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Beurteilungskriterien im Fach Physik                                             2. E                                     

Zur Leistungsbeurteilung werden folgende zwei Hauptkomponenten herangezogen: 
a) schriftliche und mündliche Leistungsfeststellungen (Tests und etwaige mündliche 

Prüfungen)  
b) Mitarbeit im Unterricht  
 
zu a) Eine mündliche Prüfung (maximal 10 Minuten) wird entweder von mir  
         angesetzt (bei unklarer Notenlage oder fehlender Mitarbeit) oder von den  
         Schülern zur Verbesserung gewünscht (einmal pro Semester möglich). 

Termin 2 Wochen vorher vereinbaren! 
          
zu b) Mitarbeit im Unterricht: 

 in die Unterrichtsarbeit eingebundene mündliche, schriftliche, praktische und 

graphische Leistungen 

 Leistungen im Zusammenhang mit der Sicherung des Unterrichtsertrages 

(Stoffwiederholungen – schriftlich oder mündlich)  

 Leistungen bei der Erarbeitung neuer Lehrstoffe 

 Leistungen im Zusammenhang mit dem Erfassen und Verstehen von 

unterrichtlichen Sachverhalten 

 Leistungen im Zusammenhang mit der Fähigkeit, Erarbeitetes richtig einzuordnen 

und anzuwenden. -  Gegebenenfalls auch Vorbereitung und Demonstration von 

Experimenten mit Erstellung eines Versuchsprotokolls. 

 Häufig versäumte Mitarbeitsleistungen werden als nicht erfolgreich erbracht 

gewertet!   

 Eine positive Beurteilung ist nur dann möglich, wenn die wichtigsten Lernziele 

überwiegend erreicht wurden. 

 

 
Selbstverständlich stehe ich bei Unklarheiten zum Thema Leistungsbeurteilung sowie für alle 
anderen Fragen und Probleme jederzeit gerne in meiner Sprechstunde zur Verfügung. 
 
Ich freue mich auf die gemeinsame Arbeit im neuen Schuljahr und verbleibe mit freundlichen 
Grüßen 
 
 
 
Prof. Mag. Christa  Andorf 
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Beurteilungskriterien im Fach Physik 

Basismodul 3 – Klassen 7A, 7B 

Zur Leistungsbeurteilung werden folgende zwei Hauptkomponenten herangezogen: 
c) schriftliche und mündliche Leistungsfeststellungen (schriftliche Stundenwiederholungen 

und etwaige mündliche Prüfungen)  
d) Mitarbeit im Unterricht / mündliche Stundenwiederholungen  

  
zu a) Eine mündliche Prüfung (maximal 15 Minuten) wird entweder von mir angesetzt (bei 

unklarer Notenlage oder fehlender Mitarbeit) oder von den Schülern zur Verbesserung 
gewünscht (einmal pro Semester möglich). 
Termin 2 Wochen vorher vereinbaren! 

              
zu b) Mitarbeit im Unterricht: 

 in die Unterrichtsarbeit eingebundene mündliche, schriftliche, praktische und 
graphische Leistungen 

 Leistungen im Zusammenhang mit der Sicherung des Unterrichtsertrages 

 Stoffwiederholungen – schriftlich oder mündlich  

 Leistungen bei der Erarbeitung neuer Lehrstoffe 

 Leistungen im Zusammenhang mit dem Erfassen und Verstehen von 
unterrichtlichen Sachverhalten 

 Leistungen im Zusammenhang mit der Fähigkeit, Erarbeitetes richtig einzuordnen 
und anzuwenden.  
 

 Häufig versäumte Mitarbeitsleistungen werden als nicht erfolgreich erbracht 
gewertet!   
 

 Eine positive Beurteilung ist nur dann möglich, wenn die wichtigsten Lernziele 
überwiegend erreicht wurden. 
 

 

Selbstverständlich stehe ich bei Unklarheiten zum Thema Leistungsbeurteilung sowie für alle 
anderen Fragen und Probleme jederzeit gerne in meiner Sprechstunde zur Verfügung. 
 
Ich freue mich auf die gemeinsame Arbeit im neuen Schuljahr und verbleibe mit freundlichen 
Grüßen 
 
 

Prof. Mag. Christa  Andorf 
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Beurteilungskriterien im Fach Physik                    Basismodul 4 – 8A 

Zur Leistungsbeurteilung werden folgende zwei Hauptkomponenten herangezogen: 
e) schriftliche und mündliche Leistungsfeststellungen (schriftliche Wiederholungen und 

etwaige mündliche Prüfungen)  
f) Mitarbeit im Unterricht / Stundenwiederholungen  
 
zu a) Eine mündliche Prüfung (maximal 15 Minuten) wird entweder von mir  
         angesetzt (bei unklarer Notenlage oder fehlender Mitarbeit) oder von den  
         Schülern zur Verbesserung gewünscht (einmal pro Semester möglich). 

Termin 2 Wochen vorher vereinbaren! 
          
zu b) Mitarbeit im Unterricht: 

 in die Unterrichtsarbeit eingebundene mündliche, schriftliche, praktische und 
graphische Leistungen 

 Leistungen im Zusammenhang mit der Sicherung des Unterrichtsertrages 
Stoffwiederholungen – schriftlich oder mündlich, Rechenaufgaben  

 Leistungen bei der Erarbeitung neuer Lehrstoffe 

 Leistungen im Zusammenhang mit dem Erfassen und Verstehen von 
unterrichtlichen Sachverhalten. 

 Leistungen im Zusammenhang mit der Fähigkeit, Erarbeitetes richtig einzuordnen 
und anzuwenden. 

  

 Häufig versäumte Mitarbeitsleistungen werden als nicht erfolgreich erbracht 
gewertet!   

  

 Eine positive Beurteilung ist nur dann möglich, wenn die wichtigsten Lernziele 
überwiegend erreicht wurden. 

 

Selbstverständlich stehe ich bei Unklarheiten zum Thema Leistungsbeurteilung sowie für alle 
anderen Fragen und Probleme jederzeit gerne in meiner Sprechstunde zur Verfügung. 
 
Ich freue mich auf die gemeinsame Arbeit im neuen Schuljahr und verbleibe mit freundlichen 
Grüßen 
 
Prof. Mag. Christa  Andorf 

 


