
Beurteilung der mündlichen Note im Fach Latein (gültig ab Juni 2015)

1. fachliche Qualität

Wortschatz Formenlehre Satzlehre Textarbeit Antike Kultur
   beherrscht den Wortschatz 

in allen Bedeutungen und 
Formen sehr sicher

sehr genaue 
Formenkenntnisse (aktiv 
und passiv)

durchschaut syntaktische 
Strukturen sicher und 
kann sie fehlerfrei 
„auflösen“

erfasst Textzusammen-
hänge über das Maß 
hinaus

überzeugt mit einem 
tiefgehenden Wissen zu 
allen Sachthemen

kennt die 
Grundbedeutungen 

gute Formenkenntnisse 
(aktiv und passiv)

erkennt syntaktische 
Strukturen und kann sie 
nahezu fehlerfrei 
„auflösen“

erfasst Textzusammen-
hänge 

verfügt über einen guten 
Kenntnisstand in allen 
Sachthemen

   kennt die 
Grundbedeutungen der 
meisten Wörter    

gute Formenkenntnisse 
(passiv)

erkennt syntaktische 
Strukturen überwiegend 
korrekt, meistert sie 
inhaltlich annähernd 
korrekt

erfasst naheliegende 
Textzusammenhänge

beweist einen guten 
Kenntnisstand in einzelnen
Bereichen

zeigt Lücken im Wortschatz Formen werden nicht 
sicher erkannt

zeigt deutliche Probleme 
beim Erkennen von 
Strukturen

zeigt Schwierigkeiten bei 
der Texterfassung

besitzt grundlegende 
Kenntnisse zu kulturellen 
Themen

   zeigt große Lücken im 
Wortschatz      

sehr große Mängel bei 
den Formenkenntnissen

erkennt Strukturen kaum 
korrekt 

hat große Schwierigkeiten 
Texte sinnrichtig zu 
verstehen

beweist kaum 
anwendungsbereite 
Sachkenntnisse

beherrscht den Wortschatz 
nicht

Formen werden nicht 
erkannt

durchschaut 
Satzstrukturen nicht

erfasst Texte nicht verfügt nicht über 
anwendungsbereite 
Sachkenntnisse

2. Niveau Unterrichtsaktivität (nicht Mitarbeit) 

anhand Vorbereitung auf den Unterricht   gründlich/ überzeugend ... ohne erkennbare Vorbereitung
der inhaltlichen Beiträge zum Unterrichtsgespräch incl. Erledigung von HA fundiert eigenständig ... wiedergebend ... unsachgemäß
Präsentation von Arbeitsergebnissen souverän ... unverständlich
Umgang/ Vollständigkeit von Arbeitsmitteln     stets einsatzbereit ... nicht vorhanden
Interaktion bei Gruppenarbeit/ Partnerarbeit ergebnisorientiert ... fehlende inhaltliche Auseinandersetzung

Die Noten haben – entsprechend der Gesetzgebung - folgende Bedeutung:

"sehr gut" Leistung entspricht den Anforderungen im besonderen Maße 
"gut" Leistung entspricht den Anforderungen voll
"befriedigend" Leistung entspricht im Allgemeinen den Anforderungen
"ausreichend" Leistung weist zwar Mängel auf, entspricht aber im ganzen den Anforderungen noch 
"mangelhaft" Leistung entspricht den Anforderungen nicht, lässt jedoch erkennen, dass die notwendigen Grundkenntnisse vorhanden sind und die Mängel in absehbarer Zeit behoben werden 

können
"ungenügend" Leistung entspricht den Anforderungen nicht und die Grundkenntnisse sind so lückenhaft, dass die Mängel in absehbarer Zeit nicht behoben werden können


