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Hinweise zu den Curricula 
 
Auf den folgenden Seiten sind die schulinternen Curricula des Gymnasiums Schloß Holte-Stukenbrock für 
das Fach Lateinisch in der Sek I aufgeführt. 
Das zugrundeliegende Lehrbuch in den Klassen der Jahrgänge 6 und 7 ist „Pontes“ (Klett-Verlag), des Jahr-
gangs 8 ist das Buch „Via Mea“ (Cornelsen-Verlag). 
 
 
1 Curricula Sek I .................................................................................................................. Seite 2–9 
 

1.1 Jahrgang 6 .............................................................................................................. Seite 2–3 

1.2 Jahrgang 7 .............................................................................................................. Seite 4–5 

1.3 Jahrgang 8 .............................................................................................................. Seite 6–7 

1.4 Jahrgang 9 .............................................................................................................. Seite 8–9 

 

2 Leistungsbewertung im Fach Latein in der Sek I 
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Jgst. 6 
Lektion 1–9 

 

Kulturkompetenz (KLP S. 24–25) 
Die Schüler/innen können … 

 wichtige Aspekte des Alltagslebens und der Freizeitgestaltung 
im alten Rom 

 sich in die damaligen Lebensumstände hineinversetzen und 
diese kritisch mit ihren eigenen Lebensumständen kontrastie-
ren 

 Offenheit gegenüber einzelnen Erscheinungen der antiken 
Kultur zeigen und diese für den Umgang mit anderen Kulturen 
nutzen 

Freiraum 
z. B.: 

 Auseinandersetzung mit literarischen und archä-
ologischen Zeugnissen 

 Exkursion nach Xanten 

 Projekt: Römisches Alltagsleben (Spiele, Ther-
men, Kochen …) 

 Auseinandersetzung mit der Darstellung von 
Gladiatorenspielen, Wagenrennen etc. im Film 
(Lehrfilm und Spielfilm) 

Textkompetenz (KLP S. 23–24) 
Die Schüler/innen können … 

 anhand von Textmerkmalen ein vorläu-
figes Textverständnis entwickeln 

 anhand von Leitfragen Texte inhaltlich, 
sprachlich und strukturell entschlüsseln 

 die verstandenen Texte angemessen 
ins Deutsche übersetzen 

 lateinische Texte nach Übung vortragen 

 die Texte ansatzweise interpretieren 

 im Sinne historischer Kommunikation 
Textaussagen reflektieren und zu ihrer 
Gegenwart in Beziehung setzen 

 deutsche Texte mit erweiterter Aus-
drucksfähigkeit formulieren 

Themenfelder und Schwerpunkte der 
lateinischen Texte 

  
 
Römisches Privatleben: 

 Wohnen im alten Rom 

 Die römische Hausgemeinschaft/Sklaven 

 Leben auf dem Land/Sklaven 

 In der Schule 
Freizeitgestaltung in Rom: 

 Forum Romanum 

 Im Circus Maximus 

 Thermen 

 Amphitheater 

 Theater 
 

Sprachkompetenz (KLP S. 21–23) 
Die Schüler/innen können … 

 über ca. 400 Wörter in thematischer und gram-
matischer Strukturierung verfügen 

 Lehn- und Fremdwörter im Deutschen und im 
Englischen erkennen und verstehen 

 ihre Kenntnisse der Flexion ausgewählter Konju-
gations- und Deklinationsklassen beim Überset-
zungsprozess anwenden 

 Satzteile mit einfachen Füllungsarten bestim-
men 

 verschiedene Satzarten und ihre Funktionen un-
terscheiden 

 den AcI als satzwertige Konstruktion erkennen 
und übersetzen 

 erste sprachliche Unterschiede im Lateinischen 
und Deutschen erkennen und bei der Überset-
zung berücksichtigen 

 einzelne sprachliche Phänomene fachsprachlich 
korrekt benennen 

 einzelne Elemente sprachlicher Systematik im 
Lateinischen benennen und mit denen anderer 
Sprachen vergleichen 
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Materialien und Medien  
 

 lateinische Texte und Übungen aus 
dem Lehrbuch Pontes 

 Lernvokabular und Grammatik zum 
Buch 

 Sachtexte und Bildmaterial, u. a. aus 
dem Lehrbuch 

 Schülerarbeitsheft 

 Eigenes Material (z. B. Schreibtäfel-
chen, Schnittmuster, Texte und Abbil-
dungen) 

 Filmausschnitte 

Methodenkompetenz (KLP S. 25-27) 
Die Schüler/innen können … 

 einen Lernwortschatz altersgerecht aufbauen, erweitern und 
einüben 

 einfache Methoden des Vokabellernens nutzen 

 Methoden der Kategorienbildung/Systematisierung bei der 
Übersetzung nutzen 

 erste Methoden der Text(vor)erschließung kombinieren und 
anwenden 

 dabei eine Visualisierungstechnik zur Strukturanalyse 
anwenden 

 Arbeitsergebnisse zunehmend selbstständig präsentieren 
zu überschaubaren Sachverhalten teilweise angeleitet 

 Informationen aus verschiedenen Quellen beschaffen, 
auswerten und präsentieren 

 Gegenstände und Texte aus verschiedenen Epochen 
angeleitet vergleichen 

Individuelle 
Förderung und 

Evaluation 
 

 ausgewählte Text-
stellen und Übun-
gen aus Lehrbuch 
und Übungsheft 

 Checkliste Sprach-
kompetenz 

 Feedback Unter-
richtsqualität 

Leistungs-überprü-
fungen 

 

 sechs Klassenarbei-
ten 

 schriftliche Übungen 
zu Wortschatz und 
Formenlehre (s. Kon-
zept zur Leistungs-
bewertung) 

 ggf. Kreuzkorrektu-
ren, Parallelarbeiten 
u. Ä. 
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Jgst. 7 
Lektion 10–18 

 

Kulturkompetenz (KLP S. 24-25, 31-32) 
Die Schüler/innen können … 

 bedeutende Figuren aus der Götter- und Hel-
denwelt der Antike benennen und ihre Bedeu-
tung und wichtige Taten darstellen 

 wichtige Personen und Ereignisse der römi-
schen Geschichte benennen und erläutern (Re-
publikgründung, Brutus; punische Kriege, Scipio 
und Hannibal) 

 sich zunehmend in die Denk- und Verhaltens-
weisen der Menschen in der Antike hineinver-
setzen 

Freiraum 
z. B.: 

 Legende, Märchen und Mythos 

 Sprichwörter und Redensarten mit antikem Hin-
tergrund („Trojaner“, „Kassandra-Ruf“ …) 

 Antiker Mythos im Film 

 Projekt: Kurzgeschichte mit Motiven aus der An-
tiken Welt (Wettbewerb) 
 

Textkompetenz (KLP S. 23–24, 30–31) 
Die Schüler/innen können … 

 zunehmend selbstständig ein vorläufiges Text-
verständnis anhand verschiedener Textmerk-
male entwickeln 

 ihre Sinnerwartung auf der Grundlage der se-
mantischen und syntaktischen Textstruktur 
überprüfen 

 unter Beachtung des Sinngehalts die Texte in 
angemessenes Deutsch übersetzen 

 die Texte mit korrekter Aussprache und Beto-
nung vortragen 

 das Tempusprofil für die zunehmend selbst-
ständige Interpretation der Texte nutzen 

 sich beim Übersetzen immer sicherer von ty-
pisch lateinischen Wendungen lösen und ange-
messene deutsche Formulierungen finden so-
wie ansatzweise auch die stilistische Gestal-
tung der Textvorlage bei der Übersetzung 
nachempfinden 

 im Sinne historischer Kommunikation die Text-
aussagen reflektieren 

Themenfelder und Schwerpunkte 
 

 Mythos und Frühgeschichte Roms 

 Die römische Republik 
 

Sprachkompetenz (KLP S. 21–23, 27–30) 
Die Schüler/innen können … 

 einen Wortschatz von ca. 800 Wörtern überbli-
cken und nach thematischen und grammati-
schen Kategorien strukturieren 

 einige Wortbildungsgesetze zur Festigung und 
Erweiterung ihres Wortschatzes nutzen 

 Sachverhalte kontextbezogen zunehmend diffe-
renzierter ausdrücken 

 einige Füllungsarten unterschiedlicher Satzglie-
der nennen und in Form eines Satzbildes dar-
stellen 

 häufig verwendete Gliedsätze anhand ihrer Ein-
leitung erkennen und angemessen übersetzen 

 das Zeitverhältnis im Aci erkennen und diesen 
entsprechend korrekt wiedergeben 

 Unterschiede in der Verwendung der Tempora 
zwischen dem Lateinischen und dem Deutschen 
benennen und bei der Übersetzung berücksichti-
gen 

 die im Unterricht behandelten Phänomene fach-
sprachlich korrekt benennen 

 vermehrt Elemente der lateinischen Formenbil-
dung mit denen in anderen Sprachen verglei-
chen und Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
benennen 
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Materialien und Medien  
 

 lateinische Texte und Übungen aus dem Lehr-
buch Pontes 

 Lernvokabular und Grammatik zum Buch 

 Sachtexte und Bildmaterial, u. a. aus dem 
Lehrbuch 

 Schülerarbeitsheft 

 Eigenes Material (Texte und Abbildungen) 

 Filmausschnitte 

Methodenkompetenz (KLP S. 25-27, 32-34) 
Die Schüler/innen können … 
mit Blick auf allgemeine Lerntechniken in fachspe-
zifischer Hinsicht 

 einfache Wortbildungsgesetzmäßigkeiten zum 
Auf- und Ausbau ihres Wortschatzes nutzen 

 zunehmend ihren eigenen Lerntyp beim Voka-
bellernen berücksichtigen 

 weitere Paradigmata zur Bestimmung von For-
men und Satzteilen nutzen 

 einige methodische Elemente der Satz- und-
Textgrammatik zur Erschließung und Überset-
zung lateinischer Texte anwenden (Konstruie-
ren, Analysieren, Semantisieren) 

 die Pendelmethode nutzen, um einfachere Satz-
gebilde zu erfassen und zu strukturieren 

 mit Visualisierungstechniken (Einrückmethode, 
Satzbild) nutzen die Struktur längerer Sätze dar-
stellen 

 mit Hilfe von Personenkonstellation, bestimmen-
dem Wortfeld oder Tempusprofil Rückschlüsse 
auf die Textsorte ziehen 

 in Form von Paraphrase, (szenischer) Umge-
staltung und anderer Formen selbstständig und 
kooperativ ihre Arbeitsergebnisse bei Textver-
ständnis und Interpretation dokumentieren und 
präsentieren 

 ihre Kenntnisse aus anderen Fächern und au-
ßerschulische Quellen (Bibliotheken, Internet) 
nutzen, um einfache und überschaubare Sach-
verhalte aus dem Bereich des antiken Lebens 
anschaulich zu präsentieren 

 immer sicherer Gegenstände und Abbildungen 
aus Antike und Rezeptionsepochen vergleichen 
und Gemeinsamkeiten und Unterschiede be-
nennen 

Individuelle 
Förderung und 

Evaluation 
 

 ausgewählte 

 Textstellen und 

 Übungen aus Lehr-
buch und Übungsheft 

 Checkliste Sprach-
kompetenz 

 Feedback Unter-
richtsqualität 

Leistungs-überprü-
fungen 

 

 fünf Klassenarbei-
ten 

 mündliche Prüfung 
als Ersatz für die 
ersten Arbeit im 2. 
Halbjahr 

 schriftliche Übun-
gen zu Wortschatz 
und Formenlehre (s. 
Konzept zur Leis-
tungsbewertung) 

 ggf. Kreuzkorrektu-
ren, Parallelarbeiten 
u. Ä. 
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Jgst. 8 
Lektion 19–25 

anspruchsvolle didaktisierte Originaltexte 
(Übergangslektüre) 

 

Kulturkompetenz 
Die Schüler/innen können … 

 wichtige Kaiser aus der römischen Geschichte 
nennen und ihre Bedeutung für die Entwick-
lung des Imperium Romanum erläutern 

 Unterschiede zwischen der antiken und der 
heutigen Welt wahrnehmen und diese mit un-
terschiedlichen Bedingungsfaktoren erklären 

 vermehrt die fremde und die eigene Situation 
reflektieren und erklären 

  
 

Freiraum 
z. B.: 

 Exkursion röm.-germ. Museum Köln 
 

Textkompetenz 
Die Schüler/innen können … 

 mit Hilfe geeigneter Indikatoren (Personenkon-
figuration, Tempusprofil, Wortfelder, Sachfel-
der) und mit verschiedenen Methoden (Leitfra-
gen, Hörverstehen) Erwartungen an Sinn und 
Struktur des Texte richten und ihn so vorer-
schließen 

 diese Texte angemessen satzweise dekodieren 

 ihr Textverständnis in einer sprachlich und 
sachlich angemessenen Übersetzung doku-
mentieren (rekodieren) 

 die Texte unter Anleitung interpretieren (zent-
rale Begriffe und Aussagen herausarbeiten, 
konstituierende Merkmale der jeweiligen Texts-
orte belegen) 

 Textaussagen reflektieren und zu ihrer eigenen 
Lebens- und Denkwelt in Beziehung setzen 

 in komplexeren Kontexten durch die passende 
Wahl deutscher Formulierungen die Sinninhalte 
der Texte stilistisch angemessen ausdrücken 

Themenfelder und Schwerpunkte 
 

 Gründung und Frühzeit Roms 
Romulus und Remus, Raub der Sabinerinnen 

 Beginn der Römischen Republik 
Tarquinius Superbus 

 Karthago und Rom 
Phönizier, Hannibal, Scipio 
 

 Römisches Theater 
Theaterprojekt 
Deutsch-lateinisches Übersetzungstraining 
(z. B. anhand von „Die versalzene Suppe“) 
 

Sprachkompetenz 
Die Schüler/innen können … 

 einen Wortschatz von ca. 1100 Wörtern sicher 
nach Wortarten und Flexionsklassen strukturie-
ren 

 unterschiedliche Bedeutungen sowie typische 
semantisch-syntaktische Umfelder nennen und 
erklären 

 Wortbildungsregeln (Präfixe, Suffixe) für die Er-
schließung neuer Wörter nutzen 

 Wörter lateinischen Ursprungs im Deutschen 
und in den romanischen Sprachen identifizieren 
und ihre Bedeutung erklären 

 Formen aller Wortarten sicher bestimmen und 
ihre Funktion im Satz weitgehend sicher erklären 

 in überschaubaren Satzgefügen die Satzebenen 
und die Sinnrichtung von Gliedsätzen bestimmen 

 Infinitiv- und Partizipialkonstruktionen isolieren 
und auflösen, indem sie sie kontextbezogen an-
gemessen übersetzen 

 die Unterschiede des Sprachgebrauchs (Kon-
junktiv, Zeitverhältnis, einige Kasusfunktionen) 
bei der Übersetzung berücksichtigen 

 sprachliche Phänomene fachsprachlich korrekt 
benennen 
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Materialien und Medien 
 

 lateinische Texte und Übungen aus dem Lehr-
buch Via Mea 

 Lernvokabular und Grammatik zum Buch 

 Systemgrammatik 

 Sachtexte und Bildmaterial, u. a. aus dem 
Lehrbuch 

 Schülerarbeitsheft 

 Eigenes Material (Texte und Abbildungen) 

 Filmausschnitte 

 Textausgabe Übergangslektüre  

Methodenkompetenz (KLP S. 25-27, 32-34) 
Die Schüler/innen können … 

 ihren Wortschatz mit Hilfe eines systematisier-
ten Vokabelverzeichnisses sichern und erwei-
tern 

 Methoden des Erlernens und Festigens von Vo-
kabeln lerntypgerecht anwenden 

 Paradigmata zur Bestimmung von Formen und-
Satzteilen nutzen 

 mit Hilfe der Erschließungsmethoden (Segmen-
tieren, Klassifizieren, Konstruieren, Analysieren, 
Semantisieren) anspruchsvollere didaktisierte 
Texte übersetzen 

 Visualisierungstechniken zur Strukturanalyse 
anwenden (Einrück-, Kästchenmethode, Satz-
bild) 

 verschiedene Textkonstituenten (Personenkons-
tellation, zentrale Begriffe, Tempusprofil, gat-
tungsspezifische Elemente zur Einordnung der 
Textsorte) zunehmend selbstständig für die Un-
tersuchung und Deutung von Texten nutzen 

 Arbeitsergebnisse adressatengerecht präsentie-
ren (z. B. Übersetzungen vortragen, Texte para-
phrasieren oder in andere Textsorten umfor-
men, Texte szenisch darstellen, Standbilder 
bauen und erläutern, Bilder und Collagen anfer-
tigen) 

 weitgehend selbstständig Informationen zu ver-
schiedenen Themen beschaffen, auswerten und 
präsentieren und dabei auch Kenntnisse aus 
anderen Fächern einbeziehen 

 vermehrt Wörter, Texte und Gegenstände aus 
unterschiedlichen Epochen vergleichen und Ge-
meinsamkeiten und Unterschiede erläutern 

Individuelle 
Förderung und 

Evaluation 
 

 ausgewählte Text-
stellen und Übungen 
aus Lehrbuch und 
Übungsheft 

 Checkliste Sprach-
kompetenz 

 Feedback Unter-
richtsqualität 

Leistungs-überprü-
fungen 

 

 fünf Klassenarbeiten 

 Filmprojekt zum Ab-
schluss der Lehr-
buchphase 

 schriftliche Übungen 
zu Wortschatz und 
Formenlehre (s. Kon-
zept zur Leistungsbe-
wertung) 

 ggf. Kreuzkorrektu-
ren, Parallelarbeiten 
u. Ä. 
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Jgst. 9 
Leichte bis mittelschwere Originaltexte 

Kulturkompetenz 
Die Schüler/innen können … 

 auf der Grundlage ihrer Kenntnisse auf kulturellen und 
historischen Gebieten der gr.-röm. Antike zu den in den 
Texten präsentierten Lebensformen und Traditionen Stel-
lung nehmen. 

 wichtige Gemeinsamkeiten und Unterschiede, Personen 
und Ereignisse nennen und beschreiben 

 sich hineinversetzen in die damaligen Lebensumstände 

 Offenheit und Akzeptanz gegenüber anderen Kulturen 
zeigen 

Freiraum 
z. B.: 

 Archäologie (literarische und archäologische 
Zeugnisse) 

 Antike im Film/Antike im Comic 

 Asterix auf Latein 

Textkompetenz 
Die Schüler/innen können … 

 mit Hilfe geeigneter Indikatoren Texte weit-
gehend selbstständig vorerschließen 

 diese Texte angemessen satzweise und 
satzübergreifend dekodieren 

 ihr Textverständnis in einer sprachlich und 
sachlich angemessenen wirkungsgerechten 
Übersetzung dokumentieren 

 die Texte unter Beachtung des Sinngehaltes 
flüssig vortragen 

 auf der Grundlage selbst gewählter Aspekte 
die Texte interpretieren 

 im Sinne historischer Kommunikation die 
Textaussage reflektieren und kritisch bewer-
ten) 

 unterscheiden zwischen wörtl., sachgerech-
ter und wirkungsgerechter Übersetzung) 

Themenfelder und Schwerpunkte 
 
 

 Zentrale Ereignisse der römischen Geschichte im 
Spiegel der Berichterstattung/Entwicklung und Aus-
bau des Imperium Romanum  
Übergangslektüre 
Caesar – Commentarii 

 Antike Philosophie und Philosophenschulen 
Seneca – Epistulae morales 
 

Sprachkompetenz 
Die Schüler/innen können … 

 ihren Wortschatz lektürebezogen stetig auf ca. 
insg.1400 Wörter erweitern 

 die Grund-, abgeleitete und okkasionelle Bedeu-
tung der Wörter zielgerichtet herausarbeiten 

 über eine erweiterte reflektierte Ausdrucksfähig-
keit im Deutschen verfügen 

 ihre Kenntnisse des lateinischen Vokabel- und 
Formenbestandes beim Erlernen weiterer 
Fremdsprachen anwenden und nutzen 

 den lateinischen Formenbestand (auch Sonder-
formen) beherrschen 

 komplexe Füllungsarten der Satzglieder isolie-
ren und ihnen ihre Funktion zuweisen 

 in diesen Texten auch komplexere Satzgefüge 
sicher analysieren 

 satzwertige Konstruktionen incl. nd-Formen er-
läutern sowie kontext- und zielsprachengerecht 
wiedergeben 

 sich bei der Rekodierung immer weiter von der 
sog. wörtl. Übersetzung lösen 

 die im Text vorkommenden Phänomene fach-
sprachlich korrekt benennen 
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Materialien und Medien 
 

 Textausgaben 

 Paralleltexte 

 Wörterbuch, Systemgrammatik 

 Atlas, Kartenmaterial (historisch) 

 Eigenes Material (Texte und Abbildungen) 

 Filmausschnitte 

Methodenkompetenz 
Die Schüler/innen können … 

 ihren Wortschatz mit Hilfe eines Lexikons gezielt auswei-
ten 

 Vokabeln gezielt mit Hilfe verschiedener Methoden wie-
derholen und festigen 

 ihre Sprachkompetenz durch Nutzen einer Systemgram-
matik erweitern 

 geeignete Vorerschließungs- und Übersetzungsmetho-
den wählen und anwenden 

 Visualisierungstechniken zur Strukturanalyse einsetzen 

 gattungsspezifische Elemente beschreiben und erläutern  

 Arbeitsergebnisse mit vielfältigen Methoden dokumentie-
ren und präsentieren 

 verschiedene Quellen zur Informationsbeschaffung nut-
zen 

 Gegenstände aus Antike und Rezeptionsepochen sicher 
vergleichen und Gemeinsamkeiten und Unterschiede er-
läutern 

Individuelle 
Förderung und 

Evaluation 
 

 ausgewählte Text-
stellen und Übungen 
aus Lehrbuch und 
Übungsheft 

 Checkliste Sprach-
kompetenz 

 Feedback Unter-
richtsqualität 

Leistungsüberprü-
fungen 

 

 drei Klassenarbeiten  

 eine mündliche Prü-
fung als Ersatz für 
die dritte Klassenar-
beit 

 schriftliche Übungen 
zu Wortschatz und 
Formenlehre (s. Kon-
zept zur Leistungs-
bewertung) 

 ggf. Kreuzkorrektu-
ren, Parallelarbeiten 
u. Ä. 
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2 Leistungsbewertung im Fach Latein in der Sekundarstufe I 

 
2.1 Grundsätze für die Gestaltung und Bewertung von Klassenarbeiten: 

In den Jahrgangsstufen wird folgende Anzahl an Klassenarbeiten pro Schuljahr geschrieben:  
Jahrgang 6 und 7:  6 Arbeiten  je 1 Stunde 
Jahrgang 8:  5 Arbeiten je 1 Stunde 
Jahrgang 9:   4 Arbeiten je 1–2 Stunden 

 
Die Klassenarbeiten sind in der Regel als zweigeteilte Aufgabe gestaltet, die aus einer Übersetzung mit textbe-
zogenen und/oder textunabhängigen Begleitaufgaben besteht. Die überprüften Kompetenzen richten sich nach 
den Vorgaben des Kernlehrplans und des schulinternen Curriculums. Übersetzung und Begleitaufgaben werden 
im folgenden Verhältnis gewichtet:  

Jahrgang 6, 8+9 Übersetzung zu Begleitaufgabe 2:1 
In Jahrgang 7 entscheidet das jeweilige Fachteam über das Bewertungsverhältnis (2:1 oder 3:1) 

 
Abhängig vom Schwierigkeitsgrad des Textes werden bei didaktisierten Texten 1,5–2 Wörter pro Überset-
zungsminute, bei Originaltexten 1,2–1,5 Wörter pro Übersetzungsminute angesetzt. Die konkrete Wortzahl rich-
tet sich nach der zur Verfügung stehenden Arbeitszeit im Rahmen des gewählten Wertungsverhältnisses. 
 
Da durch die Kombination von Übersetzungs- und Begleitaufgaben nicht alle beschriebenen 
Kompetenzen abgedeckt werden können, sind bei den Klassenarbeiten auch andere Textbearbeitungsaufga-
ben möglich. Einmal im Schuljahr kann eine der folgenden Aufgabenarten gewählt werden: 

· die Vorerschließung und anschließende Übersetzung 
· die leitfragengelenkte Texterschließung 
· die reine Interpretationsaufgabe 

Eine solche alternative Textbearbeitungsklausur wird nur nach Absprache im jeweiligen Jahrgangsteam ge-
schrieben.  
 
Der Grad der Übersetzungskompetenz zeigt sich am nachgewiesenen inhaltlich-sprachlichen 
Textverständnis. Bei der Korrektur ist die Fehlerzahl dafür ein wichtiger Indikator. In der Regel kann 
die Übersetzungsleistung dann glatt ausreichend genannt werden, wenn sie auf je hundert Wörter nicht mehr als 
12 ganze Fehler enthält.  
 
Bei der Bewertung der Begleitaufgaben und der anderen Formen der Textbearbeitung wird ein Punktesystem 
zugrunde gelegt. Die Note glatt ausreichend wird dann erteilt, wenn annähernd die Hälfte der Höchstpunktzahl 
erreicht wurde. 
 
Sowohl die Übersetzungsnote als auch die Note für die Begleitaufgaben kann aufgrund der sprachlichen Quali-
tät der Darstellungsleistung mit einer Notentendenz auf- bzw. abgewertet werden. 
 
Bezogen auf die für die Übersetzung und die Begleitaufgaben jeweils genannten Richtwerte werden die Noten-
stufen 1 bis 4 linear festgesetzt. Die Note ungenügend wird erteilt, wenn nur 25 % der Punkte erreicht werden. 
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2.2  Grundsätze und Kriterien für die Bewertung sonstiger Mitarbeit 

 

2.1    Bereiche sonstiger Mitarbeit 

 

Zu den sonstigen Leistungen, die im Lateinunterricht bewertet werden, zählen: 

 

1. mündliche Mitarbeit: konstruktive Teilnahme am Unterrichtsgeschehen, Qualität und Kontinuität der Beiträge, 

Freiwilligkeit, Eigenständigkeit. 

 

2. schriftliche Übungen: (z. B. Wortschatzkontrolle, Grammatiktests) Um in einer schriftlichen Übung die Note glatt 

ausreichend zu bekommen, müssen bei reinen Reproduktionsaufgaben (z. B. Vokabeltests) zwei Drittel der Punkte 

erreicht werden. Werden komplexere Transferleistungen abgeprüft, müssen 50 % der Punkte erreicht werden.  

 

3. vorgetragene Hausaufgaben: Regelmäßigkeit, Vollständigkeit, Aufgabenverständnis, Qualität, Selbstständigkeit 

 

4. Mappenführung: Deckblatt, Inhaltsverzeichnis, Seitenzahlen, Datum, Überschriften, Vollständigkeit, Lesbarkeit, 

Übersichtlichkeit, sprachliche und sachliche Richtigkeit 

 

5. Beiträge zu Gruppenarbeiten: Kooperation bei der Planung, Durchführung und Ergebniserstellung; Selbststän-

digkeit, Methodensicherheit, Engagement, Teamfähigkeit, Strukturiertheit,  sachliche Richtigkeit, Verstehensleis-

tung, ggf. Präsentationskompetenz 

 

6. Referate: Einhalten von Fristen, Inhalt, Strukturiertheit, Hilfsmittel, Vortragstechnik 

 

7. längerfristig gestellte komplexere Aufgaben (z. B. Projekte):  

- Einzelprojekte: Selbstständigkeit, Methodensicherheit, Engagement, sachliche Richtigkeit, Strukturiertheit, 

Verstehensleistung, ggf. Präsentationskompetenz 

- Gruppenprojekte: s. Gruppenarbeit 

 

 

 

2.2 Bewertung sonstiger Mitarbeit 

 

Note Mündliche Unterrichtsbei-

träge (s. o. Punkt 1) 

Schriftliche Unterrichtsbeiträge 

(s. o. Punkt 2-4)  

Referate, Gruppen- und Projektarbeit 

(s. o. Punkt 5-7)  

Note 1  Sehr rege Teilnahme an allen 

Stunden, pointierte und inhalt-

lich wie sprachlich immer 

qualitativ sehr gehaltvolle Bei-

träge, die eine sachlich- ausge-

wogene Beurteilung und eine 

eigenständige gedankliche 

Leistung erkennen lassen 

 

Nachweis eines hervorragenden 

Text- und Aufgabenverständnisses 

bzgl. des Inhalts sowie der Darstel-

lungsleistung, sachliche Richtig-

keit, selbstständiges, argumentati-

ves und abwägendes Urteilsvermö-

gen; selbstständige, äußerst über-

sichtlich und gegliedert gestaltete 

Anlage der eigenen Arbeitsmappe 

Hoher Grad an Selbstständigkeit bzgl. 

der Planung, Organisation und Steuerung 

der Gruppen- oder Projektarbeit (Quellen 

eigenständig auswählen und informativ 

aufbereiten, Konsensfähigkeit im Team 

...); sehr anschauliche, informative und 

sehr gut strukturierte Präsentation unter 

Einsatz von Visualisierungs- und Ergeb-

nissicherungsmethoden; ausgezeichnete 

sprachliche Darstellungsleistung (Vor-

tragslautstärke, Pausen, Betonungen ...) 
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Note 2 Rege Teilnahme an allen Stun-

den, wobei die Qualität der ge-

troffenen Aussagen den  Krite-

rien bzgl. der  ‚Note 1’ fast 

immer entspricht 

 

Nachweis eines überwiegend guten 

Text- und Aufgabenverständnisses 

bzgl. des Inhalts sowie der Darstel-

lungsleistung, größtenteils sachli-

che Richtigkeit, in den meisten Fäl-

len ein selbstständiges, argumenta-

tives und abwägendes Urteilsver-

mögen; selbstständige und im We-

sentlichen übersichtlich und geglie-

dert gestaltete Anlage der eigenen 

Arbeitsmappe 

Überwiegend selbstständige Planung, 

Organisation und Steuerung der Grup-

pen- oder Projektarbeit (Quellen eigen-

ständig auswählen und informativ aufbe-

reiten, Konsensfähigkeit im Team ...); 

anschauliche, informative und gut struk-

turierte Präsentation unter Einsatz von 

Visualisierungs- und Ergebnissiche-

rungsmethoden; gute sprachliche Dar-

stellungsleistung  

(Vortragslautstärke, Pausen, Betonungen 

...) 

Note 3  Mehrfache Unterrichtsbeiträge 

in allen Stunden, die Quantität 

stellt zufrieden, die Qualität 

nicht immer (z. B. beim Erfas-

sen komplexerer Texte), einfa-

che Wiedergabe von Fakten 

und Zusammenhängen des be-

handelten Stoffes 

Einfachere Texte und Aufgaben 

werden i. d. R. erfasst und wieder-

gegeben, komplexere Sachzusam-

menhänge werden dagegen nicht 

immer angemessen erarbeitet / ver-

standen. Bzgl. der sachlichen Rich-

tigkeit sind gelegentliche Fehler zu 

erkennen, die selbstständige Anlage 

der Arbeitsmappe weist eine nach-

vollziehbare, aber nicht immer 

klare Gliederung / Struktur auf   

Die Planung, Organisation und Steue-

rung der Gruppe wird überwiegend 

selbstständig durchgeführt, gelegentliche 

Hilfestellungen werden durch die Lehr-

kraft gegeben, einfache, themenbezogene 

Inhalte werden eigenständig beigesteuert, 

im Team erarbeitet und zufriedenstellend 

präsentiert, wobei bzgl. der Struktur und 

der Darstellungsleistung der Präsentation 

Abstriche zu verzeichnen sind  

Note 4 Durchschnittlich wird pro 

Stunde ein Unterrichtsbeitrag 

geleistet, der den Kriterien 

bzgl. der ‚Note 3’entspricht 

 

Einfachere Texte und Aufgaben 

werden meistens erfasst und wie-

dergegeben, komplexere Sachzu-

sammenhänge dagegen i. d. R. 

nicht. Bzgl. der sachlichen Richtig-

keit sind immer wieder Fehler zu 

erkennen, die  Anlage der Arbeits-

mappe weist eine gewisse Ordnung, 

aber keine klare Struktur auf   

Eigeninitiative und Selbstständigkeit so-

wie Teamfähigkeit sind nur partiell er-

kennbar, die Lehrkraft muss deutlich len-

kend und organisierend einhelfen, die er-

arbeiteten Informationen etc. basieren e-

her auf weniger fundierten und ober-

flächlichen Quellen, die Präsentation 

weist bzgl. der Gliederung und der Dar-

stellungsleistung einige Schwächen auf  

Note 5 Kaum eigene Beiträge, 

Mindestanforderungen bzgl. 

der Häufigkeit der Beteiligun-

gen (siehe ‚Note 4’) und bzgl. 

der Qualität (Wiedergabe ein-

facher Fakten des behandelten 

Stoffes / Reproduktion) wer-

den nicht annähernd erreicht 

Selbst einfache Aufgaben und 

Texte werden nicht verstanden bzw. 

kaum oder nur äußerst oberfläch-

lich bearbeitet, sachliche Richtig-

keit ist i. d. R. nicht gegeben, eine 

Mappe wird nur unstrukturiert und 

unordentlich geführt 

Keine Eigeninitiative, schleppende Zu-

sammenarbeit in der Gruppe, ständige 

Aufforderung und Lenkung durch die 

Lehrkraft, deutliche Mängel bzgl. der 

Quellen und der Präsentation sind er-

kennbar, z. T. fehlerhafte Wiedergabe 

einfacher Inhalte 

Note 6 Leistungsverweigerung (keine 

eigenständigen Beiträge, auch 

auf Nachfrage nicht) 

Leistungsverweigerung (Aufgaben 

im Unterricht sowie Hausaufgaben 

werden nicht erledigt, keine Map-

penführung) 

Keine Beteiligung bzw. Störung der Ar-

beit (Leistungsverweigerung) 

Die oben aufgeführten Unterpunkte werden in angemessenem Verhältnis bei der Benotung der sonstigen Mitarbeitsleistun-

gen berücksichtigt.  

Die Lehrkraft stellt sicher, dass möglichst viele der oben genannten Möglichkeiten zur Leistungserbringung angeboten wer-

den.  

 

 

 

3 Zeugnisnote 
 

Die Zeugnisnote setzt sich jeweils ungefähr, unter Berücksichtigung didaktischer Überlegungen, zur Hälfte aus den Klassen-

arbeiten und den sonstigen Leistungen zusammen.  


