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KONZEPTIONSBESCHREIBUNG ZU VIVA I 
 

VIVA ist für den früh beginnenden Lateinunterricht an Gymnasien oder Gesamt-
schulen ausgelegt (1. oder 2. Fremdsprache). Der Lehrgang führt mit drei Bänden in 
drei Lernjahren zur Lektürefähigkeit und ist an neuen kompetenzorientierten Kern-
curricula ausgerichtet.  
Zusätzlich zu den Texten und Übungen enthalten die Jahrgangsbände auch den 
jeweiligen Lernwortschatz und eine kurze lektionsbegleitende Grammatik. 
 
 

AUFBAU UND LAYOUT 

VIVA setzt auf ein optisch klares Layout – so wird die Aufmerksamkeit auf das 
Wesentliche konzentriert und nicht durch zu viele unterschiedliche optische Reize über 
die Buchseite gestreut. Dennoch wirkt das Buch freundlich und ansprechend.  
 

Diese einfache und klare Strukturierung gilt auch für den Lektionsaufbau. Eine 
Lektion besteht immer aus 4 Seiten: eine Doppelseite zum Lektionstext, eine Doppel-
seite mit differenzierten Übungen.  
 

Nach jeweils drei Lektionen gibt es einen Haltepunkt, an dem die erworbenen 
Kompetenzen vertieft werden können: eine Doppelseite zur Kulturkompetenz mit 
Fotos von archäologischen Zeugnissen, eine Doppelseite zur Methodenkompetenz und 
eine Doppelseite mit wiederholenden Übungen.  
 
 

KOMPETENZORIENTIERUNG UND BINNENDIFFERENZIERUNG 

VIVA ermöglicht eine praxistaugliche Umsetzung: 

• Das Inhaltsverzeichnis weist übersichtlich die zentralen Kompetenzen aus. 

• Die Aufgabenstellungen sind kompetenzorientiert mit Operatoren formuliert. 

• Die Übungen sind klar auf das Wesentliche fokussiert. Die Aufgabenstellung ist ein-
fach und direkt, sodass das Übungsziel den Schülerinnen und Schülern transparent 
wird (z.B. Wortbedeutungen ableiten; mehrdeutige Formen im Kontext bestimmen). 

• VIVA bietet viele Übungen auf dem Basisniveau an, sodass alle Schülerinnen und 
Schüler eine grundlegende Sprachkompetenz erwerben können. Für die stärkeren 
Schüler sind als Differenzierungsmöglichkeit schwierigere Übungen grün gekenn-
zeichnet. Zusätzlich sprechen die Übungen verschiedene Lerntypen an und sind so 
nach Lernwegen differenziert. 

• Zusätzlich wird es als Begleitmaterial Kopiervorlagen zu Diagnose und indivi-
dueller Förderung geben. Anhand von Kurztests wird festgestellt, welche Kompe-
tenzen die Schülerinnen und Schüler bereits erworben haben und wo weiterer 
Förderbedarf besteht. 

 
 

DIDAKTISCH-METHODISCHE ZIELE UND DIE KONKRETE UMSETZUNG 

Viele Schülerinnen und Schüler sind zu Beginn des Lateinunterrichts hoch motiviert 
und bringen ein großes Interesse für die Welt der Römer mit. Doch mit den 
zunehmenden sprachlichen Anforderungen verlieren immer mehr Schülerinnen und 
Schüler den Anschluss und Misserfolgserlebnisse trüben die Motivation. 
 

Ziel von VIVA ist es, die anfänglich vorhandene Motivation wach zu halten und mög-
lichst allen Schülern ein tragfähiges Fundament für die Lektüre lateinischer Texte zu 
vermitteln. 
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MOTIVIERENDE INHALTE 

VIVA greift das Interesse an der römischen Lebenswelt auf und schafft mit einer 
Familie tragfähige Identifikationsfiguren. Das Besondere dabei ist, dass die Familie 
nicht in einer Fantasiewelt irgendwann zur Zeit der Römer lebt, sondern in einen 
konkreten historischen Kontext eingebettet ist. Die Schülerinnen und Schüler können 
so mit der Familie »echte« und »relevante« Geschichte erleben und dabei auch erste 
wichtige historische Persönlichkeiten niederschwellig kennenlernen.  
Im ersten Band tauchen die Schülerinnen und Schüler ein in das Jahr 17 v. Chr. Die 
sehr lebendig gestalteten Lektionstexte erzählen mit viel Witz und Charme vom Leben 
der Eques-Familie der Selicii. Die Texte sind größtenteils in Dialogform gehalten – so 
können die Schülerinnen und Schüler die Geschichten auch immer wieder nachspielen 
und sich intensiver in die Charaktere hineinversetzen.  
Die Identifikation mit den Familienmitgliedern ermöglicht es zudem, sich auch der 
Unterschiede zu unserem heutigen Leben bewusst zu werden: Die Schülerinnen und 
Schüler entdecken nach und nach eine neue Welt und setzen diese in Bezug zum Heute 
(Förderung der historischen Kommunikation). 
 
 
 
 

FÖRDERUNG DER SPRACHKOMPETENZ 

Damit nicht Misserfolgserlebnisse die Motivation trüben, ist von Anfang an eine 
gezielte Förderung der Sprachkompetenz auf grundlegendem Niveau unerlässlich.  
 

Grammatik  

VIVA reduziert die Grammatik deshalb konsequent auf das, was für das Verstehen 
und Übersetzen von lateinischen Texten wirklich notwendig ist – Ziel ist also das 
Erkennen und richtige Übersetzen, nicht die aktive Formenbildung.  
VIVA bietet daher viele einfache Übungen an, die bei möglichst allen Schülerinnen 
und Schülern ein »Können« auf dem Basisniveau ermöglichen sollen. Für 
leistungsstärkere Schüler gibt es binnendifferenzierend schwierigere Übungen, die 
auch das aktive Bilden von Formen oder Strukturen erfordern. 
 
Die Einführung der Formen ist grundsätzlich horizontal angelegt, allerdings in einer 
behutsamen Form, die auf besondere Schwierigkeiten Rücksicht nimmt. 

• Substantive: Einstieg nur mit der a- und o-Dekl.; die 3. Deklination kommt ab 
Lektion 4 dazu. 

Lektion 1:  Nom. Sg. und Pl. (Erkenntnisziel: a → ae; us → i; um → a) 
Lektion 2:  Akk. Sg. und Pl. 
Lektion 3:  Adjektive; da hier keine neuen Endungen dazukommen, kann dieser 

Haltepunkt dazu genutzt werden, die Formen der a- und o-Dekl. und das 
Verständnis der Satzglieder weiter zu festigen. 

Lektion 4:  Nom. und Akk. der 3. Dekl. 

Bei der Grammatikdarstellung legt VIVA großen Wert darauf, dass trotz horizon-
taler Einführung der Kasus das Gesamtsystem deutlich wird – die Tabellen wachsen 
deshalb in der Grammatik. 
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• Verben: Einführung aller Konjugationsklassen in den Lektionen 1 und 2 – die 
geringen Unterschiede bei den Präsensformen (Binnenvokale etc.) sind nur für die 
aktive Formenbildung relevant und werden daher nur am Rande thematisiert.  
Da die Unterscheidung der Konjugationen dennoch wichtig ist – v. a. beim Futur am 
Ende des ersten Bandes – bietet VIVA flankierend immer wieder Wortschatz-
übungen, die die Unterscheidung der Konjugationen, vor allem von konsonantischer 
und e-Konjugation, üben. 

 
Die Einführung wichtiger und verhältnismäßig komplexer Strukturen ist so gestaltet, 
dass die Schülerinnen und Schüler erst das Grundprinzip lernen, das dann in späteren 
Lektionen spiralförmig vertieft wird. 

• AcI: Langsame Einführung und spiralförmige Vertiefung. 
Lektion 9: »normaler« AcI  
Lektion 12: Vertiefung 1: Unterscheidung »se / eum« im AcI 
Lektion 14: Vertiefung 2: AcI mit Infinitiv Perfekt (Vorzeitigkeit) 
 

Der AcI wird ab Lektion 9 ständig wiederholt (sowohl in den Lektionstexten als 
auch in extra Wiederholungsübungen). So muss man nicht viele Wochen bei einer 
Lektion verweilen, um das Thema zu vertiefen, sondern kann es immer »mitlaufen« 
lassen und die Schüler mit den Wiederholungsübungen auch gezielt fördern. 

 

 

Wortschatz 

Wortschatzkenntnisse sind für die Arbeit an und mit Texten grundlegender Baustein – 
die besten Formenkenntnisse und Übersetzungsmethoden sind nutzlos, wenn die 
Schülerinnen und Schüler die Bedeutung der Wörter nicht kennen.  
In VIVA bildet die Wortschatzarbeit deshalb einen zentralen Schwerpunkt bei der 
Förderung der Sprachkompetenz.  

• Übungen: Da fehlende Vokabelkenntnisse Hauptursache von Übersetzungs-
problemen sind, setzt VIVA von Beginn an auf intensive Wortschatzarbeit.  
In jeder Lektion bieten viele Wortschatzübungen Abwechslung und gehen 
binnendifferenzierend auf verschiedene Lerntypen ein (z.B. eher visuell; eher 
handlungsorientiert). Trotz spielerischer Elemente steht im Zentrum aller 
Wortschatzübungen immer die Frage nach der Bedeutung. Auf reine Knobelspiele 
(z.B. Buchstabensalat) verzichtet VIVA bewusst, weil sie nicht zeitökonomisch 
sind und nicht die Bedeutung einüben. 

• Rondogramme 
 Ein zweiter Schwerpunkt der Wortschatzarbeit ist der Umgang mit polysemen 

Wörtern (z.B. petere). Von Anfang an lernen die Schülerinnen und Schüler, dass es 
auf den Kontext ankommt; dass Übersetzen also nicht heißt, irgendeine beliebige 
Bedeutung aus dem Vokabelverzeichnis auszuwählen. 

 Als praktische Visualisierung erweist sich hierfür das Rondogramm, das der 
bekannte Sprachwissenschaftler Theo Wirth entwickelt und für VIVA umgesetzt 
hat. Es führt das Wort auf einen gut zu merkenden Kern zurück, von dem aus man 
sich alle konkreten Bedeutungen im jeweiligen Zusammenhang selbst erschließen 
kann (s. Methodenseite nach Lektion 6). 

 


