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Betrachtung von Gewaltszenen als Freizeitvergnügen? 

 

Jahrgangsstufe 6 L2 

Fach Latein 

Übergreifende 

Bildungs- und 

Erziehungsziele 

Medienbildung, Werteerziehung 

Zeitrahmen  Übersetzung des Beispieltextes z. B. in Partnerarbeit: 35-45 Min. 

Interpretation: 30 Min. Gruppenarbeit, 10-15 Min Plenum 

Benötigtes Material doppelseitiges Arbeitsblatt; Gedankenblasen als 

Diskussionsanregung (laminiert und) ausgeschnitten (in größeren 

Klassen in zwei- oder dreifacher Ausfertigung) oder auf OHP-Folie 

Kompetenzerwartung 

Die Schülerinnen und Schüler 

nehmen zu ausgewählten in lateinischer Sprache formulierten Sachverhalten und 

Textinhalten Stellung.  



  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Gymnasium, Latein, 6 L2  

Seite 2 von 7 

Aufgabengruppe 

Übersetzt den folgenden Text nach einer von eurer Lehrkraft vorgegebenen Methode! 

Zwei Zuschauer im Amphitheater von Pompeji diskutieren über die Gladiatorenspiele: 

Lucius: „Hodie magistratus oppidi nostri munus gladiatorium dant. Pugnae acres nos 

vehementer sollicitabunt atque delectabunt.“ 

Gnaeus: „Ecce, Luci: Nunc gladiatores amphitheatrum intrant. Populus eos magno cum 

clamore salutat.“ 

Lucius: „Certe gladiatores se fortes praestabunt. Corpora sua bene exercuerunt. Virtus 

praeclara et robur mirum et audacia eorum semper me excitant.“ 

Gnaeus: „Me quidem fortuna gladiatorum movet: Cuncti gladiatores adversarios telis laedere 

aut ferro interficere temptant.“ 

Lucius: „Sed victores magno in honore erunt. Nonnumquam spectatores etiam vitae eorum 

gladiatorum, qui cladem acceperunt, parcunt, si fortiter pugnaverunt. Praeterea nonnulli e 

gladiatoribus morte digni sunt, quia scelera commiserunt.“ 

Gnaeus: „Nonne igitur magis supplicium quam pugnam in arena spectamus? Tamen mihi 

non placet spectaculo tam crudeli, in quo alius alium vulneribus aut morte afficit, interesse.“ 

Lucius: „Vis atque sanguis me non iam terrent, quia eiusmodi pugnas saepe vidi.“ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bearbeitet folgende Aufgaben in Gruppen zu je 3-5 Schülerinnen und Schülern: 

1. Gebt die Meinungen von Lucius und Gnaeus über die Gladiatorenkämpfe in 

Stichworten wieder!  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucius: 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

Gnaeus: 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 
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2. Nehmt in einer kurzen Diskussion persönlich Stellung zu den Meinungen von 

Lucius und Gnaeus über die Kämpfe in der Arena! 

Auch moderne Medien zeigen Gewalt, z. B. 

Fernsehen: Filme, „Reality-Shows“, Nachrichten, Reportagen ... 

Internet: Bilder, Videos 

Computer-Spiele .... 

3. Vergleicht zunächst im Gespräch eure eigenen Erfahrungen beim Betrachten 

gewaltsamer Kämpfe in den Medien! Orientiert euch dabei an folgenden Fragen:  

Was schaut ihr an?  

Wie oft, wie spät am Abend, wie lange?  

Was erlauben euch eure Eltern?  

 

4. Legt auf einem Plakat oder in eurem Heft zwei Spalten an und erläutert eure 

Einschätzungen: 

Darstellungen von Gewalt finde ich ... 

... harmlos / unterhaltsam / gut ... ... schädlich / abstoßend / schlecht ... 

 

weil ... _____________________________ 

 

wenn ... ___________________________ 

 

... 

 

 

weil ... _____________________________ 

 

wenn ... ___________________________ 

 

... 

 

5. Nehmt euch, wenn ihr eure eigenen Einschätzungen festgehalten habt, jeweils eine 

ausgeschnittene Gedankenblase vom Lehrerpult und lasst euch dadurch zur weiteren 

Diskussion anregen! 

Legt die Gedankenblase, wenn ihr sie in der Gruppe gelesen und diskutiert habt, wieder 

zurück, damit sie den anderen Gruppen zur Verfügung steht! 

Alternative: Lasst euch von den Gedanken auf der Overhead-Folie bzw. an der Tafel zur 

weiteren Diskussion anregen! 

6. Tauscht euch abschließend in der Gruppe kurz darüber aus, ob sich durch den 

Vergleich mit der Gegenwart eure Haltung gegenüber den Kämpfen im römischen 

Amphitheater geändert hat! 

7. Stellt die wichtigsten Einschätzungen und Argumente euren Mitschülerinnen und 

Mitschülern in der Klasse kurz vor! 
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Gedanken zur Anregung der Diskussion in den Gruppen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sich so stark und 

siegreich fühlen wie 

der Held (in Film 

oder PC-Spiel)? 

Spannung, 

Nervenkitzel? 

Entspannung? 

abenteuerliche 

Phantasiewelt? 

Nachahmung der 

Gewalt im 

wirklichen Leben? 

Unterscheidung 

zwischen Film / 

Computer und 

wirklichem Leben? 

Abstumpfung? 

Verlust von Mitleid 

und 

mitmenschlichen 

Gefühlen?  
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Hinweise zum Unterricht 

Der Wortschatz des Textes und eventuell einzelne grammatische Strukturen müssen durch 

Adaptionen oder Wortangaben an das verwendete Lehrbuch angepasst werden. 

Während der Gruppenarbeit an den Aufgaben 3 und 4 beobachet die Lehrkraft die 

Diskussion und empfiehlt gegebenenfalls, sich einzelne Gedankenblasen vom Lehrerpult zu 

nehmen, diese in die Argumentation einzubeziehen und danach wieder auf das Pult zurück 

zu legen. Alternativ können alle Diskussionsanregungen auf OHP-Folie gezeigt oder 

einzelne gezielt an die Tafel geschrieben werden. 

Die in den Gruppen gesammelten Argumente sollten abschließend im Plenum kurz 

vorgestellt werden. Dabei sollten die Ansichten zunächst unkommentiert bleiben, um die 

ganze Vielfalt der Meinungen zur Geltung kommen zu lassen. Unter Umständen kann die 

Lehrkraft Argumente gewichtend zusammenfassen und ein differenziertes Fazit ziehen.  

Wenn Zeit und Interesse zur Vertiefung besteht, kann die Lehrkraft z.B. folgende weitere 

Fragen in die Diskussion einbringen: 

 Welche Rolle spielt das Alter dessen, der sich Gewaltszenen anschaut, sind 

Altersbeschränkungen bei Filmen und Computerspielen sinnvoll? (Vergleich mit älteren 

oder jüngeren Geschwistern) 

 Macht es einen Unterschied, ob man sich Gewaltszenen allein, mit Gleichaltrigen oder 

mit den Eltern anschaut? 

 Macht es einen Unterschied, ob der „Held“ des Films / des Videospiels (die Figur, mit der 

man sich identifizieren soll) mit Gewalt Feinde besiegt und damit Erfolg hat oder ob der 

„Held“ ungerechte Gewalt erleidet (z.B. bei Anti-Kriegsfilmen, soweit die Kinder schon mit 

solchen Filmen vertraut sind)? 

 Macht es einen Unterschied, ob die Geschichte / das Spiel ein „happy end“ hat (gut 

ausgeht)? 

 Kann man sich durch Betrachten von Gewalt entspannen und dadurch im richtigen Leben 

gelassener und gewaltfreier mit Konflikten und Problemen umgehen? 

 Ist die Lust am Nervenkitzel, an Spannung (auch durch Kampf und Gewalt) typisch für 

Menschen? 

 Gibt es Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen / Frauen und Männern in der 

Einschätzung von Gewalt?  

 Ist Boxen ein Sport wie jeder andere? Wie schätzt ihr andere euch bekannte 

Kampfsportarten ein? 
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Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Folgende Positionen wurden von Kindern in Jgst. 6 eingenommen: 

Filme / Computerspiele mit Gewalt-Szenen finde ich ... 

... harmlos / unterhaltsam / gut ... ... schädlich / abstoßend / schlecht ... 

weil man daraus etwas lernen kann 

weil es Ablenkung und Spaß bringt 

weil man sich wie der Beste fühlt 

wenn der Kampf spannend ist 

wenn man weiß, dass es immer gut ausgeht 

und dass es nur gespielt ist (beim Film) 

 

weil es einen aggressiv macht 

weil man es nachahmen will 

wenn einer angeberisch ist 

weil es keine Entspannung bringt 

weil Menschen und Tiere getötet werden 

wenn sich manche auch noch darüber freuen 

wenn einer mit Gewalt andere besiegen will 

wenn es echt ist und man nicht weiß, ob es 

gut oder schlecht ausgeht und man Angst hat 

wenn man danach schlechte Träume hat 

 

Lucius: 
spannend, unterhaltsam, 

vergnüglich 
Bewunderung und Ehre für die 

Kämpfer (wie Sportler): Training, 
Stärke, Tapferkeit, Ehrgeiz 

Verbrecher sollen mit dem Tod 
bestraft werden 

hat sich an die Gewalt gewöhnt 

Gnaeus: 
brutal, grausam, gewalttätig, 

unnötig 
Mitleid: Gladiatoren müssen ihr 

Leben zur Unterhaltung der 
Zuschauer riskieren 

absichtliches Verletzen und Töten 
ist moralisch verwerflich 
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Anregung zum weiteren Lernen 

Neben der Stellungnahme zu den Inhalten eines lateinischen Textes werden in vorliegendem 

Aufgabenbeispiel folgende Kompetenzerwartungen einbezogen: 

L2 6 

1 Texte  

 übersetzen altersgemäße Lehrbuchtexte u. a. aus folgenden Themenbereichen: 

Topographie Roms: ... Amphitheater ...; Alltags- und Privatleben: Familie, Sklaven, 

Gladiatoren ...  

 arbeiten Aufbau und wesentliche Inhalte altersgemäßer Lehrbuchtexte heraus ...  

3 Kultureller Kontext: 

 erkennen, benennen und beschreiben herausragende Merkmale der Topographie 

Roms und seiner Umgebung ( ... Kolosseum – Amphitheater ...) und erklären sie in 

ihrer Funktion. 

 erfassen und erklären einige Grundbegriffe der römischen Gesellschaft (v. a. 

römische Werte) ... 

 beschreiben und erklären wichtige Aspekte aus dem römischen Alltags- und 

Privatleben, insbesondere zu den Themen Familie, Namensgebung, Sklaven, 

Gladiatoren ... 

 vergleichen Einrichtungen und Vorstellungen römischer Kultur (u. a. im Bereich 

von Familie, Gesellschaft und Religion) mit denen ihrer eigenen 

Lebenswirklichkeit. 

4 Methodik 

 arbeiten u. a. mithilfe von Erschließungsfragen Inhalte und thematische 

Zusammenhänge von Texten heraus.  

 wählen zur Sicherung und Präsentation von Arbeitsergebnissen verschiedene 

Verfahren (z. B. Visualisierungstechniken wie Anfertigung von Merkkästen und 

Graphiken) aus.  

 leisten verantwortungsvoll ihren persönlichen Beitrag (z. B. durch konstruktive Kritik, 

wertschätzende Diskussionshaltung) zum Gelingen sozial-integrativer Arbeitsformen 

(z. B. Partnerarbeit, Gruppenarbeit, Projekte).  

Quellen- und Literaturangaben 

Text und Zeichnung im ISB-Arbeitskreis erstellt. 

Zur Kurzinformation über Amphitheater und Gladiatoren z. B.: 

CLARIDGE, Amanda, Rome. An Oxford Archaeological Guide, New York 1998, 276-281. 

KREFELD, Heinrich (Hrsg.), Res Romanae, Berlin 2008, 226. 

WEEBER, Karl-Wilhelm, Alltag im Alten Rom, Zürich 1995, 31-33.242-248. 


