
 

Beurteilungskriterien für Biologie & Umweltkunde 1ef, 4b 
 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  
sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte!  
 

 

Die Leistungsbeurteilung in Biologie und Umweltkunde erfolgt auf den folgenden Grundlagen:  

 

Regelmäßige Leistungen im Unterricht („Mitarbeit“):    

- Beiträge bei der Erarbeitung von Lerninhalten („Unterrichtsgespräch“): konstruktiv 
teilnehmen, Ideen einbringen, Fragen stellen, Neues mit Bekanntem verknüpfen 

- regelmäßige mündliche und/oder schriftliche Stundenwiederholungen 
- Fachbegriffe lernen und anwenden 
- offene Lernformen und Arbeitsaufträge 
- Präsentation von eigenständig erarbeiteten Inhalten 
- gelegentliche Fertigstellung von Arbeitsblättern bzw. Übungen zur Vertiefung und 

Wiederholung der Lerninhalte zu Hause („Hausübungen“)  
 

Organisation und Zusammenarbeit:  

- Unterrichtsmaterialien immer mithaben und bereithalten 
- ordentliche, vollständige und chronologisch geordnete  Aufzeichnungen („Mappe“) 
- konstruktive Teamarbeit in Kleingruppen  
- Arbeitsaufträge termingerecht durchführen 
- versäumter Stoff rasch nachholen – bei längeren Absenzen in Absprache mit der Lehrkraft 
- MitschülerInnen zuhören und sie unterstützen 
 

Tests bzw. Prüfungen:   

- Schriftliche Tests  umfassen jeweils abgegrenzte Stoffgebiete; Fragestellungen in 
verschiedenen Formaten (z.B. Verständnisfragen, multiple Choice, Quizfragen, Beschriftung 
von Abbildungen, usw.). Termine werden angekündigt. Sie finden einmal im Semester statt. 

- Mündliche Prüfung: kann auf Wunsch des Schülers / der Schülerin einmal je Semester 
stattfinden oder wird nach Bedarf angesetzt (Termin wird angekündigt, Stoffumfang ca. 6 – 8 
Wochen). 

 

 

Für Rückfragen stehe ich jederzeit in der Sprechstunde oder per E-Mail zur Verfügung. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen,  

Mag. Lucia Pedevilla Grossi 

 

  



 

Beurteilungskriterien für Biologie & Umweltkunde 5be 
 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler,  
sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte!  
 

 

Die Leistungsbeurteilung in Biologie und Umweltkunde erfolgt auf den folgenden Grundlagen:  

 

Regelmäßige Leistungen im Unterricht („Mitarbeit“):    

- Aktive und konstruktive Beteiligung – d.h. zuhören, nachfragen, Ideen einbringen,  Neues mit 
Bekanntem verknüpfen 

- regelmäßige mündliche und schriftliche Stundenwiederholungen 
- Fachbegriffe lernen und anwenden 
- Inhalte erklären, interpretieren und anwenden 
- offene Lernformen und Arbeitsaufträge 
- Präsentation von eigenständig erarbeiteten Inhalten 
- gelegentliche Fertigstellung von Arbeitsblättern bzw. Übungen zur Vertiefung und 

Wiederholung der Lerninhalte zu Hause („Hausübungen“)  
 

Organisation und Zusammenarbeit:    

- ordentliche, vollständige und chronologisch geordnete  Aufzeichnungen („Mappe“) 
- Unterrichtsmaterialien immer mithaben und bereithalten 
- konstruktive Teamarbeit in Kleingruppen  
- Arbeitsaufträge termingerecht durchführen 
- versäumter Stoff rasch nachholen – bei längeren Absenzen in Absprache mit der Lehrkraft 
- MitschülerInnen zuhören und sie unterstützen 

 
 

Tests bzw. Prüfungen:   

- Schriftliche Tests umfassen jeweils abgegrenzte Stoffgebiete; Fragestellungen in 
verschiedenen Formaten (z.B. Verständnisfragen, multiple Choice, Quizfragen, Beschriftung 
von Abbildungen, usw.). Termine werden angekündigt. Sie finden einmal im Semester statt. 

- Mündliche Prüfung: kann auf Wunsch des Schülers / der Schülerin einmal je Semester 
stattfinden oder wird nach Bedarf angesetzt (Termin wird angekündigt, Stoffumfang ca. 6 – 8 
Wochen). 

 

 

Für Rückfragen stehen wir jederzeit in der Sprechstunde oder per E-Mail gerne zur Verfügung. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen,  

                                                           Mag. Lucia Pedevilla Grossi 

                                                            

 

 



 

Beurteilungskriterien für Biologie & Umweltkunde 8cd 
 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  
sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte!  
 

Die Leistungsbeurteilung in Biologie und Umweltkunde erfolgt auf den folgenden Grundlagen:  

 

Regelmäßige Leistungen im Unterricht („Mitarbeit“):    

- aktive und konstruktive Beteiligung – d. h. zuhören, nachfragen, Neues mit Bekanntem 
verknüpfen 

- Festigung und Wiederholung in beiden Unterrichtssprachen („ Stundenwiederholungen“) 
- aus Bekanntem und Beobachtungen Schlussfolgerungen und Fragestellungen ableiten;  

eigene Ideen einbringen 
- Kritisches Denken, Bereitschaft, objektiv an Sachverhalten heranzugehen sowie sich mit der 

gesellschaftlichen Bedeutung biologischer Konzepte auseinanderzusetzten 
- Leseaufträge und selbständige Recherchen durchführen und erarbeitete Ergebnisse in 

geeigneter Form schriftlich darstellen und mündlich präsentieren 
 

Organisation und Zusammenarbeit:    

- ordentliche, vollständige und chronologisch geordnete  Aufzeichnungen („Mappe“) 
- selbständig Notizen und Mitschriften anfertigen 
- Unterrichtsmaterialien immer mithaben und bereithalten, Arbeitsaufträge termingerecht 

durchführen 
- fremd- und fachsprachliches Vokabular mitlernen 
- konstruktiv in Gruppen zusammenarbeiten 
- selbständige Nutzung der angebotenen Materialien (Bücher, Handouts, usw.) 
- Arbeit versäumter Stunden eigenverantwortlich nachholen  –  bei längeren Absenzen 

Rücksprache halten 
- MitschülerInnen zuhören und sie unterstützen 

 
Tests bzw. Prüfungen:   

- Schriftliche Tests als Open-Book-Test, umfassen jeweils abgegrenzte Stoffgebiete. Sie finden 
einmal im Semester statt. Termine werden angekündigt. 

- Mündliche Prüfung: kann auf Wunsch des Schülers / der Schülerin einmal je Semester 
stattfinden oder wird nach Bedarf angesetzt (Termin wird angekündigt, Stoffumfang ca. 6 – 8 
Wochen). 

 

 

Für Rückfragen stehen wir jederzeit in der Sprechstunde oder per E-Mail gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen,  

                                                           Mag. Lucia Pedevilla Grossi 

                                   Peder Hill                             
 
 

 



 

Modul Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten und 
die Vorwissenschaftliche Arbeit 
Beurteilungskriterien im Schuljahr 2019/20  
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte!  
 

Die Leistungsbeurteilung in Modul „Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten und die 
Vorwissenschaftliche Arbeit“ (Methodentraining) 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. Die „wesentlichen Bereiche“ finden sie auf 
der Website unter dem folgenden Link: https://www.grg23vbs.ac.at/leistungsbeurteilung_wb.html  

Es geht um die Kompetenzen, welche die SchülerInnen in den einzelnen wesentlichen Bereichen erwerben.  
Dabei können Teilkompetenzen innerhalb eines wesentlichen Bereichs gegeneinander aufgerechnet werden, 
nicht aber 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. 

Sollte eine Semesterbeurteilung mit „Nicht genügend“ oder „nicht beurteilt“ ausfallen, werden in einem 
Beiblatt zum Semesterzeugnis jene wesentlichen Bereiche des Gegenstandes ausgewiesen, die nicht 
überwiegend erreicht wurden. Nur diese müssen in einer Semesterprüfung ggf. nachgeholt werden. Die 
Semesterprüfung erfolgt schriftlich. Die Prüfungsform und Prüfungsdauer werden individuell (abhängig von den 
nicht erreichten wesentlichen Bereichen) im Rahmen der schulrechtlichen Vorgaben festgelegt.  

Die Erfüllung der Anforderungen im Modul „Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten und die 
Vorwissenschaftliche Arbeit“ wird auf der Grundlage der mündlichen, schriftlichen und praktischen 
Mitarbeit festgestellt:  

 Auseinandersetzung mit Grundbegriffen, Prinzipien und Methoden wissenschaftlichen Arbeitens 

 Erfassung der Ziele der Vorwissenschaftlichen Arbeit 

 Erarbeitung und Formulierung von Themen- und Fragestellungen im Hinblick auf die VwA 

 Grundkenntnisse der Recherche mit Suchmaschinen und in Bibliothekskatalogen und deren 
Anwendung  

 Sinnvoller und redlicher Umgang mit Literatur und anderen Quellen 

 Beachtung formaler Aspekte wissenschaftlicher Arbeiten 
 

Bei Unklarheiten sind wir gerne zu Informationen im Rahmen der Sprechstunden bereit. 

Mit freundlichen Grüßen, Lucia Grossi  

https://www.grg23vbs.ac.at/leistungsbeurteilung_wb.html


 

Beurteilungskriterien Wahlmodul  WPP19  – 

Step by Step – Der Mensch und seine Entwicklung 

Schuljahr 2019/20 (Sommersemester)  
 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte!  
 

Die Leistungsbeurteilung im Modul „Step by Step“ erfolgt auf den folgenden Grundlagen:  

 

Regelmäßige Leistungen im Unterricht („Mitarbeit“):    
 

 Stundenwiederholungen: kurze mündliche oder schriftliche Stundenwiederholungen am 

Beginn jeder Unterrichtsstunde. Diese können „freiwillig“ oder auch „unfreiwillig“ bzw. 

angekündigt oder unangekündigt sein.  
 

 Mündliche Mitarbeit:  

- Mündliches Erarbeiten neuen Stoffes (durch Wortmeldungen und im Rahmen von 

Diskussionen) 

- Diskussionen: Äußern der eigenen Meinung zu den jeweiligen Themen in adäquater 

und politisch korrekter Weise mit Begründungen unter Einbindung von bereits 

erworbenem Wissen und gelernten Inhalten. 

- Führung einer Mappe - vollständig und chronologisch geordnet 
 

 

 Anwesenheit bzw. Mitbringen aller notwendigen Unterlagen in die jeweiligen 

Unterrichtsstunden  

 

 Präsentationen bzw. Referate: Es ist grundsätzlich wichtig, dass der Termin der 

Präsentation/des Referats eingehalten wird. Das Referat ist eine Art „Gesamtkunstwerk“ zu 

dem auch das Handout, die genaue Angabe von Quellen, das Plakat, die 

Overheadpräsentation oder die „PowerPointPräsentation“, etc. in die Beurteilung 

miteinbezogen werden.  

 

Erstellung einer Themenmappe: 
 

 Eigenes Thema: 

Behandle ein von dir gewähltes Thema, das zum Bereich „Entwicklungspsychologie“ gehört, 
ausführlich und nach wissenschaftlichen Kriterien, d. h. zitiere richtig die verwendeten 
Quellen. (max. 2 A4-Seiten, Schriftgröße 12, Abstand 1,15) 
 

 Wiederholung/Zusammenfassung: Beschäftige dich mit 2 Themen, die wir im Unterricht 

besprochen haben. (max. 1 A4-Seite, Schriftgröße 12, Abstand 1,15)  
 

Abgabe der Themenmappe: wird nach Absprache im Unterricht bekannt gegeben! 

 
Für Rückfragen stehe ich jederzeit in der Sprechstunde oder per E-Mail gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen,  

                                                           Mag. Lucia Pedevilla Grossi 

 

 

 



 

Leistungsbeurteilung für 

Naturwissenschaftliches Arbeiten 3. Klasse 

Schuljahr 2019/20 (Sommersemester)  
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte!  

 

Im schulautonomen Unterrichtsgegenstand Naturwissenschaftliches Arbeiten werden anhand 

verschiedener Themen aus dem Bereich Biologie, Physik und Chemie naturwissenschaftliche 

Arbeitsmethoden erlernt und vertieft. 

Die Leistungsbeurteilung begründet sich daher in der Erfüllung der folgenden Lernziele: 

1. Exaktes Vorgehen nach Arbeitsanweisungen 

2. Selbständiges Anwenden bereits erlernter Methoden / Vorgangsweisen 

3. Fachliche Auseinandersetzung mit den behandelten Themen 

4. Konstruktive Zusammenarbeit in Kleingruppen 

5. Arbeitsorganisation (vollständige Arbeitsunterlagen und Dokumentation der durchgeführten 

Versuche und Beobachtungen; Sorgfalt, Verantwortung und Eigenständigkeit im Umgang mit 

Geräten und Materialien) 

 

Zusätzlich zur laufenden Beobachtung der Mitarbeit  werden von uns die Protokolle, Zeichnungen, 

Arbeitsunterlagen, ggf. Sammlungen auf Richtigkeit und Vollständigkeit kontrolliert und die Inhalte 

der Unterrichtseinheiten von den SchülerInnen mündlich u/o schriftlich wiederholt.  

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und spannende Stunden! 

Die NWA-LehrerInnen 

 

 

 


