
Latein Abitur 2019 – Schulinternes Curriculum   
(Beschlossen auf der FK Latein am 20.09.2017) 

 
Die Themen und Autoren, die in den Jahrgängen 11 und 12 gelesen/behandelt werden, sind 
vom Kultusministerium festgelegt.  
 
Die Schülerinnen und Schüler beherrschen über die Kompetenzen des 10. Jahrgangs hinaus: 
- Sicherheit in Wortschatz, Morphologie und Syntax 

- Sicherheit insbesondere im Umgang mit Lexikon und Grammatik 

- Selbständigkeit in der Differenzierung der autorenspezifischen Spracheigentümlichkeiten  

- Kenntnis der wesentlichen Textsorten 

- Kenntnis für das Römertum prägender Autoren und Werke 

- Fähigkeit zur Erarbeitung eines vertieften Textverständnisses durch Textvergleiche  

- Fähigkeit, einen Text aus der Sicht des Autors und des Adressaten zu verstehen und von der 
eigenen Position abstrahieren zu können 

- Kenntnis charakteristischer Themen römischen Denkens 

- Kenntnis maßgeblicher Leistungen des Römertums und ihrer Bedeutung für unsere 
Gegenwart 

- Kenntnis der antiken Ansätze zur Lebensbewältigung 

- Fähigkeit zur differenzierten Aufnahme und zur kritischen Distanz  

- Fähigkeit, Freude an der antiken Literatur zu entwickeln 

 
 
1. Schulhalbjahr: Leitthema 1 (Gegenstandsbereich A) Römische Liebesdichtung Basisautor/-
werk: Ovid: Amores  
 
Die Lektüre der Elegien Ovids zielt darauf zu erfahren, wie das Gefühl der Liebe literarisch (z. T. 
spielerisch) reflektiert wird. Dabei lernen die Schülerinnen und Schüler die Umdeutung von 
traditionellen römischen Wertvorstellungen kennen (nicht virtus, sondern amor ist für den 
Liebenden maßgebend).  
In dieser Begegnung mit der römischen Liebesdichtung können die Schülerinnen und Schüler 
Bezüge zu ihrer eigenen Erfahrungswelt herstellen und Impulse für ihre eigene persönliche 
Entwicklung gewinnen. 
 

Leitthema 1 Römische Liebesdichtung 

Kulturkompetenz 

Die Schülerinnen und Schüler … 
• stellen die Politik und Literatur der augusteischen Zeit in Grundzügen dar, 
insbesondere die 
Sittengesetzgebung des Augustus. 
• charakterisieren das Verhältnis der zeitgenössischen Literaten zu Augustus. 
• erläutern Liebe und Leben des poeta/amator als zentrales Thema der römischen 
Liebesdichtung: 
o Konzentration auf das Fühlen und Denken des Individuums (Subjektivität), 
o Darstellung des eigenen (fiktiven) Liebeslebens mit seinen Höhen und Tiefen. 

Textkompetenz 

Die Schülerinnen und Schüler … 
• weisen gattungsspezifische Merkmale der römischen Liebeselegie nach: 
o Subjektivität der Darstellung (Ich-Perspektive des poeta/amator, lyrisches Ich), 
o Verwendung typischer Charaktere (u. a. Kupplerin, reicher Nebenbuhler) bzw. 
typischer Motive (exclusus amator/Paraklausithyron; dura puella). 



• deuten mythologische Anspielungen. 
• untersuchen Abweichungen von tradierten römischen Normen bzw. 
Umdeutungen tradierter römischer Normen: 
o Geringschätzung gesellschaftlich anerkannter Ziele, z. B. politischen oder 
militärischen Ruhms, gesellschaftlichen Rangs und Reichtums, 
o Abkehr von tradierten Tugenden in ihrer staatstragenden Ausprägung, 
o Empfindung der Liebe als Sklavendienst (servitium amoris) bzw. Kriegsdienst 
(militia amoris) 

 
 
  
2. Schulhalbjahr: Leitthema 4 (Gegenstandsbereich B) Umgang mit der Zeit und der Freizeit 
Basisautor/-werk: Seneca: Epistulae morales  
 
Die Schülerinnen und Schüler setzen sich damit auseinander, dass der Mensch angesichts der 
Unbestimmtheit der zur Verfügung stehenden Lebenszeit gemäß Seneca aufgefordert ist, 
Strategien zu entwickeln, seine Zeit individuell sinnvoll zu gestalten und zugleich allgemein 
gültige ethische Forderungen zu erfüllen. Sie klären, welche Bedeutung und welchen Wert 
bewusst gestaltete Zeit für ihr eigenes Leben und das anderer hat. 
 

Leitthema 4 Umgang mit der Zeit und der Freizeit 

Kulturkompetenz 

Die Schülerinnen und Schüler … 
• beschreiben den Tagesablauf von Angehörigen unterschiedlicher sozialer 
Schichten im antiken Rom. 
• beschreiben die Freizeitgestaltung der Massen im antiken Rom nach Seneca (z. B. 
im Amphitheater oder Circus). 
• vergleichen Senecas philosophisch begründete Vorstellung von negotium, 
occupatio und otium mit weiteren antiken sowie modernen Vorstellungen zum 
Umgang mit der Zeit. 

Textkompetenz 

Die Schülerinnen und Schüler … 
• untersuchen Senecas pointierten Stakkatostil: 
o brevitas (Parataxe, Asyndeton, Ellipse, kurze Kola), 
o Eindringlichkeit (Pointen, Paradoxa, Sentenzen, Anaphern), 
o antithetische Ausdrucksweise, oft verstärkt durch Asyndeton, Parallelismus, 
Chiasmus. 
• arbeiten Senecas Auffassung zu negotium, occupatio, labor und otium heraus. 
• weisen nach, dass das otium nicht nur der Erweiterung intellektueller, sondern 
auch sozialer Kompetenzen dient. 
• weisen verschiedene Formen von „Ruhe“ (u. a. silentium, quies) sowie von 
„Arbeit“ (im positiven Sinn: u. a. virtuti laborare; studium; im negativen Sinn: u. a. 
laborare opinionibus falsis; lassitudo) nach. 

Sprachkompetenz 
 

Die Schülerinnen und Schüler … 
• identifizieren sprachliche Eigenheiten, insbesondere: 
o Relativsätze als Subjekt bzw. Objekt, 
o Häufung von Pronomina, 
o oportet, necesse est, licet, malle oft mit Konjunktiv ohne ut, 
o abrupter Subjektswechsel, z. B.: In homine quid est optimum? Ratio. Hac 
antecedit (sc. homo) animalia. 

 



3. Schulhalbjahr: Leitthema 7 (Gegenstandsbereich C) Römische Geschichte an 
Persönlichkeiten Basisautor/-werk: Livius: Ab urbe condita, erste Dekade  
 
Der Aufstieg Roms ist nach Livius untrennbar mit altrömischen Werten wie honor, gloria, virtus 
und pietas verknüpft. Livius fügt in sein Geschichtswerk Beschreibungen von Heldentaten 
Einzelner ein, die den genannten Wertvorstellungen in besonderer Weise entsprechen und 
seiner eigenen Generation zum Vorbild dienen sollen. 
Die Auseinandersetzung mit den idealisierten Persönlichkeiten der römischen Frühzeit fordert 
die Schülerinnen und Schüler heraus, Stellung zu nehmen und ihr eigenes Wertesystem, auch 
im Hinblick auf vorbildhaftes Verhalten in unserer Zeit, zu reflektieren. 
 

Leitthema 7 Römische Geschichte an Persönlichkeiten 

Kulturkompetenz 

Die Schülerinnen und Schüler … 
• stellen die römische Frühzeit bis zur frühen Republik in Grundzügen dar. 
• benennen Charakteristika der Geschichtsschreibung des Livius: 
o annalistisches Prinzip, 
o Dramatisierung, 
o Idealisierung der Frühzeit. 
• erläutern die Vorbildfunktion, die Livius den Heldentaten Einzelner zumisst. 

Textkompetenz 

Die Schülerinnen und Schüler … 
• analysieren Texte im Hinblick auf Charakteristika der livianischen 
Geschichtsschreibung. 
• untersuchen Texte auf Techniken der Personenstilisierung. 
• arbeiten zentrale römische Wertbegriffe (u. a. honor, gloria, moderatio, fortitudo, 
virtus, pietas) heraus und deuten diese. 

 
 
4. Schulhalbjahr: Leitthema 10 (Gegenstandsbereich D) Römische Staatsphilosophie 
Basisautor/-werk: Cicero: De re publica  
 

Mit Ciceros Werk de re publica begegnet den Schülerinnen und Schülern eines der 
wirkungsträchtigsten Werke der antiken Staatsphilosophie. Cicero präsentiert aus der 
Auseinandersetzung mit griechischen Positionen heraus die römische republikanische 
Verfassung als ausgereifte Synthese unterschiedlicher Verfassungsmodelle und sieht in der 
römischen Mischverfassung den idealen Staat verwirklicht. Die Schülerinnen und Schüler 
werden durch die Auseinandersetzung mit Ciceros Vorstellungen angeregt, zur Frage nach dem 
besten Staat und nach der damit verbundenen Ausgestaltung der Gesellschaft Stellung zu 
beziehen. 
 

Leitthema 10 Römische Staatsphilosophie 

Kulturkompetenz 

Die Schülerinnen und Schüler … 
• nennen zentrale Aspekte der ciceronianischen Staatstheorie: 
o Definition des Staates und Theorie der Staatsentstehung, 
o Charakteristika der drei grundlegenden Verfassungsformen in ihrer guten und 
ihrer schlechten Ausprägung, 
o systemimmanente Gefahren der Grundformen der Verfassung, 
o die Entartung der Grundverfassungen und den Kreislauf der Verfassungen, 
o die Mischverfassung und deren Vorrangstellung; Rom als Muster der 
Mischverfassung. 
• vergleichen Ciceros Staatstheorie mit modernen Staatsformen. 



Textkompetenz 

Die Schülerinnen und Schüler … 
• analysieren Form- und Stilmerkmale des philosophischen Dialogs: fiktiver Dialog 
(1./2. Person; Vokativ; direkte und indirekte Fragen). 
• arbeiten zentrale Begriffe der ciceronianischen Staatstheorie heraus und deuten 
diese. 

 




