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Methodisch-didaktische Erläuterungen:  
Das hier dargestellt Stationenlernen (Lernzirkel) zur Einführung des Ablativus absolutus (AmP) wur-
de für einen 10. Jahrgang einer Gesamtschule konzipiert. Die Lerngruppe arbeitete normalerweise 
mit dem Lehrbuch „Iter Romanum“, so dass Vokabeln und grammatische Metasprache des Lernzir-
kels an die Verwendung in diesem Lehrbuch angepasst sind.  
Der Ablativus absolutus wird in dem Lehrbuch erst recht spät eingeführt (L. 31). Aus motivationalen 
Gründen und in Entsprechung zum schulinternen Curriculum wurde in die Arbeit mit dem Lehrbuch 
eine Phase der Übergangslektüre eingefügt, so dass die Lehrbucharbeit seit einigen Wochen unter-
brochen war. Dies erforderte eine Wiederholung und erneute Einübung einiger grammatischer Sach-
verhalte vor der Einführung des Ablativus absolutus. Diese Wiederholung wurde in dem vorliegenden 
Stationenlernen mit einer Hinführung zum Ablativus absolutus verbunden.  
Das Stationenlernen setzt bereits einige Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler im selbstständi-
gen Arbeiten voraus, wenngleich es denn Lernenden anhand solcher Hilfsmittel wie Laufbogen und 
Stationenübersicht relativ leicht fällt, sich auf diese Unterrichtsform einzulassen und sie zu praktizie-
ren. Die Schwierigkeit besteht jedoch darin, selbst einzuschätzen, wo Lerndefizite sind und welche 
Übungen daher auf eigene Initiative hin zu vertiefen sind. Diese Fähigkeit zur Reflexion auf den ei-
genen Lernstand ist in langen Prozessen sorgfältig mit den Schülerinnen und Schülern einzuüben. 
Eine weitere Schwierigkeit besteht in der ehrlichen und auf tatsächliches Verstehen ausgerichteten 
Korrektur und Selbstkontrolle der Arbeitsergebnisse. Hier ist darauf zu achten, dass die Selbstkon-
trolle anhand der Lösungsblätter mehr ist als ein bloßes Abhaken oder Anstreichen von Fehlern. Es 
bietet sich an, vorher mit den Lernenden auch das gegenseitige Korrigieren und Erklären von Feh-
lern einzuüben, so dass sie dies auch hier praktizieren können und dadurch noch einmal ihr eigenes 
Verständnis überprüfen und vertiefen (Lernen durch Lehren). Aspekte der praktischen Arbeitsorgani-
sation sollten in einem 9./10. Jahrgang eigentlich keine Schwierigkeit darstellen.  
Vorausgesetzt sind an grammatischen Kenntnissen die Partizipien PPP und PPA und ihre Verwen-
dungsmöglichkeiten als Participia coniuncta (Übersetzungsmöglichkeiten). Auf diese Kenntnisse baut 
der Lernzirkel schwerpunktmäßig auf.  
Für die Einführung des Ablativus absolutus wurde die Unterrichtsform des Stationenlernens gewählt, 
da bei eigenverantwortlicher und an individuellen Bedürfnissen (Zeitbedarf, Auswahl der Übungsfor-
men etc.) orientierter Erarbeitung von einem tieferen Verständnis auszugehen ist. Ferner ist die moti-
vationale Wirkung dieser Arbeitsform nicht zu unterschätzen.  
 
Zur praktischen Organisation: 
1. Einführungsstunde: Vorstellen des Lernzirkels und seiner Ziele; Arbeitsorganisation: Auslegen 

von Arbeits- und Lösungsblättern, Verteilen des Laufbogens, selbstständige Orientierung der 
SuS. 

2. Arbeit in Einzel-/Partner-/Gruppenarbeit 
3. Auswertungsgespräche am Ende jeder (Doppel-)Stunde: Reflexion möglicher Schwierigkeiten, 

weiteren Bedarfs an Übungen etc.  
Die Arbeitsblätter werden den SuS. in ausreichender Anzahl zur Verfügung gestellt (keinesfalls alle 
vorher ausgeteilt!). Lösungsblätter sind nur in einer geringen Anzahl vorhanden, so dass die SuS. im 
Sinne des sozialen Lernens kooperieren und Kompromisse eingehen müssen.  
Der Lehrperson kommt bei der selbstständigen Arbeit der SuS. vor allem die Aufgabe zu, bei aus-
drücklichen Nachfragen der Lernenden zur Verfügung zu stehen und Hilfestellungen zu geben, aus 
den Reflexionsrunden Anregungen für weitere Übungen bzw. den weiteren Unterrichtsverlauf ent-
sprechend der Bedürfnisse der Lernenden aufzugreifen, ggf. Hinweise auf Vertiefungsmöglichkeiten 
zu geben etc.  
 
Anregungen/Literatur:  
Das Stationenlernen lehnt sich von der Grundkonzeption her und in einigen Übungs- und Gestal-
tungsformen stark an das folgende Material an:  

Julia Drumm, Lernzirkel zum ablativus absolutus, Göttingen (V&R) 2001. 
Auf dieses Material sei hier empfehlend hingewiesen. Allerdings wurde es, wie oben erläutert, zur 
Anlehnung an das Lehrbuch modifiziert, insbesondere aber auch in seinem Umfang stark reduziert. 
Ein vollständige Durchführung dieses Stationenlernens erschien in der Situation der Lerngruppe allzu 
umfangreich. 
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Überblick über die einzelnen Stationen  

STATION Inhalt und Übungsform (Sozialform) 
1. ABLATIVFORMEN – AL-
LES KLAR? 

a) Wiederholung zur Bildung der Ablativformen in den verschiedenen Dekli-
nationen (EA) 
b) Übung zum Erkennen der Ablativformen (EA/PA) 
c) Kreuzworträtsel zur Bildung der Ablativformen (EA/PA) 

2. PARTIZIPIEN – ALLES 
KLAR? 

a) Wiederholung: Bildung und Funktion der Partizipien – PPA und PPP im 
Vergleich (EA) 
b) Übung „Kreuzverhör“ anhand von Vokabelkärtchen (PA) 
c) Übung: Bildung und Deklination der Partizipien, dt. Bedeutung 
(EA/PA/GA) 

3. PARTICIPIUM CONIUNC-
TUM – ALLES KLAR? 

a) Wiederholung: Merkzettel zum Participium coniunctum, zu seiner Ver-
wendung und Übersetzungsmöglichkeiten (EA) 
b) Übung: Übungssätze zur KNG-Kongruenz / Deklination des PPA 
(EA/PA/GA) 
c) Übung: Übungssätze zum Erkennen des PC; Einübung der verschiede-
nen Übersetzungsmöglichkeiten und Sinnrichtungen (EA/PA/GA) 

4. ABLATIVUS ABSOLU-
TUS - KENNEN LERNEN! 

a) Erarbeitungsaufgabe: Zusammensetzen zweier Einzelsätze mit Haupt- 
und Nebenhandlung zu einem Satz mit Abl. abs. anhand einer kleinen Bil-
dergeschichte; Reflexion auf die grammatische Struktur und Bedeutung des 
Abl. abs. (EA/PA/GA) 
b) Informationsblatt: „Was ist ein Ablativus absolutus?“ 
c) Übung / Selbsttest: Fragen zum Abl. abs. (EA) 
d) Übung: Den Ablativus absolutus erkennen; Markierungen in lat. Sätzen; 
erste Übersetzung als Beiordnung (EA/PA/GA) 

 
Laufbogen: 

STATIONENLERNEN ZUM ABLATIVUS ABSOLUTUS 
- LAUFBOGEN –  

NAME: _________________________ 
 
Bitte bearbeite selbstständig die einzelnen Stationen des Lernzirkels. Dabei gelten folgende Regeln: 
 
1. Die „Wiederholung“ in den Stationen 1-3 ist Pflicht für alle! 
2. Zwischen den beiden Übungen der Station 1-3 kannst du jeweils wählen. Eine ist mindestens zu bearbei-

ten! 
3. Die Reihenfolge der Bearbeitung der Stationen 1-3 kannst du selbst bestimmen. 
4. Bearbeite Station 4 als letzte. Sie ist verpflichtend für alle! 
5. Beachte die Hinweise zu Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit in den „Wölkchen“. 
6. Kontrolliere möglichst sofort mit Hilfe der Kontrollbögen jede Aufgabe der Stationen. 
7. Wenn du bei den Übungen mehr als 2-3 Fehler gemacht hast, solltest du die Wiederholung noch einmal 

vornehmen und die zweite Übung auch noch bearbeiten! 
8. Trage im folgenden „Laufbogen“ ein, welche Station du bearbeitet hast, welche Übung du jeweils gewählt 

hast und wie du gearbeitet hast (EA/PA/GA). 
 
STATION (gewählte) Übung(en) bearbeitet + kontrolliert (Datum)  EA/PA/GA 

Wiederholung: Formenbildung   
Ü   

1:  
ABLATIVFORMEN 
– ALLES KLAR?    

Wiederholung: Bildung u. Funktion des Partizips   
Ü   

2:  
PARTIZIPIEN – 
ALLES KLAR?    

Wiederholung: Merkzettel zum PC   
Ü   

3: PARTICIPIUM 
CONCIUNCTUM – 
ALLES KLAR?    

Aufgabe (a+b) + Info zum Abl. abs.   
Ü 1: Selbst-Test   

4: ABLATIVUS 
ABSOLUTUS – 
KENNEN LERNEN! Ü 2: Abl. abs. erkennen   

 2 
 


	Station

