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Die Schülerinnen und Schüler 
 

erkennen sprachliche und stilistische Gestaltungsmerkmale von Originaltexten aus 
Biografie und Commentarius und erklären unter Anleitung das Zusammenspiel von 
Textform und -inhalt 
 
und 
 
arbeiten aus Caesars De bello Gallico besondere Merkmale einer propagandistisch-
manipulativen Rechtfertigungsschrift heraus.  

 

 

 

Es wird vorausgesetzt, dass der Text bereits sprachlich erfasst und übersetzt ist. Für die 
Weiterarbeit wird den Schülerinnen und Schülern eine Übersetzung zur Verfügung gestellt. 

Den Aufgaben liegt die Annahme zugrunde, dass Caesars Texten einem propagandistisch-
manipulativen Zweck dienen. Das Ziel des Kurses besteht darin, herauszuarbeiten, mit 
welcher inhaltlichen Selektion und mit welchen sprachlich-stilistischen Mitteln Caesar sein 
Vorgehen zu rechtfertigen versucht. 

Da es sich um eine sequentiell aufgebaute Aufgabengruppe handelt, müssen die Aufgaben 
in der vorgegebenen Reihenfolge durchlaufen werden. Die Lernplattform bietet hierfür die 
technische Möglichkeit, Vorgriffe zu verhindern. Davon ist allerdings im vorliegenden Kurs 
noch kein Gebrauch gemacht worden, damit man sich ungehindert einen Gesamtüberblick 
über den Kurs verschaffen kann. 

Die Aufgaben ermöglichen ein weitgehend selbständiges sowie in den Gruppen 
kollaboratives Arbeiten der Schülerinnen und Schüler. Die Lehrkraft kann die Arbeiten der 
Schülerinnen und Schüler einsehen, punktuell kommentieren und als Grundlage für eine 
summarische Rückmeldung nutzen. Die Ergebnisse einzelner Teams können in digitaler 
Form den anderen Teams zur Verfügung gestellt und als Anregung für Diskussionen im 
Unterrichtsgespräch visualisiert werden. 

Die Aufgaben können abhängig von der technischen Ausstattung im Rahmen des 
Unterrichts oder auch außerhalb der Unterrichtszeit zum Einsatz kommen. Das digitale 
Format macht auch kollaboratives Arbeiten außerhalb des Unterrichts möglich.  

Sprachliche und stilistische Merkmale einer propagandistisch-
manipulativen Rechtfertigungsschrift 

Kompetenzerwartungen 

Hinweise zum Unterricht 

https://lernplattform.mebis.bayern.de/course/view.php?id=504325
https://lernplattform.mebis.bayern.de/course/view.php?id=504325
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1. Das Wichtigste auf Twitter (Feedback) 

In einem ersten Schritt der inhaltlichen Auseinandersetzung soll der aus Schülersicht 
wichtigste Inhalt des Kapitels in mehreren Gruppen jeweils knapp zusammengefasst 
werden, wobei nur 140 Zeichen zur Verfügung stehen. Diese Begrenzung zwingt die 
Gruppenmitglieder, sich auf das aus ihrer gemeinsamen Sicht Wichtigste zu einigen. Die 
wahrscheinlich zwischen den Gruppen divergenten inhaltlichen Selektionen werden im 
Anschluss auf die ihnen jeweils zugrunde liegenden Kriterien hin diskutiert, was bereits zu 
einer vertieften inhaltlichen Auseinandersetzung mit dem Textabschnitt führt.  

Die Aktivität Feedback ermöglicht eine Begrenzung der Eingaben auf eine bestimmte 
Anzahl von Zeichen, hier 140. Die Eingaben der einzelnen Teams können unmittelbar 
visualisiert werden, wobei die Lehrkraft entscheiden kann, zu welchem Zeitpunkt die 
Eingaben der einzelnen Teams auch für die anderen sichtbar werden, oder welche 
Beiträge sich besonders für ein anschließendes Unterrichtsgespräch eignen. 

 

2. Wikis mit den notwendigen Informationen (Wiki) 

Anschließend wird der Text in fünf Gruppen nach verschiedenen Gesichtspunkten 
erschlossen: sprachliche Gestaltung (z. B. Wort- und Sachfelder, Satzbau, Tempus, Genus 
verbi, Handlungs- und Zustandsverben), Stilistik, Informationen zu den erwähnten 
Gegenden und Völkern, militärische Hintergrundinformationen. Diese Aspekte wurden 
gewählt, da der Textabschnitt eine gemessen an der Textsorte commentarius sehr hohe 
Intensität an sprachlich-stilistischer Gestaltung sowie viele inhaltliche Leerstellen und 
Ungenauigkeiten aufweist.  

Die von den Gruppen erarbeiteten fünf verschiedenen Textkommentierungen können 
korrigiert werden und stehen allen für die weitere Arbeit zur Verfügung. 

Mit der Aktivität Wiki können Texte für das angestrebte vertiefte Verständnis nicht nur 
graphisch aufbereitet, sondern auch mit hilfreichen Bildern, Videos, Karten, Links oder 
Unterseiten verknüpft werden. Die Aktivität ermöglicht kollaboratives Arbeiten auch 
außerhalb des Unterrichts, wobei sich die Lehrkraft einen Überblick darüber verschaffen 
kann, wer welchen Beitrag zum Wiki geleistet hat. 

 

3. Caesar zur Diskussion gestellt (Forum) 

Im nächsten Schritt nehmen die Schülerinnen und Schüler auf der Basis ihrer bisherigen 
Untersuchungen des Textes zu Caesars Vorgehen in Gallien und zu seiner 
Darstellungsweise Stellung, wobei sie auch die direkte und indirekte Charakterisierung von 
Caesar und den Helvetiern berücksichtigen sollen. 

Die Aktivität Forum ermöglicht einen schriftlichen Gedankenaustausch, auch außerhalb des 
Unterrichts. Das digitale Format kann dabei Schülerinnen und Schüler, die bei 
Diskussionen im Plenum eher zurückhaltend sind, zu Beiträgen motivieren. Bereits 
vorhandene Stellungnahmen können auch als Ausgangspunkt für die je eigene 
Stellungnahme dienen. Die Lehrkraft kann eine entstehende Diskussion verfolgen sowie 
Beiträge kommentieren oder löschen.  

 

4. Perspektivwechsel (Aufgabe) 

Die bisherige Auseinandersetzung wird dadurch abgerundet, dass auf das in Kapitel BG 1, 
10 geschilderte Geschehen aus der Sicht eines Anhängers und eines Gegners von Caesar, 
eines Vertreters der „Alpenvölker“ (Ceutronen, Graioceler, Caturiger) sowie eines 
Segusiavers in einer fiktiven Senatsrede von maximal drei Minuten eingegangen wird. 



  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Gymnasium, Latein 9 L1/2 

Diese Aufgabe leitet die Schülerinnen und Schüler dazu an, auf der Grundlage der in den 
vorangegangenen Aufgaben erarbeiteten Ergebnissen zu Sprache, Stilistik und Inhalt 
sowie den im Forum abgegebenen Stellungnahmen ihre Sichtweise durch einen Wechsel 
der Perspektive zu differenzieren und zu vertiefen, indem u. a. unterschiedliche innen- und 
außenpolitische Interessen sowie Fragen nach Macht und Recht thematisiert werden. 

Durch den im Fachlehrplan Deutsch seit der Jgst. 5 im Lernbereich „Zu und vor anderen 
sprechen“ angelegten Progressionsstrang sind die Schülerinnen und Schüler auf das 
Verfassen der geforderten Rede gut vorbereitet, wobei auch die Möglichkeit fächer-
verbindenden Arbeitens gegeben ist. Die entsprechenden Audiodateien liegen in digital 
gespeicherter Form vor und können so in unterschiedlichen Unterrichtskontexten 
herangezogen werden. 

Die Aktivität Aufgabe ermöglicht hier das Hochladen oder die direkte Aufnahme einer 
Audiodatei innerhalb eines von der Lehrkraft festgesetzten Zeitraums. Im Unterschied zu 
einer im Unterricht gehaltenen Rede steht die Audiodatei dauerhaft und zur wiederholten 
Nutzung zur Verfügung. 

 

5. Gegenwartsbezug (Datenbank) 

Am Ende des mebis-Kurses sollen die Schülerinnen und Schüler im Sinne von 
Aktualisierung und Lebensweltbezug sammeln, welche Formen sprachlicher Manipulation 
und Propaganda ihnen begegnen, z. B. im Kontext von Werbung oder Politik. Die Auswahl 
des jeweiligen Beispiels soll in einem Textfeld kurz begründet werden. Diese kommentierte 
Zusammenstellung dient als Grundlage für die weitere Diskussion im Unterricht, in der 
nochmals der Bogen zu Caesar zurückgeschlagen werden kann, um Berührungspunkte 
oder Unterschiede deutlich zu machen. 

Die Lehrkraft kann die Schülerinnen und Schüler über einen längeren Zeitraum 
einschlägige Beispiele sammeln lassen, um den kritischen Blick auf Formen sprachlicher 
Propaganda und Manipulation im Alltag nachhaltig zu schärfen. 

Die Aktivität Datenbank erlaubt ein multimediales Arbeiten: Text- und Bilddateien können 
ebenso eingefügt werden wie Verlinkungen ins Internet, z. B. zu Zeitungsartikeln, Postings 
in sozialen Medien wie Facebook oder Twitter, und zu Filmdateien, z. B. bei YouTube. Die 
Einträge in der Datenbank sind für alle Schülerinnen und Schüler sichtbar. 

 

 

zu Aufgabe 3 (Forum): 

Bei der direkten und indirekten Charakterisierung von Caesar und seinen Gegnern sollten 
folgende Aspekte berücksichtigt werden: 

Caesar charakterisiert sich an dieser Stelle ausschließlich indirekt. Er nimmt in den meisten 
Sätzen die Position des alleinig handelnden Subjekts ein. Die entsprechenden, auf ihn 
bezogenen Handlungsverben sowie adverbiale Angaben charakterisieren ihn als umsichtig, 
gut informiert, zielstrebig, belastbar, schnell, souverän und effektiv. 

Unter seinen Gegnern werden die Helvetier sowohl direkt als auch indirekt als 
grundsätzlich kriegerisches Volk mit bedrohlichen Absichten charakterisiert, das den 
Römern gegenüber feindlich gesonnen ist. Die drei genannten Alpenvölker werden durch 
ihren erfolglosen Versuch (conantur), das römische Heer am Marsch zu hindern, indirekt 
charakterisiert, und zwar als Gegner, die Caesar letztlich nichts entgegenzusetzen haben. 

Aufgaben 4 und 5: individuelle Lösungen 

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 
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Neben der Texterfassung können in vorliegendem Aufgabenbeispiel folgende Kompetenzer-
wartungen einbezogen werden: 

1. Texte und ihr kultureller Kontext 
 
Die Schülerinnen und Schüler ... 
 
 arbeiten Gliederung, Gedankenführung und zentrale Aussagen von Originaltexten 

aus Biografie und Commentarius heraus. 
 erkennen bei der Lektüre von Originaltexten aus Biografie und Commentarius 

Grundmuster menschlichen Verhaltens, die ihnen auch aus ihrer eigenen 
Lebenswelt bekannt sein können, und erörtern verschiedene Aspekte der 
Handlungsweise historisch bedeutsamer Persönlichkeiten. 

 erfassen die Fragwürdigkeit von Caesars Vorgehen in Gallien, nehmen zum 
Verhältnis von Macht und Recht aus heutiger Sicht Stellung und erörtern die 
Problematik römischer Eroberungspolitik und Expansionsbestrebungen. 

 

2. Sprachliche Basis 
 
Die Schülerinnen und Schüler ... 
 
 erkennen lektürerelevante Besonderheiten in Laut-, Formen- und Satzlehre: 
 ordnen lektürerelevante Sprachphänomene auch unter zielgerichteter Nutzung einer 

Grammatik in das grammatikalische Gesamtsystem ein. 
 erkennen, benennen und untersuchen zunehmend sicher auch komplexe 

syntaktische Zusammenhänge und Strukturen in Originaltexten. 
 

3. Methodik 
 
Die Schülerinnen und Schüler ... 
 
 analysieren erst unter Anleitung, dann zunehmend selbständig lektürerelevante 

sprachliche Einzelphänomene und komplexe Strukturen in literarischen Original-
texten. 

 nutzen zunehmend selbständig bei der Arbeit mit Texten ein lateinisch-deutsches 
Schulwörterbuch und eine Grammatik. 

 interpretieren Originaltexte u. a. durch altersgemäße Methoden der produktiven oder 
kreativen Rezeption. 

 nutzen zum Bewältigen fachbezogener Aufgabenstellungen zielgerichtet verschie-
dene Möglichkeiten der Informationsbeschaffung (z. B. Internetrecherche, Ausstel-
lungsbesuch). 

 wählen je nach Anforderungssituation geeignete Methoden der Sicherung und 
Präsentation von Arbeitsergebnissen aus (z. B. mediengestützte Visualisierungs-
techniken) und wenden sie sach- und adressatenbezogen an. 

Anregung zum weiteren Lernen 
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Quellenangaben 

 
Übersetzung und Aufgaben wurden im ISB-Arbeitskreis erstellt. 
 
 


