich als elterngerechte Schule und fordert 

somit auch die Mitarbeit von ihnen am Schulgeschehen ein.89 Dies findet aktuell 

auch seinen Niederschlag bei der Umsetzung der Inklusion, da man die Eltern 

„mit ins Boot holt“. Sie sind nicht nur passive Beobachter, sondern werden zu 

aktiven am Inklusions-Prozess beteiligten Personen gemacht, indem man zum 

einen ihrer Wünsche, Ängste und Sorgen Beachtung schenkt, sie aber zum 

anderen auch bei der Umsetzung mit kleineren Aufgaben wie beispielsweise für 

Musikangebote oder Präsensdienst im geplanten Auszeit-Raum einplant.90 

Seit ihrer Gründung möchte die FSM ihre SchülerInnen dazu anleiten, „das 

Spannungsverhältnis zwischen der Suche nach einem echten Konsens und dem 

Finden eigener Positionen“91 zu lösen und somit auch „in einer Welt pluraler Ziele 

und Wertvorstellungen“ 92  bestehen zu können. Neben der reinen Vermittlung 

wissenschaftlichen Denkens, sollen auch die musischen und künstlerischen 

 
82 Geschichte der FSM (online-Quelle) 
An vier Tagen in der Woche, an denen Nachmittagsunterricht stattfindet, gibt es die Möglichkeit, 
ein warmes Mittagessen zu erhalten. Der Preis orientiert sich dabei daran, dass es sich jeder leisten 
kann und wird monatlich für die Dauer eines Schuljahres bezahlt. Ferner ist der Ganztagsunterricht 
ausgestaltet und für alle verbindlich (vgl. Ganztag an der Friedensschule: 
http://www.friedensschule.de/ueber-uns/ganztag.html. 
83 Vgl. Zahlen und Fakten: http://www.friedensschule.de/nc/ueu1a/zahlen-und-fakten.html. 
84 Vgl. ebd. 
85 Vgl. Das Kollegium: http://www.friedensschule.de/ueu1a/personen/kollegium.html. 
86 Zahlen und Fakten (online-Quelle). 
87 Vgl. Das Kollegium (online-Quelle). 
88 Vgl. Geschichte der FSM (online-Quelle). 
89 Vgl. ebd.; 9.1.5. Abb.5: Schulvertrag, §3, Abs. 2 und §4. 
90 Vgl. Eltern denken weiter: http://www.friedensschule.de/ueber-uns/inklusion-eltern.html. 
91 Geschichte der FSM (online-Quelle). 
92 Ebd. 
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Veranlagungen der SchülerInnen gefordert und gefördert werden. Sie sollen so 

über die Fächer Kunst, Musik und Theater „einen stärker individualisierten 

eigenschöpferischen Zugang zur Wirklichkeit“93 erhalten. Die dritte große Säule 

des Schulprogramms bildet der Glaube. Diese Forderung wird zum einen durch 

die Schulträgerschaft begründet, zum anderen aber auch durch das Leitbild nach 

Pestalozzi „Lernen mit Kopf, Herz und Hand“, welches sowohl bei den 

Schulgründern als auch beim Schulträger verankert war und es auch heute noch 

ist.94 

Auch heute noch möchte die FSM allen Kindern und Jugendlichen eine „echte 

Chance“95 bieten, jeden möglichen und für sie geeigneten Abschluss zu erreichen. 

Dies gilt uneingeschränkt auch für SchülerInnen aus bildungsfernen und sozial 

benachteiligten Milieus sowie solche mit einer Lernbehinderung oder auch einer 

körperlichen Beeinträchtigung wie beispielsweise starker Schwerhörigkeit.96 Eine 

Barrierefreiheit ist weitestgehend vorhanden und soll demnächst im Rahmen der 

Inklusion noch weiter ausgebaut werden, sodass es problemlos möglich ist, auch 

vermehrt SchülerInnen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, aufzunehmen.97 

Um den daraus resultierenden Herausforderungen Stand halten zu können, wird 

die Schule seit ihrer Gründung durch die SchulseelsorgerInnen 98  und 

SchulsozialarbeiterInnen unterstützt. Letztere sind vor allem für die Berufs- und 

Sozialberatung (Suchtprävention, Streitschlichterprogramm) verantwortlich.99 

Aufgrund der großen Heterogenität der Schülerschaft können verschiedene 

Abschlüsse erworben werden: Hauptschulabschluss, Mittlerer Schulabschluss/ 

Realschulabschluss, Fachoberschulreife, Fachhochschulreife und die Allgemeine 

Hochschulreife.100 Im Jahrgang 5 lernen alle SchülerInnen gemeinsam, wobei es 

 
93 Geschichte der FSM (online-Quelle). 
94 Vgl. Bischöfliches Generalvikariat Münster (2006): ...Damit der Mensch sein Ziel erreicht. 
Leitbild für die katholischen Schulen im Bistum Münster: 
http://www.friedensschule.de/fileadmin/dateien/ueber_uns/Leitbild_Katholischer_Schulen.pdf. 
95 Geschichte der FSM (online-Quelle). 
96 Vgl. ebd. 
97 Vgl. Freie Wege: http://www.friedensschule.de/ueber-uns/information-friedensschule/bild-
13.html. 
98 Momentan sind die Stellen nur mit männlichem Personal besetzt, es gab aber zu meiner 
Schulzeit auch eine weibliche Person in dieser Funktion. 
99 Vgl. Streitschlichtung: http://www.friedensschule.de/schulleben/soziales-
lernen/streitschlichtung.html. 
100 Vgl. Zahlen und Fakten (online-Quelle) sowie Bildungsabschlüsse Sekundarstufe I: 
http://www.friedensschule.de/ueber-uns/bildungsgaengeabschluesse/sekundarstufe-i.html sowie 
Bildungsabschlüsse Sekundarstufe II: http://www.friedensschule.de/ueber-
uns/bildungsgaengeabschluesse/sekundarstufe-ii.html. 
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spezielle Förderprogramme für leistungsschwache Kinder gibt.101 Im 6. Jahrgang 

beginnt dann die innere Differenzierung in E- und G-Kurse in den Fächern 

Mathematik und Englisch. Hinzu kommt für die SchülerInnen eine erste 

Wahlmöglichkeit im sogenannten „Wahlpflichtbereich I“ (WPI). Hier können sie 

entweder eine zweite Fremdsprache, Französisch oder Latein, oder die Kurse 

Technik/ Wirtschaft, Hauswirtschaft/ Wirtschaft oder Naturwissenschaften 

wählen. Die Wahl stellt keine Einschränkung hinsichtlich des erreichbaren 

Abschlusses dar; lediglich für die Möglichkeit des Abiturs nach 12 Jahren gemäß 

G8 muss eine Fremdsprache gewählt werden. Das angewählte WPI-Fach bleibt 

für die SchülerInnen bis zum Ende der Sekundarstufe I Hauptfach. Im 7. Jahrgang 

wird die Differenzierung in E- und G-Kurse mit Deutsch fortgesetzt. Im 8. 

Jahrgang werden dann 6 Kerngruppen je nach zu erwartendem Abschluss neu 

zusammengestellt. Um den neuen Forderungen durch G8 gerecht zu werden, 

haben die SchülerInnen in jeweils einer Kerngruppe die Möglichkeit, am Ende der 

9. Klasse in die Oberstufe zu wechseln. Die Kerngruppen aus den vorherigen 

Jahren werden dabei aufgebrochen und neu zusammengestellt. Ferner muss in 

diesem Jahrgang ein Fach aus dem sogenannten „Wahlpflitbereich II“ (WPII) 

ausgesucht werden. Zur Auswahl stehen hier: Latein, Französisch, Physik und 

Technik, Naturwissenschaftlichen, Wirtschaft und Soziales, Musik oder 

Gestaltung. Auch hierbei gilt wie bereits zwei Jahre zuvor, dass prinzipiell noch 

jeder Abschluss möglich ist; allerdings gibt es gewisse Empfehlungen durch die 

BeratungslehrerInnen. Im 9. Jahrgang wird die Einteilung aus dem vorherigen 

Schuljahr nach dem jeweiligen Differenzierungsniveau fortgeführt. Gleiches gilt 

auch für den 10. Jahrgang, wobei hier die G8-Klassse entfällt.102 

Im 11. Jahrgang nimmt die Friedensschule auch BewerberInnen anderer 

Schulen auf, die auf der Gesamtschule die allgemeine Hochschulreife erwerben 

wollen. Mit ihm beginnt die Oberstufe/ Sekundarstufe II. Diese gliedert sich in 

eine Einführungs- und eine Qualifikationsphase (Q1 und Q2). Die Oberstufe kann 

mit einer Fachhochschulreife oder der Allgemeinen Hochschulreife abgeschlossen 

werden. Auch zu Beginn der Einführungsphase kann noch eine weitere 

 
101 Vgl. Zahlen und Fakten (online-Quelle); Hentrich, Brunhilde (2015): Die Organisation der 
Sekundarstufe I. Differenzierung, Fördermaßnahmen, Fordermaßnahmen: 
http://www.friedensschule.de/fileadmin/dateien/ueber_uns/Organisation_der_Sekundarstufe_I.pdf, 
S.1f. 
102 Vgl. Zahlen und Fakten (online-Quelle); Hentrich, Brunhilde (2015), S.2-5 (online-Quelle). 
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Fremdsprache angewählt werden, sodass auch SchülerInnen ohne eine bisherige 

Belegung noch die Chance auf das Abitur haben.103 

Insgesamt legt die FSM großen Wert darauf, dass die ihr zugrunde liegenden 

„Werte wie Respekt, Toleranz, Offenheit, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit“104 

von allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft gelebt und umgesetzt werden. Dies 

sieht man beispielsweise für die Aspekte Gerechtigkeit und Offenheit daran, dass 

man sich an der Schule niemandem verschließt (Integration/ Inklusion) und durch 

die vielfältigen Wahlmöglichkeiten eine Vielfalt der Abschlüsse zu gewährleisten. 

Die Maximen von Respekt und Toleranz finden ihren Niederschlag in Projekten 

wie „Schule mit Courage“ 105  oder den diversen Austauschprogrammen nach 

England, Frankreich, Italien oder Israel.106 Die Aspekte des Schulprogramms der 

FSM sind somit nach Helsper nicht nur auf der imaginären Ebene anzusiedeln, 

sondern auch Teil des Realen und vor allem des Symbolischen.107 

3.2 Vorstellung der Lerngruppe 

Bei der Lerngruppe, welche an der Versuchseinheit teilnahm, handelte es sich um 

einen der beiden Lateinkurse aus dem 7. Jahrgang der FSM. Wie im vorherigen 

Kapitel beschrieben, haben sie alle Latein am Ende der 5. Klasse gewählt und 

besuchen seit ca. eineinhalb Jahren den Lateinunterricht in dieser 

Zusammensetzung. Auch die Lehrkraft ist seit dem Beginn des Sprachunterrichts 

dieselbe. Da jedoch einige von ihnen am Ende dieses Schuljahres den Weg des 

G8-Abiturs einschlagen, andere jedoch auf dem Weg des G9-Systems bleiben, 

werden beide Parallelkurse im nächsten Jahr (Klasse 8) in Latein gemischt und 

nach G8 und G9 differenziert. Die Lerngruppe selbst war zum Zeitpunkt meines 

Eintreffens aber bereits in ihren Strukturen gefestigt. Sie hatte somit bereits alle 

 
103 Vgl. Zahlen und Fakten (online-Quelle); Bildungsabschlüsse Sekundarstufe II (online- Quelle). 
104 Werte wirklich leben: http://www.friedensschule.de/ueber-uns/information-friedensschule/bild-
1.html. 
105 „Wir sind jung. Wir sind stark“: http://www.friedensschule.de/schulleben/projekte/schule-mit-
courage.html. 
106 Vgl. Sprachreisen und Schüleraustausch: 
http://www.friedensschule.de/schulleben/auslandskontakte.html. 
107 Vgl. Helsper, Werner: Schulkulturen als symbolische Sinnordnungen und ihre Bedeutung für 
die pädagogische Professionalität, in: Pädagogische Professionalität in Organisationen. Neue 
Verhaltensbestimmungen am Beispiel der Schule, hrsg. von Werner Helsper et al., Wiesbaden 
2008, S. 122-126. So kam es in meiner Schulzeit einmal zum Ausschluss zweier Schüler, die 
rechtes Gedankengut in die Schule hintragen wollten (vgl. dafür auch: §11, Abs.2 Schulvertrag 
[9.1.5. Abb.5]). Dies ist nur ein Beispiel, mit dem aber gezeigt werden kann, dass die FSM keinem 
„Schulmythos“ (S.123), wie Helsper es nennt, erlegen ist. Eine weitere Bestätigung findet diese 
Annahme auch in den hohen Zustimmungswerten bei der ersten Befragung in Bezug auf das 
„allgemeine Wohlbefinden in der Schule“, auf das „Gefühl der Zugehörigkeit der SchülerInnen“ 
sowie auf die „Lerneinstellung“ und „Lernwirksamkeit“ (vgl. 9.3.1 Grundauswertung Prätest, Item 
1-33). 
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Phasen der Gruppenbildung nach Schley durchlaufen und kann als gefestigtes 

Gefüge bezeichnet werden. Die Rollenverteilung war bereits abgeschlossen und 

jedem der SchülerInnen klar. Es herrschte stets ein Lernklima, dass von 

Hilfsbereitschaft und offener Kommunikation geprägt war. In Ansätzen war auch 

ein „Wir-Gefühl“ erkennbar, jedoch war dies nicht so stark in der gesamten 

Gruppe ausgeprägt, sondern konnte eher in kleinen Untergruppen, die sich aus 

dem jeweiligen Kernklassenverband kannten, erkannt werden.108  

Die Lerngruppe setzte sich aus 7 Schülerinnen und 9 Schülern zusammen.109 

Sie alle sind zwischen 12 und 13 Jahren alt110 und wohnen alle, mit Ausnahme 

eines Schülers, in der Stadt Münster.111 Ein Migrationshintergrund ist aufgrund 

der Befragungsergebnisse nicht anzunehmen, da sie alle in Deutschland geboren 

wurden, genauso wie ihre Eltern. Auch hier bildet wieder ein Schüler eine 

Ausnahme, da dessen Vater aus Italien stammt. Bei Ihnen allen wird aber zu 

Hause Deutsch gesprochen, nur in zwei „Ausnahmefällen“ noch zusätzlich 

Englisch.112 Dies zeigt aber auch, dass nicht einmal bei dem Schüler, dessen Vater 

Italiener ist, italienisch gesprochen wird, sondern deutsch. Die SchülerInnen sind 

daher alle der deutschen Sprache mächtig und besitzen ein ähnliches 

muttersprachliches Niveau. 

Insgesamt muss der Leistungsstand der Klasse als gut bezeichnet werden. Aus 

den Befragungen ging insgesamt ein Durchschnittswert von gerundet 2,19 hervor; 

in Schulnoten also einer „soliden“ zwei. Auffällig bei der Auswertung der 

Ergebnisse ist, dass die persönliche Einschätzung bei den meisten schlechter ist 

als die Bewertung durch den Lehrer (Zeugnisnote).113 Auch das Unterrichtstempo 

scheint gut an den vorliegenden Lernstand angepasst zu sein, sodass die Mehrheit 

im Unterricht gut mitkommt.114 

 
108 Schley, Wilfried: Teamkooperation und Teamentwicklung in der Schule. In: Altrichter, 
Herbert/Schley, Wilfried/ Schratz, Michael: Handbuch zur Schulentwicklung, Studien Verlag. 
Innsbruck/Wien 1998, S.128f. 
109 Vgl. 9.3.1 Grundauswertung Prätest, Item 63; 9.3.2 Grundauswertung Posttest, Item 48. Zwar 
nahmen an der Befragung nur jeweils 15 ProbandInnen teil, da an beiden Erhebungsterminen 
jeweils ein Schüler (aber nicht derselbe!) fehlte. 
110 Vgl. 9.3.1 Grundauswertung Prätest, Item 62; 9.3.2 Grundauswertung Posttest, Item 48. Der 
Unterschied in der Häufigkeit der Nennung der Altersangabe „13“ liegt darin begründet, dass einer 
der Schüler kurz nach dem ersten Erhebungstermin Geburtstag gehabt hatte und somit ein Jahr 
älter wurde. 
111 Diese Beobachtung stützt sich auf meine Erfahrung während der Unterrichtsreihe lectio prima. 
Dort antworteten alle SchülerInnen, eben mit Ausnahme des eine Schülers: Habito Monasterio – 
Ich wohne in Münster. Dieser kam aus einem Ort in der Nähe von Münster. 
112 Vgl. 9.3.1 Grundauswertung Prätest, Item 64-67; 9.1.6 Abb.6 Item 64-67 „Ausnahme-
Fragebogen) 
113 Vgl. 9.3.1 Grundauswertung Prätest, Item60f.; 9.3.2 Grundauswertung Posttest, Item 37f. 
114 Vgl. 9.3.1 Grundauswertung Prätest, Item 11-15. 
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Das Lernklima ist insgesamt als gut zu bezeichnen. Es herrschte stets eine 

angenehme Arbeitsatmosphäre, in der keiner der SchülerInnen Angst vor einer 

Blamage oder Mobbing aufgrund seines Wissenstandes haben musste. Auch der 

Lärmpegel war stets dem Alter und der jeweiligen Tageszeit angemessen. 115 

Außerdem stand die gesamte Lerngruppe mir und meinem Forschungsvorhaben 

aufgeschlossen gegenüber, was sich in einer bemerkenswerten Mitarbeit während 

der gesamten Spracheinheit zeigte. 

  

 
115 Vgl. 9.3.1 Grundauswertung Prätest, Item 1-10. 
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4. Festlegung der Fragestellung und Generierung der Hypothesen 
Häufig monieren SchülerInnen, dass der Lateinunterricht zu einseitig sei. Ihnen 

falle es häufig sehr schwer, die dargebotenen Texte zu übersetzen, die ganze 

Grammatik und alle Vokabeln ständig „parat“ zu haben. Die Unterrichtsform des 

stupiden Übersetzens ist dabei genauso überholt wie das ewige Auswendiglernen 

ganzer Formenreihen und Vokabellisten, um eine Verbesserung in diesem Bereich 

zu erzielen.116 Da die LehrerInnen gemäß ihrem Professionsverständnis auch als 

Fachleute für die Didaktik gelten, müssen sie sich aufgrund solcher Äußerungen 

die Frage nach der Sinnhaftigkeit eines solchen Fremdsprachenunterrichts 

gefallen lassen. Daraus leitet sich folgende Einstiegsfrage ab: Kann man den 

Lateinunterricht durch eine andere Methode interessanter gestalten? 

 Eine Antwort darauf kann, wie in Kapitel 2 anhand der modernen 

Fremdsprachen gezeigt wurde, die aktive Sprachpraxis, das Latine loqui, sein. 

Dieser Ansatz liegt nicht nur in der Geschichte des Faches begründet, sondern 

wurde bereits seit den 60er und 70er Jahren immer wieder von 

FachdidaktikerInnen eingefordert; bisher aber noch ohne nennenswerten Erfolg. 

Der Lateinunterricht verläuft auch weiterhin nach der guten alten 

Übersetzungsmethode, welche neuere Ansätze der kognitiven Linguistik wie 

beispielsweise den natural oder communicative approach unberücksichtigt lässt. 

Unter diesen Gesichtspunkten lässt sich somit folgende Forschungsfrage für die 

vorliegende Arbeit formulieren: 

 Kann die Motivation der SchülerInnen bezüglich des Lateinunterrichts 

gesteigert werden, indem man durch die Methode des Latine loqui ihren 

aktiven Wortschatz steigert und somit ihr Textverständnis erhöht? 

Zur Überprüfung dieser Fragestellung wurden folgende Arbeitshypothesen auf der 

Basis der zuvor ausgeführten theoretischen Grundlagen generiert: 

Hypothese 1: 

Durch die aktive Sprachpraxis wird der aktive Wortschatz erhöht.117 

 

 

 
116 Vgl. Krell, Michaela: Kein Leseverstehen, S.109. 
117 Ich habe bewusst auf die klassische Hypothesen-Struktur in Form einer „wenn-dann-Aussage“ 
aus Gründen der Übersichtlichkeit verzichtet. Man könnte aber alle drei Hypothesen in diesem 
Kapitel auch in dieser Art und Weise formulieren. Dies würde für Hypothese 1 bspw. bedeuten: 
„Wenn man den Anteil der aktiven Sprachpraxis im Unterricht vergrößert, dann erhöht sich der 
aktive Wortschatz der SchülerInnen.“ Diese Formulierung wäre auch auf die Hypothesen 2 und 3 
anwendbar. 
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Hypothese 2: 

Durch die aktive Sprachpraxis wird die Grammatik leichter fassbar und das 

Textverständnis erhöht. 

 

Hypothese 3: 

Durch die aktive Sprachpraxis, welche den aktiven Wortschatz sowie das 

Grammatik- und Textverständnis fördert, erhöht sich die Motivation und 

somit auch das Interesse der SchülerInnen im Fach Latein. 

Diese drei Hypothesen sollen nun noch einmal kurz mit Hilfe der Theorie 

hergleitet werden: 

 

Hypothesen 1 und 2: 

Die aktive Sprachpraxis oder anders ausgedrückt die Kommunikative Kompetenz 

ist im Lateinunterricht nicht eins zu eins übertragbar. Da es ja keine lebenden 

Muttersprachler mehr gibt, ist eine alltagsbezogene Kommunikation als Haupt-

Lernziel hier eher Nonsens. 118  Allerdings ist das Konzept des communicative 

approach deshalb nicht komplett nutzlos für den Lateinunterricht. Denn die 

Suprematie „Sprache komme von Sprechen“119 gilt schließlich auch hier und kann 

somit auch eine echte Lernhilfe im Bereich der Wortschatzarbeit und der 

Grammatik sein. Zur Zeit wird Latein aber immer noch meistens nach der „alten, 

verstaubten“ Übersetzungsmethode in Form endlos zu lernender Grammatik- und 

Vokabellisten unterrichtet. Hinzu kommt noch, dass nicht Latein sondern Deutsch 

die Zielsprache in diesem Fremdsprachenunterricht ist. Die in der modernen 

Fremdsprachendidaktik geforderte Zielsprachenwiedergabe wird somit 

verschoben bzw. entfällt sogar komplett. 120 

 Um eine Sprache jedoch wirklich zu beherrschen muss man sowohl Vokabeln 

als auch ihre Grammatik kennen. Dabei ist ein großer aktiver Wortschatz sogar 

wichtiger als detailliertes Grammatikwissen. Denn „Wörter sind das Material der 

Sprache, [...] Grammatik ist [...] nicht direkt sichtbar“121. Wie bereits in Kapitel 

2.2 beschrieben, müssen neue Wörter über Verbindungen zu erlebten Situationen 

 
118 Vgl. Glücklich, Hans-Joachim: Das gegenwärtige Begründungsdefizit der 
Lateinsprechmethode, in: Der altsprachliche Unterricht, 5 (1994), S.16f.; Kuhlmann, Peter: 
Fachdidaktik Latein, S.41f. 
119 Glücklich, Hans-Joachim: Das gegenwärtige Begründungsdefizit, S.16. 
120 Vgl. Kuhlmann, Peter: Wortschatzlernen, passim; Krell, Michaela: Kein Leseverstehen, S.109; 
120. 
121 Portman-Tselikas, Paul: Kognitive Linguistik, S.74. 
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oder Lehnwörtern im mentalen Lexikon abgespeichert werden, damit sie in jeder 

Situation abrufbar sind. 122  Neben dem aktiven Wortschatz ist, wie bereits 

mehrfach erwähnt, auch die Grammatik-Kenntnis wichtig, um sich in der 

angestrebten Zielsprache ausdrücken zu können. Die Tatsache, dass dies in 

besonderer Weise auch für den Lateinunterricht gilt, erklärt sich aus der Natur der 

lateinischen Sprache. Denn sie ist anders als die meisten modernen 

Fremdsprachen eine Endungssprache und somit ist man auch beim Sprachakt 

selbst auf grammatikalische Grundkenntnisse angewiesen, um eindeutig 

verstanden zu werden. 123  Hinzu kommt noch, dass die im Kernlehrplan 

ausgewiesene Originallektüre am Ende des Lateinunterrichts aufgrund der 

Überlieferungsgeschichte hoch-literarische Werke sind. Um diese angemessen 

lesen und verstehen zu können, reicht es nicht, den einzelnen Wörtern ihre 

verschiedenen Bedeutungen zuordnen zu können, sondern man muss dann über 

ein gewisses Grammatik-Repertoire verfügen können. 

Der Communicative approach ist dafür ein geeigneter Ansatz, da er eine 

situative Verknüpfung von Wortbedeutungen und Grammatik unterstützt.124 Er ist 

ferner für jedes Alter und auch auf jedem Leistungsniveau anwendbar. Bei dieser 

Form der „authentic and meaningful communication [...] of classroom 

activities“125 muss man aber aufpassen, dass es nicht in Folklore ausartet.126 Das 

Latine loqui sollte nicht zum Selbstzweck verkommen, sondern eine von vielen 

Möglichkeiten zur Steigerung des aktiven Wortschatzes und der Grammatik und 

somit auch des Textverständnisses sein; also stets einen Mehrwert für die 

SchülerInnen besitzen. 

 

Hypothese 3: 

Nach Hidi/ Renninger (2006) kann sich Interesse nur durch die Beschäftigung mit 

einem Thema bzw. Gegenstand entwickeln. Da sich die SchülerInnen beim 

aktiven Sprechen der lateinischen Sprache mit dieser beschäftigen müssen, kann 
 

122 Ebd., S.74-83; Kuhlmann, Peter: Wortschatzlernen, S.4f. 
123 Zwar stimme ich der Auffassung Kuhlmanns zu, dass auch die bloße Aneinanderreihung von 
Wörtern zu einem Sinn von den SchülerInnen konstruiert werden kann. Der eigentliche Sinn (also 
wer macht etwas oder mit wem wird etwas gemacht oder ähnliches) lässt sich aber im 
Lateinischen nur über die Endungen (also über die Grammatik) erschließen. Denn nicht immer ist 
den SchülerInnen gerade bei Originaltexten der Kontext wirklich bekannt (vgl. Kuhlmann: 
Wortschatzlernen, S.1f.). 
124 Vgl. Krell, Michaela: Kein Leseverstehen, passim; Bethlehem, Ulrike: Latine loqui. Gehört – 
gesprochen – gelernt. Kopiervorlagen zur Grammatikeinführung, Göttingen 2015, S.6-9. 
125 Richards, J.C./Rodgers, T.S.: Approaches, S.172. 
126 Vgl. Stroh, Wilfried: O Latinitas, S.170-172; Stroh, Wilfried: Latein ist tot, S.291-296; 
Kuhlmann, Peter: Fachdidaktik Latein, S.51f.. 
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es also zu einem erhöhten Interesse führen. 127 Schiefele et al. (1993) zeigten, dass 

die Ausprägung des Interesses auch einen direkten Einfluss auf die Lernleistung 

der Kinder und Jugendlichen besitzt. Um bei einer Befragung im schulischen 

Kontext hierfür jedoch gesicherte Daten zu erhalten, müssen auch andere 

Störfaktoren ausgeschlossen werden. Es empfiehlt sich daher, immer auch das 

jeweilige Schulklima und die jeweilige Schulkultur zu erfassen. Denn eine 

negative Ausprägung von diesen kann das Interesse verringern. Gleiches gilt auch 

für das Fach an sich, da nicht immer eine wirkliche freie Wahl zur Fachbelegung 

vorhanden ist. 128  Da das persönliche Interesse einer Person aufgrund seiner 

psychologischen Komplexität sehr schwer zu erheben ist, ist es sinnvoll, sich auf 

diese Aspekte zu konzentrieren. 129 Gänzlich unbeachtet kann es hingegen nicht 

bleiben, da es ein Teil der Motivation, genauer gesagt eine spezielle Ausprägung 

der intrinsischen Lernmotivation, ist.130 

 Die Lernmotivation wird in der Forschung als der Zustand, „über einen 

gegebenen Lerngegenstand Wissen erwerben zu wollen“131 , beschrieben. Man 

unterscheidet dabei zwei Ausprägungen. Dies ist zum einen die sogenannte 

aktuelle Lernmotivation und zum anderen die überdauernde, persönliche 

Motivation – auch habituelle Lernmotivation genannt. 132  Letztere soll sowohl 

intrinsisch als auch extrinsisch begründet sein. Eine habituelle extrinsische 

Lernmotivation ist nach Schiefele (1996) (1) leistungsbezogen, (2) 

kompetenzbezogen, (3) wettbewerbsbezogen, (4) sozial, (5) materiell oder (6) 

berufsbezogen.133 Das Latinum wäre beispielsweise eine Ausprägung der letzten 

Art. Dadurch, dass es, zumindest in Nordrhein-Westfalen, an vielen Universitäten 

als Eingangsvoraussetzung für die modernen Sprachwissenschaften abgeschafft 

wurde, wird seine Bedeutung für die Motivationsausprägung bei den 

SchülerInnen wahrscheinlich abnehmen. Die Bereiche (4) und (5) sind schwer auf 

den Lateinunterricht übertragbar, zumal die Lehrkraft durch ihre 

Unterrichtsmethodik auf diese keinen Einfluss nehmen kann. Auch die 

wettbewerbsbezogene Lernmotivation (3) entzieht sich weitestgehend der 

Kontrolle des/der LehrerIn, da sie stark von der jeweiligen Persönlichkeit der 

 
127 Vgl. Hidi, Suzanne/Renninger, Ann: The-Four Phase Model, S.111-115; Schiefele, Ulrich et 
al.: Metaanalyse, S.121. 
128 Vgl. Schiefele, Ulrich et al.: Metaanalyse, S.123f.; 126-141. 
129 Vgl. ebd., S.141. 
130 Vgl. ebd., S.121. 
131 Schiefele, Ulrich: Lernmotivation und Interesse, S.38. 
132 Vgl. ebd., S.39; siehe auch 9.1.3 Abb.3: Ausprägung der habituellen Lernmotivation. 
133 Vgl. ebd., S.43. 
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SchülerInnen abhängt. Bleiben somit noch (1) und (2) übrig. Diese beiden 

habituellen extrinsischen Lernmotivationen könnten durch das Latine loqui 

angesprochen werden, da mit ihm ein anderer Lernweg eingeschlagen wird. 

 Die habituelle intrinsische Lernmotivation kann entweder als (1) 

gegenstandszentriert oder (2) tätigkeitszentriert ausgebildet sein. Wie oben bereits 

erwähnt ist hier auch die Spielart des Interesses anzusiedeln. 

Ob die Ausprägungen (1) und (2) der extrinsischen sowie (1) und (2) der 

intrinsischen habituellen Lernmotivation durch die aktive Sprachpraxis angeregt 

werden, soll mit Hilfe bestimmter Items in den beiden Befragungen untersucht 

werden. Eine genauere Beschreibung der dort verwandten Items soll im Anschluss 

an dieses Kapitel gegeben werden. Zu beachten ist ferner, dass sich beide Arten 

der Lernmotivation (extrinsisch und intrinsisch) nicht gegenseitig ausschließen. 

So ist „Lernen [...] neben intrinsischen Anreizen meist auch mit 

handlungsexternen Konsequenzen verbunden“134 . So besitzt beispielsweise die 

intrinsische Motivation einen Einfluss auf die leistungsbezogene extrinsische 

Motivation. Dies hängt mit dem Kompetenzbedürfnis, welches jedem Menschen 

zu Eigen ist, zusammen.135 Die intrinsische Motivation ist vor allem bei „solchen 

Lernstrategien, die eine tiefere Verarbeitung des Lernmaterials beinhalten“136, für 

die schulische Leistung der SchülerInnen von großer Relevanz. Deshalb sollte 

man auch versuchen, mit der Unterrichtsmethode des Latine loqui sowohl die 

extrinsische als auch die intrinsische Motivation anzusprechen. Letzteres könnte 

beispielsweise über das „situational interest“137, welches durch den modernen und 

persönlichen Bezug oder durch den eigenen Mitteilungsdrang erzeugt wird, 

gefördert werden. 

  

 
134 Schiefele, Ulrich: Lernmotivation und Interesse, S.43. 
135 Vgl. ebd.; Ryan, Richard/Deci, Edward, Self-Determination, S.68f. 
136 Schiefele, Ulrich: Lernmotivation und Interesse, S.44. 
137 Hidi, Suzanne/Renninger, Ann: The Four-Phase Model, S.111. 
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5. Methodisches Vorgehen 
In diesem Kapitel soll es nach der Vorstellung des theoretischen Hintergrundes 

(s.o., Kapitel 2) und des Untersuchungsfeldes (s.o., Kapitel 3) um die Erläuterung 

der Studie an sich gehen. Zunächst möchte ich deren Durchführung sowie ihren 

Ablauf darstellen (Kapitel 5.1). Danach folgt dann eine begründete Vorstellung 

des verwendeten Messinstruments (Kapitel 5.2). Anschließend sollen dann 

sowohl die beiden Fragebogen (Kapitel 5.3) als auch die Spracheinheit selbst 

(Kapitel 5.4) kurz vorgestellt werden. 

5.1 Durchführung und Ablauf der Fallstudie 

Der zeitliche Verlauf der Studie lässt sich grob in zwei Teile gliedern: eine 

Explorations- und eine Erhebungsphase. 138  Die Explorationsphase begann, 

nachdem ich mit beiden betreuenden Dozenten die Grundzüge des Projektes 

besprochen hatte. Im Anschluss daran begann ich Kontakt zu verschiedenen 

Schulen aufzunehmen, um eine von ihnen als Kooperationspartner zu erlangen. 

Diesen fand ich schließlich in meiner ehemaligen Schule, der FSM (s.o.). Als 

Projektpartner für die Durchführung meiner Studie konnte ich einen meiner alten 

Lateinlehrer gewinnen. Ein erstes Treffen fand am 24. Februar 2015 statt, in dem 

ich die Idee, welche dem Projekt zugrunde liegt, und auch das geplante 

methodische Vorgehen genauer erklärte. Herr Müller139 stimmte mir in sofern zu, 

dass eine 7. Klasse als Versuchsgruppe optimal wäre. Denn diese sind in ihrem 

Lernstand (Wissen über Vokabeln und Grammatik) bereits soweit, dass man leicht 

in die aktive Sprachpraxis eintauchen könnte; eine Klasse, die sich bereits in der 

Lektürephase befindet, wäre für diesen Versuch nicht so gut geeignet, da es 

aufgrund der sprachlichen Komplexität der lateinischen Originallektüre, welche 

von den SchülerInnen wohl nicht direkt und in so kurzer Zeit hätte abgebildet 

werden können, einen herben Bruch zwischen Einheit und eigentlichem 

Unterrichtsgegenstand gegeben hätte. Dies hätte wahrscheinlich eher eine 

negative, denn eine positive Auswirkung auf die Motivation der SchülerInnen 

gehabt und somit auch einen verfälschenden Einfluss auf die 

Untersuchungsergebnisse. Gleiches gilt auch für eine Untersuchung im Rahmen 

einer AG oder von Nachhilfe-Kursen, da die TeilnehmerInnen an letzterem 

 
138 Die Explorationsphase erstreckt sich für mich dabei von der Themenfindung und Ausarbeitung 
bis zur ersten Befragung. Diese bildet gleichzeitig den Beginn der Erhebungsphase, zu welcher ich 
auch die Einheit an sich zähle. 
139 Der Name ist aus Datenschutzgründen selbstverständlich anonymisiert. 
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Setting bereits Lernstandprobleme aufweisen und somit in der Regel eine geringe 

fachbezogene Motivation vorherrscht; die Kinder und Jugendliche, die an 

ersterem Rahmen teilnehmen würden, aber wahrscheinlich bereits ein hohes 

Interesse an der lateinischen Sprache besitzen. 

  Die teilnehmende Versuchsgruppe hat insgesamt vier Lateinstunden pro 

Woche. Diese sind auf drei Tage verteilt. Montags und freitags ist der Unterricht 

in Form einer Einzelstunde, dienstags in Form einer Doppelstunde angesetzt. Da 

ich leider in diesem Semester montags eine universitäre Veranstaltung besuchen 

musste, verblieben nur drei Stunden pro Woche, an denen ich mit der Klasse 

arbeiten konnte. Pro Einzelstunde sagte mir Herr Müller 15 Minuten, pro 

Doppelstunde 20-30 Minuten seiner Unterrichtszeit für die Durchführung der 

Spracheinheit zu. Insgesamt einigten wir uns auf 12 Unterrichtseinheiten.140 Als 

Beginn für die Hospitationsphase vereinbarten wir den 21. April 2015. Ich 

hospitierte zu Beginn insgesamt vier Stunden in der teilnehmenden 7.Klasse, um 

einen ersten Eindruck von der Lerngruppe, ihrem Leistungsstand und sozialen 

Verhalten zu bekommen.141 Am 28. April 2015 wurde die Explorationsphase dann 

durch die erste Erhebung abgeschlossen. 

 In der sich nun anschließenden Erhebungsphase sind neben der ersten und der 

abschließenden zweiten Befragung auch die Spracheinheit anzusiedeln. Doch 

auch die weiteren Beobachtungen, welche ich während meiner Einheit oder davor 

bzw. danach machte, gehören für mich mit in diese Phase, da sie zum Teil diese in 

ihrer Umsetzung direkt beeinflussten, zum Teil aber auch in der Endbefragung 

berücksichtigt wurden. Diese hielt ich in einem informellen Forschertagebuch 

fest. Vom 05. Mai 2015 bis zum 12. Juni 2015 führte ich die Spracheinheit Latine 

loqui mit den SchülerInnen der 7. Klasse durch. Insgesamt bestand sie aus drei 

Lektionen, welche sich jeweils auf drei bis vier Stunden erstreckten.142 Mit der 

zweiten Befragung am 16. Juni 2015 endete meine Kooperation mit der Schule.143 

Nach Abgabe des zweiten Fragebogens erhielt jeder der SchülerInnen von mir 

 
140 Leider waren es in Realiter dann nur 11 Einheiten, da Herr Müller und ich den beweglichen 
Ferientag am 15. Mai 2015 nicht bedacht hatten (vgl. 9.6 Zeitplan) 
141 Vgl. ebd. Eine Hospitation in anderen Unterrichtsfächern war leider nicht umsetzbar, da die 
SchülerInnen aus verschiedenen Kerngruppen kamen (vgl. Kapitel 3). 
142 Eine detaillierte Darstellung der Inhalte wird in Kapitel 5.2 gegeben. Vgl. ferner 9.6 Zeitplan. 
143 Wobei ich mit Herrn Müller für Ende August diesen Jahres noch eine Ergebnispräsentation für 
die SchülerInnen vereinbart habe, da ich der Meinung bin, dass sie wenigstens kurz über die 
Ergebnisse unterrichtet werden sollten. 
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noch ein kleines Geschenk als Dankeschön 144  für ihre/seine Teilnahme am 

gesamten Projekt. 

5.2 Vorstellung und Begründung des Messinstrumentes 

Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich meines Erachtens um eine 

kontrollierte Einzelfallstudie, da sie zum Ziel hat, ein bestimmtes Ursache-

Wirkungsverhältnis auf einem noch weitestgehend unerforschten Gebiet zu 

identifizieren. 145  Sie beinhaltet einerseits das Design eines klassischen 

Experiments, da ich bewusst die unabhängige Variable der Unterrichtsart von 

einer passiven hin zu einer aktiven Sprachpraxis verändere, um somit die 

abhängige Variable der Motivation bzw. des Interesses bei den SchülerInnen zu 

beeinflussen. Diese Abhängigkeit wurde durch eine Vorher-Nachher-Befragung 

(Prä-Posttest-Design) 146  untersucht. 147  Andererseits ist die Größe meiner 

Grundgesamtheit (n=15)148  recht klein und somit kann nicht mehr von einem 

wirklichen Experiment im Sinne der quantitativen Forschung gesprochen werden. 

Auch hatte ich keinen Einfluss auf die Zusammensetzung der Versuchsgruppe 

bzw. der Stichprobe. Somit konnte ich potentielle Störvariablen in Form von 

gewissen Persönlichkeitsmerkmalen, welche die Motivation bei den 

TeilnehmerInnen beeinflussen können, nicht kontrollieren. 149  Auch wenn ich 

versucht habe, diese über bestimmte Items im ersten Fragebogen abzudecken, 

kann ich ihre Beteiligung nicht vollkommen ausschließen. Des Weiteren existiert 

keine Kontrollgruppe; also eine weitere Schulklasse, welche beide Fragebogen 

beantwortet, ohne das Treatment der aktiven Spracheinheit erhalten zu haben. 

Auch bei der Auswertung greife ich auf quantitative und qualitative Instrumente 

zurück. Somit ist die gesamte Studie ein Produkt der Triangulation.150 

 
144 Siehe 9.1.4 Abb.4: Abschluss-Geschenk. Selbstverständlich erhielt auch der Schüler, welcher 
nicht an der letzten Befragung teilgenommen hatte, und Herr Müller einen dieser Anstecker. 
145 Grünke, Matthias: Auswertung von Daten aus kontrollierten Einzelfallstudien mit Hilfe von 
Randomisierungstests, in: Empirische Sonderpädagogik  3/4 (2012), S. 248f. 
(http://www.pedocs.de/volltexte/2014/9301/pdf/ESP_2012_3_4_Gruenke_Auswertung_von_Date
n.pdf). 
Manchmal wird dieses Erhebungsdesign auch als „Feldexperiment“ bezeichnet. 
146 Der Prätest bezeichnet hierbei die erste Erhebung, der Posttest die zweite Erhebung. 
147 Vgl. Reinders, Heinz: Fragebogen, in: Empirische Bildungsforschung. Strukturen und 
Methoden, hrsg. v. Heinz Reinders et al., Wiesbaden 2011, S.55. 
148 Obwohl es eigentlich 16 SchülerInnen in dieser Lerngruppe sind, habe ich „nur“ eine 
Grundgesamtheit von 15, da an beiden Erhebungsterminen ein Schüler krankheitsbedingt fehlte. 
Es handelte sich dabei aber an beiden Terminen nicht um ein und dieselbe Person. 
149 Vgl. Gniewosz, Burkhard: Experiment, in: Empirische Bildungsforschung. Strukturen und 
Methoden, hrsg. von Heinz Reinders et al., Wiesbaden 2011, S.77-84. 
150 Vgl. Böhm-Kasper, Oliver et al.: Quantitative Methoden in der Erziehungswissenschaft, 
Darmstadt 2009, S.58. 
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Im Bereich der qualitativen Verfahren habe ich zur Vorentlastung des Feldes in 

einer naiven Herangehensweise während der Hospitationen ein 

„Forschertagebuch“ geführt. Als methodische Grundlage für diese wählte ich die 

qualitative Form der unstrukturierten bzw. freien Beobachtung. 151  Diese 

Aufzeichnungen dienen nicht zuletzt auch der Einschätzung der ausgewerteten 

Ergebnisse.152 Ich nahm dabei „die Rolle des vollständigen Beobachters ein“153, 

da ich „zwar anwesend“ 154  war, aber in dieser Zeit nicht mit den 

VersuchsteilnehmerInnen interagiert habe. 

Zur Beantwortung der Fragestellung „Kann die Motivation der SchülerInnen 

bezüglich des Lateinunterrichts gesteigert werden, indem man durch die Methode 

des Latine loqui ihren aktiven Wortschatz steigert und so ihr Textverständnis 

erhöht?“ und der Überprüfung der damit verbundenen Hypothesen entschloss ich 

mich für die Methode einer standardisierten Befragungen. Die durch die 

Fragebogen gelieferten Daten sind quantifizierbar und werden durch ein 

statistisches Verfahren analysierbar.155 Eine schriftliche Befragung war für die 

Erhebungssituation besonders sinnvoll. Denn zum einen kann man mit Hilfe eines 

Fragebogens die Einstellungen von Personen156, zum anderen aber auch „sehr 

viele verschiedene Sachverhalte [erfassen]“ 157 . Ferner konnte ich durch die 

Übernahme bestimmter Items aus dem ersten in den zweiten Fragebogen einen 

direkten Vergleich der Antworten anstellen, was eine kausale Ableitung von 

Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen vereinfacht. 158  Ein Nachteil von 

schriftlichen Befragungen ist jedoch, dass sich „die Erhebungssituation selbst der 

Kontrolle des Forschers entzieht“159. Dieser Makel wurde umgangen, indem ich 

bei beiden Befragungen persönlich anwesend war und bei Nachfragen in einem 

gewissen Rahmen helfen konnte. Da Wortlaut und Abfolge der Fragen eindeutig 

durch die Fragebogen vorgegeben und die Antworten in ein vorgegebenes 

Antwortschema einzutragen waren, handelte es sich um eine standardisierte 

Befragung. 

 
151 Vgl. ebd., S.103; Reinders, Heinz: Fragebogen, S.50. 
152 Vgl. Anastasiadis, Maria/Bachmann, Gerhild: Das Forschertagebuch. In: Praxisbuch 
empirische Sozialforschung in Erziehungs- und Bildungswissenschaften, Innsbruck et al. 2005, 
S.161. 
153 Gniewosz, Burkhard: Experiment, S.102. 
154 Ebd. 
155 Vgl. Böhm-Kasper et al., Oliver: Quantitative Methoden, S.74. 
156 Vgl. Reinders, Heinz: Fragebogen, S.48. 
157 Ebd. Fragebogen, S.53. 
158 Vgl. ebd., S.54f. 
159 Böhm-Kasper, Oliver et al.: Quantitative Methoden, S.74. 
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Da nicht auf vorliegende Daten zurückgegriffen werden konnte und es auch 

meines Wissens nach keinen anderen bereits veröffentlichten Fragebogen zur 

Beantwortung der oben genannten Fragestellung oder Hypothesen gab, war die 

Konstruktion eines eigenen Fragebogens notwendig. Ich habe versucht, dort, wo 

es bereits existierende Konstrukte gibt, um die aufgestellten Hypothesen zu 

überprüfen, auf diese zurückzugreifen. Leider war dies nur für die Items zum 

soziodemographischen Hintergrund sowie für den ersten Teil „Schule und 

Lernen“ im ersten Fragebogen der Fall. Teilweise war es dabei unerlässlich diese 

auf den Lateinunterricht anzupassen. 

Da neben der Auswahl der Fragen vor allem auch deren Formulierung eine 

zentrale Rolle spielt, habe ich mich hierbei an den „10 Geboten der 

Fragenformulierung“ 160  von Porst (2014) sowie den „drei Kriterien der 

Verständlichkeit, Einheitlichkeit und Balance“ 161  von Wellenreuther (2000) 

orientiert. Da „der oft zu findende ‚objektive’ Fragebogenjargon [...] Distanz 

zwischen Forschungsgegenstand, dem Erhebungsinstrument und dem/der 

Befragten [produziert], die in ein Antwortverhalten führt, das man gerne 

vermeiden möchte“162, war es mir wichtig, eine weitestgehend natürliche und 

schülerInnengerechte Sprache im Fragebogen zu verwenden. 

Zudem wird bei der Formulierung von Items zwischen offen, geschlossen und 

halboffen formulierten Fragen unterschieden. 163  Bei offenen Fragen kann die 

befragte Person eine freie Antwort äußern, bei der geschlossenen Form wird 

zwischen mehreren Antwortmöglichkeiten ausgewählt. 164  Da bei schriftlichen 

Befragungen letztere die Auswertung erheblich erleichtern, sind sie den offenen 

vorzuziehen. 165  Zusätzlich sichert die geschlossene Fragenform eine hohe 

Objektivität, da die Auswertung des angewendeten Messinstruments unabhängig 

vom Untersucher ist. 166  Daraus resultierend wurde im Messinstrument 

 
160 Porst, Rolf: Fragebogen. Ein Arbeitsbuch, Wiesbaden 42014, S.99. 
161 Wellenreuther, Martin: Quantitative Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft: Eine 
Einführung. Weinheim 2000, S.339. 
162 Stigler, Hubert: Der Fragebogen in der Feldforschung. in: Praxisbuch empirische 
Sozialforschung in den Erziehungs - und Bildungswissenschaften, hrsg. von Stigler, 
Hubert/Reicher, Hannelore, Innsbruck/Wien/Bozen 2005; S.142. 
163 Vgl. Porst, Rolf: Fragebogen, S.56-60. 
164 Vgl. Böhm-Kasper et al., Oliver: Quantitative Methoden, S. 73. 
165 Vgl. Bortz, Jürgen/Döring, Nicola: Forschungsmethoden und Evaluation für Human- und 
Sozialwissenscahftler, Berlin 42006, S. 254. 
166 Vgl. Böhm-Kasper et al., Oliver: Quantitative Methoden, S. 37. 
Die Gütekriterien der Reliabilität und Validität wurden für das Messinstrument nicht geprüft, da 
eine Prüfung im Hinblick auf Zeit- und Arbeitsaufwand in keiner Relation zur Notwendigkeit der 
Untersuchung gestanden hätten. Die beiden Gütekriterien werden bezüglich des Fragebogens, 
ohne genaue Prüfung, als ausreichend erfüllt eingestuft. 
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hauptsächlich die geschlossene Frageform verwendet. Auch die zeitliche 

Begrenzung von maximal 45 Minuten pro Erhebung unterstützte die Wahl der 

geschlossenen Frageform, da diese relativ schnell ausfüllbar ist.167  

Zur Auswertung der meisten geschlossenen Fragen liegt im Fragebogen eine 

ordinale Skalierung vor. Diese Ordinalskala ist dadurch gekennzeichnet, dass die 

Merkmalsausprägungen in eine Rangfolge gebracht werden können, die durch die 

kodierenden Zahlen 1 bis 6 wiedergegeben werden.168 Ich habe mich dabei für 

eine Mischform von rein numerischer und verbal verankerter Ratingskala 

entschieden, bei der lediglich die Endpunkte mit den verbalen Markern „stimme 

gar nicht zu“ und „stimme voll zu“ belegt wurden.169 Die geradzahlige Stufenzahl 

wurde dabei ganz bewusst von mir gewählt, damit die SchülerInnen gezwungen 

sind, zumindest tendenziell ein Urteil abzugeben.170 Die numerische Skala 1 bis 6 

wurde von mir gewählt, um auch kleine Fortschritte innerhalb des Lernstandes zu 

erfassen, da aufgrund der zeitlichen Dimension nicht davon auszugehen war, dass 

man hier eklatante Leistungssprünge würde erkennen können. 171  Die 

Skalenrichtung verläuft dabei von links nach rechts.172 Da die SchülerInnen bisher 

wenig Erfahrung mit wissenschaftlichen Befragungen sammeln konnten, habe ich 

mich dazu entschlossen am Befragungstermin selber jeweils eine kurze mündliche 

Einleitung zu geben und die Zwischenpunkte der Ratingskala an der Tafel zu 

verbalisieren, um sicher gehen zu können, dass allen klar ist, welcher 

Ausprägungsgrad jeweils angesprochen ist. 

Die Auswertung offener Fragen ist problematischer, da die Befragten „aus 

Angst vor Rechtschreibfehlern oder stilistischen Mängel nur kurze, unvollständige 

Antworten formulieren“.173 Zudem erschwert die Lesbarkeit der Handschrift die 

Auswertung. Um diesen Problemen vorzubeugen, wurden nur wenige offene 

Fragen formuliert. Die Auswertung der offen formulierten Fragen orientiert sich 

an dem Verfahren der quantitativen Inhaltsanalyse. 174  Dafür habe ich ein 

Kategoriesystem erstellt. Dieses gibt vor, „welche Texteigenschaften durch 
 

167 Vgl. Altrichter, Herbert: Reflexion und Evaluation in Schulentwicklungsprozessen, in: 
Handbuch zur Schulentwicklung, hrsg. von Altrichter, Herbert et al., Insbruck 1998, S.307. 
168 Vgl. Böhm-Kasper et al., Oliver: Quantitative Methoden, S. 34f.; Porst: Fragebogen, S.73-76. 
169 Vgl. Stigler, Hubert: Der Fragebogen, S.145; Porst, Rolf: Fragebogen, S.79-83. 
In Fragebogen 1 gibt es davon abweichend beim Konstrukt „der Relevanz schulischer Inhalte“ die 
Endpunkt-Marker „völlig unwichtig“ und „sehr wichtig“. 
170 Vgl. Bortz, Jürgen/Döring, Nicola: Forschungsmethoden und Evaluation, S. 180; Porst, Rolf: 
Fragebogen, S.83f. 
171 Vgl. Porst, Rolf: Fragebogen, S.85-88. 
172 Vgl. Porst, Rolf: Fragebogen, S.88-91. 
173 Vgl. Bortz & Döring 2006, S. 254. 
174 Vgl. Böhm-Kasper et al, Oliver: Quantitative Methoden. 2009, S. 73. 
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Auszählen ‚gemessen‘ werden sollen“175. Zur Aufstellung des Kategoriensystems 

wurde die induktive Herangehensweise gewählt. Das Textmaterial (Antworten der 

offenen Fragen) wurde gesichtet und im Nachhinein überlegt, welche Kategorien 

geeignet sind, um die Antworten zu charakterisieren und zu Bedeutungseinheiten 

zusammenzufassen. Die Zuordnung von Textteilen zu Kategorien wird Kodierung 

genannt. Die Kodierung ist intersubjektiv nachvollziehbar, da die Kategorien 

eindeutig definiert und voneinander abgegrenzt sind. 176  Die anschließende 

Auswertung des Kategoriensystems erfolgte durch die Auswertungsstrategie der 

Häufigkeitsanalyse, bei der ein Merkmal mit entsprechender Ausprägung pro 

Fragebogen ausgezählt wurde.177 

Ähnlich wurde auch bei der Auswertung der halboffenen Nominalskalen 

vorgegangen. Das Verfahren der quantitativen Inhaltsanalyse wurde immer dann 

bemüht, wenn die offene Antwortmöglichkeit gewählt worden war. Allen übrigen 

Antworten wird ein spezifischer Wert zugeordnet, um auch aus ihnen Aussagen 

ableiten zu können.178 

Neben der jeweiligen Fragenform wurde die Art der Formulierung beachtet, 

denn die Art der Formulierung des Fragebogenitems (Frage oder Behauptung) 

richtet sich nach dem zu untersuchenden Inhalt. Da die meisten Items des 

Messinstruments Positionen, Meinungen und Einstellung der Teilnehmer 

erkunden, waren Statements, welche die Zustimmung der Befragten einstufen, 

besser geeignet als Fragen.179 Ob diese klar und verständlich sind, wurde von mir 

mittels eines Pretest mit jeweils einer/einem SchülerIn aus der Parallelklasse 

geprüft. Dies bot sich an, da sie in etwa den gleichen Lernstand besitzen wie die 

SchülerInnen der Versuchsklasse. Als Methode für den Pretest wandte ich das 

sogenannte „laute Denken“ (think aloud) in Verbindung mit wiederholten 

Verständnisnachfragen (Probing) an. 180  Die daraus resultierenden wertvollen 

Rückmeldungen fanden selbstverständlich Eingang in die jeweilige Endfassung 

der Fragebogen. 

Die Auswertung der Items erfolgte mit Hilfe des Auswertungsprogrammes 

Grafstat sowie der Fragebogen selbst. Als Maß der zentralen Tendenz wurde das 

arithmetische Mittel berechnet, das verwendete Streuungsmaß ist die 

 
175 Bortz, Jürgen/Döring, Nicola: Forschungsmethoden und Evaluation, S. 151. 
176 Vgl. Bortz & Döring 2006, S. 153. 
177 Vgl. ebd. S. 151. 
178 Vgl. Porst, Rolf: Fragebogen, S.71-73. 
179 Vgl. Bortz, Jürgen/Döring, Nicola: Forschungsmethoden und Evaluation, S. 254. 
180 Vgl. Porst, Rolf: Fragebogen, S.194-196; 198-202. 
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Standartabweichung. Bei der Ergebnisdarstellung (Kapitel 6) werden ausgewählte 

Items mittels Diagrammen veranschaulicht. Ein Code zur Zuordnung der 

Antworten aus erster und zweiter Befragung wurde nicht verwendet. Dies 

bedeutet auch, dass keine individuellen Rückschlüsse auf eine positive 

Veränderung bezüglich des Lernstandes möglich sind. Dies liegt darin begründet, 

dass es mir vor allem um eine generalisierende Aussage ging. Denn der zeitliche 

Rahmen dieser Arbeit war doch recht knapp bemessen, um die Lernleistung bei 

den SchülerInnen aussagekräftig zu verbessern. Ferner stelle ich in Frage, ob eine 

individuelle Zuordnung der Antworten größeren Aufschluss hinsichtlich der 

Befragungsergebnisse gebracht hätte. Deshalb wurde auf eine individuelle 

Zuteilung verzichtet. Bei einem breiter angelegtem Forschungsauftrag wie 

beispielsweise einer Promotion sollte eine individuelle Zuteilung, am besten noch 

unterstützt durch Interviews, aber unbedingt berücksichtigt werden. 

5.3 Aufbau der Fragebogen 

Wie bereits erwähnt, fand die Auswertung beider Fragebogen mit Grafstat statt. 

Die Druckfassungen hingegen wurden von mir mit einem gängigen 

Textverarbeitungsprogramm erstellt, da mir das Layout der automatisch 

generierten Befragungsbogens des statistischen Auswertungsprogrammes nicht 

zusagte. Denn auch das äußere Erscheinungsbild spielt bei einer schriftlichen 

Befragung eine Rolle.181 Da mein Fragebogen von Beginn an ansprechend und 

motivierend, zugleich aber auch bereits einen Bezug zum Thema Latine loqui  

haben sollte, entschied ich mich dafür, die erste Seite jeweils mit einem 

lateinischen Cartoon aufzulockern.182  Dies war auch der Beweggrund auf der 

letzten Seite beider Fragbogen eine Karikatur aus einem lateinischen Lehrbuch 

einzubauen183. Sie zeigt einen Jungen, der sich auf einer antiken Liege ausruht; 

das lateinische Wort otium (Ruhe; Pause, Freizeit) soll noch einmal ganz im Stil 

des lebendigen Lateins das Ende der jeweiligen Befragung unterstreichen. 

Außerdem ließ ich nach einer – durchaus ernst gemeinten – Dankes-Floskel den 

 
181 Vgl. Porst, Rolf: Fragebogen, S.169-176. 
182 Siehe 9.2.1 Prätest, Deckblatt und 9.2.2 Postets, Deckblatt. Die Cartoon sind entnommen aus: 
Flix/Ruthe, Ralph/Sauer, Joscha: Tote Sprache. Cartoons auf Latein, Hamburg 2009, S.20f. Für 
die Funktion und den Aufbau der ersten Seite eines Fragebogens vgl. auch: Porst: Fragebogen, 
S.33-46. 
183 Siehe 9.2.1 Prätest, S.12 und 9.2.1 Prätest, S.11. Die Karikatur ist entnommen aus: Kautzky, 
Wolfram: Durchstarten in Latein. Übersetzungstraining für Cäsar, Cicero & Co., Linz 72009, S.20 
u.a. 
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Rest der Seite frei, damit die SchülerInnen ausreichend Raum für Anmerkungen 

ihrerseits hatten.184 

 Zu Beginn beider Fragebogen steht ein Einleitungstext, mit welchem ich die 

SchülerInnen auf die nun folgende Befragung einstimmen und gewisse allgemeine 

Dinge wie die Unterstreichung der Anonymität sowie die Wichtigkeit der 

Spontanität bei den Antworten klar machen wollte.185 Es folgen dann allgemeine 

Hinweise zum Ausfüllen des jeweiligen Fragebogens. Darin soll jeder im Bogen 

vorkommende Fragentyp einmal erläutert werden. 186  Ferner enthält die Seite 

allgemeine Informationen zum Aufbau des Fragebogens wie beispielsweise 

etwaige Seitenumbrüche. Im zweiten Bogen sprach ich auch noch einmal bewusst 

zwei Dinge an, die mir bei der ersten Befragung aufgefallen waren. Es handelt 

sich hierbei zum einen um die Tatsache, dass die Items ganz allein – also nicht 

nach Beratschlagung mit dem/der NachbarIn – beantwortet werden sollen. Zum 

anderen weise ich noch einmal auf die Freiwilligkeit, aber auch Wichtigkeit des 

offenen Antwortfeldes am Ende des Bogens hin, da viele damit bei der ersten 

Befragung nichts anfangen konnten und hier nachfragten.187 

 Im folgenden sollen nun die unterschiedlichen Fragenblöcke beider 

Befragungsbogen der Übersicht halber getrennt voneinander erläutert werden. 

Beginnen möchte ich dabei mit dem ersten Fragebogen. An dessen Beschreibung 

wird sich dann die Erläuterung des zweiten Erhebungsbogen anschließen. 

5.3.1 Fragebogen 1 

Insgesamt ist der Fragebogen in drei große Abschnitte eingeteilt: (1) Lernen und 

Schule, (2) Selbsteinschätzung der Lernleistung im Fach Latein und (3) 

soziodemographische Angaben. Zu jedem der drei Teile gibt es eine kurze 

Einführung, die erklärt, worum es im jeweiligen Teil des Fragebogens geht.188 

 Der erste Abschnitt besteht insgesamt aus fünf Itembatterien. Der gesamte 

Block gehört zum Themenkomplex der Motivation. Über ihn sollen etwaige 

Störvariablen erfasst werden, damit eine aussagekräftige Antwort auf Hypothese 3 

gegeben werden kann. Im ersten Fragenblock (Item 1-10) werden die Konstrukte 

 
184 Vgl. Porst, Rolf: Fragebogen, S.161-168. 
185 Vgl. 9.2.1 Prätest, S.1 und 9.2.2 Postest, S.1. 
186 Vgl. Porst, Rolf: Fragebogen, S.47-52. 
187 Vgl. 9.2.1 Prätest, S.2 9.2.2 Posttest, S.2. 
188 Vgl. 9.2.1 Prätest, S.3;7;10. Auch für alle weiteren Item-Angaben in diesem Kapitel gilt 9.2.1 
Prätest im Anhang als Bezugsrahmen. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird im weiteren 
Verlauf auf eine detaillierte Nennung der Seitenangabe verzichtet, da ich bei der Vorstellung der 
Items ohnehin dem Aufbau des Fragebogens folge. 
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„Wohlbefinden in der Schule“ (Item1, 3, 4 und 9) und „Gefühl der Zugehörigkeit 

in der Schule“ (Item 2, 5-8, und 10) abgefragt. Die dort verwandten Items sind der 

Skalendokumentation zum PISA-Test (2000) entnommen.189 Einzig bei Item 4 

wählte ich eine abweichende negative Formulierung und polte es somit um. Der 

zweite Fragenblock (Item 11-15) war dem Konstrukt „Unterrichtstempo“ 

gewidmet. 190  Die Items wurden von mir  dem Zusatz „in Latein“ oder „im 

Lateinunterricht“ versehen, um eine direkte Verbindung zum Fach herzustellen. 

Dies war auch der Grund, weshalb ich in Item 14 das „Thema“ durch die 

Ergänzung von „Grammatik“ spezifiziert habe. Ferner änderte ich die Items 14 

und 15 in eine direkte „ich-bezogene Sprache“. Der dritte Fragenblock (Item 16-

21) befasste sich mit dem Konstrukt der „Relevanz schulischer Inhalte“191. Auch 

hier passte ich die Sprache an die SchülerInnen sowie den Lateinunterricht an. 

Diese drei Blöcke dienten dazu etwaige Störvariablen in Bezug auf die 

Lernmotivation der SchülerInnen herauszufiltern bzw. ausschließen zu können 

(s.o.). Die Abfrage der Items 1-10 orientierte sich dabei daran, das vorherrschende 

Schulklima zu erfassen. Die Items 11-15 richten ihren Blick hingegen auf das 

Fach an sich. So kann ein angepasstes Unterrichtstempo eine Gelingensbedingung 

für Motivation und Interesse sein. Die Items 16-21 fragen hingegen 

unterschiedliche extrinsische Motivationsträger ab. 

Das sich daran anschließende Item 22 wurde von mir selbst erstellt, um die 

Wahlmotivation für Latein am Ende der 5. Klasse zu erfragen. Diese Information 

ist für mich wichtig, um zu erfassen, ob vornehmlich eine extrinsische oder 

intrinsische Motivation unter den SchülerInnen in Bezug auf die Inhalte des 

Faches vorherrscht. Der nächste Fragenblock (Item 23-33) hat die Aufgabe, die 

Ausprägung der Konstrukte zur Lerneinstellung sowie zur 

Selbstwirksamkeitserwartung abzufragen.192 So widmen sich die Items 23-26 der 

negativen Lerneinstellung der SchülerInnen bezogen auf Latein, welche in großer 

zustimmender Ausprägung ebenfalls Auswirkungen auf die Motivation bzw. das 

Interesse haben kann. Die Items 27-33 gehören zum Konstrukt der 

 
189 Vgl. Kunter, Mareike: PISA 2000. Dokumentation der Erhebungsinstrumente, in: Materialien 
aus der Bildungsforschung, 2002/72, S.273-275. 
Darauf aufmerksam wurde ich durch die Unterstützung von Frau Dr. Palowski. Dies gilt auch für 
die anderen verwandten Konstrukte und Skalendokumentationen in diesem ersten Abschnitt. 
190 Als Quelle für die dort verwandten Items diente die Skalendokumentation sowie der 
„Fragebogen zum Leben und Lernen in der Sekundarstufe II. Zweite Erhebung. 
Januar/Februar/März 2015“ von Frau Dr. Palowski. 
191 Hier gilt für die Quelle der Items dasselbe wie im Block zuvor (s.o.). 
192 Auch hier diente die Befragung sowie die Skalendokumentation von Frau Dr. Palowski als 
Vorlage. 
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Selbstwirksamkeit. Auch diese wurden von mir auf den Lateinunterricht 

angepasst. Sinn und Zweck der Erfassung dieses Konstrukts war es, die 

Erwartungen der SchülerInnen, aufgrund ihrer eigenen Kompetenzen erfolgreich 

zu sein, abzuleiten. Es steht in direktem Zusammenhang mit der 

kompetenzorientierten Ausprägung der habituellen extrinsischen 

Lernmotivation193. 

 Der gesamte zweite Abschnitt erhebt den aktuellen Lernstand der SchülerInnen 

im Fach Latein. Dies geschah, um über einen Vergleich ähnlich bzw. gleich 

formulierter Items seine Entwicklung ablesen zu können und so entweder eine 

Bestätigung oder Widerlegung der Hypothesen 1 und 2 zu erhalten. Da mir für 

diesen Bereich keine bereits existierende Befragung durch die Literatur vorlag, 

musste ich den gesamten Bereich eigenständig formulieren. Der erste Fragenblock 

(Item 34-59) orientiert sich dabei an den Vorgaben des Kernlehrplans für das Fach 

Latein.194 Die dort aufgeführten Kompetenzerwartungen wurden von mir in „Ich-

kann-Statements“ transformiert und mit dem Lehrbuch Intra in Bezug auf 

Grammatik und Vokabeln abgeglichen.195  Bei der Formulierung der Aussagen 

orientierte ich mich auch an einigen Praxisbeispielen aus der Ausgabe „Diagnose 

und Evaluation“ der fachdidaktischen Zeitschrift „Der Altsprachliche 

Unterricht“. 196  Die etwas ungleiche Aufteilung (4:22) der beiden Bereichen 

Wortschatz (Item 34-36 und 48) und Grammatik (Item 37-47 und 49-59) gründet 

sich darauf, dass letzterem im Kernlehrplan mehr Platz eingeräumt wird. Ferner 

glaubte ich, diesen leichter mit der Einheit beeinflussen zu können. Leider liegt 

hier in Item 37 und 46 eine Doppelung eines Statements vor, die von mir erst bei 

der Auswertung der Daten bemerkt wurde. Da Item 46 jedoch die umgepolte 

Ausprägung von Item 37 ist, kann man das eine als Kontrollitem für das andere 

ansehen und beide in die Bewertung einbeziehen. Die beiden folgenden Items 60 

 
193 Vgl. Schiefele, Ulrich: Lernmotivation und Interesse, S.43. 
194 Vgl. Kernlehrplan NRW Latein, S.21-27 (online-Quelle). 
195 Vgl. Blank-Sangmeister, Ursula et al.: Intra – Lehrgang für Latein ab Klasse 5 oder 6. Texte 
und Übungen I (NRW), Göttingen 2008, S.4-7; Dies.: Intra – Lehrgang für Latein ab Klasse 5 oder 
6. Grammatik und Vokabeln I, Göttingen 2009, S.3-114;128-155. 
Die Versuchsgruppe befand sich zum Zeitpunkt der Erhebung am Beginn der Lektion 23. 
196 Vgl. Fein, Sylvia: Durchblick und Überblick. Diagnose des ersten Lateinjahres, in: Der 
Altsprachliche Unterricht, 2012/1, S.20; Windisch, Johanna: Möglichkeiten von Diagnose und 
Evaluation in der Lehrbuchphase, in: Der Altsprachliche Unterricht, 2012/1, S.33f.; Posmyk, 
Doren: Portfolio – eine Möglichkeit zu eigenverantwortlichem Übersetzungstraining, in: Der 
Altsprachliche Unterricht, 2012/1, S.48f.; Scholz, Ingvelde/Weber, Karl-Christian: Keine 
Beurteilung ohne Beteiligung – keine Diagnose ohne Förderung, in: Der Altsprachliche Unterricht, 
2012/1, S.62. 
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und 61197  besitzen den Zweck, die zuvor getroffenen Aussagen in Bezug zur 

Gesamtleistung des/der SchülerIn sowie zur Lerngruppe insgesamt zu setzten. 

 Den Abschluss bildete der dritte Abschnitt, welcher den soziodemographischen 

Hintergrund (Item 62-71)198 erfasst. Es empfiehlt sich nach Porst diese an das 

Ende des Fragebogens zu setzten, da sie nicht immer gern beantwortet und häufig 

als demotivierend angesehen werden.199  Neben dem Alter (Item 62) und dem 

Geschlecht (Item 63) wird auch ein eventuell bestehender Migrationshintergrund 

(Item 64-67) abgefragt. Item 68 schließt sich daran an, besitzt darüber hinaus aber 

noch die Funktion, die bereits vorhandene Sprachkompetenz bei den SchülerInnen 

zu erfassen. Zu guter Letzt wird der familiäre Hintergrund (Item 69-70) und das 

kulturelle Kapital erfragt.200 

5.3.2 Fragebogen 2 

Der zweite Fragebogen ist insgesamt in vier Abschnitte (1) Evaluation der 

Einheit, (2) Selbsteinschätzung der Lernleistung im Fach Latein, (3) Einfluss der 

Einheit auf Interesse und Motivation und (4) soziodemographische Angaben. 

Auch bei jedem dieser Teile gibt es eine kurze Einführung, die das jeweilige 

Themenfeld kurz erklärt.201 

 Der erste Fragenbereich (Item 1-22) besteht aus zwei Itembatterien und drei 

offenen Fragen. Dieser soll die Einstellung der SchülerInnen zur Einheit 

wiedergeben. Da ich dafür auf keine Vorbilder zurückgreifen konnte, musste 

dieses Konstrukt von mir selbst erstellt werden. Ich überlegte dazu, was ich mit 

der Einheit bei den SchülerInnen erreichen wollte und formulierte daraus 

abgeleitet die jeweiligen Statements (Item 1-19). Dabei differenzierte ich zum 

einen in Aussagen über die Einheit, welche sich auf den Wortschatz, Grammatik 

und das Textverständnis beziehen (Item 1-12), und zum anderen in solche, die 

eher auf eine allgemeine Einstellung über das lateinisch Sprechen abzielten (Item 

 
197 Dieses Item wurde von mir im Vorfeld eher als „heikle Frage“ (vgl. Porst: Fragebogen, S.129f.) 
eingestuft. Im Pretest (s.o.) zeigte sich aber, dass der/die SchülerIn kein Problem damit hatten, ihre 
Zeugnisnote zu offenbaren. 
198 Hier zeigt sich leider der Unterschied zwischen Grafstat und der Druckversion. So sind die 
Items 64-66 unter den Fragennummer 11 und 12, die Items 69 und 70 unter der Nummer 15 zu 
finden. 
199 Vgl. Porst, Rolf: Fragebogen, S.147. 
200 Die Items dazu sind von mir aus TIMSS 2007 und der Befragung von Frau Dr. Palowski 
abgeleitet worden. 
201 Vgl. 9.2.2 Posttest, S.3;8;10 und 11. Auch hier gilt wie bereits im vorherigen Kapitel, dass für 
alle weiteren Item-Angaben dieses Kapitels 9.2.2 Posttest im Anhang als Bezugsrahmen dient. 
Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird auch hier im weiteren Verlauf auf eine detaillierte 
Nennung der Seitenangabe verzichtet, da ich bei der Vorstellung der Items wieder dem Aufbau des 
Fragebogens folgen werde. 
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13-19). Da ich mir nicht sicher war, ob ich alle Aspekte, welche für die 

SchülerInnen relevant sind, abgedeckt hatte, entschied ich mich für drei offene 

Fragen (Item 20-22). In diesen konnten die TeilnehmerInnen ganz offen und ohne 

in ein vorgefertigtes Antwortmuster gezwängt zu werden aufschreiben, was ihnen 

an der Einheit gut gefallen (Item 20) und was ihnen gar nicht gefallen hat (Item 

21). In Item 22 bekamen sie darüber hinaus noch die Chance, 

Verbesserungsvorschläge zu machen. 

 Der zweite Abschnitt ist in großen Teilen mit demselben des ersten 

Fragebogens identisch. Die Items 23-36 lassen sich in gleicher Formulierung in 

jenem wiederfinden. Dieses Mal fällt der Umfang des Abschnittes zur 

Selbsteinschätzung der Lernleistung geringer aus, da von mir lediglich die Items 

übernommen wurden, in welchen auch noch die Möglichkeit zu einer positiven 

Entwicklung bestand. Die Items 37 und 38 dienen wieder dazu, die Angaben der 

SchülerInnen in Bezug zu seiner/ihrer Gesamtleistung sowie zur Lerngruppe an 

sich zu setzten. Dies war deshalb notwendig, da ich mich zum Zeitpunkt der 

ersten Befragung gegen eine Belegung mit einem Code entschieden hatte. 

Rückblickend betrachtet wäre dies aber durchaus sinnvoll gewesen. Damit die 

beiden Items sprachlich nicht zu hundert Prozent identisch zum ersten Fragebogen 

sind, variierte ich hier ein wenig. 

 Im dritten Abschnitt (Item 39-47) griff ich auf bereits bestehende Konstrukte 

aus den PISA-Tests zum Themenbereich „lern- und leistungsbezogene 

Einstellungen“ zurück. Diese wurden von mir auf die durchgeführte Einheit und 

auf das Fach Latein angepasst. Die Items 39-43 zielten dabei auf die Erfassung 

der intrinsischen Lernmotivation ab.202 Item 41 ist dabei von mir in eine negative 

Ausrichtung umgepolt worden. Die Statements 44 und 45 erfassen das Interesse 

im Allgemeinen bezogen auf das Fach Latein203, die Items 46 und 47 hingegen 

spezifisch das inhaltliche Interesse bezogen auf die Auswirkungen der 

Spracheinheit auf das Unterrichtsfach Latein.204 Dies sollte einer Überprüfung der 

in Kapitel 4 aufgestellten Hypothesen dienen. 

 Zwar kann man den vierten Abschnitt (Item 40-50) nicht wirklich als 

Erfassung des soziodemographischen Hintergrundes bezeichnen, da die Aspekte 

 
202 Vgl. [für Item 39-41] http://daqs.fachportal-paedagogik.de/search/show/instrument/2854_4; 
[für Item42f.] http://daqs.fachportal-paedagogik.de/search/show/instrument/2855_40. 
203 http://daqs.fachportal-paedagogik.de/search/show/instrument/2761_40. 
204 http://daqs.fachportal-paedagogik.de/search/show/instrument/1296_35. 
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„Migrationshintergrund“ und „kulturelles Kapital“ fehlen 205 , aber er bietet 

dennoch einen netten Ausklang des Fragebogens. 

5.4 Vorstellung der Einheit „Latine loqui“ 

Wie eingangs bereits erwähnt, bildet die Spracheinheit neben den beiden 

Befragungsbogen das Herzstück dieser Studie. Da es zur Zeit der Planung und 

Durchführung noch kein Konzept gab, auf das ich hätte zurückgreifen können, 

musste ich eigene Überlegungen dazu anstellen.206 Zunächst schaute ich daher im 

Lehrbuch der Versuchsklasse „Intra“ nach, welche inhaltlichen und 

grammatikalischen Themen bis zur Lektion 23 laut Lehr- und Grammatikbuch 

behandelt worden sein sollten.207 Im Anschluss daran überlegte ich mir, welche 

Themengebiete sich für die Einheit gut eignen würden. Klar war, dass die ersten 

Stunden – und hier ganz besonders die allererste – nicht zu schwer sein durften, 

aber gleichzeitig die SchülerInnen neugierig auf das Latine loqui machen sollten. 

Die erste Lektion (lectio prima) besitzt somit eine gewisse „Eisbrecher-Funktion“. 

Meine Wahl fiel schnell auf den „lateinische[n] Small Talk (sermo 

cottidianis)“208. Als Thema für die zweite Lektion (lectio secunda) orientierte ich 

mich inhaltlich am Lehrbuch (Lektion 22) und wählte als Thema „Tiere“ 

(animalia) aus. Hier sollten die SchülerInnen versuchen, bereits etwas längere 

Sätze zu bilden. Mir schwebte bei der Konzeption die Begründung des eigenen 

Lieblingstieres vor. Also ein Satzgefüge, welches aus einem Hauptsatz und einem 

Nebensatz besteht. In der dritten Lektion (lectio tertia) wollte ich gerne etwas 

zum Gebrauch der Präpositionen machen. Auch hier wählte ich wieder in 

Anlehnung an den thematischen Schwerpunkt des Lehrbuches den Inhalt aus. Die 

Wahl fiel auf das Überthema der „Bildbeschreibung“ (descriptio picturae). 

Hierüber sollten Gemälde ausgewählt werden, welche Szenen aus der römischen 

Mythologie sowie römische exempla enthalten. Zu jeder Einheit erhielten die 

SchülerInnen ein Arbeitsblatt209 von mir, welches Beispielsätze (sententiae) und 

 
205 Die erneute Erhebung dieser beiden empfand ich als wenig gewinnbringend, da zum einen kein 
Migrationshintergrund in dieser Lerngruppe vorliegt (vgl. Kapitel 3.2 und Kapitel 6.1) und zum 
anderen bei der ersten Befragung erhebliche Verständnisschwierigkeiten bei der „Bücherfrage“ 
aufgekommen sind. 
206 Seit Juli diesen Jahres gibt es hingegen mit dem Lehrwerk von Bethlehem ein didaktisch 
fundiertes Lehrwerk, welches sich ebenfalls des Latine loqui-Ansatzes bedient, um grammatische 
Phänomene im Lateinunterricht beizubringen. Interessanterweise beginnt auch sie mit der 
einfachen Vorstellung: Name + sum (vgl. Bethlehem: Latine loqui, S.10). 
207 Vgl. Blank-Sangmeister, Ursula et al.: Intra. Texte und Übungen, S.4-7; Dies.: Intra. 
Grammatik und Vokabeln, S.3-114. 
208 Stroh, Wilfried: Latein ist tot, S.299. 
209 Siehe 9.7.1-9.7.4. 
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andere Hilfen enthielt. Letztere (fundamenta) wurden spezifisch auf das jeweilige 

Thema zugeschnitten und enthielten neben Grammatik- auch Vokabelhilfen. Am 

Ende der Einheit wollte ich mich bei den SchülerInnen mit einer kleinen 

Aufmerksamkeit für ihre Teilnahme bedanken. Ich ließ dazu kleine Buttons mit 

einem Bild eines Lorbeerkranzes, in dessen Mitte „Latine dico“ steht 

anfertigen.210 

Die erste Sitzung der Einheit fand am 5. Mai 2015 an der FSM statt.211 Es 

handelte sich dabei um eine Doppelstunde; der Teil der Einheit bildete den 

Anfang. Dabei gab ich zunächst eine kleine Einführung auf Latein, um den 

SchülerInnen zu zeigen, dass es gar nicht so schwer ist, etwas in dieser Sprache zu 

sagen. Ich bemühte mich dabei langsam und deutlich zu sprechen sowie kurze und 

präzise Satzkonstruktionen zu verwenden. Zu Beginn wiederholte ich direkt nach 

jedem Satz diesen noch einmal auf Deutsch, zum Ende der Stunde ließ ich die 

Abstände aber größer werden. 212  Ich verteilte im Anschluss daran die ersten 

Arbeitszettel zur lectio prima. 213 Ich gewährte den SchülerInnen einige Minuten, 

um sich die Arbeitsblätter anzuschauen. Nachdem sie dies getan und mir wieder 

ihre Aufmerksamkeit zugewandt hatten, begann ich mit der Inszenierung eines 

Gespräches. Ich wählte dafür zunächst einen der leistungsstärkeren Schüler aus, 

der aber auch vorne an der Seite saß, sodass alle anderen die Szene mitverfolgen 

konnten. Die Inszenierung sah wie folgt aus: (1) Ich gehe auf den Schüler zu und 

winke ihm zu, während ich „salve!“ sagte, nach einem kurzen Moment der Stille 

machte er mich schließlich nach, hob ebenfalls die Hand und sagte auch: „salve!“ 

(2) Nun stellte ich mich vor: „Michaela sum“ Dabei zeigte ich mit der Hand auf 

mich; nach einer kurzen Pause fragte ich ihn dann: „Quis es?“, woraufhin er recht 

rasch antwortet: „Petrus214 sum.“ (3) Ich fragte ihn dann noch, wie es ihm ginge 

(„Ut vales?“), da dies auf dem Handout, welches die SchülerInnen bekommen 

hatten als nächster Punkt stand. Auch darauf konnte er nach einer kleinen 

Bedenkzeit antworten. (4) Ich sagte, während ich winkte: „vale!“, auch dies 

kopierte er recht schnell. Ich ging nun im Klassenraum weiter umher, wobei ich 

das oben beschriebene Schema beibehielt. Auch in den nächsten zwei Stunden der 

Einheit beschäftigten wir uns noch mit der lectio prima. Seit der dritten Stunde 

 
210 Siehe: 9.1.4 Abb. 4: Abschluss-Geschenk. 
211 Vgl. 9.6 Zeitplan. 
212 Es ist ja nun einmal leider so, dass sie es zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht gewohnt waren, 
ganze Sätze auf Latein zu hören, ohne es geschrieben vor sich liegen zu sehen. 
213 Siehe 9.7.1. und 9.7.4, Seite 1. 
214 Der Name ist aus Gründen des Datenschutzes in anonymisierter Form wiedergegeben worden. 
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der Einheit ging ich jedoch dazu über, die SchülerInnen sich in Partnerarbeit 

unterhalten zu lassen, da manche recht eingeschüchtert und verängstigt wirkten 

und somit auch nicht recht sprechen wollten.215 

 Am 22. Mai 2015 begannen wir dann mit der lectio secunda. Zu Beginn dieser 

Einheit verteilte ich wieder, nach meiner mittlerweile ritualisierten lateinischen 

Begrüßung („salvete discipuli discipulaeque!“ – „Salve!“ – [lateinischer 

Einleitungstext meinerseits zur aktuellen Stunde]) die neuen Arbeitszettel. 216 

Zunächst eröffnete ich mit einer Think-Pair-Share-Phase. Dabei sollten die 

SchülerInnen zunächst alleine versuchen die Tierbezeichnungen den Abbildungen 

zuzuordnen (ca. 5 Minuten)217, dann sollten sie sich mit ihrem Nachbarn/ihrer 

Nachbarin darüber austauschen und ihre Ergebnisse gegebenenfalls anpassen (ca. 

10 Minuten), zu guter Letzt trugen wir die Ergebnisse auf einer OHP-Folie, 

welche die gleichen Tierbilder zeigte, zusammen (ca. 5 Minuten).218 Leider war 

die Stunde dann schon beendet, sodass wir erst in der Stunde nach den 

Pfingstferien über die Tiere sprechen konnten. Die Aufgabe sein Lieblingstier zu 

beschreiben, wurde als Hausaufgabe aufgegeben219 und in der nächsten Stunde 

kurz besprochen. Die dritte und letzte Sequenz der Einheit war die lectio tertia, 

mit der ich am 5. Juni begann. Zunächst erfolgte die Begrüßung (s.o.), dann 

verteilte ich die ersten Arbeitsblätter.220 Die SchülerInnen begannen auch sogleich 

sich auf Latein über das Bild zu unterhalten. Sie kannten es bereits aus ihrem 

Lehrbuch und wussten somit, welche mythologische Erzählung (Romulus und 

Remus) dort abgebildet war. Leider klappte die Verwendung der Präpositionen 

nicht so gut, wie ich mir das vorgestellt hatte. Auch in den nächsten zwei Stunden 

befassten wir uns mit dem Thema der Bildbeschreibung. Ich teilte die 

SchülerInnen dafür in zwei Gruppen auf. So besaß jeder/jede pro Paar einen 

deutschen Erklärungstext mit Vokabelangaben zu einem Bild. Sein/ihr 

entsprechender PartnerIn nur das Bild und umgekehrt. Ziel war es, dass immer 

einer „Experte“ für ein Bild ist und es dem anderen beschreiben sollte. Während 

 
215 Ich orientierte mich dabei an der Methode des „Cooperative Language Teaching“ (s.o.; 
Kap.2.2). 
216 Siehe 9.7.2 
217 Die Darstellung im Anhang wirkt leider etwas verzerrt. Denn die SchülerInnen erhielten auf 
einer DIN-A4 Seite die Tiernamen und in einem Briefumschlag die Tierbilder. Es sollte eine Art 
Puzzle sein. 
218 Herr Müller gewährte mir freundlicherweise 5 Minuten mehr seiner Unterrichtszeit. 
219 Dies geschah nach Absprache mit Herrn Müller, der wiederum dafür auf die Erteilung von 
eigenen Hausaufgaben in dieser Stunde verzichtete. 
220 Siehe: 9.7.3. Zunächst erhielten die SchülerInnen die Seiten 4f.; die Seiten 6f. erst in der 
darauffolgenden Stunde. 
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der gesamten Partnerarbeitsphasen ging ich herum und hörte den SchülerInnen 

entweder bei ihren Gesprächen zu oder stellte lateinische Fragen. Wichtig war mir 

dabei, insgesamt mit möglichst jedem/jeder SchülerIn zu sprechen bzw. ihn/sie 

zum lateinischen Sprechen anzuhalten.  
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6. Auswertung und Interpretation der Ergebnisse 
Im Folgenden werden die Ergebnisse der Fragebogenerhebung dargestellt, wobei 

aufgrund der großen Menge an Items nur die aussagekräftigsten der jeweiligen 

Fragebogen einzeln beschrieben werden. Alle übrigen werden im Zusammenhang 

ihres jeweiligen Konstrukts ausgewertet. Die Ergebnisse werden dargestellt mit 

dem auf zwei Stellen nach dem Komma gerundeten Mittelwerten zwischen 1 und 

6, die sich aus der für die Fragebogen verwendete Likert-Skala ergeben. Dabei 

bedeutet 1 die geringste Zustimmung, 6 hingegen die höchste Zustimmung. Die 

angegebenen Mittelwerte werden mit MW221  abgekürzt. Dort, wo es Sinn macht 

werden auch echte Prozentzahlen gegeben. Bei den offenen Fragen wird mit der 

Methode der quantitativen Inhaltsanalyse versucht, auch hier auswertbare 

Rückschlüsse zu ziehen. Die Auswertung sowie die Erstellung von Graphiken der 

vorliegenden Daten wurde mit Hilfe des Programmes Grafstat erstellt. Diese 

elektronisch erstellte Grundauswertung der Ergebnisse kann im Anhang (Kapitel 

9.3)222 eingesehen werden. 

 Bei der Ergebnisdarstellung (Kapitel 6.1) möchte ich ähnlich wie in Kapitel 5.3 

verfahren und die Daten der Erhebungen unabhängig voneinander darstellen. Eine 

Verbindung beider wird dann in Kapitel 6.2 bei ihrer Interpretation stattfinden. 

Hier sollen sie auch mit den zuvor erstellten Hypothesen und der Fragestellung223 

abgeglichen werden. 

6.1 Ergebnisdarstellung 

An beiden Erhebung haben, wie bereits erwähnt, 15 SchülerInnen teilgenommen. 

Diese Anzahl entspricht somit auch der Menge der Grundgesamtheit (n). Im 

ersten Fragebogen wird das „allgemeine Wohlbefinden“ insgesamt als recht gut 

bewertet. Die hohen MW von Item 1 (MW = 4,47) und Item 9 (MW = 5,4) 

repräsentieren dies und stehen in einem reziproken, bestätigendem Verhältnis zum 

MW 1,2 im negativ formulierten Item 2. Das ebenfalls von mir negativ umgepolte 

Statement 4 („Nach den Ferien freue ich mich überhaupt nicht auf die Schule.“) 

fällt hingegen ambivalenter aus. So mag ein MW von 3,33 auf den ersten Blick 

nicht so recht mit den anderen Werten korrespondieren. Allerdings sieht man bei 

 
221 Ich verwende sowohl für die Nennung eines Wertes, als auch für die Nennung mehrerer Werte 
diese Abkürzung, da aus dem Kontext meiner Meinung nach jeweils ersichtlich wird, ob es sich 
dabei um einen oder um mehrere Werte handelt. 
222 Auf einen weiteren Verweis im gesamten Kapitel wird somit verzichtet. Auf verwendete 
Graphiken wird hingegen explizit hingewiesen werden, da sie nur an ausgewählten Stellen zum 
Einsatz kommen. 
223 Vgl. Kapitel 4 dieser Arbeit. 
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genauerer Betrachtung, dass sich auch 2/3 der Befragten ablehnend äußert.224 

Ferner sollte man diese Aussage meiner Meinung nach auch nicht überbewerten, 

denn – ganz salopp und gewiss mit einem Augenzwinkern gesagt – „das Schönste 

im ganzen Jahr, das sind die Ferien“ 225 . Denn auch das „Gefühl der 

Zugehörigkeit“ ist mit einem durchschnittlichen MW von 4,84 für die Items 2, 5 

und 8 als positiv zu bewerten. Dieser Befund wird durch die geringe Zustimmung 

in den negativ formulierten Items 6 (MW = 1,33), 7 (MW = 1,4) und 10 (MW = 

1,27) bekräftigt. Auch das Unterrichtstempo (Items 11-15) scheint angemessen zu 

sein. Dies zeigt sich bei durchweg negativ formulierten Statements an einem MW 

von 2,11. Wobei ein/e SchülerIn die Zeit nicht reicht, um den Unterrichtsstoff 

richtig zu verstehen (Item 11). Item 14 hingegen zeigt, dass die Lehrperson auf 

alle in der Klasse Rücksicht zu nehmen scheint. So stimmen 93,33% der Aussage 

„Bevor ich ein Grammatik-Thema im Lateinunterricht richtig verstanden habe, 

wird schon das nächste behandelt“ nicht zu. 

Im Hinblick auf die „Relevanz schulischer Inhalte“ (Item 16-21) lässt sich 

ableiten, dass insgesamt extrinsische Lernmotivationen vorherrschen. Denn „gut 

auf Klassenarbeiten und Tests vorbereitet zu sein“ (Item 17: MW = 5,33) und 

„gute Noten zu bekommen“ (Item 18: MW = 5,27) ist für rund 93,33% aller 

SchülerInnen wichtig. Die sorgfältige Erledigung der Hausaufgaben (Item 16) ist 

sogar allen Befragten (100%) wichtig; dennoch erreicht es nur einen MW von 

4,93, da es eben allen wichtig, aber nur wenigen „sehr wichtig“ ist. Der Aspekt 

der Beliebtheit unterscheidet sich hinsichtlich der jeweiligen Bezugspersonen. So 

ist die Beliebtheit bei den MitschülerInnen (Item 20: MW = 4,73) für die 

Jugendlichen wichtiger, als bei den LerherInnen beleibt zu sein (Item 19: MW = 

4,07). Insgesamt ist letzterer Aspekt ganzen 26,66% unwichtig, ersterer hingegen 

nur 6,67%. Die Frage nach der Relevanz, die Erwartungen der Eltern zu erfüllen 

divergiert stark (Item 21: MW = 4,4). Auch eine Koppelung mit der 

Merkmalsausprägung des Geschlechts (Item 63) bringt keinen näheren 

Aufschluss. 

Die Erfassung der früheren Wahlmotivation für Latein (Item 22) zeigt 

hingegen überwiegend eine intrinsische Lernmotivation. So wählten nach eigenen 

Angaben 46,67% aller SchülerInnen das Fach aus „eigenem Interesse“. Aber auch 

 
224 Vgl. 9.4.1: Graphik 1. 
225 Roy Black und Anita: Schön ist es auf der Welt zu sein, 1971, V.4f. 
(http://www.songtexte.com/songtext/roy-black/schon-ist-es-auf-der-welt-zu-sein-3bde5cdc.html). 
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ca. 26,66% wählten sie aus extrinsischen Beweggründen.226 Ebenfalls positiv zu 

bewerten, sind die niedrigen MW bei den Items 23-26, da diese die negative 

Lerneinstellung der SchülerInnen erfasst. Auch der MW von 3,29 bei Item 24 ist 

durchaus positiv zu sehen, da die Aussage an sich negativ formuliert war und 

64,28% auch nach dem Erreichen des Latinums noch etwas „von Latein hören 

möchten“. Da dem Konzept der Selbstwirksamkeitserwartung (Item 27-33) im 

Durchschnitt mit einem MW von 4,26 zugestimmt wird, zeigt sich, dass bei den 

SchülerInnen wahrscheinlich eine kompetenzorientierte Ausprägung der 

extrinsischen Lernmotivation vorherrscht. 

Für den Bereich des Lernstandes (Item 34-59) ist insgesamt festzuhalten, dass 

die Leistung keineswegs katastrophal sind, sondern insgesamt eine solide 

Wissensbasis bei den SchülerInnen besteht. Dennoch gibt es Items, bei denen im 

Vergleich zu anderen noch „Entwicklungspotenzial“ bestand. Diese sowie 

diejenigen, die Inhalt in der Spracheinheit waren, wurden in den zweiten 

Fragebogen übernommen. Konkret handelt es sich hierbei um die vierzehn Items 

34, 36, 40f., 45,47f., 51-53, 55f. und 58f. Zum Vergleich ihrer jeweiligen MW mit 

ihren Entsprechungen aus der zweiten Erhebung sowie die damit verbundene 

Hypothesenüberprüfung soll in Kapitel 6.2 geschehen. Insgesamt scheint es beim 

Wortschatz (Item 34-36 und 48) keine eklatanten Probleme zu geben, wie die 

MW von 4,33, 4,43 und 4,47 sowie 2,4 beim negativ formulierten Item 35 zeigen. 

Die Verteilung ist bei allen relativ ähnlich. 227  Bei der Grammatik ist 

Formenbestimmung bei der Übersetzung (Item 40) problematisch (MW = 3,86), 

erst durch den Textzusammenhang scheint es den SchülerInnen leichter zu fallen 

(Item 49: MW = 4,47). Etwas irritierend ist in diesem Zusammenhang der MW 

von 4,67 bei Item 58 („Ich kann zusammengehörige Wörter aufgrund der 

Bestimmung von Kasus, Numerus und Genus erkennen [...]“), da sie ja in Item 40 

angeben, dass sie die Formen eben nicht bestimmen können. Gleiches gilt auch 

für den MW von 4,47 bei Item 44 („Ich kann bei deklinierten Formen Kasus, 

Numerus und Genus sicer bestimmen“). Auch bei den Kasusfunktionen des 

Dativs (Item 41: MW = 3,07), des Ablativs (Item 45: MW = 3,73) und des 

Genitivs (Item 47: MW = 3,6) versteckt sich anscheinend ein großes 

 
226 Diese Zahl ist aus den freien Antwortfeldern mittels der quantitativen Inhaltsanalyse ermittelt 
worden. So schreibt ein/e SchülerIn ganz offen, dass er/sie nicht Französisch machen wollte und 
deshalb Latein gewählt hat, ein weiterer/eine weitere SchülerIn macht klar, dass das Latinum der 
Wahlgrund war und zwei weitere Antworten (Fragebogen Nr.14 und Nr.15) lassen sich unter die 
ober Kategorie „leichterer Weg/ Vermeidung von Anstrengung“ einsortieren. 
227 Vgl. 9.4.2: Graphik 2. 
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Fehlerpotenzial. Auch die Präpositionen (Items 56 und 59) werden noch nicht 

sicher beherrscht. So kennen die SchülerInnen zwar grundsätzlich deren 

Bedeutungen (Item 56: MW = 4,87), aber die dazugehörigen Kasus sind nicht klar 

(Item 59: MW = 3,8). Die Grundlagen des lateinischen wiederum sind 

weitestgehend sicher verankert wie beispielsweise die MW 5,13 (Item 51) oder 

4,00 (Item 52) oder 4,87 (Item 53) oder auch 2,2 beim negativ formulierten Item 

55 zeigen.228 

Die Items 60 sowie 61 offenbaren, dass die SchülerInnen sich selbst schlechter 

einschätzen als die Lehrkraft. So bewerten sie sich selbst im Schnitt eine 

Notenstufe schlechter als es Herr Müller auf dem letzten Zeugnis getan hat. 

Im Bereich des soziodemographischen Hintergrundes ergab sich ein recht 

homogenes Bild.229 So sind die SchülerInnen alle 12 oder 13 Jahre alt (Item 62). 

Auch die Geschlechterverteilung (Item 63) ist mit 7 Mädchen und 8 Jungen 

nahezu ausgeglichen. Ein Migrationshintergrund (Item 64-67) ist nur in einem 

Fall fassbar, in dem der Vater in Italien geboren worden war. Bei fast allen wird 

auch zu Hause Deutsch gesprochen (Item 68); in zwei Fällen tritt noch Englisch 

als Verständigungssprache hinzu. Ein Bogen blieb ohne Antwort. 230  Bei den 

Fragen nach dem kulturellen Kapital (Item 69-71) konnten die meisten 

SchülerInnen nicht angeben, welche höchste berufliche Ausbildung ihre Eltern 

haben. Interessant ist dabei, dass es bei der Mutter (Item 69) mehr Kinder angeben 

konnten als beim Vater (Item 70). Dadurch ist in Bezug auf das durch den 

Bildungsstand der Eltern begründete kulturelle Kapital keine gehaltvolle Aussage 

zu treffen. Bei der Frage nach dem geschätzten Bücherbesitz (Item 71) gaben 

41,67 % an, dass sie mittelmäßig wenige Bücher (26-100 Stück) besitzen, ebenso 

viele gaben aber auch an eher viele Bücher (201-500 Stück) zu Hause zu haben. 

Bei einem/r SchülerIn (= 8,33%) existieren daheim sogar mehr als 500 Bücher. 

Lediglich einer der Befragten (= 8,33%) gab an, es nicht zu wissen. Das kulturelle 

Kapital bewegt sich somit im guten Mittelmaß. Dennoch sollte an dieser Stelle 

noch einmal kritisch angemerkt sein, dass es den SchülerInnen sehr schwer viel 

die letzte Frage zu beantworten. Dies zeigte auch eines der freien „End-

 
228 Die Werte der übrigen Items lauten wie folgt: Item 37: MW=1,67; Item 38: MW=5; Item 39: 
MW=4,27; Item 42: MW=2,4; Item 43: MW=5,2; Item 46: MW=5,29; Item 50: MW=2,53; Item 
54: MW=5,13; Item 57: MW=2,27. 
229 Vgl. 3.2 Vorstellung der Lerngruppe. 
230 Bei diesem Bogen blieben die letzten zwei Seiten (S.11f.) unausgefüllt. Ob dies bewusst oder 
unbewusst aufgrund einer Verständnisschwierigkeit mit der Filterfrage 13 geschah, muss offen 
bleiben. 
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Statements“ mit den Worten: „Ich habe nicht sehr viele Bücher zuhause, da ich 

die meisten in der Bücherei ausleihe“. 

Im zweiten Fragebogen, welcher nach Durchführung der Unterrichtseinheit 

ausgefüllt wurde, zeigt sich eine eher positive Bilanz bei der Evaluation der 

Einheit (Item 1-19). So konnte sie ein wenig Spaß an Latein bei den SchülerInnen 

wecken (Item 1: MW = 4,13) und ihnen aufzeigen, dass dieses Fach auch lebendig 

sein kann (Item 16: MW = 4,33). Auch wurde sie nicht als komplette 

Zeitverschwendung von den Jugendlichen gewertet, wie die MW 2,2 bei Item 6 

und 1,6 bei Item 13 zeigen. Statement 4 „Durch die Einheit habe ich rein gar 

nichts dazu gelernt“ stehen alle Befragten ablehnend gegenüber (MW = 1,67). So 

ist ihnen durch die eigene Anwendung ein wenig das Prinzip der lateinischen 

Endungssprache klarer geworden, wie der MW von 3,67 bei Item 9 zeigt. Auch 

stimmen insgesamt jeweils 80% der Befragten zu, dass sie sowohl ihren 

Wortschatz (Item 11: MW = 4,2) als auch ihr Grammatik-Verständnis (Item 3: 

MW = 3,8) erweitern konnten. 231 Interessant ist dabei, dass sie gemessen an ihrer 

Zustimmung prozentual gleich stark sind, sich aber hinsichtlich ihrer Spannweite 

der Antworten (range) unterscheiden. Ein Grund dafür könnte sein, dass den 

SchülerInnen eine Veränderung in ihrem Wortschatz bewusster ist als bei der 

Grammatik232 und sie somit ein differenzierteres Meinungsbild abgeben können. 

Sie trauen sich daher auch eher, einen höheren Grad der Zustimmung anzugeben. 

Ferner empfinden weitere 60% ihre Übersetzungskompetenz durch die Einheit 

gesteigert (Item 12). Dieses doch recht positive Bild wird durch die Abbildung 

des MW von 3,2 meiner Meinung nach nicht unbedingt deutlich. 

Das Meinungsbild hinsichtlich einer Fortführung der neuartigen 

Unterrichtsmethode ist jedoch gespalten. So möchten zwar gerne 60% häufiger im 

Unterricht lateinisch sprechen (Item 14: MW = 4,2)233, aber nur 40% äußern sich 

wenig später auch ablehnend gegenüber dem Item 18 („Ich empfand die Einheit 

als nette Abwechslung, aber öfter muss ich im Unterricht nicht lateinisch 

sprechen“; MW = 3,67). Ferner wünschen sich 60% keine Veränderung des 

momentanen Lateinunterrichts (Item 17: MW = 4,13). 

 
231 Vgl. 9.4.3 Graphik 3. 
Nicht vernachlässigt werden sollte dabei die Tatsache, dass sich bei beiden Items eine erhebliche 
Mehrheit bewusst für die positive mittlere Zustimmungsausprägung (3: stimme eher zu) 
entschieden hat und somit auch ein positiver Effekt abzuleiten ist. 
232 Vgl. Portman-Tselikas: Kognitive Linguistik, S.74. 
233 Mit diesem Wert korrespondiert auch die hohe Abneigung gegen das Item 15 „Ich möchte nie 
wieder im Unterricht lateinisch sprechen“ mit einem MW von 1,93. 
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Die offenen Fragen zur Einheit (Item 20-22) wurden mit der Methode der 

quantitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. Dabei wurde deutlich, dass es den 

SchülerInnen vor allem die Themengebiete der lectio prima gut gefallen haben (6 

Nennungen 234 ). Doch auch die Erfahrung des „lebendigen Lateins“ (4 

Nennungen) wird als positiv bewertet, genauso wie das Thema „Tiere“ der lectio 

secunda (2 Nennungen) und die Tatsache, dass es „etwas Neues“ war (3 

Nennungen). Besonders häufig äußerten sich die SchülerInnen angetan zu den 

verwandten Arbeitsmethoden (Gruppen-/Partnerarbeit: 7 Nennungen; Materialien: 

8 Nennungen; Sonstiges [abwechslungsreich, gute Planung, anschaulich]: 7 

Nennungen). Dieses insgesamt recht positiv geprägte Bild setzt sich auch in Item 

21 fort, da manche SchülerInnen nichts verändern würden (6 Nennungen). Die 

Bildbeschreibung, das Thema der lectio tertia, ist hingegen nicht so beliebt, da sie 

zu früh von mir eingeführt wurde und die TeilnehmerInnen überfordert hat (4 

Nennungen). Auffällig ist, dass diese Nennungen von SchülerInnen gemacht 

werden, die eine gute Note in der letzten Klassenarbeit (1 oder 2) erhalten 

haben.235 Doch auch ein größerer zeitlicher Umfang (2 Nennungen) sowie mehr 

echte Gesprächsanteile 236  (2 Nennungen) wurden bemängelt bzw. gewünscht. 

Item 22 unterstreicht diesen Befund, da sich einige auch hier mehr echte 

Gesprächsthemen wie Farben, Hobbies und alltägliche Gegenstände wünschen (5 

Nennungen). Doch auch der zeitliche Aspekt findet hier noch einmal Erwähnung 

(2 Nennungen). Ferner wünschen sich 2 SchülerInnen eine leichtere Einführung in 

das Thema. So fände es ein/e SchülerIn gut, zunächst von Deutsch auf Latein zu 

übersetzen und dann erst zu sprechen. Doch ist gerade das, wie in Kapitel 2.3 

gezeigt wurde, eigentlich nicht die Aufgabe des Sprachenunterrichts. Wobei man 

an dieser Stelle durchaus argumentieren könnte, dass schon mit der Verschiebung 

des Zielsprachen-Fokus (von Deutsch auf Latein) ein Schritt in Richtung 

modernem Fremdsprachunterricht geleistet werden würde. 

Die Lernleistung der SchülerInnen ist nach wie vor sehr gut. Dies belegen die 

besonders hoch korrelierenden Werte der entsprechenden Items aus dem ersten 

und zweiten Befragungsbogen. Da eine vergleichende detaillierte Betrachtung 

bereits zur Interpretation dieser Daten führen würde, möchte ich auf die einzelnen 

Werte an dieser Stelle nicht weiter eingehen. Insgesamt kann aber schon 

 
234 Ich habe dabei die Begriffe „Zahlen“, „Fragen“ und „schöne Themen“ mit einbezogen. 
235 An dieser Stelle wäre natürlich die Zuordnung zu Antworten aus der ersten Erhebung – vor 
allem der Zeugnisnote – recht interessant gewesen. 
236 Gemeint sind Gespräche im Plenum, wie sie zu Beginn der Einheit praktiziert wurden. 
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vorweggenommen werden, dass eine Veränderung in den MW ersichtlich wird. 

Diese ist überwiegend positiver Natur, schwankt aber zwischen 0,06 und 0,66.237 

Diese auf den ersten Blick gering anmutende Differenz sollte jedoch nicht 

abwertend behandelt werden, da die zeitliche Dimension der Studie insgesamt 

recht knapp bemessen war, um eine wirkliche Veränderung im Lernstand der 

SchülerInnen hervorzurufen. Die Durchschnittsnote der letzten Klassenarbeit 

(Item 38) deckt sich mit einer 2,5 in etwa mit dem Modalwert aus Item 37, 

welcher zwischen „mittelmäßig“ bis „gut“ anzusiedeln ist. 

Die Items 39-47 widmeten sich dem Zusammenhang der Einheit und der 

SchülerInnenmotivation. Insgesamt zeigt sich hier ein positives Bild. Die 

intrinsische Lernmotivation (Item 39-43) erreicht hohe Zustimmungswerte. Die 

MW für die Items 39 und 40 liegen bei 4,8 und 4,4. Diese Werte lassen sich gut 

mit denen der Items 42 (MW = 4,47) und 43 (MW = 3,4) sowie dem negativ 

formulierten Item 41 (MW = 2,07) verbinden. An dieser Stelle wäre es gewiss 

auch spannend gewesen, zu untersuchen, ob sich diese Werte ganz speziell durch 

die Einheit verändert haben. Dafür hätte ich dieses Konstrukt aber bereits bei der 

ersten Befragung erheben müssen. 

Der „soziodemographische Hintergrund“ (Items 48 und 49) dient dieses Mal, 

wie zuvor erwähnt, nicht der Erfassung reeller Daten, sondern sollte lediglich 

einen netten Ausklang des Fragebogens bewirken. Erwähnenswert ist hingegen 

noch, dass im freien Textfeld drei „schlechtere“ SchülerInnen238 bemerkten, wie 

viel Spaß ihnen die gesamte Einheit gemacht hat. 

6.2 Interpretation und Diskussion der Ergebnisse 

Nach der Ergebnisdarlegung im vorigen Kapitel sollen diese nun mit dem 

theoretischen Gerüst der Fallstudie in Zusammenhang gebracht werden. Die 

Analyse der Ergebnisse erfolgt anhand der Fragestellung: „Kann die Motivation 

der SchülerInnen bezüglich des Unterrichtsfaches Latein gesteigert werden, indem 

man durch die Methode des Latine loqui ihren aktiven Wortschatz steigert und 

somit ihr Textverständnis erhöht?“ Um die einzelnen Komponenten genauer zu 

betrachten, wird sich die Diskussion an den zuvor aufgestellten Hypothesen aus 

Kapitel 4 orientieren. Dabei möchte ich die erste und zweite Annahme gemeinsam 

 
237 Siehe 9.5 Tabelle: Vergleich der Lernstandsitems aus Prä- und Posttest. 
238 Es handelt sich dabei um die Fragebogen Nummer 8, 13 und 14. Die SchülerInnen gaben bei 
Item 37 an, eine „mittelmäßige“ Leistung zu besitzen; dies deckt sich auch mit den Angaben der 
Zensurenfrage (Item 38): Nr. 8: 4; Nr. 13: 3-; Nr. 14: 3. 
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betrachten, da sie durch den Theorieansatz des communicative approach 

verbunden sind. So sind Wortbedeutungen – also der aktive Wortschatz – und die 

ihnen zu eigene Grammatik situativ miteinander verknüpft. Eine Förderung des 

einen Bereiches müsste somit auch eine Stärkung des anderen Bereiches nach sich 

ziehen.239 

Hypothese 1: Durch die aktive Sprachpraxis wird der aktive Wortschatz erhöht. 

Hypothese 2: Durch die aktive Sprachpraxis wird die Grammatik leichter 

fassbar und das Textverständnis erhöht. 

Da diese beiden Bereiche sowohl im Prä- als auch im Posttest mit Hilfe derselben 

Items abgefragt wurden, lassen sich die ausgewerteten Ergebnisse gut miteinander 

vergleichen.240 So lässt sich zusammenfassend sagen, dass die Spracheinheit den 

SchülerInnen eine gewisse Kompetenzerweiterung gebracht hat. Denn alle 

Inhalte, welche in der Reihe ausführlich behandelt wurden, erfuhren eine 

deutliche Steigerung in Bezug auf ihren Mittelwert.241 Dies zeigen beispielsweise 

für den Kompetenzbereich „Wortschatz“ das Item „Ich kann die richtige deutsche 

Bedeutung eines Wortes aufgrund des Text-zusammenhanges auswählen“ 

(Prätest: Item 36, Posttest: Item25) mit einer Abweichung von 0,37. Noch 

eindeutiger wird dieser Befund hinsichtlich der sogenannten „kleinen Wörter“242. 

So erfuhr das Item „Ich kann die Bedeutung(en) von Konnektoren (=„Füll“-/ 

Verbindungswörtern) wie z.B. tum, subito, tamen, itaque, autem, enim sicher 

nennen.“ (Pretest: Item 48, Posttest: Item27) im Mittel eine Steigerung von 

0,53.243 Im Bereich der Grammatik zeigt sich besonders deutlich eine Steigerung 

des Könnens in Bezug auf die Kasusfunktionen des Dativs. Denn die 

 
239 Vgl. Krell: Kein Leseverstehen, passim; Bethelem: Latine loqui, S.6-9. 
240 Siehe 9.5 Tabelle: Vergleich der Lernstandsitems aus Prä- und Posttest. 
241 Die einzige Ausnahme von dieser Pauschalisierung bilden die Präpositionen (Items 56/31 und 
59/36), welche Bestandteil der lectio tertia waren. Dabei ist aber kritisch anzumerken, dass es den 
SchülerInnen sehr schwer fiel, die geforderte Aufgabenstellung umzusetzen. Sie bedienten sich 
häufig eben gerade nicht der Präpositionen, auch wenn ich es immer wieder versuchte, sie dazu zu 
bewegen. Hinzu kommt eine hohe Ablehnung des thematischen Inhalts (die Bildbeschreibung). 
Dies zeigen auch die Ergebnisse aus dem offenen Fragenteil (Item21) des Posttests. Die Frage, ob 
sie es nicht ansprechend/ nicht motivierend fanden, weil sie ihre Wissenskompetenz in Bezug auf 
die Präpositionen nicht ausbauen konnten, oder ob sie diese Kompetenz nicht ausbauen konnten, 
weil sie es uninteressant fanden, muss leider offen bleiben, da sie mit den vorliegenden Werten 
nicht eindeutig beantwortet werden kann. 
242 Kuhlmann: Wortschatzlernen, S.6. 
243 Siehe 9.4.4 Graphik 4. 
Zu erwähnen ist an dieser Stelle noch, dass es sowohl für die SchülerInnen als auch für mich selbst 
recht schwierig war, diese „kleinen Wörter“ immer wieder in das Gespräch einzubauen. Im 
Vergleich zur misslungenen Einheit mit den Präpositionen versuchten sie es hier hingegen. 
Eventuell könnte es einfacher werden, wenn man die Methode des Latine loqui für die 
Besprechung/ Umwälzung des Lehrbuchtextes heranziehen würde (vgl. Krell: Kein Leseverstehen, 
S.112-114. 
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SchülerInnen verwendeten sehr häufig den Dativus possessivus während der 

Spracheinheit. Seine Funktion prägte sich den TeilnehmerInnen ein. 244  Die 

weitaus weniger häufig verwendeten Kasus des Ablativs und des Genitivs 

veränderten sich in ihrer Ausprägung nicht.245 Auch aus den Aussagen, welche 

der Evaluation der Einheit dienen sollten, kann eine Verbesserung des 

Wortschatzes (Posttest Item 11: „Durch die Einheit konnte ich meinen 

Vokabelwortschatz erweitern“; MW = 4,2 bzw. 80%ige Zustimmung) und der 

Grammatik-Kenntnisse (Posttest Item 3: „Durch die Einheit sind mir einige 

grammatikalische Regeln des Lateinischen klarer geworden“; MW = 3,8 bzw. 

80%ige Zustimmung) abgeleitet werden. Ferner kann über das Item 12 des 

Posttest („Durch die Einheit fällt es mir auch nicht leichter, Lateinische Texte zu 

übersetzen“; MW = 3,2) eine Zunahme des Textverständnisses postuliert werden. 

Insgesamt stimmen auch alle SchülerInnen zu, etwas durch die Einheit gelernt zu 

haben (Posttest Item 4: „Durch die Einheit habe ich rein gar nichts dazu gelernt“; 

MW = 1,67). 

 Aufgrund der Tatsache, dass sowohl der aktive Wortschatz, als auch die 

Grammatik-Kompetenz und das Textverständnis bei den Jugendlichen durch die 

Einheit gesteigert werden konnte, müsste auch Hypothese 3 bestätigt werden 

können, sofern eine kausale Verknüpfung zwischen ihnen besteht. Wie in Kapitel 

4 bereits dargelegt wurde, ist diese im Bereich der Kompetenzzunahme bzw. des 

Strebens nach Wissenszunahme zu suchen. Denn diese beiden Aspekte sind zum 

einen Resultat aus der Erweiterung der fachlichen Kompetenzen und zum anderen 

Bestandteil der Definition von Lernmotiavtion. 246  Daraus ergab sich folgende 

Hypothese 3: 

Durch die aktive Sprachpraxis, welche den aktiven Wortschatz sowie das 

Grammatik. Und Textverständnis fördert, erhöht sich die Motivation und somit 

auch das Interesse der SchülerInnen im Fach Latein. 

Um diese eindeutig beantworten zu können, ist es ratsam zunächst etwaige 

Störvariablen zu erfassen bzw. auszuschließen.247 Ihre Erfassung war Bestandteil 

der ersten Erhebung (Item 1-15 und 23-26). Die Tatsache, dass das Schulklima 

einen großen Einfluss auf die verschiedenen Ausprägungen von Lernmotivation 

hat, ist unbestritten. Denn nur an einem Ort, an dem ich mich wohlfühle, kann ich 

 
244 Siehe 9.4.5 Graphik 5; vgl. auch 9.5 Tabelle. 
245 Vgl. ebd., Item 45/24: Abweichung = 0,07 und Item47/26: Abweichung = 0. 
246 Vgl. u.a. Schiefele: Lernmotivation und Interesse, S.38 sowie Kapitel 4. 
247 Vgl. Schiefele et al.: Metaanalyse, S.123f.; 126-141. 
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motiviert bei der Sache sein und somit Interesse entwickeln. Die Auswertung der 

Daten bezüglich des „Allgemeinen Wohlbefindens in der Schule“ sowie derer 

hinsichtlich des „Gefühls der Zugehörigkeit“ zeigten, dass an der FSM ein sehr 

gutes Schulklima vorhanden ist. Auch die Störvariable der Überforderung kann 

ausgeschlossen werden, da das Unterrichtstempo moderat und gut auf die 

Lerngruppe angepasst zu sein scheint.  Eine negative Lerneinstellung ist, wie die 

Ergebnispräsentation bereits zeigen konnte nicht vorhanden.248 Somit ist eine gute 

Grundlage für die Schaffung von Motivation und daraus resultierendem Interesse 

gelegt. 

 Eine erste Bestätigung der zu untersuchenden Hypothese 3 zeigt sich im ersten 

Item des Posttests, nach dem die aktive Sprachpraxis in Form des Latine loqui 

durchaus Einfluss auf die Motivation bezüglich des Unterrichtsfaches Latein 

besitzt (MW = 4,13). So gab die Mehrheit der SchülerInnen an, durch die Einheit 

nun mehr Spaß an den Inhalten zu haben als vorher. Dieser Befund wird auch 

durch die positiven Statements aus den offenen Fragenteilen des zweiten 

Erhebungsbogens bekräftigt. So finden sich hier beispielsweise Äußerungen wie 

„hat Spaß gemacht“ (Item 20; Fragebogennr.: 8) oder „Mir hat alles gefallen“ 

(Item 21; Fragebogennr.: 14). Auch im abschließenden Meinungsfeld finden sich 

diesbezüglich verwertbare Aussagen wie „Es war eine schöne Zeit und eine gute 

Alternative für den Lateinunterricht“ (Fragebogennr.: 8) oder „Ich fand diese 

Einheit sehr toll“ (Fragebogennr.: 14) oder „Ich fand es echt richtig toll!“ 

(Fragebogennr.: 13). Nicht zu verachten ist dabei die Tatsache, dass diese 

Äußerungen von SchülerInnen stammen, die im mittleren Leistungsfeld (Posttest 

Item 37) angeordnet werden können.249  Ähnlich verwertbare Äußerungen von 

TeilnehmerInnen mit einer gut zu bewertenden Lernleistung (ebd.) sind weitaus 

seltener und nur im Item 20 spürbar. Dies legt den Schluss nahe, dass die 

Unterrichtsmethode des Latine loqui nicht nur gute SchülerInnen anzusprechen 

scheint, sondern vor allem potenziell schwächere. Dies lässt sich auch gut mit der 

in der Literatur vertretenen Auffassung verbinden, dass der communicative 

approach prinzipiell für jeden Lernstand anwendbar sei250 und es widerlegt die 

durchaus verbreiteten kritischen Stimmen, die behaupten, dass lateinisches 

 
248 S.o. Kapitel 6.1. 
249 Nr. 8: Note Arbeit = 4, Selbsteinschätzung = mittelmäßig; Nr.14: Note Arbeit: 3, 
Selbsteinschätzung: mittelmäßig; Nr.13: Note Arbeit: 3-, Selbsteinschätzung: mittelmäßig. 
250 S.o. Kapitel 2.2. 
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Sprechen grundsätzlich zu einer Überforderung leistungsschwächerer 

SchülerInnen führe. 

 Es lässt sich somit das Zwischenfazit ziehen, dass die Einheit des Latine loqui 

durchaus einen positiven Effekt auf die Motivation der SchülerInnen besitzt. Es 

bleibt jedoch noch die Frage bestehen, welcher Natur diese Form der Motivation 

ist. Das bedeutet, liegt eher eine extrinsische oder eher eine intrinsische 

Motivation vor. Diese Unterscheidung ist wichtig, da das Interesse als spezifische 

Ausprägung von letzterem gesehen wird.251 Aufgrund der Ergebnisse lässt sich 

zunächst einmal festhalten, dass insgesamt in Bezug auf die Relevanz schulischer 

Inhalte (Pretest Item 16-21) eine extrinsische Lernmotivation vorherrscht. Da die 

unterschiedlichen Auffassungen durchaus als Charaktermerkmale bezeichnet 

werden könne, kann man hier also von einer habituellen Ausprägung der 

extrinsischen Lernmotivation sprechen. 252  Schaut man sich die Werte nun im 

Einzelnen an, so kann man feststellen, dass aufgrund der hohen 

Zustimmungswerte in Bezug auf die Wichtigkeit von Hausaufgaben (MW=4,93), 

Klassenarbeiten bzw. Tests (MW = 5,33) und guten Noten (MW = 5,27) 

hauptsächlich eine leistungsorientierte Variante vorliegt.253 Insgesamt lässt sich 

aber auch eine soziale Ausprägung der habituellen extrinsischen Lernmotivation 

aus der recht hohen Wertung der Beliebtheit (MW = 4,73 [bei den 

MitschülerInnen] und MW = 4,07 [bei den LehrerInnen]) ableiten. Ferner tritt 

auch durch das Konstrukt der Selbstwirksamkeitserwartung (Pretest Item 27-33) 

die kompetenzorientierte Spielart ans Licht. 

Diese Ausprägungen der habituellen extrinsischen Lernmotivation zeigen sich 

auch in den freien Antworten beim Item 22 der ersten Erhebung. 254  Der 

überwiegende Teil der Befragten (46,67%) hingegen wählte Latein aus „eigenem 

Interesse“ und handelte somit aus einem intrinsischen Beweggrund. Dies legt also 

den Schluss nahe, dass auch Interesse bei den SchülerInnen zu finden ist. 

Allerdings zeigen die Ergebnisse der Items 39-47 aus der zweiten Befragung, dass 

ein Interesse eher nicht vorliegt (Item 44f.). Somit muss auch von einem 

„inhaltlichen Interesse“ 255  (nach Schiefele) Abstand genommen werden (Item 

 
251 S.o. Kapitel 2.1. 
252 Vgl. Schiefele: Lernmotivation und Interesse, S.43. 
253 Nicht gänzlich ausschließen möchte ich an dieser Stelle auch die Ausprägung einer 
wettbewerbsbezogenen habituellen Lernmotivation, da sich die SchülerInnen häufig über ihre 
Noten miteinander vergleichen. 
254 S.o. Kapitel 6.1. 
255  http://daqs.fachportal-paedagogik.de/search/show/instrument/1296_35. 
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46f.). Gleichzeitig ist aber nicht auszuschließen, dass bei einer Studie mit einem 

größeren zeitlichen Umfang hier eine Veränderung messbar ist, da anhaltendes 

Interesse nur durch eine dauerhafte Beschäftigung mit einem Thema erzeugt 

wird. 256  Ferner erheben die verendeten Items meiner Ansicht nach ehr die 

Ausformungen von „individual interest“ 257  bzw. dem „maintained situational 

interest“258. Diesen Schluss ziehe ich daraus, dass ich das „triggered situational 

interest“259 durchaus habe ansprechen können, wie die Ergebnisse der Items 1 und 

20260  der zweiten Befragung zeigen. Und doch liegt eine gewisse intrinsische 

Lernmotivation vor, wie die Items 39-43 der zweiten Erhebung zeigen. 261 Denn 

diese stehen allem Anschein nach in direktem Zusammenhang zur Handlung 

selbst. Dieser Zustand korrespondiert bei der Versuchsgruppe mit einem 

wachsendem Kompetenzgefühl262 wie durch die Ausführungen zur Bekräftigung 

der Hypothesen 1 und 2 bereits gezeigt werden konnte. Gleiches gilt aber auch für 

die extrinsische Lernmotivation. Diese liegt in der Form der habituellen 

Kompetenzorientierung vor und sollte nicht missachtet werden. Denn die 

Tatsache, dass bei diesen Items die Zustimmungswerte nicht so hoch sind, könnte 

darin begründet sein, dass auch die Ausbildung habitueller extrinsischer 

Motivationsmerkmale Zeit benötigt. 263  Insgesamt lässt sich aber sagen, dass 

sowohl die leistungsbezogene als auch die kompetenzbezogene Ebene der 

extrinsischen Lernmotivation durch die Methode des Latine loqui angesprochen 

werden.264 So ist vor allem die Kompetenzerweiterung im Erhebungsbogen der 

zweiten Befragung sichtbar. 265 Auffällig ist dabei, dass die Gegenstandbereiche, 

welche häufig Thema waren wie bspw. der Dativus possessivus, eine große 

 
256 Vgl. Hidi/Renninger: The Four-Phase Model, S.111-115; Schiefele et al.: Metaanalyse, S.121. 
257 Hidi/Renninger: The Four-Phase Model, S.111. 
258 Ebd. 
Für jede dieser spezifischen Ausprägungen braucht es aber vor allem eine zeitliche Dimension, 
welche die Vorgaben dieser Arbeit gesprengt hätte. So wäre es für eine brauchbare Aussage 
diesbezüglich unumgänglich eine „echte“ Längsschnittstudie durchzuführen; also mehrere Klassen 
über zwei oder mehr Jahre hinweg zu begleiten. Außerdem müsste man im Vorfeld für den 
Unterricht ein eigenes didaktisches Konzept entwickeln. Mit diesen Vorannahmen befindet man 
sich aber eher beim Umfang einer Promotion, denn einer Masterarbeit. 
259 Hidi/Renninger: The Four-Phase Model, S.111. 
260 Hiermit meine ich „nur“ die so kodierten „Erfahrung des lebendigen Lateins“ (4 Nennungen) – 
also ein moderner/ persönlicher Bezug, aus dem sich ein immanenter Mitteilungsdrang bei den 
SchülerInnen ableitet (vgl. Kapitel 2.2). 
261 Vgl. [für Item 39-41] http://daqs.fachportal-paedagogik.de/search/show/instrument/2854_4; 
[für Item42f.] http://daqs.fachportal-paedagogik.de/search/show/instrument/2855_40. 
262 Vgl. Schiefele: Lernmotivation und Interesse, S.40. 
263 Vgl. Schiefele: Lernmotivation und Interesse, S.39. 
264 Vgl. ebd., S.43; Kapitel 4 und Ergebnisse. 
265 Vgl. Item 4, 3, 9 und 11 sowie der Vergleich der Items zum Lernstand aus Prä- und Posttest. 
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Steigerung erfahren. Dennoch sollte ein lateinisches Unterrichtsgespräch nur eine 

von vielen angewandten Methoden sein.266 

  

 
266 Vgl. dazu Posttest Item 17: Zwar keine Veränderung des aktuellen Lateinunterrichts 
gewünscht, aber dennoch gerne angenommen (siehe Posttest, Item 14,15,18). 
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7. Fazit und Ausblick 
Den SchülerInnen scheint mehrheitlich das lateinische Sprechen Spaß gemacht zu 

haben und auch ihren Wortschatz konnten sie festigen und sogar erweitern. Auch 

bei bestimmten vielbehandelten grammatischen Phänomenen ist ein beachtlicher 

Anstieg zu verzeichnen. Dies ist vor allem unter Berücksichtigung des zeitlichen 

Aspektes ein beachtliches Ergebnis, was einen Zusammenhang zwischen aktivem 

Sprachgebrauch und dem kognitiven Erlernen einer Sprache belegt. Der 

Grundsatz „kein Verstehen ohne (aktives) Sprechen“ scheint also auch im 

Lateinunterricht Gültigkeit zu haben. Bei einem weitaus längerem 

Untersuchungszeitraum sowie einem größeren Stichprobenumfang müsste es 

dann, hypothetisch betrachtet, ein noch aussagekräftigeres Ergebnis geben.  

Die Tatsache, dass sich der Lateinunterricht in naher Zukunft entwickeln und 

erneuern muss, ist aufgrund der jüngsten politischen Entscheidungen nicht zu 

bestreiten. Doch wie bereits in den 70er Jahren von Westphalen vermutet und 

durch Haag/Stern (2000) belegt, ist das eigentliche Problem des Lateinunterrichts 

ein Motivationsproblem.267 Die vorliegende Studie hat gezeigt, dass das Latine 

loqui die Motivation bei den SchülerInnen fördern kann. Seine Umsetzung sollte 

möglichst früh beginnen – am Besten in der ersten Lateinstunde – und dann auch 

kontinuierlich fortgesetzt werden. Stets zu beachten ist dabei aber die Tatsache, 

dass es schnell zu einer Überforderung bei den SchülerInnen führen kann, wie die 

Ergebnisse zur lectio tertia zeigen. Bei der Umsetzung eines Lateinunterrichts mit 

Elementen des Latine loqui kann man sich gewiss an den Inhalten des jeweiligen 

Lehrbuches orientieren und wie Krell (2006) es vorschlägt, eine Lateinisches 

Unterrichtsgespräch zur Textumwälzung praktizieren. 268  Doch kann es auch 

lohnend sein, andere Settings zu entwerfen und sich etwas vom Lehrbuch zu 

lösen, wie es auch die lectio prima und lectio secunda tun. Sie waren bewusst 

nahe an die ersten Stunden in einer modernen Fremdsprache angelegt und sollten 

die SchülerInnen dazu ermuntern, lateinisch sprechen zu wollen. Die Ergebnisse 

der Antworten im offenen Teil des Posttests zeigen, dass es gerade dieses 

Bedürfnis war, sich auf einer fremden Sprache mitteilen zu wollen, welches den 

SchülerInnen am besten gefallen hat. Ein interdisziplinärer Austausch unter den 

jeweiligen Fachdidaktiken wäre an dieser Stelle äußerst empfehlenswert. Dennoch 

möchte ich an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich darauf hinweisen, dass eine 
 

267 Vgl. Haag, Ludwig/Stern, Elsbeth: Lateinunterricht auf dem Prüfstand. Auswirkungen und 
Einstellungen, in: Der Altsprachliche Unterricht 4+5 (2000), S.88. 
268 Vgl. Krell: Kein Textverstehen, S.109-120. 
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komplette inhaltliche Neuausrichtung im Fach Latein nicht zielführend ist, da 

meiner Ansicht nach an dem Bereich der Kulturkompetenz dringend festgehalten 

werden sollte. Er vermittelt den SchülerInnen nämlich nicht nur historisches 

Wissen, sondern auch die Kompetenz, andere Kulturen wertzuschätzen und zu 

akzeptieren. Diese Fähigkeit zur Perspektivübernahme wird in keiner anderen, an 

den Schulen unterrichteten Fremdsprache außer Latein in dieser Art und Weise 

gefördert und gefordert. 269  Eine Kompetenz, die in unserer modernen und 

heterogenen Gesellschaft gerade für das weitere Leben besonders wichtig ist. Dies 

sollten auch die Kritiker des ja „ach so verstaubten und überflüssigen“ 

Lateinunterrichts nicht vergessen, wenn sie ein Extra-Unterrichtsfach für diese 

Inhalte fordern. 

Zu beachten ist bei den vom Lehrbuch gänzlich losgelösten und in die 

Moderne transportierten Lateinunterrichtssequenzen auch, dass sie neben der 

Forderung einer gewissen Kreativität, auch eine mitunter recht aufwendige 

Vorbereitung für die Lehrkraft bedeuten können, da der eigene Wortschatz 

teilweise um moderne Begrifflichkeiten erweitert werden muss. Dabei kann es 

dann auch geschehen, dass die SchülerInnen einen Begriff verwenden möchten, 

an den man selbst bei der Vorbereitung nicht gedacht hat und im Moment des 

Unterrichtsgeschehens einräumen muss, ihn selbst nicht zu kennen. Dies ist mir 

selbst in der lectio secunda passiert. Man kann für solche Fälle eine eigene 

ritualisierte Routine einführen, indem man die SchülerInnen das betreffende Wort 

selbst recherchieren lässt. 270  Dies setzt natürlich eine gewisse technische 

Grundausstattung der Klasse voraus. Auch könnte man gemeinsam mit den 

SchülerInnen nach Alternativen oder umschreibenden Ausdrucksweisen suchen. 

Eventuell hat man auch ein Lexikon mit modernen Morphemen271 zur Hand oder 

 
269 Zwar kann es auch in modernen Fremdsprachen wie z. B. „Chinesisch“ zu einer weitaus 
höheren Differenz zwischen dem dort geltenden Wert- und Normvorstellungen und dem Weltbild 
der SchülerInnen kommen, doch gibt es immer noch die Möglichkeit der direkten 
Kontaktaufnahme mit einem oder mehreren Muttersprachlehrer oder des eigenen Erlebens der 
jeweiligen Kultur (bspw. durch Austauschprogramme oder Urlaub). In der Regel kommen die 
SchülerInnen an den allgemeinbildenden Schulen der Bundesrepublik Deutschland aber „nur“ mit 
Englisch, Französisch und mittlerweile auch vermehrt Spanisch und Italienisch in Berührung. 
270 Dabei schwebt mir vor allem die sogenannte „BYOD-Methode“ (BYOD = bring your own 
device) vor. Dabei kann man entweder die gesamte Klasse einen gleichen Inhalt oder auch 
unterschiedliche Inhalte bearbeiten lassen. Den SchülerInnen ist es dabei vollkommen freigestellt, 
welches Medium sie zur Lösung der Aufgabe verwenden. Die Lehrperson fungiert hier als Berater 
bzw. Coach. 
271 Zu nennen sind in diesem Zusammenhang v.a.: Liberia Editoria Vaticana: Neues Latein 
Lexikon, übers. v. Stefan Feihl et al., Königswinter 1998; Helfer, Christian: Lexicon auxiliare. Ein 
deutsch-lateinisches Wörterbuch. Saarbrücken 31991; Albert, Sigrides: Cottidie Latine loquamur. 
Textus de rebus cottidianis hodiernisque, Saarbrücken 1987; Lettmayer, Wolf/ Felix S. Friedrich: 
Lateinischer Sprachführer. Sermones viatorii Latini, Frankfurt a.M. 32011. 
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einen Internetzugang und kann so den Begriff direkt nachschauen.272 Für welche 

Art man sich entscheidet, hängt sicher sowohl von der Lerngruppe als auch von 

meiner eigenen Persönlichkeit ab. Es könnte sogar ratsam sein individuell 

zwischen verschiedenen Arten zu wechseln. 

Insgesamt kann man aus der vorliegenden Untersuchung aber schlussfolgern, 

dass das lateinische Unterrichtsgespräch das Interesse der SchülerInnen an der 

„toten“ Sprache stärken kann. Ob es eine Ausbildung bzw. Stärkung der 

intrinsischen Motivation begünstigt, muss leider aufgrund der zeitlichen 

Dimension in dieser Arbeit unbeantwortet bleiben und auf ein umfangreicheres 

Forschungsdesign, wie beispielsweiser einer Promotion, aufgeschoben werden. 

Abschließend lässt sich jedoch festhalten, dass das Fragezeichen in der 

Überschrift dieser Arbeit zu Recht gestrichen werden muss. Denn die Ergebnisse 

lassen zweifellos eine Tendenz zur Motivationsförderung erkennen. Gleichzeitig 

wird aber auch deutlich, dass das Latine loqui nur eine Form der 

Motivationsförderung in Bezug auf Latein sein kann. Sie sollte wie jede andere 

Methode auch, nicht um ihrer selbst willen angewandt werden, sondern stets einen 

Mehrwert für die SchülerInnen bedeuten. Das lateinische Unterrichtsgespräch 

kann neben einer Interessenssteigerung auch den Wortschatz sowie das 

Grammatik-Verständnis bei den SchülerInnen bewirken. Rein hypothetisch 

gesehen müsste sich durch eine Steigerung in diesen beiden Bereichen auch das 

Textverständnis verbessern. Dies konnte hingegen mit der vorliegenden Arbeit 

nicht hinlänglich bewiesen werden. Auch hier spielt sicherlich die Dauer der 

angewandten Methode eine Rolle. 

Zusammenfassend und unter Rückbezug auf die anfängliche Fragestellung, 

welche ausdrücklich bejaht wird, lassen sich die Veränderungen kurz wie folgt 

beschreiben: (1) Es erfolgt eine Erhöhung des aktiven Wortschatzes und der 

Grammatikkompetenz. Dies kann über einen Vergleich der Items zum Lernstand 

aus dem Prä- und Posttest sowie über einen hohen Grad der Zustimmung in den 

Items 2, 4, 3, 9 und 11 des Posttests gezeigt werden. (2) Es besteht eine moderate 

Steigerung des Textverständnisses, welche aus den Werten des Items 12 des 

Posttest abgeleitet werden kann. (3) Bei angepasstem und kontinuierlichem 

Einsatz der Unterrichtsmethode des Latine loqui tritt eine Steigerung bezüglich 

der Motivation bei den SchülerInnen ein. Dies belegen die freien Antwortfelder 

sowie die Ergebnisse der Items 1, 6 und 39-43 des Posttests.  

 
272 Vgl. Stroh, Latein ist tot, S.296-300. 
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9. Anhang 

9.1 Abbildungen 

9.1.1 Abb.1: Stammbaum der Leistungsmotivations-Paradigmen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aus: Herber, Hans-Jörg/Vásárhelyi, Éva: Moderne Motivationsforschung als 
Paradigmenverschmelzung?. Die Leistungsmotivationsforschung und ihre 
Wurzeln als Kern einer allgemeinen Motivationstheorie, Salzburger Beiträge zur 
Erziehungswissenschaft, 7 (2003) 2, S.7. 
 
LM = Leistungsmotivation 

Herber & Vásárhelyi: Moderne Motivationsforschung als Paradigmenverschmelzung?  

 7

internen Reichweite zu geben (ohne „Sackgassen“ oder Parallelentwicklungen und die for-
schungsbedingten Verästelungen zur Macht- und Sozialmotivation gesondert aufzuführen):  
 

Affektbezogene LM-Forschung 
(McClelland, Atkinson, Clark & Lowell 1953)

Wert-Erwartungs-Modell  
(Fokus: situationsspezifische Kognitionen) 
(Atkinson 1957) 

Trägheitstendenz  
(Atkinson & Cartwright 1964) 

Attributionstheorie (trans- 
situational: Weiner et al. 1971) 

Selbstkonzept eigener Leistungs-
fähigkeit (Meyer 1973) 

Dynamische Handlungstheorie 
(Atkinson & Birch 1970) 

Zukunftsorientierung/Kontingenzpfad
(Raynor 1974) 

Informationsmaximierung überwiegt Affektmaximierung 
(Trope 1975) 

LM als Selbstbekräftigungssystem 
(Heckhausen 1975) 

Kognitives LM-Modell
(Heckhausen 1977) 

Motivationsförderung im Schulalltag 
(Rheinberg & Krug 1999, Habringer et al. 2003)

Emotionen steuern den Suchbereich 
von Kognitionen. Bzw.: „Gleichbe-
rechtigte“ Interaktion von Emotion 
und Kognition (McClelland 1984, 
1987, 1995a, Brody 1986, Sorrentino 
& Higgins 1986, Heckhausen 1987, 
McClelland et al. 1989, Sokolowski 
1993, Gendolla 1997, Trope & Pome-
rantz 1998, Herber 1998a, Herber et 
al. 1999, 2001, Kuhl 2001, Rheinberg 
2002, etc.) 

Kognitiv-dynamisches Integrationsmodell 
(Kuhl 1986a)  

Willenstheorie 
(Kuhl 1983) 

Motivational-adaptive Lehr-Lern-Interaktion 
(Astleitner 1992) 

 
 
Das von McClelland et al. (1953) und Atkinson (1957) kreierte Modell „Leistungsmotivati-
on“ (LM) hat prominente Vorläufer (neben Murray 1938, der üblicher Weise genannt wird, 
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9.1.2 Abb.2: Die sechs Dimensionen von Interesse nach Holland (1996) 

 
Aus: Oerter, Rolf/Montada, Leo: Entwicklungspsychologie, Weinheim et al. 
62008, S.546. 
 
 

9.1.3 Abb.3: Ausprägungen der habituellen Lernmotivation nach Schiefele (1996) 

 

 
Aus: Schiefele, Ulrich: Lernmotivation und Interesse, in: Handbuch der 
Pädagogischen Psychologie, hrsg. von Wolfgang Schneider/Marcus Hasselhorn, 
Göttingen 2008; S.43. 
 
ELM = extrinsische Lernmotivation 
ILM = intrinsische Lernmotivation 
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9.1.4 Abb.4: Abschluss-Geschenk 

 

9.1.5 Abb.5: Auszug Schulvertrag 
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9.1.6 Abb.6: Item 64-67 „Ausnahme-Fragebogen“ 
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9.2 Fragebogen 

9.2.1 Prätest 
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9.2.2 Posttest 
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9.3 Grundauswertungen 

9.3.1 Grundauswertung Prätest 
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9.3.2 Grundauswertung Posttest 
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9.4 Graphiken zur Ergebnisdarstellung und Interpretation 

9.4.1 Graphik 1: Item 4, Prätest 

 
Item 4, Prätest: „Nach den Ferien freue ich mich überhaupt nicht auf die Schule.“ 
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9.4.2 Graphik 2: Items zur Wortschatzarbeit 
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9.4.3 Graphik 3: Items Wortschatz und Grammatikverständnis 
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9.4.4 Graphik 4: Vergleich Item 48 (Prätest) und 27 (Posttest) 

  



 115 

9.4.5 Graphik 5: Vergleich Item 41 (Prätest) und 32 (Posttest) 
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9.5 Tabelle: Vergleich der Lernstands-Items aus Prä- und Posttest 
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9.6 Zeitplan zur Durchführung der Spracheinheit 
 

Datum Stundenart „Thema“ 

21.04.2015 Doppelstunde Hospitations-/ 
Explorationsphase 

24.04.2015 Einzelstunde Hospitations-/ 
Explorationsphase 

28.04.2015 Doppelstunde 
Hospitations-/ 

Explorationsphase 
2. Stunde: 1. Befragung 

01.05.2015 --- (Feiertag) --- (Feiertag) 
05.05.2015 Doppelstunde lectio prima*  
08.05.2015 Einzelstunde lectio prima 
12.05.2015 Doppelstunde lectio prima 

15.05.2015 --- (beweglicher 
Ferientag) --- 

19.05.2015 Doppelstunde Klassenarbeit 

22.05.2015 Einzelstunde lectio secunda 
(+ 5 Minuten) 

26.05.2015 --- (Pfingsten) --- 
29.05.2015 Einzelstunde lectio secunda 

02.06.2015 Doppelstunde 
lectio secunda (Vortrag 

der Hausaufgabe: Was ist 
dein Lieblingstier?) 

05.06.2015 Einzelstunde lectio tertia 
09.06.2015 Doppelstunde lectio tertia 
12.06.2015 Einzelstunde lectio tertia 

16.06.2015 Doppelstunde 2. Befragung + 
Dankeschön 

 
* an diesem Termin war ich nur für die Zeit der Einheit zu Beginn der 
Doppelstunde anwesend, da ich an diesem Tag noch einen Termin zur 
Ergebnispräsentation der Fallstudie hatte. Dies war mit Herrn Müller aber im 
Vorfeld abgeklärt worden. 
 
Eine Einzelstunde entspricht 15 Minuten 
Eine Doppelstunde 20-30 Minuten; dies vereinbarten die Lehrkraft und ich 
individuell am Anfang einer jeden Stunde. Die Einheit war auch mal der Beginn 
und mal zum Abschluss der Stunde angesetzt; auch dies wurde jeweils individuell 
verhandelt. 
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9.7 Arbeitsblätter zur Spracheinheit 

9.7.1 Lectio prima: De salutatione et sermone cottidiano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Insgesamt gilt für alle Materialien aus der Reihe, dass sich die erstellten 
Ausdrucksweisen am Vokabular und an der Grammatik des Lehrbuchs 
orientieren. Sie entsprechen dadurch nicht immer den Standards einer 
universitären lateinischen Stilübung. 
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9.7.2 Lectio secunda: De animalibus 
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9.7.3 Lectio tertia: De descriptione picturae 
(Alle Abbildungen auf den folgenden Arbeitsblättern sind im Original in Farbe!) 
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9.7.4 Fundamenta 
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Eidesstattliche Erklärung zur Eigenständigkeit der Arbeit 

Hiermit erkläre ich, Michaela Loosen, die vorliegende Masterarbeit mit dem Titel 

„Latine loqui. Ein Lernmotivator?!“ selbständig verfasst zu haben. Alle Stellen, 

die dem Wortlaut oder dem Sinn nach anderen Werken entnommen sind, habe ich 

in jedem einzelnen Fall unter genauer Angabe der Quelle (einschließlich des 

World Wide Web) deutlich als Entlehnung kenntlich gemacht. Gelieferte 

Datensätze, Zeichnungen, Skizzen und andere graphische Darstellungen habe ich 

entweder selbstständig erstellt oder unter Angabe der Quelle als Entlehnung 

kenntlich gemacht. 

 

____________________   ______________________________ 

Ort, Datum       Unterschrift 

 


