
  Roland Frölich   

1 
 

Eine differenzierende Unterrichtsreihe zu: 

 

I.    Didaktisch-methodische Anmerkungen 

Heterogenität ist in fast allen Lerngruppen zu konstatieren. Differenzierende Maßnahmen 

sind daher für den Erfolg einer Unterrichtsreihe oftmals entscheidend, da sowohl die 

leistungsstarken wie auch die schwächeren Schülerinnen und Schüler angemessen gefordert 

und gefördert werden können. D.h. es sollten 

 lateinische Texte in verschiedenen Schwierigkeitsgraden mit unterschiedlichen Hilfen 

angeboten werden, 

 die zu bearbeitenden Arbeitsaufträge in einen verpflichtenden und fakultativen 

Bereich aufgesplittet werden, 

 weitere, u.U. über die Fachgrenzen hinaus gehende Zusatzmaterialien bereitgestellt 

werden. 

Zugleich hat eine solche Differenzierung zur Folge, dass die Schüler/-innen in der Regel 

alleine oder zusammen mit einer Mitschülerin/einem Mitschüler oder zumindest nur in 

Kleingruppen mit der Lehrkraft ihre Arbeitsergebnisse kontrollieren können. Eine Kontrolle 

bzw. Besprechung im Klassenunterricht ist nicht möglich. Es sind daher 

 Lösungen und 

 sogenannte Rückmeldetest bereitzustellen. 

Schließlich ist auch auf eine angemessene Progression innerhalb der Unterrichtsreihe zu 

achten. Alle diese Maßnahmen bedeuten jedoch einen enormen Mehraufwand, den die 

Lehrkraft in der Regel nicht oder nur sehr schwer bewältigen kann. Auch ist oft der 

Kopieraufwand enorm hoch.  

 

Die im Folgenden dargestellte Unterrichtsreihe zu Caesars Britannien-Expedition versucht 

nun den Aufwand für die Lehrkraft wie auch die Kopierkosten zu minimieren, indem als 

Hauptgrundlage eine im Handel erhältliche Lektüreausgabe gewählt wird, die bereits viele 

der oben angeführten differenzierenden Maßnahmen bereitstellt. So bietet z.B. das 

Arbeitsheft Gymnasium Nordrhein-Westfalen – Latein 8./9. Klasse G8 Caesar: Britannien-

Expedition, Freising 2010 (Stark-Verlag) bereits  

 eine aufwändige grafische Aufbereitung der lateinischen Text mit vielen Angaben und 

Hilfen zur De- und Rekodierung,  

 zahlreiche Arbeitsaufträge zur De- und Rekodierung und Interpretation, 
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 Zusatzmaterialien z.B. aus Literatur, Film und Kunst. 

 

Von der Lehrkraft sind daher lediglich  

 der jeweilige lateinische Text in zwei weiteren Schwierigkeitsstufen zu gestalten und 

jeweils in Kopie vorzuhalten, 

 im Falle eines zweisprachigen Übersetzungsangebots dieses anzufertigen, 

 Übersetzungen zu erstellen.  

 

Darüber hinaus sind Arbeitshinweise, aus dem alle wesentlichen organisatorischen und 

inhaltlichen Vorgaben hervorgehen, und ein Arbeitsplan, der Auskunft gibt, 

 welche Aufgaben dem Pflicht, welche dem Wahlpflicht und welche dem fakultativen 

Bereich angehören, 

 in welchem Zeitraum die Arbeitsaufträge zu erledigen sind, 

 wann Rückmeldetests angefertigt werden müssen. 

zu erstellen und jedem Schüler/jeder Schülerin an die Hand zu geben,  

Zugleich dient der Arbeitsplan als Protokollblatt, indem die Schüler/-innen eintragen, wann 

sie die einzelnen Arbeitsaufträge von den Schülern/-innen bearbeitet und korrigiert haben. 
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II.   Arbeitshinweise zur Zwischenlektüre ´Gaius Iulius Caesar – bellum Gallicum. Britannien-

Expedition´  

Nachstehenden Ausführungen basieren auf einem Papier mit Informationen zur Reihe und 

Arbeitshinweisen, wie sie  den Schülerinnen einer 10. (L2) und einer 11. Klasse (LK) des St. Franziskus-

Gymnasiums zur Unterrichtsreihe an die Hand gegeben wurden. Die Hinweise wie auch die 

Gestaltung des Arbeitsplans wurden gemeinsam mit den Schülerinnen evaluiert und ergänzt bzw. 

verbessert und sollen bei einer erneuten Durchführung entsprechend benutzt werden.1 Die Reihe 

selbst wurde im Rahmen der Studie MOSELLA, die die Universität des Saarlandes in der beteiligten 

10. Klasse zeitgleich durchgeführt hat, indirekt bzgl. der Verbesserung der De- und 

Rekodierungskompetenzen evaluiert und in ihrem Erfolg bestätigt. 

 

Grundlage der Reihe:

Arbeitsheft Gymnasium Nordrhein-Westfalen – Latein 8./9. Klasse G8 Caesar: Britannien-Expedition, 
Freising 2010; erschienen im Stark-Verlag mit Arbeitsaufträgen, Lösungen und einem Teil der zu 
bearbeitenden lateinischen Texte 

 

Inhalte der Unterrichtsreihe: 

A.  Vorlauf  (BG 1, 1) 

A. I  Gaius Julius Caesar  (Kopie  1+2) 

A. II    Gallien – Land und Leute (M 0) 

B. Caesars erste Expedition nach Britannien im Jahre 56 vC  (BG  4, 20-36 (in Auswahl)) 

 B.I  Der Beginn der Britannien-Expedition (M  1 – 3) 

 B.II Probleme für die Römer (M 4 – 10) 

 B.III Das Wetter hilft den Britanniern (M 11 – 13) 

 B.IV Die Britannier greifen erneut an (M 14 – 15) 

 B.V Der Erfolg römischer Taktik (M 16 – 19) 

 

Materialien zur Unterrichtsreihe finden sich  

entweder 

 im Arbeitsheft Gymnasium Nordrhein-Westfalen – Latein 8./9.. Klasse G8 Caesar: Britannien-

Expedition, Freising 2010; erschienen im Stark-Verlag (mit Lösungen) 

oder 

  im Materialordner (mit allen benötigten Kopien) auf dem Pult. 

 

                                                             
1 U.U. sind die Arbeitshinweise für den Unterricht z.B. mit direkten Ansprachen der Schüler/-innen persönlicher 

zu gestalten, also z.B. statt  „Der Unterrichtsreihe liegt ein Arbeitsplan zugrunde, der von den Schülern/-innen 

einzuhalten ist“ persönlicher „ Der Unterrichtsreihe liegt ein Arbeitsplan zugrunde, der von dir bzw. Ihnen 

einzuhalten ist“.  
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Arbeitshinweise: 

1. Lateinische Texte 

 Zu jedem Kapitel wird mindestens ein lateinischer Text in drei Schwierigkeitsgraden bereit 

gestellt: 

*** (außer Wortangaben keine Hilfen),  

**  (kolometrische Schreibweise und Wortangaben);  

* (kolometrische Schreibweise mit vielen Hilfen und Wortangaben)  

 Hierbei gilt für die *- und **-Texten: 

 Alle Hauptsätze beginnen am linken Textrand. 

und für die *- Texte zusätzlich2: 

 Die  Subjekte  der Hauptsätze sind durch einen Kasten gekennzeichnet. 

 Die Prädikate der Hauptsätze sind dunkelgrau. Der Nebensätze hellgrau unterlegt. 

 Die Konjunktionen, die Nebensätze einleiten sind fett gedruckt. 

 Participia coniuncta sind doppelt unterstrichen. 

 Ablativus-absolutus-Konstruktionen sind einfach unterstrichen. 

 nd-Konstruktionen haben eine Klammer. 

    AcI-Konstruktionen       sind durch senkrechte Striche markiert. 

 Manche Caesar-Texte sind bereits in Übersetzung abgedruckt.  

 Zu jedem lateinischen Text werden Aufgaben angeboten zur  

 Vorerschließung,  

 Übersetzung, 

 Interpretation.  

 Oft bereiten Aufgaben aus dem Pflicht- bzw. Wahlpflichtbereich die Übersetzung eines 

Textes vor und erleichtern so diese. Die Übersetzungsaufgabe steht daher nicht immer am 

Anfang der Arbeit an einem Text. 

 

2. Arbeitsplan 

 Der Unterrichtsreihe liegt ein Arbeitsplan zugrunde, der von den Schülern/-innen einzuhalten 

ist.  

 Dieser zeigt an,  

 welche Aufgaben  

 verpflichtend zu bearbeiten 

 aus einem Wahlpflichtbereich auszuwählen sind, 

 zusätzlich bearbeitbar  sind; 

 in welcher Zeit die Aufgaben zu bearbeiten sind; 

 bis wann jeweils die Rückmeldetests spätestens abzugeben sind. 
 

 Für den Pflichtbereich gilt:  

 Alle Aufgaben sind zu bearbeiten. 

 Die Reihenfolge der verpflichtend zu bearbeitenden Aufgaben ist einzuhalten. 

 Für den Wahlpflicht-Bereich gilt:  

 sind zwei Aufgaben angegeben, muss eine davon bearbeitet werden,  

                                                             
2
 Die grafische Aufbereitung folgt dem Konzept, wie es das der Reihe zugrunde liegende Arbeitsheft bereitstellt.  
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 sind drei  angegeben, so sind zwei von den drei Aufgaben zu bearbeiten. 

 Für die zusätzlichen  Aufgaben gilt: 

 Diese können je nach Interessenlage, müssen aber nicht bearbeitet werden.  
 

 Bis zum …  sollten alle Aufgaben bearbeitet sein, d.h.  

 Die Schüler/-innen bestimmen selbst ihr Arbeitstempo, 

 Die Schüler/-innen geben sich eigenständig ihre Hausaufgaben auf, um diese 
Vorgabe zu erreichen. 

 

3. Sozialformen 

 Die Aufgaben sind  in  

 Einzel- oder 

 Partner-  oder  

 Gruppenarbeit  (drei Schülerinnen)  

 zu bearbeiten.  

 Die Sozialform ist bei jeder Aufgabe neu wählbar. 

 

 

4. Korrektur der Arbeitsergebnisse 

 Lösungen für alle Aufgaben (auch für die Übersetzungsaufgaben) liegen zur Selbstkontrolle 

am Pult bereit und liegen in der Verantwortung der Schüler/-innen. 

 Zur Überprüfung der Schülerübersetzungen sind zwei Alternativen möglich: 

 Alternative A: Überprüfung einer Schülerübersetzung anhand des Lösungsordners, 

 Alternative B: Besprechung einer Schülerübersetzung in Schülergruppen von drei bis    

                          vier Schülerinnen  (unter Umständen zusammen mit der Lehrperson). 

 Die Überprüfung der anderen Aufgaben erfolgt in Einzel- oder Partnerarbeit. 

 

5. Rückmeldetests 

 Kopien liegen im Materialordner auf dem Pult bereit. 

 Die Tests sind in Einzelarbeit ohne Hilfsmittel zu bearbeiten.  

 Die bearbeiteten Tests sind  mit Hilfe der  Lösungen jeweils von den Schülern/Schülerinnen 

selbst  zu korrigieren und der Lehrkraft zur Korrektur  abzugeben.3  

 Die Lehrkraft gibt dann Rückmeldung,  

 ob die Schüler-Korrekturen und deren Selbsteinschätzungen richtig waren,  

 auf welchen Arbeitsgebieten unter Umständen Nachholbedarf hast, 

 wie evtl. noch vorhandene Defizite am besten aufgeholt werden können. 

 

  

                                                             
3 Alternativ kann die Lehrkraft die Korrektur durchführen und Rückmeldungen geben. Ob vier Rückmeldetests 
oder weniger anzufertigen sind, ist von der jeweiligen Unterrichtssituation abhängig. 
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III.    Beispiele 

Im vierten Jahr seines Gallienfeldzuges wagt es Caesar sogar vom eroberten gallischen 

Festland nach Britannien überzusetzen BG 4,20). 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Übersetze zuerst die Hauptsätze mit den dazugehörigen AcI- und 

Partizipialkonstruktionen.  

Weitere Aufgaben   Arbeitsheft 

 

Exigua parte aestatis reliqua Caesar, etsi in his locis, quod omnis Gallia ad 

septentriones vergit, maturae sunt hiemes, tamen in Britanniam proficisci 

contendit, quod omnibus fere Gallicis bellis hostibus nostris inde subministrata 

auxilia intellegebat, et si tempus anni ad bellum gerendum deficeret, tamen 

magno sibi usui fore arbitrabatur, si modo insulam adiisset, genus hominum 

perspexisset, loca, portus, aditus cognovisset; quae omnia fere Gallis erant 

incognita. Neque enim temere praeter mercatores illo adit quisquam, neque his 

ipsis quicquam praeter oram maritimam atque eas regiones quae sunt contra 

Galliam notum est. Itaque vocatis ad se undique mercatoribus, neque quanta 

esset insulae magnitudo neque quae aut quantae nationes incolerent, neque 

quem usum belli haberent aut quibus institutis uterentur, neque qui essent ad 

maiorem navium multitudinem idonei portus reperire poterat.  

(Quelle: http://thelatinlibrary.com/caesar/gall4.shtml#2 <Zugriff: 14.4.2012>) 

Angaben: 

ad septentriones vergere: nach Norden hin liegen;      temere: ohne zwingenden Grund;    

maritimus: Meer(es)- ;      evocare: herbeirufen 

http://thelatinlibrary.com/caesar/gall4.shtml#2
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Im vierten Jahr seines Gallienfeldzuges wagt es Caesar sogar vom eroberten gallischen 

Festland nach Britannien überzusetzen BG 4,20). 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Übersetze zuerst die Hauptsätze mit den dazugehörigen AcI- und 

Partizipialkonstruktionen.  

     Weitere Aufgaben   Arbeitsheft 

Exigua parte aestatis reliqua Caesar,  

etsi in his locis,  

quod omnis Gallia ad septentriones vergit,  

maturae sunt hiemes,  

tamen in Britanniam proficisci contendit,  

quod      omnibus fere Gallicis bellis   

hostibus nostris inde subministrata <esse> auxilia       

 intellegebat, et,  

si tempus anni ad bellum gerendum deficeret,  

tamen magno sibi usui fore arbitrabatur,  

si modo insulam adiisset,  

genus hominum perspexisset,  

loca, portus, aditus cognovisset;  

quae omnia fere Gallis erant incognita.  

Neque enim temere praeter mercatores illo adit quisquam,  

neque his ipsis quicquam praeter oram maritimam atque eas regiones,  

quae sunt contra Galliam,  

notum est.  

Itaque vocatis ad se undique mercatoribus,  

neque quanta esset insulae magnitudo  

neque quae aut quantae nationes incolerent,  

neque quem usum belli haberent aut quibus institutis uterentur,  

neque qui essent ad maiorem navium multitudinem idonei portus, 

reperire poterat.  

(ursprüngliche Quelle: http://thelatinlibrary.com/caesar/gall4.shtml#2 <Zugriff: 14.4.2012>) 

Angaben: 

ad septentriones vergere: nach 

Norden hin liegen;    

auxilia subministrare: Hilfe leisten;       

magno usui esse: von großem 

Nutzen sein, sehr nützlich sein;     

temere: ohne zwingenden Grund;     

maritimus: Meer(es)- ;       

evocare: herbeirufen;     

 

http://thelatinlibrary.com/caesar/gall4.shtml#2


  Roland Frölich   

8 
 

Im vierten Jahr seines Gallienfeldzuges wagt es Caesar sogar vom eroberten gallischen 

Festland nach Britannien überzusetzen BG 4,20). 

4

            

 

                                                             
4 Nachstehende *-Version sowie die Aufgaben sind dem eingeführten Arbeitsheft Gymnasium Nordrhein-
Westfalen – Latein 8./9. Klasse G8 Caesar: Britannien-Expedition, Freising 2010, M 1, entnommen. 

Quelle mit Nutzungs-/Scanerlaubnis durch den Verlag: Arbeitsheft Gymnasium Nordrhein-Westfalen – Latein 8./9. Klasse G8 Caesar: 

Britannien-Expedition, M 1, © 2010 by Stark-Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, www.stark-verlag.de  

http://www.stark-verlag.de/
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Quelle mit Nutzungs-/Scanerlaubnis durch den Verlag: Arbeitsheft Gymnasium Nordrhein-Westfalen – Latein 8./9. Klasse G8 Caesar: 

Britannien-Expedition, M 1, © 2010 by Stark-Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, www.stark-verlag.de  

http://www.stark-verlag.de/
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IV.    Arbeitsplan 

Siehe pdf-Dokument 

„Caesar bellum Britannicum Arbeitsplan“ 


