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!
1. Zusammensetzung der Gesamtleistung 
Im Fach Latein ergibt sich die Note...  !
...in der Mittelstufe aus einer Note für die Klassen-/Kursarbeiten und einer Note für die  sonstige 
Mitarbeit; 
...in der Oberstufe aus einer Note für die Klausuren und einer Note für die sonstige Mitarbeit  !!!
2. Schriftliche Arbeiten  !
In den Klassen 8-9 werden Klassen- /Kursarbeiten , in der Oberstufe Klausuren geschrieben. !
2.1. Die Anzahl und Dauer  
Anzahl und Dauer der Arbeiten/Klausuren entnehmen Sie bitte der allgemeinen Tabelle. !!
2.2. Aufgabenformate, Bezug zum Kernlehrplan, Beispiele, Bewertungskriterien 
Grundsätzlich orientieren sich die Anforderungen in schriftlichen Arbeiten an den in den 
Kernlehrplänen Latein Sek.I/Sek.II formulierten Vorgaben. Diese sollen in einigen Aspekten hier 
noch einmal benannt und spezifiziert sein. !
Die Arbeiten müssen in ihren Aufgabentypen geeignet sein, die in den Richtlinien geforderten 
Kompetenzen zu prüfen (Sprach-, Text-,,Kultur- und Methodenkompetenz). 
Die Arbeiten und Klausuren sind in der Regel zweiteilig anzulegen: Der erste Teil besteht aus einer 
Übersetzung eines zusammenhängenden und in sich geschlossenen Textes didaktisierten bzw. 
originalen Textes sowie aus auf den Text bezogene Begleitaufgaben, die in der Anfangsphase des 
Spracherwerbs jedoch auch textunabhängig sein und sich auf im Unterricht erworbene 
Einzelkompetenzen beziehen können. Die Texte orientieren sich im Schwierigkeitsgrad an den 
durchgenommenen (Lehrbuch-) Texten. 
Gefordert ist eine Übersetzung in "angemessenes Deutsch". Die Aufgaben zum Text (im Rahmen 
einer zweigeteilten Aufgabe) sollen einerseits an den Text angebunden sein, andererseits aber so 
weit wie möglich eine ´Doppelbestrafung´ ausschließen. !
Die beiden Teile der Klassenarbeit oder Klausur werden im Verhältnis 2:1 oder 3:1 gewichtet.  
Der lateinische Text soll in Abhängigkeit des Schwierigkeitsgrades bei didaktisierten Texten aus 
1,5 bis 2 Wörtern, bei Originaltexten bei etwa 1 Wort pro Übersetzungsminute (+/- 10%) bestehen. 
Grundlage für die Benotung der Übersetzung ist in erster Linie das durch die Übersetzung 
nachgewiesene Textverständnis. In der Regel werden bei der Korrektur  die Fehler in diesem  Teil 
der Klassenarbeit (Übersetzung) an der Stelle ihres Auftretens am Rande markiert.  Ebenso 
sollten besondere Vorzüge besonders gekennzeichnet werden. Zeichen für mögliche Fehlerarten 
sind folgende: !
K = Konstruktionsfehler 
Bz= Beziehung 
Gr= Grammatik (differenziertere Kennzeichnung/Unterkategorisierung  möglich: M:Modus;T:Tempus,N Numerus,G: 
Genus;K:Kasus) 
Vok: Vokabel 
Vb: Vokabelbedeutung 
S: Sinn (Sinnentstellung trotz formal-grammatikalisch ´richtiger´ Übersetzung) 
 Auslassung (mit Notierung der Anzahl der Wörter) !
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Alternativ kann auch in Form  einer Positivkorrektur  (Bewertung nach Punkten) korrigiert werden. 
Dazu ist der zu übersetzende Text vorab bepunktet , Verstöße werden durch Punktabzüge 
markiert.  
Laut Richtlinien gilt  die Leistung einer   Textübersetzung   bei Negativkorrektur  in der Regel als 
´ausreichend´, wenn auf je 100 Wörter nicht mehr als 12 (Sek I) bzw. 10 (Sek.II)  ganze Fehler 
kommen. Bei der Bewertung der Fehlerzahl wird  auch die Komplexität des zu übersetzenden 
Textes berücksichtigt. Die Bewertung erfolgt linear und bezieht auch die sprachliche Qualität der 
Übersetzung und die Darstellung in deutscher Sprache  mit ein ( z.B. bei der Wahl besonders 
treffende Vokabelbedeutungen oder einer  sprachlich überdurchschnittlich  gelungenen deutsche 
Fassung).  Die Note für die Übersetzungsleistung ergibt sich durch die Addition der gewichteten 
Fehler. 
Zur Gewichtung der Fehler werden folgende Zeichen verwendet: !

- halbe Fehler (-) : leichte, den Sinn nicht wesentlich entstellende Fehler im Bereich des Vokabulars, der 
Formenlehrer, der Syntax und der Textreflexion 

- ganze Fehler (I): mittelschwere, sinnentstellende Fehler in den oben genannten Bereichen 
- Doppelfehler (+): schwere Konstruktionsfehler und schwere Verstöße im Bereich der Textarbeit  
- Bei völlig verfehlten Stellen (´Fehlernestern´) sind zunächst die Ursachen der festgestellten Fehler so weit wie 

möglich zu analysieren und in der Bewertung zu berücksichtigen. Folgefehler bleiben in der Regel 
unberücksichtigt. 

- Ist eine Isolierung von Fehlern nicht möglich, wird die defekte Stelle entsprechend ihrem Umfang pauschal 
bewertet, und zwar mindestens mit einem Doppelfehler.  

- Dabei und auch bei ´Lücken´ (nicht mehr als ein Doppelfehler pro fünf Wörter) sollte die Fehlerzählung nicht 
eskalieren, sondern mit  einer Positivkorrektur vergleichbar sein.  Ein misslungener Versuch darf nicht zu 
mehr Fehlerpunkten führen als eine Lücke gleicher Stelle.) !

Für die Bewertung von Fehlern kann es im Übrigen keine eindeutigen Normen geben. Der 
einzelne Lehrer hat den jeweils angemessenen Maßstab in pädagogischer Verantwortung zu 
finden. Dabei sind  der Schwierigkeitsgrad einer Stelle/des Textes und die vorausgegangene 
Unterrichtsarbeit zu berücksichtigen.  Fehler, die von allen Schülern gemacht wurden, können 
entsprechend gering, ggf. gar nicht gewertet werden. !
Der zweite Teil der Klassenarbeit/Klausur mittels Punktsystem bewertet. Dieser Teil gilt aus 
´ausreichend´ bearbeitet, wenn etwa die Hälfte der Höchstpunktzahl erreicht  ist.  !
Die Noten beider Aufgabenbereiche werden gesondert ausgewiesen. !!!!
Anhang: 
Beispiele für mögliche Klassenarbeiten und Bewertungsbögen:  !!!!!!!!!!!!!!!
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Beispiel: Latein Stufe 9 
I.Übersetze folgenden lateinischen Text in angemessenes Deutsch !
Nachdem Ihr ja schon den Helden Herkules in Aktion erlebt/übersetzt habt, nun ein Text über sein ´heißes´ Ende.  
Als sich der Zentaur Nessos an Herkules´ Frau Deianira (lat.Deianira)  vergreifen will, wird er von Herkules, der seine 
Frau retten will,  mit einem Pfeil  attackiert. Sterbend  gibt er ihr noch einen tödlichen Tipp: Sie solle etwas von seinem 
Blut  (sanguis, inis, m: Blut) nehmen:  
„ Si Herculem  te non iam amare senties, da ei sanguinem meum, tum iterum te amabit.“   
„Wenn Du spürst, das Herkules dich nicht mehr liebt, gib ihm mein Blut, dann wird er dich wiederum lieben.“  
Aus Angst vor Herkules´ Seitensprüngen, die sie zurecht befürchtete, tat Deianira wie geheißen.  !
Tum Hercules cum uxore suo vitam bene gerebat. 
Postea autem ei non iam placuit sine laboribus esse. 
Itaque agere statuit: 
Regem turpem ( =Eurytum) superavit et filiam eius praedam secum duxit.  
 Deianiram autem iusserat in aedibus suis remanere.  Ei nuntium misit, per quem dixit:  
„Mitte mihi vestem novam!  Eam enim Iovi  (Iupiter, Iovis: Juppiter) sacrificabo. Deus tum mihi semper aderit.“ 
Deianira autem, quae omnia per nuntium compererat ,  credebat Herculem desiisse se amare.  !
Daher schickte sie ihm ein neues Kleid, das aber mit dem Blut des Nessus benetzt war. !
Postquam Hercules vestem cepit , flammae corpus eius deleverunt.   !
 II.  Verben-Jonglieren (8 P) 
gerit - Perfekt    - statuere   -  Präteritum - dicere -  Plusq. -  !
adesse - Futur    - iubere  -   !
II. Setze die Adjektiv- Grundformen (Nom.Sg.m)  in passende Adjektiv-/Adverb-Formen (8P) 

a) Deianira erat uxor (pulcher) Herculis ( fortis)  
b) Vitam (bonus) et amici (potens) habebant . 
a) Saepe homines  (miser) auxilium Herculis petebant.  
b) Dicunt Herculem (fortis) hostes (acer) superavisse. Galli Romanos dominos (potens) esse dicebant. !

IV.  Für Rom-Kenner (9P) (Grundlage: Unterrichtsmaterial) 
-  In welchen alltäglichen ´Gegebenheiten´ sahen die Römer Zeichen der Götter? 
- Welcher Gott spricht – so der römische Götterglaube – durch die Pythia in Delphi? Erläutere“ 
- Inwiefern war nie klar, ob das, was als Wort der Pythia galt, auch wirklich von ihr stammte? !

Beispiel  Latein Stufe 9 ; Erwartungsbogen  

Aufgabenteil I: !
I. Übersetzung: 

„Wenn du spürst, dass Herkules dich nicht mehr liebt, gib ihm mein Blut, dann wird er dich wieder lieben.“ 
Damals lebte Herkules gut mit seiner Frau. 
Später aber gefiel es ihm nicht mehr, ohne Arbeiten zu sein. 
Daher beschloss er zu handeln: 
Er besiegte den bösen König Euryus  und führte dessen Tochter als Beute mit sich. 
Deianira hatte er aber befohlen , zu Hause (in ihrem/seinem Haus)  zu bleiben. 
Er schickte ihr einen Boten, durch den er meldete: 
„Schick mir ein neues Gewand. Ich werde es nämlich Iupiter ofpern. Der Gott wird mir immer helfen.“ 
Deianira aber, die alles durch den Boten erfahren hatte, glaubte, dass Hercules aufgehört habe, sie zu lieben. !

  Nachdem Herkules das Gewand genommen hatte, vernichteten Flammen seinen Körper.      
     

 Bewertungsraster: Teil I: 0-1,5=1; 2-3,5=2; 4-6=4; 6,5- 8,5=4 ; 9- 13=5;    
                                                        

Aufgabenteil II: !
II.         dat-gessit – statuit – statuebat – dicebat – dixerat- adfuerat – aderit – iubebit 

 8

III.       a) pulchra – fortis 
            b) bonam – potentes  
            c) miseri  
            d) fortem – acres - acria

 8
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!

!
Das hast Du gut gemacht: !
Das solltest Du noch mal üben (passende Übungen im Buch /Arbeitsblättern): !!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

IV.      - Vogelflug – Eingeweideschau 
           - Apollon, Gott der Weisheit( und der Künste) 
           - Pythias Worte waren oft unverständlich. Die Priester gaben vor, Pythias Sprecher zu sein, ihre Worte  
             wiederzugegeben bzw. ´richtig´zu interpretieren. Vielleicht konnten auch sie die Pythia nicht verstehen 
              und haben den Inhalt der Weissagungen erfunden. !
             Bewertungsraster Teil II in Punkten:  22-25=1; 18,5-21,5=2; 15-18=3; 11,5-14,5=4; 7-11=5  

 9

Bewertung Teil I: 

Bewertung Teil II

GESAMTNOTE: 
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Beispiel:  Q1 GK L   Thema : Ovid, Metamorphosen  (Hilfsmittel : Stowasser) 
Zu Beginn beschreibt der Dichter den Vorgang der Schöpfung aus dem Chaos. Erde und Lebewesen sind nun da, es 
fehlt noch der Mensch… !

Sanctius his animal mentisque capacius altae  

deerat adhuc et quod dominari in cetera posset : 

natus homo est, sive hunc divino semine fecit 
ille opifex rerum, ( mundi melioris origo), 

sive recens tellus (seductaque nuper ab alto  

aethere) cognati retinebat semina caeli, 

(quam satus Iapeto mixtam pluvialibus undis 

finxit in effigiem moderantum cuncta deorum),  

pronaque cum spectent animalia cetera terram, 
os homini sublime dedit caelumque videre                

iussit et erectos ad sidera tollere vultus: 

Sic, modo quae fuerat rudis et sine imagine, tellus 

induit ignotas hominum conversa figuras.      (65 W.) !!
Vokabelangaben und Übersetzungshilfen : 

V.1 : sanctus, a,um : heilig ;       his :ergänze  ´animalibus´ : gemeint : die vorher genannten Geschöpfe (=animalia) ;   capax, 
capacis : fähig               
 V.2 : quod= et animal, quod ;      dominari in+ Akk : herrschen über !
Ordne : V.1/2 : animal sanctius his animalibus et capacius mentis altae et animal,   quod dominari in cetera posset, adhuc 
deerat.   !
 V.3/4 : sive….sive : sei es, dass….sei es, dass…. 
 V.4 : opifex : Schöpfer 
 V.5 : recens tellus,f : die frische Erde : die soeben geschaffene Erde) 
  V.6 : cognatus,a,um : verwandt 
           
 Ordne : natus homo est, sive ille opifex rerum  hunc divino semine fecit, sive  
 recens tellus …. 
 (V.7 : satus Iapeto : Sohn des Iapetus : Prometheus ; 
  mixtus pluvialibus undis : vermischt mit Regenwasser 
  V.8 : effigies,ei,f :Ebenbild ; moderntum= moderantium PPA von moderari :  
  lenken) 
  V. 9 : pronus,a,um : nach vorne gebeugt :         sublime os: nach oben gerichtetes Gesicht 
                  
  Ordne : et cum animalia cetera prona terram spectent os…. 
       
  V.10: sidus, sideris,n: Stern; vultus,us,m: Antlitz 
  V.11: modo= antea ;  
          rudis,e: rauh 
   V.12: convertere: verwandeln ; Hier: als Verwandelte;       induere: sich anziehen, Gestalt annehmen  !
Ordne: Sic tellus, quae modo (=antea) rudis et sine imagine fuerat, conversa  figuras ignotas hominum induit. !
Aufgaben !
Aufgabenteil I:  

1) Übersetzen Sie den vorliegenden Text in angemessenes Deutsch. Die eingeklammerten Passagen müssen  
nicht übersetzt werden. 

Aufgabenteil II: 
2) Erläutern Sie folgende grammatischen Formen aus dem Text: sanctius , spectent, fuerat  (6P). 
3) Skandieren Sie die Verse 1-3 (einschließlich). (6P) 
4) Arbeiten Sie drei verschiedene Stilmittel heraus und erläutere ihre Wirkung. (6P) 

           Dabei können Sie auch auf die eingeklammerten Passagen einbeziehen. 
      5)  Prüfen  bzw. erläutern, ob bzw. inwieweit dieser Textauszug zum Titel des Werkes ´Metamorphosen´         
           passt (12P)  !
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!!!!
Beispiel: Erwartungsbogen!

!!

!!!!!
2.3. Rückmeldung  
 Rückmeldung erhalten die Schüler direkt über die Kennzeichnung der Fehler (1. Teil) und über die 
Punktvergabe (2. Teil). Darüber hinaus können Stärken und Schwächen der Schülerin, Hinweise 
zum individuellen Lernfortschritt und Förderhilfen in  Form weiterführender schriftlicher 
Erläuterungen gegeben werden.  !
2.4. Durchführung von Parallelarbeiten 
Nach Absprache der Lehrer können in parallel geführten Kursen Parallelarbeiten geschrieben 
werden.   !
2.5. Individuelle Lernleistungen  
Hierzu gibt es keine verbindliche Regelung von Seiten der Fachschaft.  !!

I. 
1.Ein Lebewesen, das heiliger war als  diese (Lebewesen) und  fähiger im Hinblick auf seinen hohen Verstand , das über die 
anderen (Lebewesen) herrschen konnte, fehlte noch: Der Mensch wurde geschaffen , sei es, dass jener Schöpfer der Dinge ihn 
aus göttlichem Samen macht, sei es, dass die frische Erde Samen des verwandten Himmels zurückhielt, und während die 
übrigen Lebewesen vornüber gebeugt die Erde anschauten, gab er dem Menschen ein nach oben gerichtetes Gesicht und befahl 
ihm den Himmel anzuschauen und das Antlitz hinauf zu den Sternen zu heben. So nahm die Erde, die vorher rau und 
ungebildet war, als Verwandelte die unbekannten Gestalten der Menschen auf.  
Fehlerwertung Teil I:  0-1,5=1  ,2-3,5=2; 2,5-4=3; 4,5- 6=3; 6,5-8=4 ;8,5- 12!

II.2) sanctius: Adj.sanctus; Komp. n Nom.Sg.  Bezugswort animal (n)  
        Spectent: 3Ps.Pl.Kon.Präs. spectare:nach konzessivem cum 
        Fuerat: 3.Ps. Sg. Plusqu. Indik.  esse  

6

II.3) mit der vorgegebenen Tastatur nicht darstellbar 6
II.4) mögliche Beispiele: 
Z.6:  Hyperbaton: ´cognati… caeli´: mögliche Funktion: Verbindung zwischen Erde und Himmel wird unterstrichen 
Z.9:   Inversion ´cum´: Betonung liegt auf inhaltsschwererem Versanfang 
Z.3ff: Parallelismus: sive…fecit- sive…retinebat: Verdeutlichung der Alternativen (Möglichkeiten d. Entstehung des  
          Menschen) durch Satzstruktur 

6

II.5) etwa: Der Text bildet die Metamorphose der Erde ab (´conversa´), Es wird die Schöpfung des Menschen als Wandlung 
aus bestehendem ´Material´  (semina) dargestellt; Schöpfung an sich ist ein verwandelnder und erneuernder Akt 

12

Bewertung Teil II nach Punkten: 26-30P=1; 21-25=2,16-20=3,11-15=4;6-11=5

Bewertung Teil I: 

Bewertung Teil II

GESAMTNOTE: 
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2.6. Facharbeit in der Oberstufe 
Die Facharbeit ersetzt die 1. Klausur im 2. Halbjahr der Q1. Es gibt keine fachspezifischen 
Festlegungen. Curriculare Vorgaben finden sich in den Kernlehrplänen für die Sek II. 
Es sei auch an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass in der Facharbeit die Auseinandersetzung 
mit lateinischen Texten im Original nachzuweisen ist. !!!
3. Sonstige Mitarbeit!!
3.1. Verankerung im Kernlehrplan  
Möglichkeiten und Grundlagen für die Bewertung sind in den vorliegenden Kernlehrplänen für die 
Sek I und Sek II ausführlich dargelegt. Der Fachschaft besonders wichtig erscheinende Aspekte 
seien an dieser Stelle dargestellt und schwerpunktmäßig genauer ausgeführt. !
3.2. Bereiche und Produkte 
Zu diesem Beurteilungsbereich gehören alle im Zusammenhang mit dem Unterricht  erbrachten 
mündlichen, schriftlichen und  praktischen Übungen.  
Damit Schüler/innen, die größere Schwächen in Grammatik/Wortschatz und Übersetzen haben, 
motiviert und gefördert werden, sollten ihnen Möglichkeiten zur aktiven Mitarbeit im Bereich 
Sachwissen zur Antike, Interpretation, etc. gegeben werden; auch Referate sowie handlungs- und 
projektorientiertes Arbeiten bieten Chancen dafür, dass diese Schüler sich erfolgreich einbringen 
können. 
Es wird von Beginn an auch deutlich gemacht, dass eine insgesamt "ausreichende" Leistung im 
Fach Latein ein Mindestmaß an Vokabel- und Formenkenntnis sowie grundlegende Fähigkeiten 
der Texterschließung voraussetzt.  
Maßstab für die Bewertung der Teilnahme am Unterrichtsgeschehen sind in erster Linie Qualität 
und Kontinuität der Beiträge zum Unterricht, z.B. in Form von Problemlösungsvorschlägen, von 
Aufzeigen von Zusammenhängen oder Widersprüchen, Reflexionen von Schülerbeiträgen. Zu den 
schriftlichen Formen zählen z.B.  Wortschatzkontrollen (´Vokabelabfragen´), Formentests,  
Protokolle, metrische Analysen, Untersuchungen von Stilmitteln,  Texterschließungsübungen.  
Eine Form der langfristig vorzubereitenden Aufgaben sind die Bearbeitung und das Darstellen von 
komplexeren Themenbereichen in Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit.  
Eingang in die Bewertung findet neben der fachlichen Leistung auch die kooperative Leistung im 
Rahmen von Partner- und Gruppenarbeit (z.B. Teamarbeit,  Zuverlässigkeit). !
Eine angemessene Rückmeldung und Besprechung der gestellten (Prüfungs-)Aufgaben erfolgt im 
Unterricht oder mittels passenden Materials in der Hausaufgabe (z.B. durch Korrekturbögen).  !!
Möglichst regelmäßig werden Vokabelabfragen (Lernrichtung Latein-Deutsch) geschrieben, die 
nicht angekündigt werden müssen, wenn das Lernen der zu testenden Vokabeln HA war. Bei 
Bedarf kann die Abfrage – nach Absprache – mehr als eine Lektion umfassen. Überprüft werden 
dabei auch die Lernangaben  (Genus, Stammformen, Genitiv). Im Lektüreunterricht werden 
autorenrelevante oder themenrelevante Lernvokabeln sowie der Grundwortschatz als 
Lernwortschaft aufgegeben und überprüft.   In der Regel müssen 70 Prozent der Punkte erreicht 
werden, dass die Leistung als ´ausreichend´ zu bewerten ist.   !
Wichtig im Rahmen des fortlaufenden Unterrichts sind regelmäßige markierte 
Wiederholungsphasen, in denen schon Erlerntes re-aktiviert  wird. Dies kann im Rahmen von 
Stunden oder Stundenteilen geschehen unter Einsatz von verschiedenen Übungsformen (z.B. 
Schüler fordern Schüler; Tandem -,Partnerarbeit, Lernzirkel, Arbeit an Stationen , Wochenplan-
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Formen) und verschiedenen Materialien (z.B. Diagnosebögen, Zurückgreifen auf Übungsmaterial 
(s. dazu schulinterner Lehrplan).  !
Gute und sehr gute Schüler sollen in besonderer Weise gefordert , schwächere Schüler gefördert 
werden (Binnendifferenzierung und Individualisierung durch soziale und methodische 
Entscheidungen ( Umstellung von Lerngruppen,  Materialien verschiedenen Schwierigkeitsgrads.). 
Den Schülern soll auch bewusst gemacht werden, dass die häusliche Arbeit am Stoff und auch die 
Wiederholung von Strukturen und Vokabeln unerlässlich sind zum erfolgreichen Arbeiten und 
Lernen. !!
Neben den aufgeführten Konstituenten sollte für die Somi-Leistung auch der individuelle 
Lernfortschritt berücksichtigt werden.  !!!!
3.3. Beurteilungskriterien und Beispiele für Beurteilungsinstrumente  
Die Kriterien für die Bewertung der Arbeitsprodukte werden  den Schülern frühzeitig zu Beginn der 
Arbeit mitgeteilt. Dies kann in ´mündlicher´ oder in schriftlicher Form geschehen. 
Die Noten für die sonstige Mitarbeit werden den Schülern spätestens zum Quartalsende mitgeteilt 
und erläutert. !!!!!!
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