
Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung 

Auf der Grundlage von § 48 SchulG, §§13 - 16 der APO-GOSt sowie Kapitel 3 des Kernlehr-

plans Latein für die gymnasiale Oberstufe hat die Fachkonferenz im Einklang mit dem ent-

sprechenden schulbezogenen Konzept die nachfolgenden Grundsätze zur Leistungsbewertung 

und Leistungsrückmeldung beschlossen. Die schriftlichen und sonstigen Leistungen werden 

zu gleichen Teilen einbezogen, also jeweils zu 50%. Die nachfolgenden Absprachen / Anre-

gungen stellen die Minimalanforderungen an das lerngruppenübergreifende gemeinsame 

Handeln der Fachgruppenmitglieder dar. Bezogen auf die einzelne Lerngruppe kommen er-

gänzend weitere der in den Folgeabschnitten genannten Instrumente der Leistungsüberprü-

fung zum Einsatz. 

Grundsätze der Leistungsbewertung 

I. Klausuren 

1. Gewichtung: 

Die Klausuren machen 50% der Gesamtnote aus.  

Die Gesamtnote einer Klausur ergibt sich wiederum aus den beiden Teilnoten der Über-

setzung und der Interpretation. Die Note der Übersetzung wird hierbei zweifach, die der 

Interpretationsaufgaben einfach gewertet. Eine Klausur pro Jahrgangsstufe kann hinsicht-

lich der Gewichtung von Übersetzungs- zu Interpretationsleistung jedoch auch im Ver-

hältnis eins zu eins gewertet werden.  

2. Teilnoten einer Klausur 

a) Übersetzung: 

Bei dem zu übersetzenden Text handelt es sich um einen den Schülerinnen und Schü-

lern unbekannten lateinischen Originaltext. Der Umfang des Textes beträgt in der Re-

gel 60 Wörter je Zeitstunde. Von der jeweiligen Wortzahl kann um bis zu 10% abge-

wichen werden. 

Eine Übersetzungsleistung kann in der Regel dann ausreichend genannt werden, wenn 

sie auf 100 Wörter nicht mehr als 10 ganze Fehler aufweist (ca. 10% der Wortzahl ei-

nes Textes). Diese Fehlerzahl kann sich in Abhängigkeit von dem Schwierigkeitsgrad 

eines Textes ändern. 



b) Interpretation: 

Die Bewertung der Aufgaben zur Interpretation des lateinischen Textes beruht auf einem 

Punktesystem. Eine ausreichende Leistung liegt dann vor, wenn die Hälfte der Punktzahl 

erreicht worden ist. Die weiteren Notenstufen werden linear verteilt.  

3. Anzahl und der Dauer der Klausuren  

Jahrgangsstufe Anzahl der Klausuren 

pro Schuljahr 

Dauer der Klausuren 

Einführungsphase 4 2 Schulstunden 

Qualifikationsphase 4 2 Schulstunden 

 

II. Sonstige Mitarbeit 

1. Gewichtung 

Die sonstige Mitarbeit macht 50% der Gesamtnote aus. 

 

2. Kriterien  

Die wichtigste Grundlage für die Beurteilung einer Schülerin oder eines Schülers im Beurtei-

lungsbereich ‚Sonstige Mitarbeit’ bilden die Qualität und Kontinuität seiner bzw. ihrer münd-

lichen Mitarbeit im Unterricht, die sich ebenfalls auf kooperative Arbeitsphasen beziehen. 

Benotet werden die Schülerinnen und Schüler dabei anhand des folgenden Bewertungsrasters: 

Punkte Beschreibung der Leistung 

15 regelmäßige aktive Mitarbeit; 

produktiv, gesprächsfördernd und –lenkend 

14 an Beiträge der MitschülerInnen sinnvoll anknüpfend; 

sachlich konzentriert; 

eigenständige, den Unterricht tragende neue Gedanken 

13 sprachlich präzise und nuanciert, durchgängig argumentative Beiträge; 

fachsprachlich korrekte Diktion 

12 regelmäßige Mitarbeit; 

mehr eigenständige als reproduzierende Beiträge 

11 Impulse aufnehmend und gezielt verwertend; 

gelegentlich Beiträge der MitschülerInnen aufgreifend; teilweise selb-

ständiges Urteilen 



10 sachgerechte Formulierung von Ideen und Inhalten  

9 häufigere, aber keine durchgängige Mitarbeit; 

meist rezeptiv, gelegentlich produktiv 

8 auf Lenkung angewiesen, diese aber aufnehmend 

 

7 auf Fragen Antworten gebend, die Einsicht in Zusammenhänge erken-

nen lassen 

6 punktuelle freiwillige Mitarbeit mit geringem inhaltlichen Ertrag; 

weitgehend reproduktive Beiträge (Sachinformation, Unterrichtsergeb-

nisse) 

5 eher passive Aufmerksamkeit: bei Nachfrage aber nachvollziehendes 

Mitdenken erkennbar 

4 kann rezeptiv dem Unterrichtsgespräch/Diskussionen folgen; bei Nach-

frage oft nachvollziehendes Mitdenken erkennbar 

3 auf Nachfrage allenfalls akustische Aufnahme des Unterrichtsgesprä-

ches erkennbar; 

selten einzelne Äußerungen, aber ohne Ertrag; schweigendes Mitden-

ken? 

2 fehlende Konzentration auf das Unterrichtsgeschehen 

1 Schwierigkeiten, dem Unterrichtsgeschehen zu folgen 

0 teilnahmslos, schweigend; 

auf Nachfrage kein verwertbarer Beitrag 

 

Neben der Quantität und Qualität der Schüleräußerungen erfolgt die Bewertung der mündli-

chen Mitarbeit der Schülerinnen und Schüler auch auf Grundlage folgender Aspekte:  

- Vorträge nach Gruppenarbeiten 

- Referate und Präsentationen 

- Schriftliche Übungen, z.B. Vokabel- / Grammatiktests (maximal 1x wöchentlich, min-

destens 1x monatlich) 

- Hausaufgaben 

- Formen produktorientierter Verfahren (auch szenische Interpretation, kreative Schrei-

baufgabe, bildlich-künstlerische Umsetzung, Portfolio etc.) 

- Lesevortrag (v. a. im metrischen Versmaß) 

Die gerade genannten Bewertungskriterien für die Leistungen der Schülerinnen und Schüler 

müssen ihnen transparent und klar sein.  

 



III. Weitere verbindliche Absprachen 

1. Alle Schülerinnen und Schüler nehmen in der Einführungsphase die Analyse eines poeti-

schen Textes vor und ermitteln die konkrete Funktion stilistischer Mittel in ihrer jeweili-

gen Verwendung. 

2. In der Qualifikationsphase I erstellen die Schülerinnen und Schüler ein Medienprodukt zur 

Dokumentation, Präsentation und Evaluation eines Übersetzungsvergleichs eines lateini-

schen Textes auf der Grundlage gedruckter und im Internet verfügbarer Übersetzungen 

(fakultativ). Dies kann auch in Form einer Facharbeit geschehen. 

 

Grundsätze der Leistungsrückmeldung 

Die Leistungsrückmeldung erfolgt zeitnah in mündlicher und schriftlicher Form. Sie ist ent-

sprechend der abgeprüften Kompetenzen auch kompetenzbezogen anzulegen.  

1. Intervalle 

Nach jeder Leistungsüberprüfung im Beurteilungsbereich Klausuren gibt die Fachlehrerin/der 

Fachlehrer in schriftlicher Form eine Note, die begründet wird. 

Die Note für den Beurteilungsbereich „Sonstige Mitarbeit“ wird den Schülerinnen und Schü-

lern mindestens einmal im Quartal mitgeteilt und erläutert. Die unterrichtende Lehrkraft bildet 

sich allerdings nach Möglichkeit alle vier bis sechs Wochen ein zusammenfassendes Urteil 

über die im Unterricht erbrachten Leistungen und kommuniziert dieses Urteil auch den Schü-

lerinnen und Schülern. 

2. Formen 

Die Leistungsrückmeldung besteht aus einer differenzierten schwerpunktmäßigen mündlichen 

oder schriftlichen Darstellung der Vorzüge und Schwächen der Leistung in den beiden Beur-

teilungsbereichen Übersetzung und Interpretation. Die Leistungsrückmeldung ist so anzule-

gen, dass die Kriterien für die Notengebung der Lernerfolgsüberprüfung den Schülerinnen 

und Schülern transparent sind. Die jeweilige Überprüfungsform soll den Lernenden auch Er-

kenntnisse über die individuelle Lernentwicklung ermöglichen. 

Die Note im Beurteilungsbereich „Sonstige Mitarbeit“ wird von der unterrichtenden Lehrkraft 

unabhängig von der Teilnote im Bereich „schriftliche Arbeiten“ festgelegt. Sie wird ermittelt, 



indem die Mitarbeit in Form von Listen durch Noten oder qualifizierende und quantifizieren-

de Symbole festgehalten wird. 

Eine Leistungsrückmeldung kann ebenfalls an Eltern- bzw. Schülersprechtagen erfolgen. 

 


