
Latein Sek I:  

 Qualität Quantität / Kontinuität 

Gut Die Schülerin / der Schüler 

- Bringt Fachkenntnisse und –methoden 
durchgängig ein 

- Geht in der Regel auf Fragestellungen ein 

- Greift Beiträge und Fragestellungen anderer 

verlässlich auf, prüft sie, setzt sie fort und 

vertieft sie 

- Reflektiert Übersetzungen anderer und 

korrigiert sie sicher durch fundierte Hinweise 

- Verfügt über gute Grundkenntnisse der 

lateinischen Sprache  

- Beherrscht vermittelte Fachkenntnisse und 
Methoden sicher und wendet sie sicher an 

- Leistet gute, produktive Mitarbeit in Gruppen 

- Liefert qualitativ gute Arbeitsergebnisse 

- Zeigt eine hohe Bereitschaft, Aufgaben zu 

übernehmen 

- Fertigt seine Hausaufgaben in guter Qualität 

regelmäßig an 

Regelmäßige Beteiligung mit 

hoher Eigeninitiative 

   

Ausreichend Die Schülerin / der Schüler 

- Bringt Fachkenntnisse und – methoden 

gelegentlich ein 

- Geht eher selten auf Fragestellungen ein 

- Geht selten oder nur auf Aufforderung auf die 
Beiträge und Fragestellungen anderer ein 

- Kann nur schwer Übersetzungen anderer 

reflektieren und durch fundierte Hinweise 

korrigieren 

- Verfügt über lückenhafte Grundkenntnisse der 

lateinischen Sprache 

- Beherrscht vermittelte Fachkenntnisse und 

Methoden zum Teil und wendet sie in 

Ansätzen an 
- Bringt sich nur selten produktiv in 

Gruppenarbeit ein 

- Liefert Arbeitsergebnisse, die Schwächen 

aufweisen 

- zeigt nur eine mäßige Bereitschaft, Aufgaben 

zu übernehmen 

- fertigt nicht regelmäßig oder nur oberflächlich 

Hausaufgaben an 

Arbeitet nur selten freiwillig 

mit, muss meist aufgefordert 

werden, sich am 

Unterrichtsgeschehen zu 

beteiligen.  

 



Latein Sek II 

 Qualität Quantität / Kontinuität 

Gut Die Schülerin / der Schüler 

- Bringt Fachkenntnisse und –methoden 
durchgängig ein 

- Ist  in der Lage, längerfristige 

Aufgabenstellungen selbständig zu 

strukturieren  

- kann erschlossene Textstellen verstehen und 

ihre Aussagen interpretieren 

- transferiert Facherkenntnisse auf andere 

Bereiche  

- Geht in der Regel auf Fragestellungen ein 

- Greift Beiträge und Fragestellungen anderer 
verlässlich auf, prüft sie, setzt sie fort und 

vertieft sie 

- Reflektiert Übersetzungen anderer und 

korrigiert sie sicher durch fundierte Hinweise 

- Verfügt über gute Grundkenntnisse der 

lateinischen Sprache  

- Beherrscht vermittelte Fachkenntnisse und 

Methoden sicher und wendet sie sicher an 

- Leistet gute, produktive Mitarbeit in Gruppen 
- Liefert qualitativ gute Arbeitsergebnisse 

- Zeigt eine hohe Bereitschaft, Aufgaben zu 

übernehmen 

- Fertigt seine Hausaufgaben in guter Qualität 

regelmäßig an 

Regelmäßige Beteiligung mit 

hoher Eigeninitiative 

   

Ausreichend Die Schülerin / der Schüler 

- Bringt Fachkenntnisse und – methoden 

gelegentlich ein 

- Ist nur wenig in der Lage, längerfristige 

Aufgabenstellungen selbständig zu 

strukturieren Ist nur bedingt in der Lage, 

erschlossene Textstellen zu verstehen und ihre 
Aussagen zu interpretieren 

- Ist nur bedingt in der Lage, Facherkenntnisse 

auf andere Bereiche zu transferieren 

- Geht eher selten auf Fragestellungen ein 

- Geht selten oder nur auf Aufforderung auf die 

Beiträge und Fragestellungen anderer ein 

- Kann nur schwer Übersetzungen anderer 

reflektieren und durch fundierte Hinweise 

korrigieren 

- Verfügt über lückenhafte Grundkenntnisse der 
lateinischen Sprache 

- Beherrscht vermittelte Fachkenntnisse und 

Methoden zum Teil und wendet sie in 

Ansätzen an 

- Bringt sich nur selten produktiv in 

Gruppenarbeit ein 

- Liefert Arbeitsergebnisse, die Schwächen 

aufweisen 

- zeigt nur eine mäßige Bereitschaft, Aufgaben 

zu übernehmen 
- fertigt nicht regelmäßig oder nur oberflächlich 

Hausaufgaben an 

Arbeitet nur selten freiwillig 

mit, muss meist aufgefordert 

werden, sich am 

Unterrichtsgeschehen zu 

beteiligen.  



 


