
Fachkonferenz Latein an der KKS 2016/17  
 
FV: Iris Wältermann    e-mail: waeltermann@kks-lev.de 
 
1. Bestandsaufnahme 
Einer der wesentlichen Kernpunkte des Faches Latein ist – auch im Sinne des Leitbildes der 
KKS - der interkulturelle Vergleich im Sinne des „nahen Fernen“. Die Schüler*innen 
vergleichen ständig zwischen der antiken Kultur und unseren aktuellen Bedingungen. Latein 
fördert daher mit dauerndem, allem Unterricht implizitem Lernziel die sprachliche Kompetenz 
der Schüler*innen auch und gerade im Deutschen.  
Der Gedanke des „nahen Fernen“ läßt sich von der vertikalen Sicht der historischen Distanz 
leicht auf die horizontale Sicht des aktuellen Kulturvergleichs übertragen. Daher eignet sich 
das Fach auch für Schüler*innen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist. Der 
Lateinunterricht kann gerade hier eine nicht unerhebliche Integrationsleistung bringen.  
Das bedeutet für die Lerninhalte die ständige Auseinandersetzung mit  
- der Bedeutung von Worten in ihrer Kulturabhängigkeit: Beispiel: „familia = Familie!?“  
(Wortschatzarbeit) 
- der Analyse sprachlicher Phänomene 
- der Frage nach einer angemessenen Übersetzung  
- der Einbettung der Texte in ihren kulturellen Kontext 
- folglich die Vermittlung altertumskundlicher Aspekte und deren Aktualisierung  
- daraus abgeleitet - die Erkenntnis über die Bedingtheit historischer und aktueller 
Lebensverhältnisse 
 
Des weiteren folgt, dass heterogene Lerngruppen nicht nur eine Unterrichtsbedingung sind, 
der sich das Fach anzupassen hat, sondern ausdrücklich gewünscht sind. Das bedeutet für 
die Unterrichtsmethodik, u.a. auf der Basis der Kriterien für guten Unterricht von Hilbert 
Meyer, den Unterricht und dessen Planung über eine ständige Binnendifferenzierung und 
individuelle Förderung fortzuentwickeln. 
 
2. Neue Ziele 
- Weiterentwicklung von individualisierten Lernformen: z.B. Lernstationen, Wochenplan, 
Tandemarbeit, Gruppen- und Partnerarbeit 
- Fortschreibung der Lernstandsdiagnostik über Selbst- und Fremdeinschätzungsbögen am 
Ende des Quartals 
- Weiterführung des lateinspezifischen Nachhilfesystems von Schüler*innen für 
Schüler*innen. Alternativ kann ersatzweise auf eine wöchentliche Förderstunde durch die 
jeweilige Lehrkraft zurückgegriffen werden.  
 
3. Arbeitsplan 
Zur Erreichung der Ziele wird wie bisher zum Beginn des neuen Schuljahres Material 
entwickelt und ausgetauscht. Das Nachhilfesystem soll nach Möglichkeit mit McLearn 
verbunden werden und geeignete Schüler*innen aus den Jahrgängen 9 bis 11 dafür 
gewonnen werden.  
 
4. Evaluation 
Die Entwicklung individueller Lernformen und die Lernstandsdiagnostik werden zum Ende 
jedes Schuljahres, seit dem Schuljahr 2014/15, in einer schriftlichen Schüler*innenbefragung 
evaluiert und bis zum Ende der Sommerferien ausgewertet. Die Ergebnisse beeinflussen die 
Zielsetzung und Arbeit des kommenden Schuljahres.  
 



5. Fortbildung 
Ein aktuelles und fachbezogenes Fortbildungsangebot des Kompetenzteams 
Leverkusen liegt auch jetzt wieder nicht vor (Stand: 21.08.2016). Gelegentliche 
Fortbildungen der Universität Köln berühren Themen, die leistungskursorientiert und 
somit für unsere Schule irrelevant sind. Auch andere fachorientierte Fortbildungen im 
didaktischen Bereich sind in der Region nicht erreichbar. Die Fachgruppe ist daher 
weitgehend auf sich gestellt.  
So kennen die FG-Mitglieder aus gemeinsamen Besuchen wichtige 
provinzarchäologischen Sammlungen der Region und besuchen aktuelle 
Ausstellungen, um ihre altertumskundlichen Kenntnisse auf dem Laufenden zu 
halten. Darüber hinaus tauschen sie sich über interessante Fachliteratur, 
insbesondere über Artikel der Fachzeitschrift "Altsprachlicher Unterricht" aus. Ein 
Besuch in Haltern soll im September durchgeführt werden, um die Tauglichkeit des 
Standorts für unsere jährlichen Exkursionen zu prüfen.  
 


