
 

 

 

 



Kompetenzraster Sonstige Mitarbeit S1 Fk Latein  

 

Kriterium Stufe 1 - Stufe 2  o Stufe 3 + Stufe 4 ++ 

Mitarbeit, 

Quantität 

nur nach 

Aufforderung/ 

Leistungsverwei-

gerung 

eher unregelmäßig relativ 

kontinuierlich 

kontinuierlich 

Hausaufgaben fast nie  unregelmäßig relativ regelmäßig regelmäßig 

Vokabelwissen sehr gering erhebliche Lücken vereinzelte Lücken fundiert 

Grammatik- 

kenntnis/ 

verständnis 

sehr gering erhebliche Lücken/ 

kaum ausreichend 

vereinzelte Lücken/ 

recht gut 

fundiert/ hoch 

Textarbeit erhebliche 

Schwierigkeiten 

nur mit Hilfe relativ 

selbstständig 

selbstständig  

Neue Methode ablehnend eher ablehnend eher skeptisch aufgeschlossen 

Einzelarbeit arbeitet nicht eher unkonzentriert relativ konzentriert sehr konzentriert 

Gruppenarbeit arbeitet nicht und 

hält andere von der 

Arbeit ab 

bringt sich wenig ein, 

wenig interessiert am 

Ergebnis 

kooperativ, 

ergebnisorientiert 

kooperativ, 

respektvoll, hilft 

anderen und 

übernimmt 

Verantwortung für 

die GA 

Aussprache/ 

Lesen 

kaum möglich kann mit Hilfe 

fehlerfrei 

nachsprechen 

relativ fehlerfrei 

und angemessen 

fehlerfrei und dem 

Inhalt angemessen 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

 



Diagnosebogen zur Sonstigen Mitarbeit SII 

Ergänzungen der Fachkonferenz Latein ( nach Wibke Kuschke: „Überlegungen zu Gestaltung und Einsatz eines 

Kompetenzprofils“ und Gabriele Hille-Coates: „Der ‚Gemeinsame Europ.Referenzrahmen…“ in AU 6/2004) 

 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 
Vor- bzw. 
Nachbereitung 
von Unterricht 

meist unvorbereitet (z.B. 
keine Hausaufgaben); 
 
hat Schwierigkeiten, sich in 
das Unterrichtsgeschehen 
einzufinden (u.a. 
unvollständige Materialien) 

Hausaufgaben meist 
vorhanden, aber oft auf 
einem „formalen“ 
Niveau; 
 
braucht Zeit, sich im 
Unterrichtsprozess zu 
orientieren 

angemessen vorbereitet (u.a. 
substantielle Erledigung von 
Hausaufgaben); 
 
findet sich schnell ins 
Unterrichtsgeschehen ein; 
zeigt eine sinnvolle 
Nachbereitung des 
Unterrichts (z.B. in den 
Materialien) 

stets gut anhand der 
Hausaufgaben, eigener 
Mitschriften und zusätzlicher 
Quellen vorbereitet; 
 
kann das 
Unterrichtsgeschehe
n in einen größeren 
Gesamtkontext 
einordnen; 
 
bereitet langfristig planend 
vor- bzw. nach 

Beteiligung 
am  
Unterrichts-
gespräch 

nimmt im Allgemeinen 
nicht am Unterricht teil; 
bis hin zur 
Leistungsverweigerung 

nimmt selten teil bzw. 
nimmt nicht 
unaufgefordert teil 
 

nimmt regelmäßig teil  
 
 
 

bringt den Unterricht 
häufig zielgerichtet weiter 
 

Gesprächs-
verhalten 

geht nicht auf andere 
ein 

geht gelegentlich auf 
andere ein 

geht in der Regel und 
argumentierend auf 
andere ein 

bezieht andere häufig in 
das Gespräch aktiv ein 

Aussprache 

und Vorlesen 

lat. Wörter und 

Texte 

ist nicht in der Lage, 

Wörter auszusprechen 

oder Texte vorzulesen. 

spricht Wörter unter 

Beachtung von Längen 

und Kürzen richtig 

nach, wiederholt Sätze 

oder kurze 

Textpassagen 

annähernd fehlerfrei 

und mit angemessener 

Betonung. 

spricht Wörter meist unter 

Beachtung von Längen und 

Kürzen aus, liest Texte in der 

Regel unter 

Berücksichtigung des Inhalts 

spricht Wörter fehlerfrei 

unter Beachtung von Längen 

und Kürzen fehlerfrei aus, 

liest Texte fehlerfrei und 

unter Berücksichtigung des 

Inhaltes und der 

Redeabsicht. 

Vokabelwissen kaum vorhanden erhebliche Lücken vereinzelte Lücken fundiert 

Grammatik- 

kenntnis/ 

-verständnis 

kaum vorhanden/ gering erhebliche Lücken/ 

kaum ausreichend 

vereinzelte Lücken/ recht gut fundiert/ hoch 

Textarbeit erfasst Satz- und 

Textzusammenhänge 

gelegentlich mit 

Hilfestellung, kann 

Hilfsmittel nicht sinnvoll 

anwenden, gibt lat. Texte 

nur Wort für Wort wieder. 

erfasst Satz- und 

Textzusammenhänge 

mit Hilfestellung, 

wendet Hilfen nach 

Aufforderung an, kann 

Texte in akzeptablem 

Stil wiedergeben. 

erfasst Satz- und 

Textzusammenhänge, 

wendet Hilfen i.d.R. sinnvoll 

und selbstständig an,kann 

Texte i.d.R. angemessen 

übersetzen. 

erfasst auch komplexere 

Satz- und 

Textzusammenhänge schnell 

und selbstständig, wendet 

Hilfen (Wörterbuch, 

Grammatik) sinnvoll und 

selbstständig an, kann Texte 

selbstständig erschließen und 

in angemessenes Deutsch 

übersetzen 

(Neue 

Methoden) 

lässt sich nicht auf 

unbekannte Methoden und 

Arbeitsformen ein 

eher ablehnend eher skeptisch aufgeschlossen 

Eigeninitiative 

und 

Selbstständig-

keit/ 

Einzelarbeit 

hat Schwierigkeiten, mit 
der Arbeit zu beginnen; 
fragt nicht um Hilfe; 
 
holt Rückstände nach 
Abwesenheit nicht auf 

arbeitet nur auf 
Aufforderung;  
 
fragt nur selten um 
Hilfe 

beginnt umgehend mit der 
Arbeit;  
 
fragt, wenn es notwendig 
ist; 
 
arbeitet die meiste Zeit 
ernsthaft 

bleibt ausdauernd bei der 
Arbeit;  
 
bemüht sich um Klärung 
von Zusammenhängen; 
 
hilft anderen; weiß, was 
zu tun ist und tut es auch 

Gruppenarbeit hält andere oft von der 
Arbeit ab; unzuverlässiger, 
am Ergebnis 
desinteressierter Partner in 
der GA 

bringt sich nur wenig 
ein; erscheint wenig 
interessiert am Ergebnis 

arbeitet kooperativ und bringt 
sich ergebnisorientiert ein 

kooperativ und respektvoll; 
übernimmt Verantwortung für 
die GA 

Darstellung 
eigener 
Arbeitsergebnis
se 

ist meist nicht in der Lage 
seine Arbeit darzustellen 

kann seine 
Arbeitsergebnisse in 
Ansätzen (oft 
unzusammenhängend) 
darstellen 

kann seine Arbeit 
angemessen vorstellen 

präsentiert seine 
Arbeitsergebnisse auf eine 
interessante, verständliche 
und nachhaltige Weise 

 


