
Beurteilungskriterien	  für	  das	  Wahlmodul	  Kreativitätstechniken	  1:	  	  

Liebe	  Schülerinnen	  und	  Schüler,	  sehr	  geehrte	  Eltern!	  	  

In	  diesem	  Modul	  werden	  einige	  Grundlagen	  kreativen	  Arbeitens	  und	  verschiedene	  Kreativitäts-‐	  
fördernde	  Techniken	  erlernt	  und	  erarbeitet.	  Der	  Prüfungscharakter	  des	  Moduls	  ist	  immanent,	  d.h.	  es	  
gibt	  keine	  Prüfungen	  (auch	  keine	  Feststellungs-‐	  oder	  Wiederholungsprüfungen).	  	  

Für	  eine	  positive	  Absolvierung	  sind	  die	  dauernde	  Anwesenheit	  und	  die	  entsprechend	  engagierte	  
Beteiligung	  an	  den	  Einzel-‐,	  Partner-‐	  und	  Gruppenarbeitsphasen	  und	  allfälligen	  Präsentationen	  
erforderlich.	  Die	  Arbeit	  ist	  zu	  dokumentieren	  (gewissenhaftes	  Führen	  eines	  Prozess-‐Tagebuchs,	  
vollständige	  Mappe	  mit	  Skripten,	  Handouts,	  alle	  im	  Unterricht	  und	  ggf.	  als	  Hausübung	  ausgeführten	  
schriftlichen	  Arbeitsaufträge).	  	  

Die	  Leistungsbeurteilung	  erfolgt	  auf	  den	  folgenden	  Grundlagen:	  	  	  

	  Führen	  eines	  Prozess-‐Tagebuchs	  	  

Mündliche	  Mitarbeit	  (inkl.	  Gruppenarbeiten/	  Präsentation)	  	  

Schriftliche	  Arbeitsaufträge	  (Mitschriften,	  Zusammenfassungen,	  u.ä.)	  	  

Für	  Rückfragen	  stehe	  ich	  in	  der	  Sprechstunde	  oder	  per	  Email	  gerne	  zur	  Verfügung.	  	  

Mit	  freundlichen	  Grüßen	  	  

Mag.	  Eva	  Bogataj	  	  

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Beurteilungskriterien	  Wahlmodul:	  Film	  und	  Manipulation	  	  

	  Liebe	  Schülerinnen	  und	  Schüler,	  sehr	  geehrte	  Eltern!	  	  

Für	  eine	  positive	  Absolvierung	  sind	  die	  dauernde	  Anwesenheit	  und	  eine	  entsprechend	  engagierte	  
Beteiligung	  an	  den	  Einzel-‐,	  Partner-‐	  und	  Gruppenarbeitsphasen	  und	  allfälligen	  Präsentationen	  
erforderlich.	  Die	  Arbeit	  ist	  zu	  dokumentieren	  (	  vollständige	  Mappe	  mit	  Skripten,	  Handouts,	  alle	  im	  
Unterricht	  und	  ggf.	  als	  Hausübung	  ausgeführten	  schriftlichen	  Arbeitsaufträge).	  	  

Der	  Prüfungscharakter	  des	  Moduls	  ist	  immanent,	  d.h.	  es	  gibt	  keine	  Prüfungen	  (auch	  keine	  
Feststellungs-‐	  oder	  Wiederholungsprüfungen).	  	  

Die	  Leistungsbeurteilung	  erfolgt	  auf	  den	  folgenden	  Grundlagen:	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

Mitarbeit	  und	  Anforderungen	  	  

Aktive	  und	  konstruktive	  Beteiligung:	  Inhalte	  erfassen,	  interpretieren	  und	  anwenden,	  Neues	  mit	  
Bekanntem	  verknüpfen;	  Ideen	  einbringen;	  
Eigenständige	  Recherche	  im	  Internet;	  mündliche	  Präsentation	  einer	  Analyse	  und	  Sequenzanalyse	  
eines	  selbst	  gewählten	  Films,	  kritisches	  Denken	  	  

Organisation	  und	  Zusammenarbeit	  	  

Ordentliche	  und	  vollständige	  Aufzeichnungen,	  Notizen	  und	  Mitschriften	  führen,	  kooperatives	  Lernen	  
in	  Arbeitsgruppen,	  konstruktive	  Beteiligung	  
Unterrichtsmaterialien	  immer	  mithaben,	  angebotene	  Materialien	  nutzen	  
Arbeitsaufträge	  termingerecht	  durchführen,	  Arbeit	  versäumter	  Stunden	  eigenverantwortlich	  
nachholen	  und	  MitschülerInnen	  dabei	  unterstützen	  	  

Schriftliche	  Überprüfungen	  	  

Lernzielkontrollen	  kleinerer	  Stoffgebiete.	  	  

Für	  Rückfragen	  stehe	  ich	  in	  der	  Sprechstunde	  oder	  per	  Email	  gerne	  zur	  Verfügung.	  	  

Mit	  freundlichen	  Grüßen	  	  

Mag.	  Eva	  Bogataj	  	  

	  

Lernzielkontrolle	  	  

Recherche	  und	  Präsentation	  	  

Mündliche	  Mitarbeit	  (inkl.	  Gruppenarbeiten)	  	  

schriftliche	  Arbeitsaufträge	  (Mitschriften,	  Zusammenfassungen,	  u.ä.)	  	  



Beurteilungskriterien	  Wahlmodul:	  Entspannungstechniken	   

Liebe	  Schülerinnen	  und	  Schüler,	  sehr	  geehrte	  Eltern!	   

	  Für	  eine	  positive	  Absolvierung	  sind	  die	  dauernde	  Anwesenheit	  und	  die	  entsprechende	  Beteiligung	  an	  
den	  Einzel-‐,	  Partner-‐	  und	  Gruppenarbeitsphasen	  und	  allfälligen	  Präsentationen	  erforderlich.	  Die	  
Arbeit	  ist	  zu	  dokumentieren	  (	  vollständige	  Mappe	  mit	  Skripten,	  Handouts,	  alle	  im	  Unterricht	  und	  ggf.	  
als	  Hausübung	  ausgeführten	  schriftlichen	  Arbeitsaufträge).	   

Der	  Prüfungscharakter	  des	  Moduls	  ist	  immanent,	  d.h.	  es	  gibt	  keine	  Prüfungen	  (auch	  keine	  
Feststellungs-‐	  oder	  Wiederholungsprüfungen).	   

Die	  Leistungsbeurteilung	  erfolgt	  auf	  den	  folgenden	  Grundlagen:	   

 

 

 

 

 

 

Mitarbeit und Anforderungen  

Aktive	  und	  konstruktive	  Beteiligung:	  Inhalte	  erfassen,	  interpretieren	  und	  anwenden,	  Neues	  mit	  
Bekanntem	  verknüpfen;	  Ideen	  einbringen;	  
Eigenständige	  Recherche	  im	  Internet;	  mündliche	  Präsentation	  eines	  selbst	  gewählten	  Themas	  
(Entspannungstechnik)	  und	  praktische	  Anleitung	  einer	  Entspannungsübung,	  kritisches	  Denken	   

Organisation und Zusammenarbeit  

Ordentliche	  und	  vollständige	  Aufzeichnungen,	  Notizen	  und	  Mitschriften	  führen,	  kooperatives	  Lernen	  
in	  Arbeitsgruppen,	  konstruktive	  Beteiligung,	  Unterrichtsmaterialien	  immer	  mithaben,	  angebotene	  
Materialien	  nutzen,	  Arbeitsaufträge	  termingerecht	  durchführen,	  Arbeit	  versäumter	  Stunden	  
eigenverantwortlich	  nachholen	  und	  MitschülerInnen	  dabei	  unterstützen. 

Für	  Rückfragen	  stehe	  ich	  in	  der	  Sprechstunde	  oder	  per	  Email	  gerne	  zur	  Verfügung.	   

Mit	  freundlichen	  Grüßen	   

Mag. Eva Bogataj  

 

 

 

Recherche	  und	  Präsentation	   

Mündliche	  Mitarbeit	  (inkl.	  Gruppenarbeiten)	   

schriftliche	  Arbeitsaufträge	  (Mitschriften,	  Zusammenfassungen,	  u.ä.)	   
 



Liebe	  Eltern	  und	  Schülerinnen	  der	  2B!	  	  

KRITERIEN	  DER	  LEISTUNGSBEURTEILUNG	  IM	  FACH	  DEUTSCH	  Mag.	  Eva	  Bogataj	  	  

Folgende	  näher	  aufgeschlüsselte	  Bereiche	  werden	  zur	  Leistungsbeurteilung	  herangezogen:	   

Mitarbeit:	  Beteiligung	  am	  Unterrichtsgeschehen,	  Referate,	  Präsentationen,	  Stunden-‐	  
wiederholungen,	  Lernzielkontrollen,	  Ergebnisse	  von	  Partner-‐	  und	  Gruppenarbeiten	  	  

Schularbeiten,	  Portfolios	  und	  Lesetagebücher/Werkbesprechungen	  	  	  

Hausübungen,	  deren	  Überarbeitung	  und	  Verbesserung	  	  

Mitarbeit:	  	  

•Aufmerksamkeit	  und	  aktive	  Teilnahme	  am	  Unterrichtsgeschehen,	  sinnvolle	  Beiträge	  
zum	  Unterricht	  	  
•Mitnehmen	  und	  Bereithalten	  der	  notwendigen	  Unterrichtsmaterialien,	  sorgfältig	  
	  	  geführte	  Hefte	  bzw.	  Mappe	  	  
•	  	  Einhalten	  von	  Terminen	  und	  Vereinbarungen	  	  
•	  Aktive	  und	  sinnvolle	  Teilnahme	  an	  Partner-‐	  und	  Gruppenarbeiten,	  Teamfähigkeit	  	  
•	  Eigenständiges	  Arbeiten	  	  
•	  Gut	  gestaltete,	  zum	  Termin	  gehaltene	  Referate/Präsentationen	  mit	  Hand-‐out	  	  
•	  Kenntnisreiche	  Stundenwiederholungen	  (mündlich)	  und	  Lernzielkontrollen	  	  
	  	  (schriftlich)	  	  

Hausübungen:	  	  

•	  Grundsätzlich	  verbessere	  ich	  jede	  schriftliche	  Hausübung,	  die	  termingerecht	  
abgegeben	  wird.	  	  
•	  Wenn	  man	  gefehlt	  hat,	  sollte	  man	  die	  Hausübung	  zum	  nächstmöglichen	  Termin	  
abgeben,	  bei	  längerer	  Krankheit	  oder	  anderen	  Problemen	  bitte	  um	  Rücksprache	  mit	  
mir.	  Nicht	  termingerecht	  abgelieferte	  Hausübungen	  gelten	  als	  nicht	  gemacht.	  	  
•	  Gute	  Hausübungen	  werden	  mit	  ++	  ,	  durchschnittliche	  mit	  -‐	  ,	  sehr	  fehlerhafte,	  
schlampige	  oder	  nicht	  gemachte	  Hausübungen	  mit	  -‐-‐	  bewertet.	  Jede	  Hausübung,	  die	  
verbessert	  und	  mir	  unaufgefordert	  vorgelegt	  wird,	  bringt	  zusätzliche	  Punkte.	  	  

Schularbeiten	  und	  Portfolios:	  	  

• Bei	  den	  für	  die	  jeweilige	  Jahrgangsstufe	  vorgesehenen	  Schularbeiten	  (2	  pro	  Semester	  
über	  50	  Minuten)	  sollen	  die	  SchülerInnen	  unter	  Beweis	  stellen,	  dass	  sie	  die	  
durchgenommenen	  und	  geübten	  Textsorten	  bewältigen	  und	  mit	  den	  im	  Unterricht	  
besprochenen	  und	  behandelten	  Texten	  (Lektüren)	  vertraut	  sind	  und	  damit	  umgehen	  
können.	  Die	  Bewertung	  der	  Schularbeiten	  gliedert	  sich	  in	  Inhalt,	  Ausdruck/Stil,	  
Sprachrichtigkeit	  und	  Schreibrichtigkeit.	  Kein	  Bereich	  darf	  negativ	  sein.	  Die	  
gewissenhafte	  Verbesserung	  der	  Schularbeiten	  wird	  in	  die	  Notenfindung	  einbezogen.	  	  



• Für	  Portfolios	  erstelle	  ich	  einen	  eigenen	  Beurteilungsraster	  (Punktesystem),	  der	  vor	  
Beginn	  der	  Arbeit	  besprochen	  wird.	  Bitte	  auf	  die	  Einhaltung	  des	  Abgabetermins	  
achten.	  	  

Ich	  freue	  mich	  auf	  eine	  gute	  Zusammenarbeit!	  	  

	  

Mit	  freundlichen	  Grüßen	  Mag.	  Eva	  Bogataj	  	  

	  

	  

Ich	  habe	  die	  Kriterien	  zur	  Leistungsbeurteilung	  im	  Fach	  Deutsch	  zur	  Kenntnis	  genommen.	  
Name	  der	  Schülerin/	  des	  Schülers:	  ____________________________________	  Klasse:	  	  

_____________	  Unterschrift	  des	  Erziehungsberechtigten:	  Unterschrift	  der	  Schülerin/	  des	  
Schülers:	  	  

	  

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Eva Bogataj 
Deutsch 6E 
2018/19 
 
 
Kriterien der kompetenzorientierten  
Leistungsbeurteilung für die NOVI 
 
 
Mit der neuen Oberstufe mit verstärkter Individualisierung (NOVI) kommt eine neue Form 
der Leistungsbeurteilung zur Anwendung, die sogenannte „kompetenzorientierte 
Leistungsbeurteilung“. 
 
Die kompetenzorientierte Leistungsbeurteilung baut auf den gesetzlichen Notendefinitionen 
auf, die in der Leistungsbeurteilungsverordnung (LBVO) folgendermaßen festgelegt sind: 
 
(1) Mit „Sehr gut“ sind Leistungen zu beurteilen, mit denen der Schüler die nach Maßgabe 
des Lehrplanes gestellten Anforderungen in der Erfassung und in der Anwendung des 
Lehrstoffes sowie in der Durchführung der Aufgaben in weit über das Wesentliche 
hinausgehendem Ausmaß erfüllt und, wo dies möglich ist, deutliche Eigenständigkeit 
beziehungsweise die Fähigkeit zur selbständigen Anwendung seines Wissens und Könnens 
auf für ihn neuartige Aufgaben zeigt. 
(2) Mit „Gut“ sind Leistungen zu beurteilen, mit denen der Schüler die nach Maßgabe des 
Lehrplanes gestellten Anforderungen in der Erfassung und in der Anwendung des 
Lehrstoffes sowie in der Durchführung der Aufgaben in über das Wesentliche 
hinausgehendem Ausmaß erfüllt und, wo dies möglich ist, merkliche Ansätze zur 
Eigenständigkeit beziehungsweise bei entsprechender Anleitung die Fähigkeit zur 
Anwendung seines Wissens und Könnens auf für ihn neuartige Aufgaben zeigt. 
(3) Mit „Befriedigend“ sind Leistungen zu beurteilen, mit denen der Schüler die nach 
Maßgabe des Lehrplanes gestellten Anforderungen in der Erfassung und in der 
Anwendung des Lehrstoffes sowie in der Durchführung der Aufgaben in den wesentlichen 
Bereichen zur Gänze erfüllt; dabei werden Mängel in der Durchführung durch merkliche 
Ansätze zur Eigenständigkeit ausgeglichen. 
(4) Mit „Genügend“ sind Leistungen zu beurteilen, mit denen der Schüler die nach 
Maßgabe des Lehrplanes gestellten Anforderungen in der Erfassung und in der 
Anwendung des Lehrstoffes sowie in der Durchführung der Aufgaben in den wesentlichen 
Bereichen überwiegend erfüllt. 
(5) Mit „Nicht genügend“ sind Leistungen zu beurteilen, mit denen der Schüler nicht einmal 
alle Erfordernisse für die Beurteilung mit „Genügend“ (Abs. 4) erfüllt. 
 
In der Notendefinition kommt zum Ausdruck, dass die Erfüllung der Anforderungen der 
wesentlichen Bereiche des Lehrplans eine zentrale Bedeutung für die Beurteilung haben. Für 
alle Gegenstände finden Sie den Lehrplan und darauf aufbauend die gemeinsam für alle 
Gegenstände festgelegten „wesentlichen Bereiche“ jedes Semesters auf unserer Homepage 
unter dem folgenden Link: 
https://www.grg23vbs.ac.at/leistungsbeurteilung_wb.html  
 
Hinsichtlich der in den Wahlmodulen geforderten Kompetenzen wird auf die Informationen 
des jährlichen NOVI-Kursverzeichnisses hingewiesen. 
 



Es reicht also nicht aus, eine bestimmte Anzahl von Hausübungen, Schularbeitspunkten, 
Punkten aus schriftlichen Leistungsfeststellungen (z.B.: Tests), Mitarbeitsleistungen,… 
insgesamt zu erreichen. Wesentlich ist vielmehr, welche Kompetenzen SchülerInnen in den 
einzelnen wesentlichen Bereichen meines Gegenstandes erwerben können. 
 
Dabei können Teilkompetenzen innerhalb eines wesentlichen Bereichs gegeneinander 
aufgerechnet werden, nicht zwischen unterschiedlichen wesentlichen Bereichen des 
Gegenstandes ausgeglichen werden. Es müssen also die Anforderungen aller wesentlichen 
Bereiche des Lehrplans zumindest überwiegend erfüllt werden, um eine positive Beurteilung 
erhalten zu können. 
Formen der Leistungsfeststellung: 
 
Ob und wie weit ein Schüler/eine Schülerin diese Anforderungen in den angeführten 
wesentlichen Bereichen erfüllt, wird durch folgende Formen der Leistungsfeststellungen 
überprüft. 
 
 

KRITERIEN DER LEISTUNGSBEURTEILUNG IM FACH 
DEUTSCH Mag. Eva Bogataj  

Neben der Erfüllung der für die jeweilige Schulstufe definierten Kompetenzbereiche sind für 
die Semester- bzw. Jahresnote noch folgende Kriterien wesentlich:  

Mitarbeit: Beteiligung am Unterrichtsgeschehen, Referate, Präsentationen, 
Stundenwiederholungen, Lernzielkontrollen, Ergebnisse von Partner- und Gruppenarbeiten  

Schularbeiten, Portfolios und Lesetagebücher/Werkbesprechungen   

Hausübungen, deren Überarbeitung und Verbesserung  

Mitarbeit:  

•  Aufmerksamkeit und aktive Teilnahme am Unterrichtsgeschehen, sinnvolle 
Beiträge zum Unterricht  
•  Mitnehmen und Bereithalten der notwendigen Unterrichtsmaterialien, sorgfältig 
geführte 
     Hefte bzw. Mappe  
•  Einhalten von Terminen und Vereinbarungen  
•  Aktive und sinnvolle Teilnahme an Partner- und Gruppenarbeiten, Teamfähigkeit  
•  Eigenständiges Arbeiten  
•  Gut gestaltete, zum Termin gehaltene Referate/Präsentationen mit Hand-out  
•  Kenntnisreiche Stundenwiederholungen (mündlich) und Lernzielkontrollen 
(schriftlich)  

Hausübungen:  

•  Grundsätzlich verbessere ich jede schriftliche Hausübung, die termingerecht 
abgegeben wird.  



•  Wenn man gefehlt hat, sollte man die Hausübung zum nächstmöglichen Termin 
abgeben, bei längerer Krankheit oder anderen Problemen bitte um Rücksprache mit 
mir.  
•  Gute Hausübungen werden mit ++ , durchschnittliche mit - , sehr fehlerhafte, 
schlampige oder nicht gemachte Hausübungen mit -- bewertet. Jede Hausübung, die 
verbessert und mir unaufgefordert vorgelegt wird, bringt zusätzliche Punkte.  

Schularbeiten und Portfolios:  

• Bei den für die jeweilige Jahrgangsstufe vorgesehenen Schularbeiten ( 1 Schularbeit 
pro Semester 100 Minuten) sollen die SchülerInnen unter Beweis stellen, dass sie die 
durchgenommenen und geübten Textsorten bewältigen und mit den im Unterricht 
besprochenen und behandelten Texten (Lektüren) vertraut sind und damit umgehen 
können.  

• Für Portfolios erstelle ich einen eigenen Beurteilungsraster (Punktesystem), der vor 
Beginn der Arbeit besprochen wird. Bitte auf die Einhaltung des Abgabetermins 
achten.  

 
Es ist dabei nicht relevant, bei welchen Formen der Leistungsfeststellung ein Schüler zeigt, 
dass er über Kompetenzen verfügt. 
 
Sollte Ihnen unklar sein, ob und wie weit Ihr Kind die Anforderungen der wesentlichen 
Bereiche pro Semester in meinem Gegenstand bereits erfüllt hat, bin ich gerne zur 
Informationen darüber im Rahmen meiner Sprechstunden bereit. 
 
Sollte eine Semesterbeurteilung mit „Nicht genügend“ oder „nicht beurteilt“ ausfallen, 
werden in einem Beiblatt zum Semesterzeugnis jene wesentlichen Bereiche meines 
Gegenstandes ausgewiesen, die nicht überwiegend erreicht wurden. Nur diese müssen in einer 
Semesterprüfung ggf. nachgeholt werden. 
 
Die Semesterprüfung kann schriftlich und/oder mündlich und/oder praktisch erfolgen. Die 
Prüfungsform und Prüfungsdauer werden von mir individuell (abhängig von den nicht 
erreichten wesentlichen Bereichen) im Rahmen der schulrechtlichen Vorgaben festgelegt.  
 

Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit!  

Mit freundlichen Grüßen Mag. Eva Bogataj  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Eva Bogataj 
BSM 7B 
2018/19 
 
 
Kriterien der kompetenzorientierten  
Leistungsbeurteilung für die NOVI 
 
 
Mit der neuen Oberstufe mit verstärkter Individualisierung (NOVI) kommt eine neue Form 
der Leistungsbeurteilung zur Anwendung, die sogenannte „kompetenzorientierte 
Leistungsbeurteilung“. 
 
Die kompetenzorientierte Leistungsbeurteilung baut auf den gesetzlichen Notendefinitionen 
auf, die in der Leistungsbeurteilungsverordnung (LBVO) folgendermaßen festgelegt sind: 
 
(1) Mit „Sehr gut“ sind Leistungen zu beurteilen, mit denen der Schüler die nach Maßgabe 
des Lehrplanes gestellten Anforderungen in der Erfassung und in der Anwendung des 
Lehrstoffes sowie in der Durchführung der Aufgaben in weit über das Wesentliche 
hinausgehendem Ausmaß erfüllt und, wo dies möglich ist, deutliche Eigenständigkeit 
beziehungsweise die Fähigkeit zur selbständigen Anwendung seines Wissens und Könnens 
auf für ihn neuartige Aufgaben zeigt. 
(2) Mit „Gut“ sind Leistungen zu beurteilen, mit denen der Schüler die nach Maßgabe des 
Lehrplanes gestellten Anforderungen in der Erfassung und in der Anwendung des 
Lehrstoffes sowie in der Durchführung der Aufgaben in über das Wesentliche 
hinausgehendem Ausmaß erfüllt und, wo dies möglich ist, merkliche Ansätze zur 
Eigenständigkeit beziehungsweise bei entsprechender Anleitung die Fähigkeit zur 
Anwendung seines Wissens und Könnens auf für ihn neuartige Aufgaben zeigt. 
(3) Mit „Befriedigend“ sind Leistungen zu beurteilen, mit denen der Schüler die nach 
Maßgabe des Lehrplanes gestellten Anforderungen in der Erfassung und in der 
Anwendung des Lehrstoffes sowie in der Durchführung der Aufgaben in den wesentlichen 
Bereichen zur Gänze erfüllt; dabei werden Mängel in der Durchführung durch merkliche 
Ansätze zur Eigenständigkeit ausgeglichen. 
(4) Mit „Genügend“ sind Leistungen zu beurteilen, mit denen der Schüler die nach 
Maßgabe des Lehrplanes gestellten Anforderungen in der Erfassung und in der 
Anwendung des Lehrstoffes sowie in der Durchführung der Aufgaben in den wesentlichen 
Bereichen überwiegend erfüllt. 
(5) Mit „Nicht genügend“ sind Leistungen zu beurteilen, mit denen der Schüler nicht einmal 
alle Erfordernisse für die Beurteilung mit „Genügend“ (Abs. 4) erfüllt. 
 
In der Notendefinition kommt zum Ausdruck, dass die Erfüllung der Anforderungen der 
wesentlichen Bereiche des Lehrplans eine zentrale Bedeutung für die Beurteilung haben. Für 
alle Gegenstände finden Sie den Lehrplan und darauf aufbauend die gemeinsam für alle 
Gegenstände festgelegten „wesentlichen Bereiche“ jedes Semesters auf unserer Homepage 
unter dem folgenden Link: 
https://www.grg23vbs.ac.at/leistungsbeurteilung_wb.html  
 
Hinsichtlich der in den Wahlmodulen geforderten Kompetenzen wird auf die Informationen 
des jährlichen NOVI-Kursverzeichnisses hingewiesen. 
 



Es reicht also nicht aus, eine bestimmte Anzahl von Hausübungen, Schularbeitspunkten, 
Punkten aus schriftlichen Leistungsfeststellungen (z.B.: Tests), Mitarbeitsleistungen,… 
insgesamt zu erreichen. Wesentlich ist vielmehr, welche Kompetenzen SchülerInnen in den 
einzelnen wesentlichen Bereichen meines Gegenstandes erwerben können. 
 
Dabei können Teilkompetenzen innerhalb eines wesentlichen Bereichs gegeneinander 
aufgerechnet werden, nicht zwischen unterschiedlichen wesentlichen Bereichen des 
Gegenstandes ausgeglichen werden. Es müssen also die Anforderungen aller wesentlichen 
Bereiche des Lehrplans zumindest überwiegend erfüllt werden, um eine positive Beurteilung 
erhalten zu können. 
Formen der Leistungsfeststellung: 
 
Ob und wie weit ein Schüler/eine Schülerin diese Anforderungen in den angeführten 
wesentlichen Bereichen erfüllt, wird durch folgende Formen der Leistungsfeststellungen 
überprüft. 
 
 
 
Mögliche Formen der Leistungsfeststellung im Fach Bewegung und Sport  

Mitarbeit: Zur Mitarbeit zählen alle Leistungen, die Schüler/innen im Unterricht erbringen (Sach-/ Selbst-
/Sozialkompetenz), ausgenommen Prüfungen.  

Mündliche Übungen: Mündliche Übungen bestehen aus einer systematischen und zusammenhängenden 
Behandlung eines im Lehrplan vorgesehenen Stoffgebietes oder eines Themas aus dem Erlebnis- und 
Erfahrungsbereich des Schülers/der Schülerin durch den Schüler/die Schülerin (wie Referate, Redeübungen und 
dgl.).  

Praktische Prüfungen: Ist eine Beurteilung in Bewegung und Sport mangels ausreichender Informationen über 
das Leistungsvermögen der Schüler/innen wegen längeren Fernbleibens oder ähnlichen Ausnahmefällen nicht 
möglich, ist eine praktische Prüfung durchzuführen. 
Ist eine positive Ablegung dieser Prüfung nicht zu erwarten, da die Schülerin ohne eigenes Verschulden zu viel 
vom Unterricht versäumt hat, ist eine Nachtragsprüfung anzusetzen. 
 
Allgemeine Grundsätze:  
 
Bekleidung: Am Sportunterricht darf nur in geeigneter Bekleidung teilgenommen werden (Sportleibchen, 
Sporthose, Sportschuhe mit nicht abfärbender Sohle)  
Verletzungsvermeidung: zusammengebundene Haare, kein Schmuck, abgeklebte Piercings  
Anwesenheit und Pünktlichkeit: 
Ist im Fach Bewegung und Sport eine Teilnahme nicht möglich hat der Schüler/die Schülerin anwesend zu sein. 
Kann der Schüler/die Schülerin aufgrund zahlreicher Fehlstunden nicht beurteilt werden, muss eine 
Feststellungsprüfung abgehalten werden.  
 
 
Es ist dabei nicht relevant, bei welchen Formen der Leistungsfeststellung ein Schüler zeigt, 
dass er über Kompetenzen verfügt. 
 
Sollte Ihnen unklar sein, ob und wie weit Ihr Kind die Anforderungen der wesentlichen 
Bereiche pro Semester in meinem Gegenstand bereits erfüllt hat, bin ich gerne zur 
Informationen darüber im Rahmen meiner Sprechstunden bereit. 
 
Sollte eine Semesterbeurteilung mit „Nicht genügend“ oder „nicht beurteilt“ ausfallen, 
werden in einem Beiblatt zum Semesterzeugnis jene wesentlichen Bereiche meines 



Gegenstandes ausgewiesen, die nicht überwiegend erreicht wurden. Nur diese müssen in einer 
Semesterprüfung ggf. nachgeholt werden. 
 
Die Semesterprüfung kann schriftlich und/oder mündlich und/oder praktisch erfolgen. Die 
Prüfungsform und Prüfungsdauer werden von mir individuell (abhängig von den nicht 
erreichten wesentlichen Bereichen) im Rahmen der schulrechtlichen Vorgaben festgelegt.  
 

Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit!  

Mit freundlichen Grüßen Mag. Eva Bogataj  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eva Bogataj 
Coaching 5A 
2018/19 
 
Kriterien der kompetenzorientierten  
Leistungsbeurteilung für die NOVI 
 
 
 
 
 
 
Mit der neuen Oberstufe mit verstärkter Individualisierung (NOVI) kommt eine neue Form 
der Leistungsbeurteilung zur Anwendung, die sogenannte „kompetenzorientierte 
Leistungsbeurteilung“. 
 
Die kompetenzorientierte Leistungsbeurteilung baut auf den gesetzlichen Notendefinitionen 
auf, die in der Leistungsbeurteilungsverordnung (LBVO) folgendermaßen festgelegt sind: 
 
(1) Mit „Sehr gut“ sind Leistungen zu beurteilen, mit denen der Schüler die nach Maßgabe 
des Lehrplanes gestellten Anforderungen in der Erfassung und in der Anwendung des 
Lehrstoffes sowie in der Durchführung der Aufgaben in weit über das Wesentliche 
hinausgehendem Ausmaß erfüllt und, wo dies möglich ist, deutliche Eigenständigkeit 
beziehungsweise die Fähigkeit zur selbständigen Anwendung seines Wissens und Könnens 
auf für ihn neuartige Aufgaben zeigt. 
(2) Mit „Gut“ sind Leistungen zu beurteilen, mit denen der Schüler die nach Maßgabe des 
Lehrplanes gestellten Anforderungen in der Erfassung und in der Anwendung des 
Lehrstoffes sowie in der Durchführung der Aufgaben in über das Wesentliche 
hinausgehendem Ausmaß erfüllt und, wo dies möglich ist, merkliche Ansätze zur 
Eigenständigkeit beziehungsweise bei entsprechender Anleitung die Fähigkeit zur 
Anwendung seines Wissens und Könnens auf für ihn neuartige Aufgaben zeigt. 
(3) Mit „Befriedigend“ sind Leistungen zu beurteilen, mit denen der Schüler die nach 
Maßgabe des Lehrplanes gestellten Anforderungen in der Erfassung und in der 
Anwendung des Lehrstoffes sowie in der Durchführung der Aufgaben in den wesentlichen 
Bereichen zur Gänze erfüllt; dabei werden Mängel in der Durchführung durch merkliche 
Ansätze zur Eigenständigkeit ausgeglichen. 
(4) Mit „Genügend“ sind Leistungen zu beurteilen, mit denen der Schüler die nach 
Maßgabe des Lehrplanes gestellten Anforderungen in der Erfassung und in der 
Anwendung des Lehrstoffes sowie in der Durchführung der Aufgaben in den wesentlichen 
Bereichen überwiegend erfüllt. 
(5) Mit „Nicht genügend“ sind Leistungen zu beurteilen, mit denen der Schüler nicht einmal 
alle Erfordernisse für die Beurteilung mit „Genügend“ (Abs. 4) erfüllt. 
 
In der Notendefinition kommt zum Ausdruck, dass die Erfüllung der Anforderungen der 
wesentlichen Bereiche des Lehrplans eine zentrale Bedeutung für die Beurteilung haben. Für 
alle Gegenstände finden Sie den Lehrplan und darauf aufbauend die gemeinsam für alle 
Gegenstände festgelegten „wesentlichen Bereiche“ jedes Semesters auf unserer Homepage 
unter dem folgenden Link: 
https://www.grg23vbs.ac.at/leistungsbeurteilung_wb.html  
 



Coaching 
Coaching ist in der 5. Klasse ein schulautonomer Pflichtgegenstand. In der 6. – 8. Klasse wird 
Coaching als unverbindliche Übung angeboten. 
 
Formen der Leistungsfeststellung in Coaching: 
 
Ob und wie weit ein Schüler/eine Schülerin die Anforderungen des Lehrplanes erfüllt, wird 
durch folgende Form der Leistungsfeststellung überprüft. 
 
Coaching 5. Klasse 
 
Die Mitarbeit der Schüler/Schülerinnen wird wie folgt festgestellt: 
 
 

• In Übungen, Gesprächsrunden, bei Partner- und Gruppenarbeiten wird die 
konstruktive Arbeitshaltung, die aktive Beteiligung sowie die Offenheit für 
persönliche Auseinandersetzung, Entwicklung und Reflexion beurteilt. 

• In Konfliktfällen wird die Fähigkeit zur Deeskalation und der Beitrag zur 
Lösungsorientierung beurteilt. 

• Bei Schulveranstaltungen zählt die Bereitschaft sich auf Gruppenprozesse einzulassen 
und an einer wertschätzenden Kommunikation in der Klasse mitzuwirken. 

 
Sollte Ihnen unklar sein, ob und wie weit Ihr Kind die Anforderungen in meinem Gegenstand 
bereits erfüllt hat, bin ich gerne zu Informationen darüber im Rahmen meiner Sprechstunden 
bereit. 
 
Sollte eine Jahresbeurteilung mit „Nicht genügend“ oder „Nicht beurteilt“ in der 5. Klasse 
ausfallen, kann dies durch eine Wiederholungsprüfung ausgebessert werden. 
 
Die Wiederholungsprüfung wird mündlich erfolgen. Die Prüfungsdauer wird von mir im 
Rahmen der schulrechtlichen Vorgaben festgelegt.  
 

 
Coaching 6. – 8. Klasse 
 
Coaching wird als unverbindliche Übung durchgeführt.  
Für die Beurteilung „teilgenommen“ finden die Formen der Leistungsfeststellung (siehe 
Coaching 5. Klasse) Anwendung. 
 
Sollte Ihnen unklar sein, ob und wie weit Ihr Kind die Anforderungen der wesentlichen 
Bereiche pro Semester in meinem Gegenstand bereits erfüllt hat, bin ich gerne zur 
Informationen darüber im Rahmen meiner Sprechstunden bereit. 
 

Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit!  

Mit freundlichen Grüßen Mag. Eva Bogataj  

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 


