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Vorwort 

Im Rahmen der regelmäßigen Informationsveranstaltungen der Fachberaterinnen und 

Fachberater zur Vorbereitung auf die Abiturprüfungen in Fächern Latein und Griechisch haben 

sich wiederholt Fragen zu den Details der Aufgabenstellung und der Durchführung der Prüfung 

ergeben. Dies haben wir zum Anlass genommen, die vorliegende Orientierungshilfe zu 

erstellen.  Nach Publikation einer Entwurfsfassung im vergangenen Jahr haben wir die 

Orientierungshilfe – wie angekündigt – nunmehr um Aufgabenbeispiele für alle 

Prüfungsbereiche ergänzt. Wir danken Ihnen für die zahlreichen positiven Rückmeldungen und 

freuen uns selbstverständlich weiterhin über Rückmeldungen und Anregungen, die ggf. bei 

einer späteren Überarbeitung noch eingearbeitet werden.   

Die Orientierungshilfe wurde von den Regionalen Fachberaterinnen und Fachberatern für die 

Fächer Latein und Griechisch in Zusammenarbeit mit dem zuständigen Fachreferenten im 

Ministerium für Bildung Rheinland-Pfalz, Herrn Dr. Klaus Sundermann, erstellt. 

 



I. Unterrichtliche Voraussetzungen 

 
Der Lehrplan Griechisch für das Grund- und Leistungsfach in den Jahrgangsstufen 11 bis 13 

der gymnasialen Oberstufe (Mainzer Studienstufe), der entsprechend auf die Jahrgangsstufen 

10 bis 12 des achtjährigen Gymnasiums (G8GTS) anzuwenden ist, beinhaltet neben den 

grundsätzlichen Themen und Zielen des Griechischunterrichts die zulässigen Autoren und 

Werke für die abiturrelevanten Halbjahre bzw. Jahrgangsstufen der Qualifikationsphase 11/2, 

12 und 13 (G9) bzw. 11 und 12 (G8GTS). 

 

Diese Vorgaben sind nicht erst bei der Erstellung schriftlicher und mündlicher Abiturprüfungen 

zu beachten, sondern bereits bei der Kursplanung für die Jahrgangsstufen 11 bis 13 bzw. 10 bis 

12 (G8GTS). Entscheidend sind dabei die drei Themenbereiche Mythos, Logos und Bios1, 

denen die verschiedenen autoren- oder gattungsbezogenen Themen zugeordnet sind. 

 

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass im Themenbereich Mythos die homerischen Epen 

und im Themenbereich Logos die Werke Platons („Platon I und II“) eine besondere Gewichtung 

erhalten. Die Lektüre von Texten Homers und Platons im Oberstufenunterricht Griechisch ist 

Standard und wird unbedingt empfohlen. 

 

Grundsätzlich ist darauf zu achten, dass Themen des Lehrplans Griechisch für die 

Sekundarstufe I, die bereits für die Hauptlektüre in der Jahrgangsstufe 10 ausgewählt wurden 

(z.B. Platon, Apologie), in den Jahrgangsstufen 11 bis 13 (G9) bzw. in den Jahrgangsstufen 11 

und 12 (G8GTS) nicht wiederholt behandelt werden dürfen.  

 

 

Jahrgangsstufen 11-13 (G9) bzw. 10-12 (G8GTS): 

 

Bei der Themenauswahl für die Jahrgangsstufen 11 bis 13 (G9) bzw. 10 bis 12 (G8GTS) müssen 

der Themenbereich ‚Logos‘ zweimal und die Themenblöcke ‚Mythos‘ und ‚Bios‘ je einmal 

vertreten sein.  Den Themenbereichen sind verbindliche Wahlpflichtthemen zugeordnet, von 

denen jeweils mindestens ein Thema ausgewählt werden muss.  

Die Themenvorschläge für den so genannten Freiraum (Wahlthemen) sind jeweils als 

mögliches Additum für einen begrenzten Zeitraum zu verstehen. Alle Autoren/ Werke aus dem 

Wahlbereich dürfen zwar für den Unterricht, aber nicht für die Abiturprüfung ausgewählt 

werden. 

An den Lehrplanvorgaben für die Qualifikationsphase orientiert sich die verbindliche 

Autorenliste in den fachspezifischen Hinweisen des Rundschreibens zur Abiturprüfungs-

ordnung.  
 

                                                        
1Lehrplan gymnasiale Oberstufe, Seite 13. 



II. Die schriftliche Abiturprüfung 

 

1. Formale Gestaltung 

Bei der Erstellung der Prüfungsaufgaben für die schriftliche Abiturprüfung im Fach Griechisch 

sind dieselben formalen Kriterien anzuwenden, wie sie letztlich für alle schulischen Prüfungen 

gelten. Für die Aufgabenvorschläge der schriftlichen Abiturprüfung gilt es, angesichts der 

großen Bedeutung dieser schulischen Abschlussprüfung besondere Sorgfalt walten zu lassen 

und insbesondere die Maßgaben umzusetzen, wie sie in den fachspezifischen Hinweisen zum 

Fach Griechisch im jährlich neu veröffentlichten Rundschreiben zur Abiturprüfungsordnung 

niedergelegt sind. 

Dies bedeutet, dass im Interesse der Schülerinnen und Schüler zunächst auf ein klares und 

übersichtliches Druckbild in angemessener Schriftgröße zu achten ist. Um bei der 

Beantwortung der Interpretationsaufgaben schnell und unkompliziert Bezug auf den 

Übersetzungstext nehmen zu können, ist dieser mit einer eindeutigen Zeilenzählung zu 

versehen, die keinerlei Bezüge zum griechischen Originaltext (z. B. Übernahme der 

Versnummern bei poetischen Texten) aufweisen darf. Übersetzungshilfen werden im 

Übersetzungstext gegebenenfalls dezent markiert – beispielsweise durch eine Fußnotenziffer – 

und dann entweder durchnummeriert unter dem Text als Fußnote oder neben der 

entsprechenden Zeile als Randkommentar angeführt. Dabei ist zu beachten, dass diese Hilfen 

dazu dienen, besondere Schwierigkeiten pädagogisch sinnvoll abzumildern und somit an 

ausgewählten Stellen das Textverständnis der Schülerinnen und Schüler zu unterstützen. 

Demnach sind Hilfen nur dort zulässig, wo besondere Schwierigkeiten im Bereich der Lexik, 

der Grammatik und der Realien vorliegen. Daher ist die Anzahl dieser Hilfen zu limitieren: Ein 

Wert von zehn Prozent in Bezug auf die Gesamtwortzahl soll in der Regel nicht überschritten 

werden, da sich ansonsten unweigerlich die Frage aufdrängt, ob der Übersetzungstext aufgrund 

seines Schwierigkeitsgrades überhaupt als Textgrundlage für eine Prüfung geeignet ist. Eine 

geringfügige Überschreitung dieses Richtwerts bei schwierigen Texten (z.B. bei Autoren wie 

Thukydides und Sophokles) ist zulässig. Autorenspezifische Besonderheiten im Bereich der 

Lexik und Grammatik, die den Schülerinnen und Schülern aufgrund der unterrichtlichen 

Voraussetzungen bekannt sein müssen, gelten nicht als besondere sprachliche Schwierigkeiten. 

Dem Übersetzungstext ist eine deutsche Überschrift und/ oder eine kurze, auf wenige Zeilen 

beschränkte deutsche Einleitung beizufügen, die die Schülerinnen und Schüler zum Inhalt des 

zu übersetzenden Textes hinführt/ hinführen und damit den Einstieg in die Übersetzung 

ermöglicht/ ermöglichen, ohne jedoch den Inhalt und damit die Übersetzung in irgendeiner 

Form vorwegzunehmen. Bei der Zusammenstellung des Übersetzungstextes sind wenige leichte 

Kürzungen des griechischen Originaltextes möglich, sofern der gedankliche Zusammenhang 

dadurch nicht beeinträchtigt wird. Die Kürzungen sind im Text als solche durch eckige 

Klammern ( [...] ) zu markieren. Eingriffe in die originale Textstruktur – beispielsweise durch 

die Vereinfachung der Syntax des Satzes – oder die Verwendung adaptierter Texte sind 

unzulässig. Gleichwohl steht es der Lehrkraft frei, bei Vorliegen von besonderen sprachlichen 

Schwierigkeiten in den Übersetzungshilfen im Einzelfall auch kleinere grammatische 

Hilfestellungen zu geben, sofern dadurch die von den Schülerinnen und Schülern geforderte 



Übersetzungsleistung nicht vorweggenommen wird; ferner besteht in solchen Fällen auch die 

Möglichkeit, kleinere Passagen des Übersetzungstextes als deutsche Paraphrase darzubieten. 

Wird diese Art der Hilfe gewählt, dürfen diese paraphrasierten Teile nicht in die Wortzahl des 

Übersetzungsteils eingerechnet werden. In die Interpretationsaufgaben dürfen die 

paraphrasierten Passagen allenfalls am Rande einbezogen werden. 

Der Übersetzungsauftrag ist als solcher im Rahmen der Aufgabenstellung klar zu formulieren. 

Dabei ist ebenso wie bei den Interpretationsaufgaben die Höflichkeitsanrede „Sie“ zu 

verwenden. Alle Aufgaben werden zusammenhängend nummeriert. Alle Aufgabenstellungen 

sind mit Hilfe von Operatoren (vgl. EPA Griechisch S. 51-53) zu formulieren und müssen einen 

Bezug zu dem Übersetzungstext aufweisen; dies gilt grundsätzlich auch für die Teilaufgabe, die 

sich auf einen weiteren Autor bezieht. Bei der Erstellung der Interpretationsaufgaben ist zudem 

darauf zu achten, dass diese einen der jeweiligen Gewichtung des Aufgabenteils 

entsprechenden, angemessenen Umfang haben, der die Schülerinnen und Schüler nicht 

überfordert. Die Interpretationsaufgaben müssen alle Anforderungsbereiche umfassen, wobei 

Anforderungsbereich II zwingend den Schwerpunkt bilden muss. 

Die Gewichtung von Übersetzungs- und Interpretationsteil beträgt in der Regel 2:1 

(Aufgabenbeispiel: vgl. Kapitel V, Nr. 1). Wird ausnahmsweise die Gewichtung 1:1 gewählt, 

muss diese begründet werden (s. dazu Orientierungshilfe Latein Kap. V, Nr. 3). Dabei muss sich 

die Begründung aus der Textauswahl und der inhaltlichen Gestaltung der Aufgabenvorschläge 

nachvollziehbar ableiten lassen (z.B. Schwierigkeitsgrad des Textes und Abstraktionsgrad der 

Interpretationsaufgaben); äußere Umstände (aufgestockte Grundkurse, gekürzte Stundenzahl, 

Lehrerwechsel etc.) sind keine besonderen Gründe im Sinne der maßgeblichen 

Rechtsgrundlagen. 

Der in den Einheitlichen Prüfungsanforderungen (EPA) vorgestellte „Klausurtyp II“ (vgl. EPA 

Latein S. 14 und 32-37ff.), bei dem ein griechischer Text übersetzt wird und ein anderer Text 

mit beigefügter deutscher Übersetzung als Grundlage für den Interpretationsteil dient, ist in 

Rheinland-Pfalz nicht zulässig und darf daher nicht in den Abiturprüfungen verwendet werden. 

Einmal eingereichte, von der Abiturauswahlkommission ausgewählte und in einer 

Abiturprüfung verwendete Aufgabenvorschläge dürfen in derselben Form nicht nochmals für 

eine Abiturprüfung verwendet werden. Die erneute Verwendung einzelner Teile eines solchen 

Aufgabenvorschlags für die Erstellung von Abiturprüfungen ist nach einem angemessenen 

zeitlichen Abstand denkbar. Das erneute Einreichen von bisher nicht durch die 

Abiturauswahlkommission ausgewählten Aufgabenvorschlägen ist unter Berücksichtigung der 

jeweils aktuell geltenden Vorgaben jederzeit möglich. 
 



2. Inhaltliche Gestaltung 

Übersetzungsteil 

Der Übersetzungsauftrag muss eigens formuliert sein. 

Für die Textauswahl empfiehlt es sich, bereits bei der Vorbereitung der Lektüre bzw. bei der 

Lektüre selbst nach einem geeigneten Text für die Abiturklausur Ausschau zu halten. 

Es darf dabei nur aus Autoren ausgewählt werden, die im Rundschreiben ausdrücklich 

aufgeführt sind. 

Der Text der griechischen Abiturklausur sollte einen zusammenhängenden Textabschnitt 

umfassen, der im Ganzen für Schülerinnen und Schüler zu bewältigen ist, ohne dass wesentlich 

gekürzt oder auf andere Weise in den Text eingegriffen werden muss. Dabei ist zum einen 

darauf zu achten, dass die Anfangspartie inhaltlich und sprachlich nicht zu schwierig ist, damit 

die Schülerinnen und Schüler gut in den Text hineinfinden können und zum anderen, dass der 

Text im Ganzen einen zusammenhängenden inhaltlichen Duktus hat und dabei übersichtlich 

aufgebaut und klar strukturiert ist, z.B. über Konnektoren oder Sachfelder.   

Des Weiteren sollte der Text der Abiturklausur auf Aspekte Bezug nehmen, die im Unterricht 

ausführlicher behandelt wurden. Konkret kann dies bedeuten, dass er diese Aspekte vertieft, 

erweitert, in Kontrast dazu tritt, sie von einer anderen Seite oder einer anderen Person aus 

beleuchtet o.ä. Das impliziert auch, dass er im Hinblick auf den Aufgabenteil das Potential 

haben sollte, dass davon ausgehend alle drei Anforderungsbereiche realisiert werden können. 

Er muss zudem die Möglichkeit bieten, daran auch die Aufgabe anzubinden, die sich auf den 

Inhalt eines weiteren Kurshalbjahres bezieht. 

Es dürfen auch kürzere Partien in Übersetzung bzw. in zweisprachiger Version beigefügt 

werden. Diese Wörter dürfen dann natürlich nicht mitgezählt werden.   

 

Die Einführung in den Text 

Als Einführung in den Inhalt des Textes kann eine Überschrift, aber auch ein kleiner 

Einführungstext, ggf. auch beides, fungieren. Die Einführung in den Text sollte nur die zum 

Verständnis des Folgenden nötigen Informationen enthalten (z.B. das übergeordnete Thema, 

die Grundsituation, die beteiligten Personen; der Autor darf genannt werden).   

 

Die Angaben 

Da die Zahl der Angaben in der Regel 10 % nicht überschreiten sollte, muss bei der Auswahl 

und Formulierung besondere Sorgfalt angewendet werden. 

Es empfiehlt sich, bei den Vokabeln, die man angeben möchte, zunächst im Wörterbuch 

nachzusehen, welche Bedeutungen und Angaben dieses bietet: Ein Hapax legomenon ist gg.f. 

z.B. für Schülerinnen und Schüler direkt zu finden, muss also eigentlich nicht angegeben 

werden. Demgegenüber ist es für Schülerinnen und Schüler hilfreich, wenn eine spezielle 

Bedeutung zu einem eigentlich gebräuchlichen Wort zur Verfügung gestellt wird. 

Die konkrete deutsche Bedeutung sollte dann so gewählt werden, dass sie von den  

Schülerinnen und Schülern syntaktisch problemlos und inhaltlich passend eingesetzt werden 



kann. Bisweilen wird man daher nicht einfach die Angaben des Wörterbuches übernehmen 

können. 

Des Weiteren sind im Bereich der Angaben (nicht jedoch im zu übersetzenden Text) bei 

besonderen Schwierigkeiten Konstruktionshilfen zulässig, d.h. Umstellungen oder 

Ergänzungen des griechischen Textes, z.B. durch Pronomina.  Zu reinen Vokabelangaben 

können Angaben zur Konstruktion hinzutreten, z.B. +Akk. oder +Aci.   

 

Der Aufgabenteil (Vorerschließung und Interpretation) 

Alle Anforderungsbereiche der EPA müssen bei den Aufgabenstellungen bedient werden. Es 

ist darauf zu achten, dass der Schwerpunkt bei Anforderungsbereich II liegt. 

Vorerschließungsaufgaben sind möglich. Sie sind dann aber vor dem Übersetzungsauftrag zu 

platzieren. Sie dürfen jedoch nicht mit der Leistung in der Übersetzung verrechnet werden. Für 

die Bewertung sind sie den Interpretationsaufgaben zuzuordnen. 

Eine der Aufgaben muss sich auf den Inhalt eines weiteren Kurshalbjahres beziehen. Auch diese 

Aufgabe muss vom übersetzten Text ausgehen; mögliche Anknüpfungspunkte sind z.B. 

typische Charaktereigenschaften, historische Bezüge, gattungsspezifische Merkmale, 

philosophische Aspekte, Perspektivwechsel.   

Die konkreten Aufgabenstellungen im Interpretationsteil sind so zu formulieren, dass sie klar 

und eindeutig zu verstehen sind. Sie müssen mit den Operatoren der EPA formuliert sein. Dies 

impliziert, dass die hinter den Operatoren stehenden konkreten Anforderungen den 

Schülerinnen und Schülern aus dem Unterricht vertraut sind und hinreichend geübt wurden. 

Die einzelnen Aufgaben dürfen dabei nicht zu kleinschrittig formuliert sein und nicht 

beziehungslos nebeneinander stehen. 

Als Einstieg in den Interpretationsteil sind Aufgaben geeignet, die dazu auffordern, zunächst 

die Gedanken des Textes zu ordnen, d.h. Aufgaben, die auf Gliederung, Überschriften, 

Paraphrase abzielen, oder bei Dichtung auch auf metrische Analysen. 

Es empfiehlt sich weiter, dass die Aufgaben im Schwierigkeitsgrad ansteigen, damit die 

Schülerinnen und Schüler ihre Gedanken zum Text sukzessive vom Leichteren zum Schwereren 

hin entwickeln können. Dabei ist aber auch gleichzeitig darauf zu achten, dass einzelne 

Aufgaben trotzdem bis zu einem gewissen Grad unabhängig voneinander sinnvoll bearbeitet 

werden können, damit sich ein Fehler in Übersetzung und/oder Interpretation nicht 

zwangsläufig auf alle folgenden Aufgaben auswirkt. 

Mindestens eine der Aufgaben sollte den Schülerinnen und Schülern durch eine offene 

Formulierung die Möglichkeit bieten, sich eigenständig mit dem Textinhalt 

auseinanderzusetzen und sich ggf. kritisch zu positionieren. 

Bei Aufgaben zu Stilmitteln ist darauf zu achten, dass diese nicht nur auf das Auflisten, sondern 

auf die Erklärung der Funktion im konkreten Text abzielen.    

Aufgaben, die lediglich grammatische Regeln, sprachliche Phänomene oder Realien abfragen, 

sind nicht zulässig. 

Es dürfen Vergleichsmaterialien zur Verfügung gestellt werden: Vergleichstext(e) in 

griechischer Sprache (zweisprachig oder auch nur in deutscher Übersetzung, da der Nachweis 

der Übersetzungsfähigkeit bereits im Übersetzungsteil abgeprüft worden ist), themenbezogene 



Vergleichstexte, archäologische Materialien,   Rezeptionsdokumente aus dem literarischen oder 

künstlerischen Bereich, wissenschaftliche Interpretationsansätze. 

Zusatztexte sollten dabei generell nicht zu lang sein; zusätzliche Zeit darf für eine 

Auseinandersetzung mit Paralleltexten nicht gewährt werden. 

 

 

3. Bewertung 

Allgemeines 

Die Beurteilung und Bewertung der erbrachten Prüfungsleistungen erfolgt im Hinblick auf die 

erwarteten Prüfungsleistungen (Erwartungshorizont). Dabei steht der Korrektorin bzw. dem 

Korrektor ein Beurteilungsspielraum zur Verfügung (vgl. Einheitliche Prüfungsanforderungen 

in der Abiturprüfung (EPA) Griechisch (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 

01.12.1980 i. d. F. vom 10.02.2005), 3.5, S. 16). 

Die beiden Teile der schriftlichen Abiturprüfung (Übersetzung, Interpretation) werden zunächst 

getrennt voneinander bewertet (vgl. Rundschreiben zur Abiturprüfungsordnung in der 

geltenden Fassung), d.h. es wird jeweils eine Note gebildet. Aus diesen Teilbewertungen wird 

gemäß der gewählten Gewichtung von Übersetzungs- und Interpretationsteil (2 : 1 oder 

1 : 1 mit entsprechender Begründung) eine Gesamtnote gebildet. (Bsp. dazu s. Kap. V). 

Neben fachlichen Aspekten sind sowohl im Übersetzungs- als auch im Interpretationsteil 

„schwerwiegende Verstöße gegen die sprachliche Richtigkeit in der Muttersprache 

(Unterrichtssprache) oder gegen die äußere Form … zu bewerten“ (vgl. EPA, 3.5, S. 16f.). 

 

Die Bewertung der Übersetzungsaufgabe 

Gemäß den EPA (3.5, S. 16) ist die „Grundlage der Bewertung … in erster Linie das durch die 

Übersetzung nachgewiesene Textverständnis“. Dabei spielt neben den für das Übersetzen 

notwendigen „Kenntnissen in der griechischen Sprache“, der „Fähigkeit zur Sprach- und 

Textreflexion“ sowie der „Fähigkeit, ein Wörterbuch zu benutzen und Wortbedeutungen zu 

erschließen“ auch die für die Dokumentation des Textverständnisses notwendige 

muttersprachliche Kompetenz eine wichtige Rolle (vgl. EPA, 3.5., S. 16). 

Insofern also die Übersetzungsleistung vor allem daran gemessen wird, inwieweit es gelungen 

ist, den griechischen Text zu verstehen und dieses Verständnis schriftlich zu dokumentieren, ist 

bei der Korrektur und Bewertung der Übersetzungsleistung das maßgebliche Kriterium nicht 

der Grad von Verstößen gegen das grammatische oder lexikalische System der griechischen 

Sprache, sondern der Grad, in dem der (dokumentierte) Sinn des Textes beeinträchtigt wird. 

Daher beschränkt sich die Korrektur und Bewertung der Übersetzungsleistung nicht auf eine 

Feststellung von Verstößen, sondern honoriert auch überzeugende Lösungen (vgl. EPA, 3.5, S. 

16), die den Sinn und die Aussageabsicht des griechischen Ausgangstextes in besonders 

gelungener Weise erfassen und wiedergeben. 

Die Note „ausreichend“ (05 Notenpunkte) ist nur dann zu vergeben, wenn die Übersetzung 

zeigt, dass der griechische Text „in seinem Gesamtsinn noch verstanden ist“ (vgl. EPA, 3.5, S. 

16). Dies ist in der Regel nicht mehr der Fall, wenn „die Übersetzung auf je hundert Wörter des 

griechischen Textes in der Summe mehr als zehn (ganze) Fehler aufweist“ (EPA, 3.5, S. 16). 



Diese Definition der für die Note „ausreichend“ (05 Notenpunkte) zu erbringenden Leistungen 

ist der Ausgangspunkt für die Festlegung der übrigen Notenstufen. Sie werden entsprechend 

der erbrachten „Anteile der erwarteten Gesamtleistung … ungefähr linear zugeordnet“ (EPA, 

3.5, S. 17). 

Mit der Note „gut“ (11 Notenpunkte) kann die Übersetzungsleistung in der Regel dann bewertet 

werden, „wenn die Übersetzung auf je hundert Wörter des griechischen Textes in der Summe 

nicht mehr als fünf (ganze) Fehler aufweist“ (EPA, 3.5, S. 17). 

Zur Dokumentation des Grades der Sinnerfassung können sowohl „Fehlerkorrektur“ bzw. 

„Negativkorrektur“ als auch „Positivkorrektur“ angewandt werden (vgl. EPA, 3.5, S. 17). Es 

muss allerdings gewährleistet sein, dass beide Verfahren zum selben Ergebnis führen. Eine 

Verständigung über das verwendete Korrekturverfahren sowie über die Gewichtung von 

Verstößen ist innerhalb einer Fachkonferenz unabhängig von der Abiturprüfung grundsätzlich 

wünschenswert, da die EPA eine entsprechende Festlegung in der Verantwortung der 

Fachlehrkräfte belassen. 

 

Bewertung der Interpretationsaufgabe 

„Grundlage der Bewertung der Interpretationsaufgabe ist das richtige Erfassen der 

Aufgabenstellung und deren vollständige, präzise und korrekte Beantwortung und/oder 

Bearbeitung.“ (EPA, 3.5, S. 17) 

Folgende Kriterien sind dabei zu berücksichtigen: 

• sachliche Richtigkeit und Vollständigkeit, gegebenenfalls Plausibilität, 

• Vorhandensein der wesentlichen Gesichtspunkte, 

• Präzision und Folgerichtigkeit der Darlegungen, 

• Stichhaltigkeit der Begründung, 

• Angemessenheit der Argumentations- und Darstellungsform, 

• Selbstständigkeit und Kreativität bei der Lösungsfindung. 

Als Bezugsrahmen dient der mit den Aufgabenvorschlägen eingereichte Erwartungshorizont 

(vgl. oben „Checkliste“). Er ist nicht als ein starres Raster zu verstehen; auch Antworten bzw. 

Lösungen, die von ihm abweichen, sind bei der Bewertung zu berücksichtigen. Darüber hinaus 

sind „schwerwiegende und gehäufte Verstöße gegen die sprachliche Richtigkeit in der 

Muttersprache (Unterrichtssprache) oder gegen die äußere Form zu bewerten“ (EPA, 3.5, S. 

16). 

„Die Bewertung der Interpretationsleistung erfolgt, indem entsprechend der erwarteten und der 

tatsächlich erbrachten Leistung Rohpunkte vergeben werden“ (Rundschreiben zur AbiPrO). 

Dadurch soll gewährleistet werden, dass der Anteil der tatsächlich erbrachten Leistung an der 

erwarteten Leistung nachvollziehbar ist und eine Zuordnung des Anteils der erbrachten 

Leistung an der erwarteten Gesamtleistung zu den einzelnen Notenstufen möglich wird. Durch 

die auf der Checkliste alternativ vorgesehene prozentuale Gewichtung der einzelnen Aufgaben 

sollen die Anforderungsbereiche zueinander ins Verhältnis gesetzt werden. Hierbei ist 

unbedingt zu berücksichtigen, dass die Gewichtung der Aufgaben proportional den 

Anforderungsbereichen und Operatoren entspricht. 



Für eine „ausreichende“ Leistung (05 Notenpunkte) muss „annähernd die Hälfte“ der 

erwarteten Gesamtleistung (mindestens zwei Fünftel) erbracht worden sein, für eine „gute“ 

annähernd drei Viertel (mindestens sieben Zehntel) (vgl. EPA, 3.5, S. 16f.). Das bedeutet: Auch 

bei der Festsetzung der Notengrenzen für den Interpretationsteil hat die Fachlehrkraft einen 

gewissen Spielraum. Denn 05 Notenpunkte können - in Abhängigkeit vom Schwierigkeitsgrad 

der Aufgabenstellung - in einem Bereich zwischen (etwa) 50% und 40% erreicht werden, 11 

Notenpunkte in einem Bereich zwischen (etwa) 75% und 70%. 

Allen anderen Notenstufen sind entsprechende Anteile an der erwarteten Gesamtleistung 

zuzuordnen. 
 



III. Die mündliche Abiturprüfung 

 
1. Formale und inhaltliche Gestaltung (Aufgabenbeispiel: vgl. Kapitel V, Nr. 2) 

 

Im Rundschreiben heißt es: „Es muss gewährleistet sein, dass beiden Themen ein adäquater 

Zeitumfang zur Verfügung steht.“ 

Grundsätzlich muss die mündliche Prüfung auf zwei Themenbereiche Bezug nehmen. Diese 

müssen dem Lehrplan für die Sekundarstufe II entnommen werden. 

Bezugspunkt hierfür ist die Themenübersicht für die Jahrgangsstufen 11 bis 13 (LP Sek. II, S. 

13). Es darf kein Inhalt eines Halbjahres ausgeschlossen werden. Die Berücksichtigung des 

Kurshalbjahres 13 ist nicht zwingend. Im Vorfeld der Prüfung ist es zulässig, mit dem Prüfling 

eines der beiden Themen als Schwerpunkt zu vereinbaren. 

 

Durchführung der Prüfung 

„In der Bewertung des Gesamtergebnisses der mündlichen Prüfung sollten 

Übersetzungsleistung und Interpretationsleistungen zu beiden Themen im Verhältnis 1:1 

gewichtet werden“ (Rundschreiben zur AbiPrO). 

 

Als Interpretationsleistung wird das eingestuft, was außerhalb der Übersetzung steht, d.h. 

Aufgaben zu Thema I (Schwerpunktthema) und in der Regel eine Aufgabe zu Thema II; letztere 

sollte nicht zu eng gefasst sein und ein Prüfungsgespräch ermöglichen. Aus der Gewichtung 

der Übersetzungsleistung ergibt sich, dass dafür ein entsprechender Zeitumfang eingeräumt 

wird. Daher ist es unbedingt geboten, mit der Übersetzungsaufgabe (Thema I) zu beginnen. 

 

Thema I (Übersetzung und zugehörige weitere Aufgaben): 

In allen Prüfungen im Fach Griechisch steht das Textverständnis im Vordergrund. Der Prüfling 

trägt im 1. Teil der mündlichen Abiturprüfung das vor, was er auf der Grundlage des 

Aufgabenblattes (Übersetzungstext und Aufgaben) erarbeitet hat. Dabei liegt es im Ermessen 

der Prüferin bzw. des Prüfers, ob und zu welchem Zeitpunkt in den Prüfungsvortrag 

eingegriffen werden soll oder muss. Aus dem Vortrag der Ergebnisse kann sich ein 

Prüfungsgespräch entwickeln. 

 

Thema II 

Aus der (offenen) Aufgabenstellung ergibt sich ein Prüfungsgespräch, das auch Inhalte weiterer 

Kurshalbjahre der Qualifikationsphase oder überfachliche Aspekte einbeziehen kann. Die 

Vorlage weiterer Materialien während der Prüfung ist nicht gestattet. 

 

Übersetzungsleistung/ Protokoll: 

Im Idealfall schreibt der Protokollführer/die Protokollführerin die Übersetzung des Prüflings 

mit; gegebenenfalls sollte dieser dazu angehalten werden, langsam und deutlich zu sprechen. 

Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass auf einem gesonderten Blatt die „Fehlernester“ im 

Übersetzungstext markiert und gewichtet werden. Es muss auf jeden Fall erreicht werden, dass 



die Bewertung der Übersetzungsleistung nachvollziehbar ist. Der bloße Hinweis im Protokoll 

„Die Übersetzung ist nicht korrekt“ genügt nicht und kann juristisch angefochten werden. Die 

Bewertung der Teilleistungen muss zweifelsfrei aus dem Protokoll hervorgehen! 

 

 

2. Bewertung 

Die Bewertung der in der mündlichen Prüfung erbrachten Leistung orientiert sich grundsätzlich 

an den Kriterien zur Bewertung der schriftlichen Prüfungsarbeiten (Rundschreiben zur AbiPrO; 

vgl. EPA, 4.2, S. 19). Das gilt für die Übersetzungsleistung wie für die zusätzlichen Aufgaben 

zu beiden Prüfungsthemen. 

Über die fachlichen Anforderungen hinaus sind bei der Bewertung der Prüfungsleistung zu 

berücksichtigen: 

• der Grad der Selbstständigkeit und der Umfang notwendiger Hilfen, 

• die Fähigkeit des Prüflings, einen Sachverhalt zusammenhängend und sachgerecht 

darzustellen, auf mündliche Fragen und Einwände einzugehen und selbst weitergehende 

Überlegungen in das Prüfungsgespräch einzubringen, 

• die Fähigkeit des Prüflings zu analysieren, zu differenzieren und zu relativieren, 

• die Fähigkeit des Prüflings Hilfen zu verwerten sowie den eigenen Standpunkt im 

Gespräch darzustellen und zu begründen. 

Schließlich müssen – entsprechend den spezifischen Anforderungen einer mündlichen Prüfung 

– folgende Fertigkeiten Eingang in die Bewertung finden: 

• Inhalte sachgerecht und terminologisch korrekt darstellen, 

• im freien Vortrag referieren, 

• sich klar, differenziert und strukturiert ausdrücken, 

• im Gespräch inhaltsbezogen agieren und reagieren. 

In der Bewertung des Gesamtergebnisses der mündlichen Prüfung sind Übersetzungs- und 

Interpretationsleistung zu den beiden Themen im Verhältnis 1:1 zu gewichten (siehe die 

nachfolgende Grafik). Es werden also wie bei der schriftlichen Prüfung zwei Teilnoten gebildet, 

die dann im oben genannten Verhältnis miteinander verrechnet werden, so dass sich daraus die 

Gesamtnote und die insgesamt erreichten Notenpunkte ergeben. Mit Blick auf die genannte 

Gewichtung muss bei der Gestaltung bzw. Durchführung der Prüfung darauf geachtet werden, 

dass auf die beiden Bereiche entsprechende zeitliche Anteile entfallen. 

 

Kurz veranschaulicht: 

                                    

                                                           : 

 

 

 

                           1  :                                 1 
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d) MBWW (Hrsg.), Lehrplan Griechisch. Grund- und Leistungsfach, Jahrgangsstufen 

11 bis 13 der gymnasialen Oberstufe (Mainzer Studienstufe), Mainz 1998, 

 

e) Rundschreiben zur Abiturprüfungsordnung des Ministeriums für Bildung Rheinland-

Pfalz in der geltenden Fassung [wird jährlich erneuert, bitte unbedingt die aktuelle 
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Alle zuvor genannten Rechtsgrundlagen und weitere nützliche Informationen finden sich auf 
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