
Beurteilungskriterien im Fach Deutsch (Oberstufe) 

Lehrerin: OStr.Prof.Mag.Susanne Reif-Breitwieser 

Die Beurteilung in Deutsch setzt sich aus folgenden Kriterien zusammen: 

1.Schularbeiten: Je nach Schulstufe werden pro Semester 1-2 Schularbeiten, 

einstündig oder mehrstündig, geschrieben. Genauere Infos zur Länge und Frequenz 

der Schularbeiten sowie zu der darin abgefragten Textsorte/n  werden spätestens 

eine Woche vor dem Schularbeitstermin im Unterricht bekannt gegeben. 

2.Mitarbeit: Der laufenden Mitarbeit kommt im Fach Deutsch große Bedeutung zu, 

wobei folgende Leistungen darunter zu verstehen sind: 

a)aktive Mitarbeit am Unterrichtsgeschehen, auch im Rahmen von Gruppen-oder 

Partnerarbeiten. 

b)regelmäßige, termingerechte Vorlage der schriftlichen Hausübungen, die 

eigenständig zu verfassen und nach Rückgabe der Korrektur zu überarbeiten sind. 

Diese dienen neben der Unterrichtsarbeit auch als Vorbereitung auf die jeweilige 

Schularbeit bzw. schriftliche Reifeprüfung. 

c)Mündliche Hausübungen, z.B. Internetrecherche zu einem definierten Thema, die 

nachgewiesen werden muss, u.Ä. zählen ebenfalls zu diesem Punkt. 

d)Termingerechter Nachweis der vorgelegten Klassenlektüre. („Lesequiz“) 

e) Ordentliche, regelmäßige Führung einer Deutschmappe, die alle ausgeteilten bzw. 

erarbeiteten Materialien enthalten muss. 

f) Vorlage der benötigten Unterrichtsmaterialien wie Bücher, Arbeitsblätter, Ergebnis 

einer Internetrecherche u.Ä.in allen Deutschstunden. 

g) Referate bzw. Präsentationen, die eigenständig vorzubereiten und nach vorheriger 

Absprache mit mir zu einem rechtzeitig festgelegten Termin und Thema im Unterricht 

zu halten sind.  

NB: Im Rahmen der kompetenzorientierten Beurteilung in den Novi-Klassen ist zu 

beachten, dass jeder Kompetenzbereich gesondert bewertet wird und sich daraus 

eine Gesamtnote für das Semester ergibt. Ist ein Bereich negativ, ergibt dies 

insgesamt eine negative Beurteilung des Semesters. 

 

Diese Mitteilung bezieht sich im Schuljahr 2020/21 auf meine folgenden D-Klassen: 

6e, 7b, 8c 

 

Beurteilungskriterien im Fach Englisch (Unterstufe) 

Die Beurteilung in Englisch setzt sich aus folgenden Kriterien zusammen: 

1. Schularbeiten: Je nach Schulstufe werden pro Semester 1-2 einstündige 

Schularbeiten (50 min.) geschrieben. Genauere Infos zu dem darin 

abgefragten Prüfungsstoff  werden spätestens eine Woche vor dem 

Schularbeitstermin im Unterricht bekannt gegeben. 



2. Mitarbeit: Der laufenden, konstruktiven Mitarbeit kommt im Fach Englisch 

große Bedeutung zu. Folgende Leistungen sind darunter zu verstehen: 

 

a) aktive mündliche Mitarbeit am Unterrichtsgeschehen, auch im Rahmen von 

Gruppen- oder Partnerarbeiten. 

 

b) regelmäßige, termingerechte Vorlage der schriftlichen Hausübungen, die 

eigenständig zu verfassen und nach Rückgabe der Korrektur zu verbessern bzw. zu 

ergänzen sind. 

Diese dienen neben der Unterrichtsarbeit auch als Vorbereitung auf die jeweilige 

Schularbeit.  

c) Mündliche Hausübungen, z.B. Vokabelvorbereitungen, zählen ebenfalls zu diesem 

Punkt. 

d)Termingerechter Nachweis der vorgelegten Klassenlektüre. („Lesequiz“) 

e) Ordentliche, regelmäßige Führung einer Englischmappe, die stets alle ausgeteilten 

bzw. erarbeiteten Materialien des laufenden Schuljahres enthalten muss. 

f) Vorlage der benötigten Unterrichtsmaterialien wie Bücher, Arbeitsblätter u.Ä., in 

allen Englischstunden. 

g) gegebenenfalls Referate bzw. Präsentationen, die eigenständig vorzubereiten und 

nach vorheriger Absprache mit mir zu einem rechtzeitig festgelegten Termin und 

Thema im Unterricht zu halten sind.  

 

Diese Mitteilung bezieht sich im Schuljahr 2020/21 auf meine E-Klasse: 1d 

 

 

Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und bitte Sie, mich bei Fragen telefonisch 

oder per Email zu kontaktieren! 

Susanne Reif-Breitwieser 

 

Wien, im September 2020 


