
Die Bewertung im Fach Latein 

 

 
Damit Ihr die Benotung im Fach Latein besser nachvollziehen könnt, sind hier die Punkte aufgelis-
tet, die in die Benotung einfließen. Da es um die Erfassung der individuellen Kompetenzentwick-
lung geht (also darum, wie Ihr Euch persönlich entwickelt), wird auf eine starre Gewichtung der 
einzelnen Punkte verzichtet. 
 
Mitarbeitsnote : 

Aspekt Ergänzende Erläuterung 

Beiträge zum Unterrichtsge-
spräch 

Quantität (wie oft?), Qualität (wie gut?), sachbezogen 
und kooperativ 

Mündliche Überprüfungen 
z.B. mdl. Vokabelabfragen, Übersetzungen, (auch 

schriftl.) Kurzprüfungen 

Unterrichtsdokumentation 
Mappe, Heft, Mitschriften, Hausaufgaben. Hier geht 

es sowohl um die Vollständigkeit als auch um die for-
male und sachliche Richtigkeit 

Kennen und Anwenden fach-
spezifischer Methoden und Ar-

beitsweisen 

z.B. Übersetzungsstrategien, Arbeit mit dem Wörter-
buch, Benutzung von Hilfsmitteln, Umgang mit Me-

dien, Informationen recherchieren 

Mitarbeit in kooperativen Lern-
situationen / verantwortungsvol-

le Mitarbeit im Team 

Beiträge zur Partner-/Gruppenarbeit, Präsentation der 
Ergebnisse, Reflexionsfähigkeit (wie schätze ich die 
Arbeit der Gruppe sowie deren Ergebnis ein? Wie 

bewerte ich meine eigene Leistung?) 

Präsentationen 
Referate, Kurzvorträge, Plakate, szenische Darstel-

lungen 

Kurztests Grammatik- und Vokabeltests 

 
Die schriftliche Note  bildet den Durchschnitt der in den Arbeiten erzielten Noten ab. Dabei wird 
eine rein mathematische Notenbildung vermieden und die individuelle Kompetenzentwicklung be-
rücksichtigt. Doch was wird in Arbeiten eigentlich abgefragt? Dazu im Folgenden eine Übersicht. 
Die einzelnen Aspekte orientieren sich an den jeweils zuvor im Unterricht behandelten Themen: 

Aspekt Ergänzende Erläuterung 

Vokabelkenntnisse 
ohne die Kenntnis der Vokabeln ist eine inhaltliche 

Texterfassung nicht möglich 

Grammatikkenntnisse 
nachzuweisen sowohl in der Übersetzung als auch in 

den weiteren Aufgaben 

Kenntnisse der römischen Kul-
tur und Geschichte 

z.B. Aspekte des römischen Alltags, der römischen 
Geschichte, Technik und Literatur 

Übersetzungsfähigkeit 
Fähigkeit, lateinische Texte in angemessenes  

Deutsch zu übertragen und damit das Textverständnis 
zu dokumentieren. 
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Erläuterung der Bewertung der Übersetzungsaufgabe: 

Aspekt Ergänzende Erläuterung 

positive oder negative Anmerkun-
gen zu einzelnen Teilen der Über-
setzung, die in die Gesamtbewer-

tung einfließen 

Ausdruck, Satzbau, Zeitverhältnis oder bestimmte gram-
matikalische Funktionen werden besonders gut oder be-

sonders schlecht wiedergegeben 

halbe Fehler leichte Abweichung vom Sinn einer begrenzten Textstelle 
(z.B. Vokabel- oder Kasusfehler) 

ganze Fehler 
Verfälschung des Sinns einer begrenzten Textstelle; 

Missachtung komplexer Phänomene in Grammatik und 
Wortkunde; Häufung mehrerer Ungenauigkeiten  

Doppelfehler starke Sinnentstellung; Textverständnis einer komplexen 
Textstelle kaum oder gar nicht mehr möglich 

Wiederholungs-, bzw. Folgefehler 
werden in der Regel nicht ein weiteres Mal gewertet; sie 
können jedoch die Gewichtung des auslösenden Fehlers 

erhöhen 

Auslassungen 

je nach Funktion im Satz werden Auslassungen mit einem 
halben oder einem ganzen Fehler bewertet; 

fünf aufeinander folgende Auslassungen ergeben maximal 
einen Doppelfehler; 

bei längeren Auslassungen gilt: Die Auslassungen werden 
höher gewichtet als eine fehlerhafte Übersetzung dersel-

ben Textstelle 

Die Übersetzung kann nicht mehr mit „ausreichend“ bewertet werden, wenn die Fehlerzahl 
15% der Wörterzahl des lat. Textes übersteigt (Sek.I) bzw. 10 % (Sek.II) 
 
Die Bewertung der weiteren  Aufgaben  im Allgemeinen (detailliertere Ausführungen in der 
Oberstufe siehe unten) 

Aspekt Ergänzende Erläuterung 

sachliche Richtigkeit Sind die Ergebnisse sachlich richtig? Beziehen sie sich auf 
die Fragestellung? 

Vollständigkeit Werden die wesentlichen Gesichtspunkte genannt? 

Stichhaltigkeit der Begründungen Werden Behauptungen plausibel und logisch begründet? 

Angemessenheit und Folgerichtig-
keit der Darstellung 

Ist die Darstellung inhaltlich und sprachlich angemessen? 
Werden Urteile hergeleitet und begründet? 

 
Um in den weiteren Aufgaben die Note „ausreichend“ zu erhalten, müssen mindestens 
40% der erwarteten Punktzahl erreicht werden. 
 
Je nach Umfang der weiteren Aufgaben gehen diese mit etwa einem Drittel oder einem 
Viertel in die Gesamtbewertung ein. 
 
Detailliertere Ausführungen zur Bewertung der weite ren Aufgaben in der Oberstufe 
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AFB I: 

Aspekt Kommentar 

Einleitung in die Aufgabe - Vorstellen der zentralen Problematik, Textstelle etc. 
- keine bloße Wiedergabe der Aufgabenstellung 
- ggf. Hinweis auf methodisches Vorgehen 

Sachliche Richtigkeit - Anwendung von Fachwissen im Kontext der Aufgabe 
- zu vermeiden ist das bloße Aufzählen von Faktenwissen 

Abschluss der Aufgabe - kurzes Fazit, das die Lösung bündelt, offene Fragen nennt 
und ggf. auf andere Aufgaben verweist 

-  

 
 
AFB II 
 

Aspekt Kommentar 

Einleitung in die Aufgabe - Vorstellen der zentralen Problematik, Textstelle etc. 
- keine bloße Wiedergabe der Aufgabenstellung 
- ggf. Hinweis auf methodisches Vorgehen 

Sachliche Richtigkeit - Anwendung von Fachwissen im Kontext der Aufgabe 
- zu vermeiden ist das bloße Aufzählen von Faktenwissen 

Textbezüge - Herstellen von Textbezügen durch Zeilen- bzw. Versanga-
ben und durch inhaltlichen Verweis auf Textstellen 

- ggf. Verweis auf andere Textstellen 

Beispiele - Anführen von aufgabenbezogenen Beispielen, die die Ar-
gumentation untermauern 

Abschluss der Aufgabe - kurzes Fazit, das die Lösung bündelt, offene Fragen nennt 
und ggf. auf andere Aufgaben verweist 

-  

 
AFB III 

Aspekt Kommentar 

Einleitung in die Aufgabe - Vorstellen der zentralen Problematik, Textstelle etc. 
- keine bloße Wiedergabe der Aufgabenstellung 
- ggf. Hinweis auf methodisches Vorgehen 

Sachliche Richtigkeit - Anwendung von Fachwissen im Kontext der Aufgabe 
- zu vermeiden ist das bloße Aufzählen von Faktenwissen 

Textbezüge - Herstellen von Textbezügen durch Zeilen- bzw. Versanga-
ben und durch inhaltlichen Verweis auf Textstellen 

- ggf. Verweis auf andere Textstellen 
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Aspekt Kommentar 

Beispiele - Anführen von aufgabenbezogenen Beispielen, die die Ar-
gumentation untermauern 

Argumentation - Argumentation im Kontext der Aufgabe 
- Lösung soll argumentativen Charakter haben, nicht rein de-

skriptiven  

Abschluss der Aufgabe - kurzes Fazit, das die Lösung bündelt, offene Fragen nennt 
und ggf. auf andere Aufgaben verweist 

- ausgewogenes, differenziertes Urteil (je nach Operator) 

 
Sprachliche Analyse (im Abitur wird nur manchmal - je nach Operator -  die bloße Auflis-
tung, Nennung von Stilmitteln und deren Funktion verlangt). Die sprachliche Analyse ist 
als Fließtext zu verfassen.  
 

Aspekt Kommentar 

Einleitung in die Aufgabe - Vorstellen der zentralen Problematik, Textstelle etc. 
- keine bloße Wiedergabe der Aufgabenstellung 
- ggf. Hinweis auf methodisches Vorgehen 

Sachliche Richtigkeit - Anwendung von Fachwissen im Kontext der Aufgabe 
- zu vermeiden ist das bloße Aufzählen von Faktenwissen 

Textbezüge - Herstellen von Textbezügen durch Zeilen- bzw. Versanga-
ben und durch inhaltlichen Verweis auf Textstellen 

- ggf. Verweis auf andere Textstellen 

Tropen und Figuren und 
Sprache 

- Bestimmen der Stilmittel mit genauer Kennzeichnung am 
Text (Zeilen/Vers und ggf. Nennung der Textstelle) 

- Untersuchung der Sprache (Wortwahl, z.B. dynamische 
Verben oder besondere Adjektive, syntaktische Auffälligkei-
ten, Vokalfärbung)  

- Bestimmung der Funktion (besser: Wirkung) der beschrie-
benen Auffälligkeiten im Textzusammenhang, keine Allge-
meinplätze 

Abschluss der Aufgabe - kurzes Fazit, das die Lösung bündelt, offene Fragen nennt 
und ggf. auf andere Aufgaben verweist 

- sprachliche Gesamteinschätzung der Textstelle 

 
 


