
 

Note Definition Qualität Quantität 

1 
Die Leistung entspricht den Anforde-

rungen in besonderem Maße. 

umfassende und detaillierte Kenntnisse in Lexik, Morphologie und Syntax; überdurch-
schnittlicher Umgang mit der grammatischen Terminologie; selbstständige Mitarbeit bei 
der Erschließung von Texten und deren kontextueller Einordnung; Fähigkeit, auch bei kom-
plexen Sachverhalten eigenständig zu problematisieren, zu strukturieren und zusammenzu-
fassen; sehr gutes Abstraktionsvermögen; häufiges Einbringen weiterführender Beiträge 

konstante/ permanente überragende 
Mitarbeit während aller Stunden 

2 
Die Leistung entspricht den Anforde-

rungen voll 

sichere Kenntnisse in Lexik, Morphologie und Syntax; sicherer Umgang mit der grammati-
schen Terminologie; weitgehend selbstständige Mitarbeit bei der Erschließung von Texten 
und deren kontextueller Einordnung; Fähigkeit zu strukturieren und zusammenzufassen; 

gutes Abstraktionsvermögen; überwiegend fehlerfrei 

konstante/ permanente gute Mitar-
beit während fast aller Stunden 

3 
Die Leistung entspricht den Anforde-

rungen im Allgemeinen. 

zufriedenstellende Kenntnisse in Lexik, Morphologie und Syntax; solider Umgang mit der 
grammatischen Terminologie; Fähigkeit, im Rahmen eines teilweise vorgegebenen Lö-

sungsweges zu arbeiten; eher reproduzierende Unterrichtsbeiträge 

grundsätzliche Mitarbeit in allen 
Stunden 

4 
Die Leistung weist zwar Mängel auf, 
entspricht aber im Ganzen noch den 

Anforderungen. 

lückenhafte Kenntnisse in Lexik, Morphologie und Syntax; lückenhafte Kenntnisse der 
grammatischen Terminologie; geringes Verständnis und Mitarbeit für/bei der Erschließung 
von Texten und deren kontextueller Einordnung; kaum Beiträge beim Vergleichen und 
Abstrahieren 

unregelmäßige Mitarbeit, nicht in 
allen Stunden; oft nur nach Auffor-

derung 

5 

Die Leistung entspricht den Anforde-
rungen nicht, lässt jedoch erkennen, 
dass die notwendigen Grundkennt-

nisse vorhanden sind und die Mängel 
in absehbarer Zeit behoben werden 

können. 

stark lückenhafte Kenntnisse in Lexik, Morphologie und Syntax; unzureichende Kenntnisse 
der grammatischen Terminologie; auch unter Anleitung kaum fähig, Beiträge zu strukturie-
ren; zumeist nur unstrukturierte Teilergebnisse; keine Fähigkeit zum Vergleich und zu kriti-

scher Auseinandersetzung 

gelegentliche, äußerst seltene Mitar-
beit, nur nach Aufforderung 

6 

Die Leistung entspricht den Anforde-
rungen nicht, und selbst die Grund-
kenntnisse sind so lückenhaft, dass 
die Mängel in absehbarer Zeit nicht 

behoben werden können. 

unzureichende Grundkenntnisse in  Wortschatz, Grammatik und Realien, die in absehbarer 
Zeit nicht behoben werden können. 

Unterrichtsbeiträge sind von Unkenntnis und Desinteresse geprägt. 
 Problemlösendes Arbeiten ist auch mit Unterstützung nicht mehr möglich. 

kein Textverständnis 

Keine Mitarbeit, auch nicht auf Nach-
frage 

Mündliche Leistungsbewertung Latein 
Kriterien für die Ermittlung der mündlichen Note 

 Sprachbeherrschung in Syntax, Lexik und Morphologie 

 Kenntnis und Anwendungsfähigkeit von Texterschließungs- und Übersetzungsmethoden 

 Kenntnis und Reflexionsvermögen im Bereich „Römische Geschichte und Kultur“ 

 Fähigkeit zur selbständigen Arbeit 

 Fähigkeit der angemessene sprachlichen Darstellung in der Zielsprache  


