
LEISTUNGSBEURTEILUNG 
NEUE MITTELSCHULE EHRWALD-LERMOOS-BIBERWIER 

 

Mitarbeit Beschreibung 

Mitarbeit 
(laufend) 

beinhaltet: 
a) in die Unterrichtsarbeit eingebundene mündliche, schriftliche, praktische und 

graphische Leistungen, 
b) Leistungen im Zusammenhang mit der Sicherung des Unterrichtsertrages ein-

schließlich der Bearbeitung von Hausübungen,  
c) Leistungen bei der Erarbeitung neuer Lehrstoffe 
d) Leistungen im Zusammenhang mit dem Erfassen und Verstehen von unterrichtli-

chen Sachverhalten, 
e) Leistungen im Zusammenhang mit der Fähigkeit, Erarbeitetes richtig einzuordnen 

und anzuwenden. Bei der Mitarbeit sind Leistungen zu berücksichtigen, die der 
Schüler in Alleinarbeit erbringt, und Leistungen des Schülers in der Gruppen- und 
Partnerarbeit 

Art der Überprü-
fung 

Beschreibung Bekanntgabe Dauer 

Mündliche Prü-
fungen 

bestehen aus mindestens zwei voneinan-
der möglichst unabhängigen Fragen, die 
dem Schüler die Möglichkeit bieten, seine 
Kenntnisse auf einem oder mehreren 
Stoffgebieten darzulegen oder anzuwen-
den.  
Auf Wunsch des Schülers ist in jedem 
Pflichtgegenstand einmal im Semester eine 
mündliche Prüfung durchzuführen. 

Lehrer:  
mindestens zwei Un-
terrichtstage vorher 

Anmeldung durch 
den Schüler:  

rechtzeitig für die  
Durchführung 

10 bis 15  
Minuten 

Mündliche 
Übungen 

bestehen aus einer systematischen und zu-
sammenhängenden Behandlung eines im 
Lehrplan vorgesehenen Stoffgebietes oder 
eines Themas aus dem Erlebnis- und Erfah-
rungsbereich des Schülers durch den Schü-
ler (wie Referate, Redeübungen …) 

Thema: spätestens 
eine Woche vorher 

10 bis 15  
Minuten 

 

Schularbeiten 

Die Arbeitsformen der Schularbeiten ha-
ben jeweils die für die Schulstufe im Lehr-
stoff des betreffenden Lehrplanes vorgese-
henen schriftlichen oder graphischen Ar-
beiten zu erfassen. Bei den Schularbeiten 
sind mindestens zwei Aufgaben mit vonei-
nander unabhängigen Lösungen zu stellen. 
Dies gilt nicht unbedingt für die Unter-
richtssprache (Deutsch) oder für Fremd-
sprachen. 

Termine:  
zu Semesterbeginn 

Stoff: 
mindestens eine 
Woche vorher 

(in Deutsch oder Fremd-
sprachen gilt dies nur, 
wenn besondere Stoff-
kenntnisse notwendig 

sind) 

in der Regel  
50 Minuten  
(siehe Lehr-
planbestim-

mungen) 

Tests 

in allen Fächern außer in den Fächern mit 
Schularbeiten, nicht in Bildnerischer Erzie-
hung, Geometrischem Zeichnen, Bewe-
gung und Sport sowie Werken 

mindestens zwei Un-
terrichtstage vorher 

höchstens 15 
Minuten/ 

30 gesamt pro 
Halbjahr 

  



Diktate 
in Sprachen, Musikerziehung, Maschin-
schreiben, Textverarbeitung 

mindestens zwei Un-
terrichtstage vorher 

höchstens 15 
Minuten/ 

30 gesamt pro 
Halbjahr 

Praktische  
Leistungsfest-

stellungen 

sind in Form von praktischen Prüfungen 
durchzuführen, die das Ergebnis der lehr-
planmäßig vorgesehenen Arbeiten und 
sonstigen praktischen Tätigkeiten der 
Schüler als Grundlage haben. 

Lehrer und Schüler 
(auf Wunsch):  

mindestens zwei 
Wochen vorher 

 

Grafische  
Leistungsfest-

stellungen 

sind in mathematischen, naturwissen-
schaftlichen und technisch-fachtheoreti-
schen Fächern wie schriftliche Leistungs-
feststellungen zu behandeln, in den übri-
gen Unterrichtsgegenständen wie prakti-
sche Leistungsfeststellungen 

siehe Schularbeiten, Tests  
oder 

Praktische Leistungsfeststellungen 

Lernziel- 
kontrollen 

Ansagen 
in den Sprachen 

Revisions 
in Englisch 

dienen der Übersicht, inwieweit die Lern-
ziele eines erarbeiteten Kapitels erreicht 
wurden. Sie bestehen aus einer oder meh-
reren Leistungsaufgaben. Die dabei erziel-
ten Ergebnisse können vom Lehrer in die 
Mitarbeit eingerechnet werden, es gibt je-
doch keine eigene Note. 

Es kann eine Be-
kanntgabe erfolgen, 

muss aber nicht. 

vom Lehrer 
festzulegen 

Leistungsfeststellungen sind möglichst gleichmäßig über den Beurteilungszeitraum zu verteilen. 

NOTEN-SKALA für benotete Arbeiten 
laut geltender Leistungsbeurteilungsverordnung 

 SKALA FÜR KRITERIALE BEURTEILUNG 

Sehr gut 
(1) 

 Die nach dem Lehrplan gestellten Anforderungen in 
der Erfassung und in der Anwendung des Stoffes so-
wie in der Durchführung der Aufgaben über das We-
sentliche hinausgehendem Ausmaß erfüllen 

 Eigenständigkeit zeigen 
 Selbstständig Wissen und Können auf neue Aufga-

ben übertragen 

 

4.0 
Zielbild 

übertroffen 

Zusätzlich zu „Zielbild erreicht“: 
Eigenständigkeit in der Durchfüh-
rung zeigen, eigene Beiträge brin-
gen, eigene und unterschiedliche Lö-
sungswege aufzeigen, komplexe Auf-
gaben bearbeiten und lösen 

Gut 
(2) 

 Die nach dem Lehrplan gestellten Anforderungen in 
der Erfassung und in der Anwendung des Stoffes so-
wie in der Durchführung der Aufgaben im über das 
Wesentliche hinausgehenden Ausmaß erfüllen  

 Merkliche Ansätze zur Eigenständigkeit zeigen 
 Die Fähigkeit, Wissen und Können auf neue Aufga-

ben zu übertragen (unter Anleitung) 

 

3.0 
Zielbild 
erreicht 

Die für die Aufgabe oder Arbeit fest-
gelegten Ziele werden im Großen 
und Ganzen erreicht. 

Befriedi-
gend 
(3) 

 Die nach dem Lehrplan gestellten Anforderungen in 
der Erfassung und in der Anwendung des Stoffes so-
wie in der Durchführung der Aufgaben in den we-
sentlichen Bereichen zur Gänze erfüllen 

 Mängel in der Durchführung durch merkliche An-
sätze zur Eigenständigkeit ausgleichen 

 
2.0 

Zielbild 
teils erreicht 

Die für die Aufgabe oder Arbeit fest-
gelegten Ziele werden teilweise er-
reicht. 

Genügend 
(4) 

 Die nach dem Lehrplan gestellten Anforderungen in 
der Erfassung und in der Anwendung des Stoffes so-
wie in der Durchführung der Aufgaben in den we-
sentlichen Bereichen überwiegend erfüllen 

 1.0 
Mindest- 

anforderungen 
erreicht oder 
Ziel mit Hilfe 

erreicht 

Die für die Aufgabe oder Arbeit fest-
gelegten Mindestanforderungen 
werden erreicht. ODER: 
Mit Hilfe werden auch Ergebnisse im 
Bereich 2.0 oder 3.0 erreicht. 

Nicht ge-
nügend (5) 

 Die Erfordernisse für ein „Genügend“ werden nicht 
erfüllt. 

 0.0 
Mindest- 

anforderungen 
nicht erreicht 

Die Mindestanforderungen können 
nicht erreicht werden. 

 


