
Kriterien zur Leistungsbewertung im Fach Latein am Paul-Klee-

Gymnasium Overath 

 

Vorbemerkung: Die Bestimmungen des Schulgesetzes NRW, der APO S1 und der APO 

GOSt sowie der Fachlehrpläne und Richtlinien werden zugrunde gelegt. Die folgende 

Darstellung hebt  die besonderen Aspekte des Faches Latein hervor.  

 

1. Die Klassenarbeiten 

In der Regel sind die Klassenarbeiten zweigeteilt in die Übersetzung eines lateinischen Textes 

und Zusatzaufgaben, deren Komplexität im Laufe des Lehrgangs zunimmt. Die 

Begleitaufgaben geben Aufschluss über die Beherrschung von Einzelkompetenzen, während 

die Übersetzung eine Überprüfung in integrierter und komplexer Form darstellt.  

Die beiden Teile werden getrennt bewertet und dann in der Regel im Verhältnis 2 : 1 oder  

3 : 1 berücksichtigt, wobei der Schwerpunkt auf dem Erstellen einer gelungenen Übersetzung 

liegt.  

Die Korrektur der Übersetzung erfolgt als Negativkorrektur (d.h., es werden Fehler 

angestrichen, keine Punkte vergeben). Dabei werden die Notenstufen „sehr gut plus“ bis 

„glatt ausreichend“ äquidistantiell eingeteilt. Das bedeutet, dass jeder Notenstufe möglichst 

dasselbe Fehlerintervall zugeordnet wird. Die Notengrenzen sind dabei allerdings nicht streng 

schematisch festzusetzen. 

Die Korrektur der Begleitaufgaben erfolgt als Positivkorrektur (Punktesystem). Hierbei gilt 

die Hälfte des Punktekontingents als „glatt ausreichend“. Der Grundsatz der Äquidistanz wird 

auch hier berücksichtigt.  

Auch im Fach Latein führen Mängel in der Darstellungsleistung (Sprachrichtigkeit, 

Verständlichkeit, Übersichtlichkeit, logische Stringenz) zu Punktabzug. 

Wenn es organisatorisch möglich ist, können klassenübergreifende Parallelarbeiten 

geschrieben werden.   

 

2. Sonstige Leistungen (sogenannte SoMi-Note) 

Über die Zusammensetzung der SoMi-Note geben die allgemeinen Hinweise der Schule 

Auskunft. Im Folgenden beschränken wir uns deshalb auf die speziellen Aspekte des Faches. 

 

a) Mündliche Mitarbeit : Die Qualität der mündlichen Mitarbeit drückt sich u.a. in der 

selbstständigen Texterschließung und Übersetzung (basierend auf der Beherrschung des 



Vokabulars und dem Erkennen grammatischer Formen sowie Satzstrukturen) des Textes aus, 

denen deshalb in der Bewertung ein besonderer Stellenwert beigemessen wird.   

 

Beispiel: Kriterien zur Beurteilung der sonstigen Mitarbeit im Lateinunterricht  

in Fragebogenform 

 immer manchmal eher selten  nie 
Ich beherrsche die Vokabeln 
des Grundwortschatzes in 
ihren Grundbedeutungen 

    

Ich erkenne die Formen von 
Substantiven und Adjektiven 
(Deklinationsendendungen, 
Steigerungsformen, 
Adverbbildung ausgehend 
vom Adjektiv)  

    

Es gelingt mir in der 
Textarbeit Sätze vor der 
Übersetzung zu strukturieren, 
Haupt- und Nebensätze zu 
unterscheiden, satzwertige 
Konstruktionen, wie z. B. AcI, 
Abl. Abs. und PC angemessen 
zu übersetzen 

    

Ich folge dem Unterricht     
Ich gehen auf Beiträge anderer 
in angemessener Form ein  

    

Ich versuche Lernwillen zu  
zeigen 

    

Ich bemühe mich, Probleme zu 
lösen und nicht bei ersten 
Schwierigkeiten aufzugeben 

    

Ich bringe den Unterricht 
durch sachorientierte Fragen 
zum Unterrichtsgeschehen 
voran 

    

Ich bereite den Unterricht 
sorgfältig vor und nach  

    

Ich erledige regelmäßig meine 
Aufgaben   

    

 

b) Schriftliche Übungen und Tests 

Es werden Grammatik- und Vokabeltests geschrieben, die Aufschluss über das Erreichen 

bestimmter Kompetenzen zulassen. Dabei gelten für Vokabeltests als Reproduktionsleistung 

andere Bewertungsgrenzen als für die übrigen schriftlichen Überprüfungen, die wie die 



Zusatzaufgaben der Klassenarbeiten korrigiert werden. Bei Vokabeltests werden ca. 65%  der 

erreichbaren Punkte als „glatt ausreichend“ angesehen. 

Um die in verschiedenen grammatischen Bereichen und im Wortschatz erworbenen 

Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler  differenzierter erfassen zu können, werden in 

allen Klassenstufen ab der 7.Klasse sogenannte Basistests von allen unterrichtenden Kollegen 

in Absprache durchgeführt. 

Die Zahl der schriftlichen Überprüfungen (Vokabeltests und kleinere grammatische 

Überprüfungen) wird nicht von der Fachkonferenz festgelegt. Sie differiert in Abhängigkeit 

von der jeweiligen Lerngruppe und der erfolgten Stoffprogression. 

 

3. Maßnahmen der Beratung und Unterstützungen des SuS 

Durch Kommentare zu den Klassenarbeiten, Einzelgespräche bei Notenvergaben und den 

Einsatz von Diagnosebögen erhalten die SuS individuelle Rückmeldungen zu ihrem 

Leistungsstand, die die schulischen Maßnahmen der Beratung wie Schüler- und 

Elternsprechtage ergänzen. Im Bedarfsfall hilft der unterrichtende Kollege beim Auffinden 

und Beheben von Defiziten und unterstützt die Schülerin/den Schüler individuell bei deren 

Aufarbeitung.  

 

 

 


