
 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte! Liebe Schülerinnen, liebe Schüler! 

 

Ganz allgemein sieht der Lehrplan für Musikerziehung einen bunten Mix an Vorgaben für 

den Musikunterricht vor, wobei mehrere Lehrplanbereiche abzudecken sind, unter anderem 

Musikpraxis, Musikkunde und Musikrezeption. 

Das heißt, im Musikunterricht werden neben musikpraktischen Aktivitäten wie Singen, 

rhythmisches Gestalten, Bewegungsgestaltung usw. Grundbegriffe erarbeitet, es werden 

Musikstücke gehört und darüber reflektiert, Biographien von MusikerInnen behandelt, 

Instrumente vorgestellt usw. 

Musik ist ein wesentlicher Bestandteil menschlicher Existenz und ein Teil der kulturellen 

Allgemeinbildung. Wobei ich auf eine Ausgewogenheit zwischen Tradition und aktuellem 

musikalischen Geschehen achte. 

Um diese Ziele erreichen zu können, müssen die Rahmenbedingungen für einen 

reibungslosen Unterricht erfüllt sein. 

Dazu gehört in 1. Linie die Bereitschaft vonseiten der SchülerInnen, sich auf die Aktivitäten 

im Unterricht einzulassen und daran mitzuwirken. Und dafür ist das Bereithalten der 

Arbeitsmittel (Mappe, Buch) ein ebenso wichtiger Bestandteil des Unterrichts. 

All diese Anforderungen spiegeln sich in den Beurteilungskriterien wider. 

Abschließend wünsche ich allen Beteiligten ein erfolgreiches Schuljahr und ich freue mich 

über eine sehr gute Zusammenarbeit.  

 

Mag. Rosmarie Visotschnig 

 

 

  



LEISTUNGSBEURTEILUNG – Musikerziehung – 1A    September 2018 

 

1. Mitarbeit im Unterricht  

 

a.) allgemein 

 

• mündliche oder schriftliche Stundenwiederholungen (in jeder Stunde, müssen 

nicht angekündigt sein, enthalten den Stoff der letzten 1 – 2 Stunden) 

 

• aktive Teilnahme am Unterricht durch: 

 

aufmerksames Zuhören; Fragen stellen (vor allem bei der Erarbeitung neuer 

Lehrstoffe);  konstruktive Antworten auf Lehrerfragen;  Aufzeigen; Versuch, zu 

eigenen Erkenntnissen zu kommen; aktive Teilnahme am mündlichen 

Wiederholen komplexer Stoffgebiete 

 

• Engagement bei Gruppen- und Partnerarbeiten  

 

 

b.) praktisch 

 

aktives Teilnehmen an rhythmischen Übungen, beim Singen, an 

Bewegungsgestaltungen, Improvisationen usw. (wobei das Bemühen und nicht die 

Begabung zählt!) 

 

2. schriftliche Leistung 

 

• regelmäßiges Mitbringen der erforderlichen Arbeitsmittel (schließt eine 

ordentliche und vollständige Mitschrift ein) 

 

• rechtzeitige Erfüllung von Hausübungen bzw. Recherchetätigkeiten 

 

• Erledigung der  in die Unterrichtsarbeit eingebundenen schriftlichen 

Leistungen (z.B. das Ausfüllen von Arbeitsblättern, Quiz, ………) 

 

3. punktuelle Leistung 

 

• mündliche Übung (Referat, Präsentation) 

• Notendiktat 

 

Mag. Rosmarie Visotschnig 

 



 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte! Liebe Schülerinnen, liebe Schüler! 

 

Ganz allgemein sieht der Lehrplan für Musikerziehung einen bunten Mix an Vorgaben für 

den Musikunterricht vor, wobei mehrere Lehrplanbereiche abzudecken sind, unter anderem 

Musikpraxis, Musikkunde und Musikrezeption. 

Das heißt, im Musikunterricht werden neben musikpraktischen Aktivitäten wie Singen, 

rhythmisches Gestalten, Bewegungsgestaltung usw. Grundbegriffe erarbeitet, es werden 

Musikstücke gehört und darüber reflektiert, Biographien von MusikerInnen behandelt, 

Instrumente vorgestellt usw. 

Musik ist ein wesentlicher Bestandteil menschlicher Existenz und ein Teil der kulturellen 

Allgemeinbildung. Wobei ich auf eine Ausgewogenheit zwischen Tradition und aktuellem 

musikalischen Geschehen achte. 

Um diese Ziele erreichen zu können, müssen die Rahmenbedingungen für einen 

reibungslosen Unterricht erfüllt sein. 

Dazu gehört in 1. Linie die Bereitschaft vonseiten der SchülerInnen, sich auf die Aktivitäten 

im Unterricht einzulassen und daran mitzuwirken. Und dafür ist das Bereithalten der 

Arbeitsmittel (Mappe, Buch) ein ebenso wichtiger Bestandteil des Unterrichts. 

All diese Anforderungen spiegeln sich in den Beurteilungskriterien wider. 

Abschließend wünsche ich allen Beteiligten ein erfolgreiches Schuljahr und ich freue mich 

über eine sehr gute Zusammenarbeit.  

 

Mag. Rosmarie Visotschnig 

 

 

  



LEISTUNGSBEURTEILUNG – Musikerziehung – 2B,  2D, 3A, 3F, 5B        September 2018 

1. Mitarbeit im Unterricht  

 

a.) allgemein 

 

• mündliche oder schriftliche Stundenwiederholungen (in jeder Stunde, müssen 

nicht angekündigt sein, enthalten den Stoff der letzten 1 – 2 Stunden) 

 

• aktive Teilnahme am Unterricht durch: 

 

aufmerksames Zuhören; Fragen stellen (vor allem bei der Erarbeitung neuer 

Lehrstoffe);  konstruktive Antworten auf Lehrerfragen;  Aufzeigen; Versuch, zu 

eigenen Erkenntnissen zu kommen; aktive Teilnahme am mündlichen 

Wiederholen komplexer Stoffgebiete 

 

• Engagement bei Gruppen- und Partnerarbeiten  

 

 

b.) praktisch 

 

aktives Teilnehmen an rhythmischen Übungen, beim Singen, an 

Bewegungsgestaltungen, Improvisationen usw. (wobei das Bemühen und nicht die 

Begabung zählt!) 

 

2. schriftliche Leistung 

 

• regelmäßiges Mitbringen der erforderlichen Arbeitsmittel (schließt eine 

ordentliche und vollständige Mitschrift ein) 

 

• rechtzeitige Erfüllung von Hausübungen bzw. Recherchetätigkeiten 

 

• Erledigung der  in die Unterrichtsarbeit eingebundenen schriftlichen 

Leistungen (z.B. das Ausfüllen von Arbeitsblättern, Quiz, ………) 

 

3. punktuelle Leistung 

 

• schriftliche Wiederholungen am Ende eines größeren Kapitels 

• mündliche Übung (Referat, Präsentation) 

• Wenn es notwendig sein sollte, behalte ich es mir ausdrücklich vor, nach 

vorheriger Ankündigung, schriftliche Überprüfungen in Form von Tests 

durchzuführen.  

 

Mag. Rosmarie Visotschnig 



 

 



 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte! Liebe Schülerinnen, liebe Schüler! 

 

Ganz allgemein sieht der Lehrplan für Musikerziehung einen bunten Mix an Vorgaben für 

den Musikunterricht vor, wobei mehrere Lehrplanbereiche abzudecken sind, unter anderem 

Musikpraxis, Musikkunde und Musikrezeption. 

Das heißt, im Musikunterricht werden neben musikpraktischen Aktivitäten wie Singen, 

rhythmisches Gestalten, Bewegungsgestaltung usw. Grundbegriffe erarbeitet, es werden 

Musikstücke gehört und darüber reflektiert, Biographien von MusikerInnen behandelt, 

Instrumente vorgestellt usw. 

Musik ist ein wesentlicher Bestandteil menschlicher Existenz und ein Teil der kulturellen 

Allgemeinbildung. Wobei ich auf eine Ausgewogenheit zwischen Tradition und aktuellem 

musikalischen Geschehen achte. 

Um diese Ziele erreichen zu können, müssen die Rahmenbedingungen für einen 

reibungslosen Unterricht erfüllt sein. 

Dazu gehört in 1. Linie die Bereitschaft vonseiten der SchülerInnen, sich auf die Aktivitäten 

im Unterricht einzulassen und daran mitzuwirken. Und dafür ist das Bereithalten der 

Arbeitsmittel (Mappe, Buch) ein ebenso wichtiger Bestandteil des Unterrichts. 

All diese Anforderungen spiegeln sich in den Beurteilungskriterien wider. 

Abschließend wünsche ich allen Beteiligten ein erfolgreiches Schuljahr und ich freue mich 

über eine sehr gute Zusammenarbeit.  

 

Mag. Rosmarie Visotschnig 

 

P.S. In den VBS/DLP-Klassen arbeite ich mit meinen beiden KollegInnen –  

Mag. Nya Gabmaier-Cass/Mr. Leo Sinclair – zusammen. In diesen Stunden wird der 

Musikunterricht auch in englischer Sprache abgehalten.    

  

  



LEISTUNGSBEURTEILUNG – Musikerziehung – 2C, 3C, 4C  September 2018 

1. Mitarbeit im Unterricht  

 

a.) allgemein 

 

• mündliche oder schriftliche Stundenwiederholungen (in jeder Stunde, müssen 

nicht angekündigt sein, enthalten den Stoff der letzten 1 – 2 Stunden) 

 

• aktive Teilnahme am Unterricht durch: 

 

aufmerksames Zuhören; Fragen stellen (vor allem bei der Erarbeitung neuer 

Lehrstoffe);  konstruktive Antworten auf Lehrerfragen;  Aufzeigen; Versuch, zu 

eigenen Erkenntnissen zu kommen; aktive Teilnahme am mündlichen 

Wiederholen komplexer Stoffgebiete 

 

• Engagement bei Gruppen- und Partnerarbeiten  

 

• VBS/DLP: aktive Teilnahme am Erarbeiten des englischen Fachvokabulars 

 

b.) praktisch 

 

aktives Teilnehmen an rhythmischen Übungen, beim Singen, an 

Bewegungsgestaltungen, Improvisationen usw. (wobei das Bemühen und nicht die 

Begabung zählt!) 

 

2. schriftliche Leistung 

 

• regelmäßiges Mitbringen der erforderlichen Arbeitsmittel (schließt eine 

ordentliche und vollständige Mitschrift ein) 

 

• rechtzeitige Erfüllung von Hausübungen bzw. Recherchetätigkeiten 

 

• Erledigung der  in die Unterrichtsarbeit eingebundenen schriftlichen 

Leistungen (z.B. das Ausfüllen von Arbeitsblättern, Quiz, ………) 

 

3. punktuelle Leistung 

 

• schriftliche Wiederholungen am Ende eines größeren Kapitels 

• mündliche Übung (Referat, Präsentation) 

• Wenn es notwendig sein sollte, behalte ich es mir ausdrücklich vor, nach 

vorheriger Ankündigung, schriftliche Überprüfungen in Form von Tests 

durchzuführen.  

 

Mag. Rosmarie Visotschnig/Mag. Nya Gabmaier-Cass 



 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte! Liebe Schülerinnen, liebe Schüler! 

 

Ganz allgemein sieht der Lehrplan für Musikerziehung einen bunten Mix an Vorgaben für 

den Musikunterricht vor, wobei mehrere Lehrplanbereiche abzudecken sind, unter anderem 

Musikpraxis, Musikkunde und Musikrezeption. 

Das heißt, im Musikunterricht werden neben musikpraktischen Aktivitäten wie Singen, 

rhythmisches Gestalten, Bewegungsgestaltung usw. Grundbegriffe erarbeitet, es werden 

Musikstücke gehört und darüber reflektiert, Biographien von MusikerInnen behandelt, 

Instrumente vorgestellt usw. 

Musik ist ein wesentlicher Bestandteil menschlicher Existenz und ein Teil der kulturellen 

Allgemeinbildung. Wobei ich auf eine Ausgewogenheit zwischen Tradition und aktuellem 

musikalischen Geschehen achte. 

Um diese Ziele erreichen zu können, müssen die Rahmenbedingungen für einen 

reibungslosen Unterricht erfüllt sein. 

Dazu gehört in 1. Linie die Bereitschaft vonseiten der SchülerInnen, sich auf die Aktivitäten 

im Unterricht einzulassen und daran mitzuwirken. Und dafür ist das Bereithalten der 

Arbeitsmittel (Mappe, Buch) ein ebenso wichtiger Bestandteil des Unterrichts. 

All diese Anforderungen spiegeln sich in den Beurteilungskriterien wider. 

Abschließend wünsche ich allen Beteiligten ein erfolgreiches Schuljahr und ich freue mich 

über eine sehr gute Zusammenarbeit.  

 

Mag. Rosmarie Visotschnig 

 

P.S. In den VBS/DLP-Klassen arbeite ich mit meinen beiden KollegInnen –  

Mag. Nya Gabmaier-Cass/Mr. Leo Sinclair – zusammen. In diesen Stunden wird der 

Musikunterricht auch in englischer Sprache abgehalten.    

  

  



LEISTUNGSBEURTEILUNG – Musikerziehung – 1C, 1D September 2018 

1. Mitarbeit im Unterricht  

 

a.) allgemein 

 

• mündliche oder schriftliche Stundenwiederholungen (in jeder Stunde, müssen 

nicht angekündigt sein, enthalten den Stoff der letzten 1 – 2 Stunden) 

 

• aktive Teilnahme am Unterricht durch: 

 

aufmerksames Zuhören; Fragen stellen (vor allem bei der Erarbeitung neuer 

Lehrstoffe);  konstruktive Antworten auf Lehrerfragen;  Aufzeigen; Versuch, zu 

eigenen Erkenntnissen zu kommen; aktive Teilnahme am mündlichen 

Wiederholen komplexer Stoffgebiete 

 

• Engagement bei Gruppen- und Partnerarbeiten  

 

• VBS/DLP: aktive Teilnahme am Erarbeiten des englischen Fachvokabulars 

 

b.) praktisch 

 

aktives Teilnehmen an rhythmischen Übungen, beim Singen, an 

Bewegungsgestaltungen, Improvisationen usw. (wobei das Bemühen und nicht die 

Begabung zählt!) 

 

2. schriftliche Leistung 

 

• regelmäßiges Mitbringen der erforderlichen Arbeitsmittel (schließt eine 

ordentliche und vollständige Mitschrift ein) 

 

• rechtzeitige Erfüllung von Hausübungen bzw. Recherchetätigkeiten 

 

• Erledigung der  in die Unterrichtsarbeit eingebundenen schriftlichen 

Leistungen (z.B. das Ausfüllen von Arbeitsblättern, Quiz, ………) 

 

3. punktuelle Leistung 

 

• mündliche Übung (Referat, Präsentation) 

• Notendiktat 

 

 

Mag. Rosmarie Visotschnig/Mag. Nya Gabmaier-Cass/Mr. Leo Sinclair 
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