
Latein IV
Binnendifferenzierung im Kontext von Latein IV



• ‚Binnendifferenzierung‘ kann auch bedeuten, dass
unterschiedliche Schülerinteressen (oder
unterschiedliche Grade an Lernbereitschaft,
Selbstständigkeit oder Sozialkompetenz)
berücksichtigt werden.

• Von besonderem Interesse ist aber natürlich im
Kontext von Latein IV die auf die Leistung bezogene
BD.



Generell gilt für BD:

1. SuS müssen sich das Niveau, mit dem sie arbeiten
wollen, selbst aussuchen (impliziert Diagnose)

2. Für Rheinland-Pfalz gilt: 25% BD sind erwünscht,
aber nicht vorgeschrieben



BD darf eigentlich nur bis zur Klasse 10 angewendet
werden.

Ausnahme jetzt für Latein IV, und zwar:

für Unterricht und Kursarbeiten, nicht für das
Latinum.



Fachspezifisch hier vor allem zwei Einsatzgebiete:

1. Grammatikbereich

2. Textarbeit



A. Grammatikbereich:

a. Zunächst Fundamentum für alle SuS

b. Unterstützungsaufgaben bzw. Zusatzaufgaben



Differenzierung wird umgesetzt:

(a) durch unterschiedlichen Umfang (quantitative
BD)

(b) durch unterschiedlichen Schwierigkeitsgrad
(qualitative BD)



B. Textarbeit (LB und Lektüre)

(= unser Hauptthema im Kontext von Latein IV)

Hilfreich ist hier, dass zu einigen lateinischen Autoren
bereits BD Textausgaben vorliegen.



Es gibt zwei verschiedene Arten von qualitativer
BD bei Textarbeit (in der Lehrbuchphase bzw. der
Lektürephase).



1. Es werden verschiedene Versionen des Textes
mit unter-schiedlichen Schwierigkeitsgraden
angeboten:

z.B. Reihe ‚Scala‘

U. Tipp, Krieg gegen die Helvetier – Caesar, De
bello Gallico 1,1-30: Lektüreprojekt für den
binnendifferenzierten Unterricht (Pistenprinzip)
(C.C. Buchner 2011)

I. Scholz/ J. Sauter: Phädrus Fabeln. Ein
kompetenzorientiertes Lektüreprojekt mit
Binnendifferenzierung (V&R 2009)



2. Es wird derselbe Text angeboten,

aber differenziert in Umfang und Qualität der
Angaben bzw. Aufgaben.

M.E. der bessere Weg!



(1) Die Differenzierung kann dabei in Form
verschieden konzipierter Arbeitsblätter geschehen,
Bsp. I. Scholz, in: AU 51,1, 2008 (Basisartikel zu
Binnen-differenzierung; Bsp. S. 8-9)



(b) Die Hilfen können durch Hilfekärtchen bereit
gestellt werden. Hier können die Schülerinnen und
Schüler sich individuell Hilfen holen

(= BD individuell und light)



Konkretes Vorgehen

(1) SuS erhalten ein ‚normales‘ Textblatt/Ausgabe

(2) Folie des Textes liegt auf dem Overhead



OHP-Folie

Klassenarbeitstext mit Markierungen

‚normaler‘ Klassenarbeitstext zu Caesar, BG

mit ‚normalen‘ Angaben (=unterstrichen)

mit Markierungen für die BD-Kärtchen (fett)



Helvetii iam per angustias et fines Sequanorum suas
copias (tra)duxerant et in Haeduorum fines pervenerant
eorumque agros populabantur. Haedui, cum se suaque
ab iis defendere non possent, legatos ad Caesarem
mittunt rogatum auxilium. Eodem tempore Ambarri,
necessarii et consanguinei Haeduorum, Caesarem
certiorem faciunt (1) sese (2) depopulatis agris non facile
ab oppidis vim hostium (1) prohibere. Item Allobroges,
qui trans Rhodanum vicos possessionesque habebant,
fuga se ad Caesarem recipiunt et (de)monstrant (3) sibi
praeter agri solum (3) nihil esse reliqui. (4) Quibus rebus
adductus Caesar (5) non exspectandum (esse) sibi
statuit, dum (6) omnibus fortunis sociorum consumptis
in Santones Helvetii pervenirent.

Angaben: rogatum – um zu erbitten / necessarius – Freund / solum, i n. –
Erde / nihil esse reliqui = nihil reliquum esse / dum – hier: bis.



(3) SuS erhalten / erstellen ein Angabenkonto mit
vier bzw. zwei Spalten:

(Vokabelangaben) entfallen, wenn mit
Wörterbuch

(Grundformen) geschrieben wird

Formen

Grammatikhilfen: K(onstruktion), M(odus),
T(empus) K(asusfunktion) etc.



Angabenkonto von ……………………………………….………………………. zu KA…..

Formen Grammatik



Zu Grammatikhilfen:

Auf der Folie, die auf dem Overhead-Projektor
aufliegt, sind einzelne Partien optisch deutlich
hervorgehoben.

Niveau B = Konstruktionshilfe

Niveau C = Übersetzung

Spezialfall S = Strukturskizze des Satzes



Hierzu gibt es auf blauen bzw. roten Kärtchen Hilfen

Rot = Hilfen zur Konstruktion

Blau = Übersetzung der unterstrichenen Partie

S = Syntax-Hilfen, z.B. eingerückte Partien



1 B: (a.c.i.) sese ….prohibere (1 F.)

1 C: sese … non …. prohibere (2 F.)

dass sie (= die Ambarrer) nicht aufhalten

2 B: depopulatis agris (abl. Abs.) (1 F.)

2C: depopulatis agris (2 F.)

nach Verwüstung der Äcker



3B (a.c.i.) nihil reliqui … esse

Akk. Inf.

3C: sibi nihil reliqui esse

dass sie (= die Allobroger) nichts übrig hätten

4B: quibus rebus adductus - P.C. (1 F.)

4C: quibus rebus adductus (2. F.)

Dadurch veranlasst



5B: non exspectandum (esse) sibi ( 1 F.)
Gerundivum mit esse + Dat.

5C: non exspectandum (esse) sibi (2 F.)
dass er nicht warten dürfe

6B: omnibus fortunis consumptis – abl. abs. (1 F.)
6C: omnibus fortunis consumptis (2F.)

nachdem sie alles Hab und Gut aufgebraucht
hatten.

•



Vorzüge dieses Systems

• individuell differenziertes Angebot (letztlich auf
vier Niveaus)

• keine Abqualifizierung möglich

• Selbstevaluation der SuS durch das Angabenkonto

• Arbeitsaufwand für Lehrende im Rahmen

• leicht auf KA anwendbar

• und zwar ohne juristische Probleme!

• ohne großen Vorlauf einsetzbar



Erweiterungsmöglichkeiten nach vorn und hinten

Die Erweiterung nach vorn: Der Selbstdiagnosebogen vor
der binnendifferenzierten Arbeit



Selbstdiagnosebogen

Ich beherrsche sicher geht so eher nicht

Formen (Verb)

Formen (Nomen)

Grammatik
(Kasusfunktionen)

Gr (Modi)

Gr (Tempora)

Gr
(Konstruktionen)



Erweiterung nach hinten = Die Evaluation

im dritten Schritt nach Selbstdiagnose und
binnendifferenziertem Arbeiten können die SuS
nun ihr Angabenkonto zusammen mit den
Korrekturen zur Evaluation heranziehen, indem sie
aus der Zusammenschau von Fehlern bzw.
Angaben, die ja dann nach demselben Schema
notiert sind, also F = Form, V = Vokabel, eine Bilanz
ziehen.



Evaluation nach der Klassenarbeit

(= Zusammenzählen von Angaben und Fehlern)

(Vokabeln) 2

Formen (Verb) 2+1=3

Formen (Substantiv) 2+2= 4

Grammatik (Kasusfunktionen) 3

Grammatik (Modi)

Grammatik (Tempora)

Grammatik (Konstruktionen) 1



Dieses Ergebnis können die SuS dann

• mit dem Selbstdiagnosebogen vom Anfang vergleichen
und sich damit Veränderungen zum Positiven oder
Negativen klar machen.

• in eine Lernvereinbarung umsetzen, die im obigen Falle
vor allem auf Formen und Vokabellernen zielen dürfte.

• Gleichzeitig ist dieser Evaluationsbogen auch schon
wieder ein Selbstdiagnosebogen für die nächste
Lernphase usw.



Damit entsteht im Ganzen ein in sich kohärentes
System, das mit denselben Notationen und
Bezeichnungen (z.B. V = Vokabel) von der
Selbstdiagnose über binnendifferenziertes Arbeiten
und Bewertung derselben hin zu Evaluation führt.

… und das gleichzeitig für den Lehrer ohne allzu
großen Aufwand umsetzbar ist.


