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Die Beurteilung setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen:  

1. Mitarbeit: 

o) Unterrichtsmaterialien: GWK: Heft, Buch, Atlas – es genügt einer pro Bank,  immer dabei haben 

 Ausnahme in der 1. Klasse: in den ersten Wochen muss jeder Schüler seinen Atlas mithaben 

 (kann im Spind deponiert werden), da wir die Arbeit mit dem Atlas lernen und üben 

 GSK: Heft und Buch 

o) Vollständigkeit des Heftes bzw. der Mitschrift, liegt in der Eigenverantwortung des Schülers – OS 

 US: Heft bzw. Mappe muss vollständig sein, Reihenfolge beachten, Arbeitsblätter einkleben bzw. einheften 

  Heft / Mappe  wird in unregelmäßigen Abständen kontrolliert 

o) Arbeitsaufträge in der Stunde und daheim  ordentlich und zeitgerecht ausführen, z.B. Arbeitsblätter 

 die als Hausübung fertigzustellen sind, wenn verlangt, rechtzeitig zur Kontrolle abgeben, d.h. einen  

 Tag bevor wieder Unterricht ist 

o) regelmäßiges Wiederholen des Stoffes und Vorbereiten auf die Stundenwiederholung 

o) aktive und konstruktive Teilnahme bei Gruppen- oder Partnerarbeiten 

o) aufmerksames Verfolgen des Unterrichts 

o) aktive Teilnahme am Unterrichtsgeschehen  durch Fragen, Aufzeigen, eigene Beiträge z.B. aus dem 

 aktuellen Geschehen, eigene Erfahrungen,…. 

o) aufmerksames Zuhören bei Referaten von Klassenkameraden 

o) OS:  schriftliche Ausarbeitungen: termingerechte Abgabe, Erfüllung aller Arbeitsaufträge, eigenständige Arbeit,  

keine Kopie aus dem Internet 

 

Es zählt das Gesamtbild am Ende des Semesters bzw. Schuljahres bzw. Moduls, da die Mitarbeit auch stark von der 

Tagesverfassung abhängig ist. Die Häufigkeit der Mitarbeit alleine ist kein aussagekräftiges Kriterium.  

 

2. Präsentationen: 

Referate:  Sind immer erwünscht, sind  aber in der 1. Klasse in GWK und in der 2. Klasse in GSK 

  nicht verpflichtend. Freiwillige Meldungen bei Interesse werden gerne angenommen.  

    In der OS dienen sie der Vorbereitung  zur Reifeprüfung: Erarbeiten von neuen Inhalten, 

  fachlich und sprachlich entsprechende Präsentation, freies Sprechen,… 

 Dabei ist folgendes zu beachten:  

 Termine sind  einzuhalten !! 

 Kurzes Gespräch mit dem Lehrer über den Inhalt des Referates, ev. Unklarheiten, Probleme 

   können  damit  rechtzeitig behoben werden,  

 Handout rechtzeitig zur Korrektur ( ca. 1 Woche) und  zum Kopieren abgeben (1 Tag vorher) 

 verständliche Gestaltung für die Zuhörer (z.B. wichtige Begriffe bzw. Fachausdrücke erklären, ein Plakat gestalten,  

   Anschauungsmaterial besorgen oder schuleigenes Material verwenden wie Landkarten, deutlich sprechen, Auswahl   

   geeigneter  Medien, die Verwendung des Beamers oder bunte bebilderte Folien sind kein  Qualitätsmerkmal…)  

 Quellenangaben nicht vergessen, müssen am Handout vermerkt sein 

Die Anwendung des bereits Gelernten (Methodentraining, Präsentation, etc.) wird  in der OS vorausgesetzt! 

Selbstverständlich können sich die  Schüler mit Fragen zu ihrem Referat  an mich wenden oder  

Anschauungsmaterial aus Schulbeständen auswählen,  z.B. in der 10-Uhr-Pause, vor der ersten oder nach der letzten Stunde. 

Unbedingt  einen Tag vorher einen Termin vereinbaren. 

 

Kurzreferate in der OS: eigenständige Vorbereitung, werden in den laufenden Unterricht eingebaut 

 

3. Schriftliche Lernzielkontrollen: 

a) Tests: 1 – 2  pro Semester, Termine werden zu Semesterbeginn  fixiert, vorwiegend in der US 

b) fallweise schriftliche Stundenwiederholungen, werden in der vorherigen Stunde angekündigt 

 

4. Prüfung: 

Jeder Schüler kann einmal im Semester eine Prüfung verlangen.  

Prüfungen werden von mir nur angesetzt, wenn keine ausreichende Grundlage für eine Beurteilung vorhanden ist. 

 

Schwerpunkt der Beurteilung (=Note) ist die aktive Mitarbeit und eventuelle Präsentationen. Weiters die schriftlichen 

Leistungen (Lernzielkontrollen) 
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