
Kriterien für die Fachbewertungen 

 

Religion 

Aufgrund der Religionsfreiheit und des damit verbundenen allgemeinen Grundsatzes, dass Einstellungen zu religiösen 
Themen, Glaube und Gesinnung nicht bewertet werden dürfen, zählt das italienische Schulgesetz den 
Religionsunterricht nicht zu den ordentlichen Lehrfächern, d. h. Religion ist für den Gesamt-notendurchschnitt nicht 
relevant, es kann nicht versetzungsgefährdend sein. Dieser Umstand macht eine schriftliche Lernzielkontrolle nahezu 
unmöglich, zumal ohne Notendruck die Motivation der Schüler/innen zur Leistung häufig sehr gering ist. 
In die Zeugnisnoten fließen die Mitarbeit im Unterricht, das Arbeitsheft bzw. schriftliche Aufgaben, eventuelle schriftliche 
und/oder mündliche Lernkontrollen und/oder Partner-, Gruppen- und Werkstattarbeiten ein. Zuerst bewerten sich 
Schüler/innen anhand eines vorgelegten Rasters selber. Sie schätzen sich zu ver-schiedenen Kompetenzen durch 
Einzelnoten selbst ein und geben einen Vorschlag für die Gesamtnote im Zeugnis. In einem persönlichem Gespräch 
(dient auch zur Lernkontrolle) wird diese Bewertung besprochen. 

Was bewerte ich noch? 

1. Aufgeschlossenheit für religiöse Themen und Wertvorstellungen: 
Der/Die Schüler/in 

• folgt dem Religionsunterricht aufmerksam und interessiert; 

• arbeitet aufgeschlossen und einsatzfreudig am Unterrichtsgeschehen mit; 

• führt das Arbeitsheft zuverlässig, fleißig und sorgfältig; 

• kann (und will) über Glaubensfragen reden und eine persönliche Stellungnahme abgeben; 

• ist anderen gegenüber offen und achtet deren Meinung; 

• ist bereit, sich für die Gemeinschaft einzusetzen; 

• ist bereit, Inhalte nicht nur zu lernen, sondern in seinem/ihrem Verhalten und Tun auch umzusetzen. 
 

2. Kenntnis der wesentlichen Inhalte: 
Der/Die Schüler/in 

• kann Inhalte verstehen und aufnehmen; 

• kann Inhalte mündlich (bei Unterrichtsgesprächen, Wiederholungen oder eventuellen Prüfungen) wiedergeben; 

• kann Inhalte schriftlich (bei Hausaufgaben und eventuellen Testarbeiten) wiedergeben; 

• kann sich mit Inhalten (auch kreativ z.B. in Collagen, Illustrationen, Materialien, eigenen Texten,...) 
auseinandersetzen; 

• kann Glaubensvorstellungen als solche erkennen und auf ihre Aussageabsicht hin deuten. 
 

3. Fähigkeit, einen Bezug zur Bibel und zu kirchlichen Dokumenten herzustellen: 
Der/Die Schüler/in 

• kann Bibelstellen nachschlagen; 

• kann Lerninhalte auf ihren biblischen Bezug bzw. auf kirchliche Grundaussagen zurückführen; 

• kennt die Werthaltung bzw. Absicht von biblischen und kirchlichen Dokumenten; 

• ist offen für die Werthaltung, welche biblischen und kirchlichen Aussagen zugrunde liegt; 

• kann Glaubensvorstellungen in biblischen Texten als solche erkennen und die Erzählabsicht herausarbeiten. 
 

4. Verstehen und Anwenden von religiösen Symbolen und Ausdrucksformen: 
Der/Die Schüler/in 

• weiß sich im Klassengebet angemessen zu verhalten; 

• kann religiöse Ausdrucksformen (Gebetshaltungen, religiöse Kunst, religiöses Brauchtum, liturgische 
Gebrauchsgegenstände,...) verstehen und anwenden; 

• kann allgemein-geläufige bzw. wichtige religiöse und kirchliche Begriffe oder Fachausdrücke verstehen, 
anwenden und erklären; 

• ist offen für den Symbolgehalt von religiösen Bildern, Texten und Handlungen. 

• kann Glaubensvorstellungen in Symbolen als solche erkennen und deuten. 
 

 



 

 

Deutsch 

 (1. bis 5. Klasse) 

1. Schriftliche Arbeiten 
Pro Semester werden wenigstens zwei schriftliche Arbeiten durchgeführt. Dabei stehen folgende Textsorten zur 

Auswahl: 

Biennium: Beschreibung, Erörterung, Inhaltsangabe, kreativer Umgang mit Textvorlagen, sprachliche und stilistische 

Analyse, Gebrauchstexte, Bericht. 

Triennium: Erörterung aktueller kultureller und historischer Fragen, Textanalyse, argumentativer und kreativer Umgang 

mit Textvorlagen, Essay, journalistische Textformen, Gebrauchstexte  

Die Schularbeiten dauern in der Regel zwei Unterrichtsstunden und dienen dazu, zu überprüfen, inwieweit der Schüler 

über die Kompetenz verfügt, unterschiedliche Textsorten zu verfassen und dabei kommunikative, inhaltliche und formale 

Aspekte zu berücksichtigen.  

Bei der Bewertung der Schülertexte werden folgende Aspekte berücksichtigt: 

a) Inhalt 

• vollständige Erfassung des Themas, ausgewogene Darstellung der Teilaspekte 

• Berücksichtigung der Kennzeichen der vorgegebenen/gewählten Textsorte 

• Argumentation: sachliche und logische Verknüpfung der Gedanken, Begründungszusammenhänge 

• Gedankenreichtum: Kenntnisse, Beobachtungen, Erfahrungen, Beispiele, Argumente und Gegenargumente 

• den Vorgaben angemessene Verarbeitungstiefe 

• Kritikfähigkeit und Urteilsvermögen 

• Originalität und Kreativität 
 

b) Aufbau 

• klare gedankliche Gliederung 

• Zusammenhang zwischen innerer und äußerer Gliederung 

• inhaltliche und syntaktische Verknüpfung 

• Leserfreundlichkeit durch metakommunikative Elemente 
 

c) Sprachrichtigkeit/Ausdruck 

• Sprachrichtigkeit, Fehleranzahl (im Verhältnis zur Textlänge), Fehlerauffälligkeit (Grammatik, Orthographie) 

• Textgrammatik, Kohäsionsleistung, richtige – falsche Verknüpfungen 

• der Textsorte angemessener Wortschatz: einfach – erweitert -souverän 

• der Textsorte angemessener Satz- und Textbau: einfach – komplex - souverän 

• korrekte Verwendung des Wortschatzes, der Fachterminologie 

• Klarheit und Angemessenheit der Formulierung 

• persönlicher Stil 
 

d) Zusätze 
Grundsätzlich gilt,  

• dass eine schriftliche Arbeit nicht positiv bewertet werden kann, wenn das Problem nicht annähernd erfasst 
oder einigermaßen folgerichtig abgehandelt wird, 

• dass eine positive Leistung in der sprachlichen Ausarbeitung eine negative Leistung in Inhalt und Aufbau 
nicht wettmacht und ebenso eine negative sprachliche Leistung eine positive Leistung in Inhalt und Aufbau 
nicht wettmacht.  



 

Für die Textsorte Bericht gilt zusätzlich: 

Inhalt und Aufbau: 

• pyramidenförmiger, vollständiger Aufbau (Schlagzeile, Unterzeile, Lead, Lauftext) 

• Beantwortung der W-Fragen 

• lineare Gedankenführung 

• differenzierte Ausführung der wichtigsten Informationen im Textkörper 

• wertneutrale Verwertung des vorhandenen Materials und Einbringung eigener Vorkenntnisse 

• Anwendung journalistischer Arbeitstechniken (Interviews, Zitate, Verwendung der indirekten Rede etc.) 
 
Stil: 

• objektiver, sachlicher Ausdruck 

• Prägnanz 
 

Für die Textsorte Essay gilt zusätzlich: 

Inhalt und Aufbau: 

• originelle, kreative Verarbeitung der vorgegebenen Thematik 

• offene, überraschende Argumentationslinien 

• assoziative, insgesamt aber zielorientierte Gedankenführung 

• Gedankenvielfalt 

• Kritikfähigkeit, subjektiver Standpunkt 

• Angemessenheit des Titels 

• Verwertung des vorgegebenen Materials und Einbringung eigener Ideen 

• gedankliche Klarheit und Schlüssigkeit 
 

Stil: 

• wirkungsvoller und angemessener Einsatz stilistischer Mittel 

• prägnanter, pointierter, auch metaphorischer Sprachgebrauch 
 

Für die Textsorte Kommentar gilt zusätzlich: 

Inhalt und Aufbau: 

• klare Formulierung des Sachverhaltes 

• unmissverständlicher Ausdruck der eigenen Meinung 

• nachvollziehbare und auf das Ende hin zugespitzte Argumentation 

• wirkungsvoller, stimmiger Titel 

• Verwertung des vorhandenen Materials und Einbringung eigener Vorkenntnisse 
 

Stil: 

• prägnanter Stil 

• angemessener Tonfall 

• pointierter, gezielter Einsatz rhetorischer Stilmittel 
 



Bei allen journalistischen Texten muss zudem angegeben werden, in welcher Zeitung/Zeitschrift sie veröffentlicht 

werden sollen bzw. für welche (vermutete) Zielgruppe sie gedacht sind. Folglich müssen Sprache, Stil und Inhalt nach 

Möglichkeit diesem Zielpublikum angepasst sein.  

 

Für die Textsorte Textanalyse gilt zusätzlich: 

Inhalt und Aufbau: 

• Erfassen der Problematik und Aussage des Textes 

• Eingehen auf die speziellen Fragestellungen des Themas 

• Erkennen der inhaltlichen und formalen Struktur des Textes 

• argumentative Verzahnung formaler und inhaltlicher Beobachtungen 

• Begründung der Argumentation 

• Gedankenreichtum, Herstellung von Verbindungen, Erkennen von Zusammenhängen (textexterne Elemente) 

• übersichtliche, klare Gliederung 

• folgerichtige Gedankenverknüpfung 
 
Stil:  

• Sachlichkeit 

• Genauigkeit und Nachvollziehbarkeit 

• korrekte Verwendung der Fachbegriffe 

• adäquates Zitieren 
 

2. Mündliche Prüfungen und Tests 

• Der Schüler muss genau wissen, dass er geprüft wird. 

• Der Prüfungsmodus muss transparent sein. 

• Neben mündlichen Prüfungen bilden auch Testarbeiten eine gleichwertige Grundlage für die Bewertung.  

• Testarbeiten und mündliche Prüfungen müssen sich auf Kompetenzen, Inhalte und Arbeitstechniken 
beschränken, die in der Klasse bzw. als Hausarbeit erarbeitet worden sind. Bei angesagten Testarbeiten wird der 
Prüfungsstoff mit den Schülern abgesprochen. Kurztests können auch unangesagt durchgeführt werden, sollen 
sich aber auf unmittelbar vorher behandelte Inhalte beziehen.  

 

Bewertet wird die Kompetenz,  

• auf Fragen oder Texte gezielt einzugehen, 

• Verknüpfungen und Querverbindungen herzustellen, 

• sich auf das Gespräch zu konzentrieren, auf Anregungen des Prüfers einzugehen, 

• seinen eigenen Standpunkt zu begründen und von anderen Positionen abzuheben,  

• seine Ausführungen logisch zu gliedern, komplexe Sachverhalte klar, übersichtlich und anschaulich darzustellen 
und dabei das Wesentliche zu unterstreichen, 

• Überblicks- und Detailwissen zu beweisen, 

• mit Texten selbstständig umzugehen und Ausdrucksfähigkeit zu beweisen, 

• fachspezifische Verfahrensweisen anzuwenden und sich der Fachsprache korrekt zu bedienen.  
 

Von den aufgeworfenen Fragenkomplexen müssen 6/10 in einer einigermaßen fachgerechten und korrekten Sprache 

ausreichend beantwortet werden, damit die Leistung genügend ist.  

3. Weitere Formen der Überprüfung 
Werden andere Formen der Überprüfung (z. B. Referat, Lesetagebuch, Schreibportfolio,…) gewählt, werden die 

Bewertungskriterien mit den Schülern besprochen. 

 



Die Zeugnisnote ergibt sich aus den einzelnen Bewertungselementen des Fachlehrers. 



 

Latein 

1. – 2. Klasse (Biennium) 
 
Die Leistungskontrolle erfolgt mittels Schularbeiten, Testarbeiten und/oder mündlichen Prüfungen, ggf. Referaten. 
 
1. Schularbeiten 

Überprüft werden dabei folgende Kompetenzen: Die Schülerin/der Schüler kann 

• sich einen Basiswortschatz aneignen; 

• die Grundstrukturen der lateinischen Sprache erkennen, benennen und erklären; 

• einfache lateinische Texte sprachlich und inhaltlich erschließen und sie angemessen und korrekt ins 
Deutsche übersetzen. 

 
In den ersten beiden Klassen werden pro Semester mindestens zwei einstündige Schularbeiten durchgeführt, die 
aus Versionen (Prosatexten) mit eventuellen zusätzlichen Fragen zu Wortschatz und Grammatik bestehen können. 
Die Länge der Schularbeiten richtet sich nach der Leistungsstärke und dem Vorbildungsgrad der Klasse sowie nach 
dem Schwierigkeitsgrad des Textes. Die Texte sind den Schüler/innen unbekannt, das Vokabular ist bekannt. Im 
Allgemeinen umfasst ein Schularbeitentext 90-120 Wörter bei einer Dauer von einer Stunde. Für eine positive 
Bewertung darf die Arbeit maximal 24 Fehlerpunkte aufweisen. 
Bei der Benennung von Fehlern wird von drei Kategorien ausgegangen: 
1. Kategorie: Schwerwiegende bzw. sinnstörende Morphologie- und Syntaxfehler (3 Fehlerpunkte) 
2. Kategorie: Weniger schwerwiegende bzw. sinnstörende Morphologie- und Syntaxfehler, schwerwiegende 

Vokabelfehler (2 Fehlerpunkte) 
3. Kategorie: Geringfügige Unrichtigkeiten, unangemessene und fehlerhafte Wiedergabe im Deutschen (1 

Fehlerpunkt) 
 
2. Mündliche Überprüfungen 

Überprüft werden dabei folgende Kompetenzen: Die Schülerin/der Schüler kann 

• sich einen Basiswortschatz aneignen; 

• lateinische Formen erkennen, bestimmen und bilden; 

• die Grundstrukturen der lateinischen Sprache erkennen, benennen und erklären, 

• im Unterricht besprochene lateinische Texte sprachlich und inhaltlich erschließen und sie angemessen und 
korrekt ins Deutsche übersetzen; 

• Zeugnisse aus der Antike wahrnehmen, sie in einen kulturgeschichtlichen Kontext einordnen und einen 
Bezug zur Gegenwart herstellen. 

 
Testarbeiten bestehen aus Arbeitsaufträgen zu Wortschatz, Formenlehre, Kasuslehre und Syntax. Die Form der 
Aufgabenstellung sollte auch im Unterricht schon geübt worden sein. Um eine positive Bewertung zu erhalten, 
müssen 60 % der Fragestellungen richtig beantwortet werden. 
 
Die mündliche Prüfung besteht in der Überprüfung des Wortschatzes, der Formenlehre und der Syntax sowie der 
Übersetzung und der Interpretation bereits besprochener Texte. Zudem werden auch die im Unterricht 
besprochenen Inhalte zur Kultur- und Alltagsgeschichte der Antike in das Prüfungsgespräch einbezogen. Um eine 
positive Bewertung zu erhalten, muss der Schüler/die Schülerin in etwa 60 % der Fragestellungen richtig 
beantworten können. 

 
3. Referate 

Im Rahmen eines Referates wird die folgende Kompetenz überprüft: Die Schüler/innen können in Referaten 
kulturgeschichtliche Themen vertiefen. 
Bewertet werden: 

 

• Sachliche Richtigkeit 

• Fundierte Auseinandersetzung mit dem Thema 

• Klare Strukturierung 

• Sprachlich korrekte Darbietung 

• Ansprechende Präsentation 



 
 
Die Zeugnisnote ergibt sich aus den einzelnen Bewertungselementen der Fachlehrperson. 
3. – 5. Klasse (Triennium) 
 
Die Leistungskontrolle erfolgt mittels Schularbeiten, Testarbeiten und/oder mündlichen Prüfungen, ggf. Referaten. In der 
5. Klasse wird zur Vorbereitung auf die Abschlussprüfung auch mündlich geprüft. 
 
1. Schularbeiten 

Überprüft werden dabei folgende Kompetenzen: Die Schülerin/der Schüler kann 

• den eigenen Basiswortschatz durch Sprachenvergleich und Techniken der Wortableitung erweitern und 
Latein als Brückensprache nutzen 

• Sprache und Sprachverwendung, Sprachstrukturen und unterschiedliche Ausdrucksmöglichkeiten 
erkennen, vergleichen und reflektieren 

• Komplexe lateinische Texte sprachlich und inhaltlich erschließen und sie korrekt und angemessen ins 
Deutsche übersetzen 

• den Übersetzungsprozess reflektieren und verschiedene Interpretationsansätze verwenden 

• Antikes wahrnehmen, in einen kulturgeschichtlichen Kontext einordnen und in Bezug zur Gegenwart 
setzen 

 
In den Klassen mit Lateinunterricht werden pro Semester mindestens zwei einstündige Schularbeiten durchgeführt, 
die aus Versionen (Prosatexten) mit eventuellen zusätzlichen Fragen zu Wortschatz und Grammatik bestehen 
können. Die Länge der Schularbeiten richtet sich nach der Leistungsstärke und dem Vorbildungsgrad der Klasse 
sowie nach dem Schwierigkeitsgrad des Textes. Die Texte sowie das Vokabular sind den Schüler/innen unbekannt. 
In der 5. Klasse sind aufgrund der wenigen Wochenstunden nicht mehr unbekannte Texte, sondern bekannte 
Gegenstand der Lernzielkontrollen. Ab der 3. Klasse kann auch das Wörterbuch verwendet werden. Im Allgemeinen 
umfasst ein Schularbeitentext ca. 100 Wörter bei einer Dauer von einer Stunde. Für eine positive Bewertung darf 
die Arbeit maximal 24 Fehlerpunkte aufweisen. 
Bei der Benennung von Fehlern wird von drei Kategorien ausgegangen: 
4. Kategorie: Schwerwiegende bzw. sinnstörende Morphologie- und Syntaxfehler (3 Fehlerpunkte) 
5. Kategorie: Weniger schwerwiegende bzw. sinnstörende Morphologie- und Syntaxfehler, schwerwiegende 

Vokabelfehler (2 Fehlerpunkte) 
6. Kategorie: Geringfügige Unrichtigkeiten, unangemessene und fehlerhafte Wiedergabe im Deutschen (1 

Fehlerpunkt) 
 
2. Testarbeiten/mündliche Überprüfungen 

Überprüft werden dabei folgende Kompetenzen: Die Schülerin/der Schüler kann 

• den eigenen Basiswortschatz durch Sprachenvergleich und Techniken der Wortableitung erweitern und 
Latein als Brückensprache nutzen 

• Fachterminologien aus verschiedenen Bereichen über den Lateinunterricht erschließen und verstehen 

• Sprache und Sprachverwendung, Sprachstrukturen und unterschiedliche Ausdrucksmöglichkeiten 
erkennen, vergleichen und reflektieren 

• Antikes wahrnehmen, in einen kulturgeschichtlichen Kontext einordnen und in Bezug zur Gegenwart 
setzen 

 
Testarbeiten bestehen aus Arbeitsaufträgen zu Wortschatz, Formenlehre, Kasuslehre und Syntax. Die Form der 
Aufgabenstellung sollte auch im Unterricht schon geübt worden sein. Um eine positive Bewertung zu erhalten, 
müssen 60 % der Fragestellungen richtig beantwortet werden. 
 
Die mündliche Prüfung besteht in der Überprüfung des Wortschatzes, der Formenlehre und der Syntax sowie der 
Übersetzung und der Interpretation bereits besprochener Texte. Zudem werden auch die im Unterricht 
besprochenen Inhalte zur Kultur- und Alltagsgeschichte der Antike in das Prüfungsgespräch einbezogen. Um eine 
positive Bewertung zu erhalten, muss der Schüler/die Schülerin in etwa 60 % der Fragestellungen richtig 
beantworten können. 

 
3. Referate 



Im Rahmen eines Referates wird die folgende Kompetenz überprüft: Die Schüler/innen können in Referaten 
kulturgeschichtliche Themen vertiefen. 
 
Bewertet werden: 

 

• Sachliche Richtigkeit 

• Fundierte Auseinandersetzung mit dem Thema 

• Klare Strukturierung 

• Sprachlich korrekte Darbietung 

• Ansprechende Präsentation 
 
Die Zeugnisnote ergibt sich aus den einzelnen Bewertungselementen der Fachlehrperson. 
 

 



Italienisch (CRITERI DI VALUTAZIONE ITALIANO L2) 

Si elencano i criteri individuati per ogni competenza presa in considerazione e relativi al primo biennio e al secondo 

biennio + il quinto anno.  

In relazione ai contenuti previsti, le competenze si ritengono raggiunte in misura: 

- sufficiente 
- soddisfacente 
- buono 
- ottimo 
- eccellente; 

 
o non raggiunte in misura: 

- insufficiente 
- gravemente insufficiente 

 

 

COMPETENZA 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

ASCOLTO 

- cogliere i punti essenziali di messaggi in presenza del parlante 
- cogliere i punti essenziali di messaggi multimediali 
- cogliere dai diversi elementi verbali, para-verbali, non verbali il contesto, 

la situazione, lo scopo, gli atti comunicativi e lo stato d’animo del 
parlante 

- comprendere il lessico sconosciuto desumendolo dal contesto 
- riconoscere all’interno di un messaggio i diversi punti di vista e le 

diverse opinioni 

LETTURA 

- comprendere il contenuto di testi delle diverse tipologiericonoscere le 
caratteristiche delle diverse tipologie testuali affrontatericonoscere la 
struttura interna dei testicomprendere il lessico sconosciuto 
desumendolo dal contesto 

- usare in modo mirato gli strumenti di consultazione 
- comprendere lo scopo comunicativo 
- comprendere i diversi punti di vista e le diverse opinioni 

INTERAZIONE 

- efficacia pragmatica (raggiungimento dello scopo comunicativo) 
- accuratezza lessicale e correttezza morfosintattica 
- attivazione di strategie di pianificazione, compensazione, controllo e 

riparazione 
- elementi di sensibilità relazionale (capacità di sviluppare empatia o di 

sapersi mettere “nei panni” dell’altro) 

PRODUZIONE ORALE 

- efficacia dell’esposizione (coerenza e coesione) 
- correttezza e autonomia linguistica 
- completezza delle informazioni 
- appropriatezza lessicale 

PRODUZIONE SCRITTA 

- efficacia dell’esposizione 
- qualità delle idee 
- coerenza e coesione 
- completezza delle informazioni 
- scorrevolezza 
- appropriatezza e varietà lessicale 
- autonomia linguistica 
- correttezza formale 
- rispetto delle consegne 

 



 

ENGLISCH 

 
Allgemeine Grundlagen 
 
Sowohl bei schriftlichen als auch bei mündlichen Überprüfungen steht bei der Bewertung die Kompetenz, erfolgreiche 
Kommunikation herzustellen, im Vordergrund. Daher hängt die Einschätzung der einzelnen Fehler von den jeweiligen 
Zielsetzungen einer Aufgabe bzw. vom Kontext ab. Grundsätzlich erfolgt die Bewertung auf Basis der folgenden 
Kriterien: 
 
Bei den Schularbeiten wird den Übungen eine bestimmte Anzahl von Punkten zugeordnet, die der Gewichtung der 
einzelnen Teile entspricht. Bei der freien Textproduktion soll bei der Punktevergabe im Sinne einer Positivkorrektur auf 
folgende Elemente geachtet werden: Umfang des Wortschatzes, Komplexität der Syntax, Länge des Textes im 
Verhältnis zur Fehleranzahl usw. 
Bei kommunikativen Aufgabenstellungen, die eigenständige Sprachproduktion erfordern, hängt die Einschätzung der 
Fehler wieder wesentlich von der Frage ab, inwieweit diese die Kommunikation beeinträchtigen. Fehler werden dann als 
schwerwiegend eingestuft, wenn sie diese maßgeblich erschweren. 
 
Dabei wird von drei Kategorien von Fehlern ausgegangen: 
 
1. Kategorie: Abweichungen von der Rechtschreibnorm 
2. Kategorie: weniger schwerwiegende Fehler; entweder leichtere Grammatikfehler oder Ausdrucksfehler 
3. Kategorie: schwere Grammatik- oder Inhaltsfehler 
 
Die Art der Fehler wird durch die entsprechenden Kürzel am Seitenrand der Schularbeiten angegeben. Damit wird 
ersichtlich, um welche Fehlertypen es sich handelt. Da normalerweise Fehler der 3. Kategorie das Verständnis am 
meisten erschweren und daher der Kommunikationsprozess am meisten beeinträchtigt ist, werden diese am schwersten 
gewichtet.  
 
Je nach Art der schriftlichen Überprüfung kann auch der Inhalt in die Bewertung mit einfließen, ebenso können 
spezifische behandelte Inhalte überprüft werden. 
 
Für eine eindeutig positive Leistung sind je nach Schwierigkeitsgrad der Arbeit mindestens 60% der 
Gesamtanforderung, d. h. der Maximalpunktezahl notwendig. Für Einsetzübungen, bei denen es wenige 
Wahlmöglichkeiten gibt, kann dieser Prozentsatz aber auch bedeutend höher sein, z. B. 80% bei Vokabeltests über den 
Grundwortschatz. 
 
Zu den Bewertungselementen gehören auch Tests jeglicher Art, die bestimmte Teilkompetenzen evaluieren: 
Hörverständnisüberprüfungen, Vokabeltests, Übersetzungstests, Referate usw. und nach Möglichkeit eine reguläre 
mündliche Prüfung pro Semester.  
 
Bei den mündlichen Prüfungen werden folgende Kompetenzen überprüft: 
Die Kompetenz, 

• auf Fragen gezielt einzugehen, 

• Verknüpfungen und Querverbindungen herzustellen, 

• seinen eigenen Standpunkt zu begründen und von anderen Positionen abzuheben,  

• seine Ausführungen logisch zu gliedern, komplexe Sachverhalte klar, übersichtlich und anschaulich darzustellen und 
dabei das Wesentliche zu unterstreichen, 

• das eigenständige Denken angemessen darzulegen, 

• Überblick- und Detailwissen zu beweisen, 

• sich sprachlich korrekt auszudrücken, um den Kommunikationsprozess nicht zu beeinträchtigen, 

• sich flüssig und kohärent auszudrücken. 
 
 
Endbewertung 
 



Insgesamt sollen die Schüler in den Bereichen der lexikalischen Kompetenz (korrekte Verwendung eines 
angemessenen Wortschatzes), der grammatischen Kompetenz (korrekte Anwendung der erlernten  
 
Grammatik), der phonologischen Kompetenz (angemessenes Hörverständnis und korrekte Aussprache), der 
orthographischen Kompetenz (korrekte Rechtschreibung), der soziolinguistischen Kompetenz (interaktive 
Kommunikation) und der pragmatischen Kompetenz (flüssiger und situationsbezogener Ausdruck) nach dem Biennium 
das Niveau B1 laut Europäischem Referenzrahmen erreicht haben. Am Ende der 5. Klasse sollten die Schüler des 
Realgymnasiums das Niveau B2 erreicht, die Schüler des Sprachengymnasiums das Niveau B2 gefestigt haben 
(einzelne Schüler können durchaus auch das Niveau C1 erreichen). 
 
Ausschlaggebend für die Schlussbewertung ist nicht nur das auf dem Erreichen der oben angeführten Kompetenzen 
basierende Notenbild des gesamten Schuljahres; es werden auch die Beständigkeit des Auf- oder Abwärtstrends bzw. 
die Streubreite der Noten berücksichtigt. Die Bewertungen werden in regelmäßigen Zeitabständen vorgenommen, um 
die individuelle Entwicklung der Schüler angemessen zu dokumentieren. Aber auch andere Faktoren wie eigenständige 
Beiträge, Fleiß, aktive Mitarbeit sowie regelmäßige Verrichtung der Hausübungen fließen in die Endbewertung ein. 
 
 
 

Französisch/Russisch/Spanisch 

1. Biennium 

A. BEWERTUNGSKRITERIEN 

Die Einschätzung der einzelnen Fehler hängt von den jeweiligen Zielsetzungen einer Aufgabe bzw. vom Kontext ab. Bei 

kommunikativen Aufgabenstellungen, die eine eigenständige Sprachproduktion erfordern, muss die Gewichtung von 

Fehlern wesentlich von der Frage abhängen, in wie weit diese die Kommunikation beeinträchtigen; formale Verstöße 

etwa, welche die Kommunikation nicht wesentlich beeinträchtigen, sollen hier nicht zu stark gewichtet werden. Nicht der 

Fehler an sich wird sanktioniert, sondern die Rekurrenz in einem determinierten Kontext. Der absolute Fehler existiert 

nicht, außer im grammatischen Paradigma.  

Die Bewertung der Schul- und Textarbeiten durch Punkte macht, vor allem in Hinblick auf die Bewertung zu 

Semesterende, eine genauere „Charakterisierung“ der Noten deutlich, d.h., es lässt sich ablesen, ob die jeweilige Note 

eine Tendenz zur nächst höheren oder –tieferen Note hat. 

Schularbeiten/Tests/sonstige graphische Prüfungsverfahren: 

In den ersten beiden Lernjahren besteht die Schularbeit aus zwei bis maximal sechs/sieben verschiedenen Teilen: 

a. Bildgeschichte 

b. Freie Textproduktion 

c. Lückentext 

d. Gelenkte Erschließungsübungen 

e. Phonetische Übungen 

f. Übersetzung 

g. Umformungsübungen 

h. Zuordnungsübungen 

i. Diktate 

j. Wortschatzübungen 

Jedem Teil der Schularbeit wird eine bestimmte Anzahl von Punkten zugeordnet, die der Gewichtung der einzelnen Teile 

entspricht. Bei der freien Textproduktion soll bei der Punktevergabe im Sinne einer Positivkorrektur darauf geachtet 



werden, was und wie etwas dasteht (Umfang des Wortschatzes, Komplexität der Syntax, Länge des Textes im 

Verhältnis zur Fehleranzahl usw.). 

Im ersten Biennium dauert die Schularbeit eine Unterrichtsstunde. Die Anzahl der schriftlichen Leistungserhebungen 

wird auf mindestens zwei bis drei festgelegt. Zusätzlich sollen ein bis mehrere Bewertungselemente für den mündlichen 

Bereich gesammelt werden. Dazu gehören Tests jeglicher Art, die bestimmte Teilkompetenzen evaluieren: Diktate, 

Hörverständnisüberprüfungen, Vokabeltests usw. und eine effektive mündliche Prüfung pro Semester. Bei der effektiven 

mündlichen Prüfung wird den Schüler/Innen eine angemessene Anzahl von Fragen aus nicht nur einem einzigen 

Fachbereich gestellt. Die Dauer der Prüfung wird somit einen zeitlich adäquaten Rahmen umspannen. 

Für die Bewertung der schriftlichen Leistung und mündlichen Leistungen gelten folgende Kriterien: 

(Terminologie und Skalierung laut Referenzrahmen) 

Der Schüler/die Schülerin soll eine linguistische Kompetenz Niveau A1 – erstes Lernjahr - bzw. A2 – zweites Lernjahr - 

erreicht haben. [Russisch: 1. Lernjahr – A1; 2. Lernjahr – A1+ (Produktion/Interaktion), A2 (Rezeption)] 

Lexikalische Kompetenz 

Sie umfasst die Kenntnis des Vokabulars der Sprache, das aus lexikalischen und aus grammatischen Elementen 

besteht, sowie die Fähigkeit, es zu verwenden. Vgl. Europ. Referenzrahmen, S. 111 

a) Spektrum sprachlicher Mittel 

- verfügt über einen elementaren Vorrat an einzelnen Wörtern und Wendungen, die sich auf bestimmte konkrete 
Situationen beziehen – A1 

- verfügt über genügend Wortschatz, um elementaren Kommunikationsbedürfnissen gerecht werden zu können – 
A2 

- verfügt über genügend Wortschatz, um einfache Grundbedürfnisse befriedigen zu können – A2 

b) Wortschatzbeherrschung 

- beherrscht einen begrenzten Wortschatz in Zusammenhang mit konkreten Alltagsbedürfnissen – A2 

Grammatische Kompetenz 

Die grammatische Kompetenz wird definiert als die Kenntnis der grammatischen Mittel einer Sprache und die Fähigkeit, 

diese zu verwenden. Vgl. Europ. Ref., S. 113 

a) Grammatische Korrektheit 

- zeigt nur eine begrenzte Beherrschung einiger weniger einfacher grammatischer Strukturen und Satzmuster in 
einem auswendig gelernten Repertoire – A1 

- kann einige einfache Strukturen korrekt verwenden, macht aber noch systematisch elementare Fehler – A2 

Phonologische Kompetenz 

Sie involviert Kenntnisse und Fertigkeiten der Wahrnehmung und der Produktion in Bezug auf die lautlichen Einheiten 

(Phoneme), die phonetischen Merkmale, die Phoneme voneinander unterscheiden (distinktive Merkmale), die 

phonetische Zusammensetzung von Worten, Wortakzent und die Satzmelodie. Vgl. Europ. Ref., S. 11 



 

- Die Aussprache eines sehr begrenzten Repertoires auswendig gelernter Wörter und Redewendungen kann mit 
einiger Mühe von Muttersprachlern verstanden werden – A1 

- Die Aussprache ist im Allgemeinen klar genug, um trotz eines merklichen Akzents verstanden zu werden – A2 

Orthographische Kompetenz 

Sie involviert die Kenntnis der Symbole, aus denen geschriebene Texte bestehen, sowie die Fertigkeit, diese 

wahrzunehmen und zu produzieren. Vgl. Europ. Ref., S. 117 

- kann den behandelten Wortschatz korrekt schreiben – A1 – A2 

Soziolinguistische Kompetenz 

Sie betrifft die Kenntnisse und Fertigkeiten, die zur Bewältigung der sozialen Dimension des Sprachgebrauchs 

erforderlich sind. Vgl. Europ. Ref., S. 118 

- kann einen elementaren sozialen Kontakt herstellen – A1 

- kann sehr kurze Kontaktgespräche bewältigen – A2 

Pragmatische Kompetenz 

a) Diskurskompetenz 

- kann die einzelnen Elemente von gelernten Wendungen neu kombinieren und so deren 
Anwendungsmöglichkeiten erweitern 

- kann einfache Mittel anwenden, um ein kurzes Gespräch zu beginnen, in Gang zu halten und zu beenden 

- kann Wörter und Wortgruppen durch sehr einfache Konnektoren wie „und“ oder „dann“ verbinden 

- kann die häufigsten Konnektoren benutzen, um einfache Sätze miteinander zu verbinden 

 

b) Funktionale Kompetenz (Flüssigkeit, Genauigkeit) 

- kann sehr kurze, isolierte und meist vorgefertigte Äußerungen benutzen, macht dabei aber viele Pausen, um 
weniger vertraute Wörter zu artikulieren – A1 

- kann ohne große Mühe Redewendungen über ein vertrautes Thema zusammenstellen, um kurze Gespräche zu 
meistern, obwohl er/sie ganz offensichtlich häufig stockt und neu ansetzen muss – A2 

- kann bei einem einfachen, direkten Austausch begrenzter Informationen über vertraute 
Routineangelegenheiten mitteilen, was er/sie sagen will – A2 

 

Bewertungskriterien für Zeugnisnoten 

Die Bewertung der einzelnen Semester erfolgt jeweils in Form einer einzigen Ziffernnote, in der schriftliche und 

mündliche Leistungen zusammengefasst werden. 

Ausschlaggebend für die Schlussbewertung ist das Notenbild des gesamten Schuljahres unter Berücksichtigung der 

Beständigkeit, des Auf- oder Abwärtstrends bzw. der Streubreite der Noten. Die Bewertungen werden in regelmäßigen 

Zeitabständen vorgenommen (angemessene Notenanzahl), um die individuelle Entwicklung der Schüler/In glaubwürdig 

zu dokumentieren. 



 

 

Aber auch andere Faktoren wie Fleiß, aktive Mitarbeit sowie regelmäßige Verrichtung der Hausübungen fließen in die 

Endbewertung ein.  

B. MINDESTANFORDERUNGEN 

Die Schüler/Innen müssen die im Fachcurriculum definierten Fertigkeiten und Kenntnisse in ausreichender/genügender 

Weise erwerben, wollen sie das jeweilige Lernjahr positiv abschließen. 

Die im ersten Lernjahr erworbenen Fertigkeiten und Kenntnisse werden im zweiten Lernjahr wiederholt, erweitert und 
vertieft.  

 

2. Biennium 

In Anlehnung an die Erfahrungen, Diskussionen und Fachgruppensitzungen vergangener Schuljahre werden die 

Bewertungskriterien und Minimalanforderungen definiert. 

A. BEWERTUNGSKRITERIEN 

Die Einschätzung der einzelnen Fehler hängt von den jeweiligen Zielsetzungen einer Aufgabe bzw. vom Kontext ab. Bei 

kommunikativen Aufgabenstellungen, die eine eigenständige Sprachproduktion erfordern, muss die Gewichtung von 

Fehlern wesentlich von der Frage abhängen, in wie weit diese die Kommunikation beeinträchtigen; formale Verstöße 

etwa, welche die Kommunikation nicht wesentlich beeinträchtigen, sollen hier nicht zu stark gewichtet werden. Nicht der 

Fehler an sich wird sanktioniert, sondern die Rekurrenz in einem determinierten Kontext. Der absolute Fehler existiert 

nicht, außer im grammatischen Paradigma.  

Die Bewertung der Schul- und Textarbeiten durch Punkte macht, vor allem in Hinblick auf die Bewertung zu 

Semesterende, eine genauere „Charakterisierung“ der Noten deutlich, d.h., es lässt sich ablesen, ob die jeweilige Note 

eine Tendenz zur nächst höheren oder –tieferen Note hat. 

Schularbeiten/Tests/sonstige graphische Prüfungsverfahren: 

So wie in den ersten beiden Lernjahren besteht die Schularbeit im Triennium aus zwei bis maximal sechs/sieben 
verschiedenen Teilen: 

a. Bildgeschichte 

b. Freie Textproduktion 

c. Lückentext 

d. Gelenkte Erschließungsübungen 

e. Übersetzung 

f. Umformungsübungen 

g. Zuordnungsübungen 

h. Diktate 

i. Wortschatzübungen 

j. Textkommentar 

k. Commentaire dirigé 

l. Résumé 

 

Jedem Teil der Schularbeit wird eine bestimmte Anzahl von Punkten zugeordnet, die der Gewichtung der einzelnen Teile 

entspricht. Bei der freien Textproduktion soll bei der Punktevergabe im Sinne einer Positivkorrektur darauf geachtet 



werden, was und wie etwas dasteht (Umfang des Wortschatzes, Komplexität der Syntax, Länge des Textes im 

Verhältnis zur Fehleranzahl usw.). 

Im Triennium dauert die Schularbeit ein bis zwei Unterrichtsstunden. Die Anzahl der schriftlichen Leistungserhebungen 

wird auf mindestens zwei bis drei festgelegt. Zusätzlich sollen ein bis mehrere Bewertungselemente für den mündlichen 

Bereich gesammelt werden. Dazu gehören Tests jeglicher Art, die bestimmte Teilkompetenzen evaluieren: Diktate, 

Hörverständnisüberprüfungen, Vokabeltests usw. und eine effektive mündliche Prüfung pro Semester. Bei der effektiven 

mündlichen Prüfung wird den Schüler/Innen eine angemessene Anzahl von unterschiedlichen Fragen gestellt. Die Dauer 

der Prüfung wird somit einen zeitlich adäquaten Rahmen umspannen. 

Für die Bewertung der schriftlichen Leistung und mündlichen Leistungen im Triennium gelten folgende 

Kriterien: (Terminologie und Skalierung laut Referenzrahmen). Bei Bedarf wurde eine feinere Skalierung von der 

Fachgruppe ausgearbeitet. 

Der Schüler/die Schülerin soll eine linguistische Kompetenz Niveau A2+  (drittes Lernjahr),  Niveau B1/B2  (viertes 

Lernjahr bis fünftes Lernjahr) erreicht haben. 

Lexikalische Kompetenz 

Sie umfasst die Kenntnis des Vokabulars der Sprache, das aus lexikalischen und aus grammatischen Elementen 

besteht, sowie die Fähigkeit, es zu verwenden. Vgl. Europ. Referenzrahmen, S. 111 

a) Spektrum sprachlicher Mittel 

- verfügt über einen ausreichenden Wortschatz, um in vertrauten Situationen und in Bezug auf vertraute Themen 
routinemäßige, alltägliche Angelegenheiten zu erledigen. - A2+ 

- verfügt über einen ausreichenden Wortschatz, um sich mit Hilfe von einigen Umschreibungen über die meisten 
Themen des eigenen Alltagslebens äußern zu können wie beispielsweise Familie, Hobbys, Interessen, Arbeit, 
Reisen, aktuelle Ereignisse. - B1 

 

b) Wortschatzbeherrschung 

- beherrscht einen begrenzten Wortschatz, macht aber noch elementare Fehler bei wenig vertrauten Themen 
und Situationen  A2+ 

- zeigt eine gute Beherrschung des Grundwortschatzes, macht aber noch elementare Fehler, wenn es darum 
geht komplexere Sachverhalte auszudrücken oder wenig vertraute Themen und Situationen zu bewältigen.  B1 

 

Grammatische Kompetenz 

Die grammatische Kompetenz wird definiert als die Kenntnis der grammatischen Mittel einer Sprache und die Fähigkeit, 

diese zu verwenden. Vgl. Europ. Ref., S. 113 

a) Grammatische Korrektheit 

- kann einige einfache Strukturen, die an eher vorhersehbare Situationen gebunden sind,  meist korrekt 
verwenden, macht aber noch systematisch elementare Fehler.  A2+ 

- kann ein Repertoire von häufig verwendeten Redefloskeln und von Wendungen, die an eher vorhersehbare 
Situationen gebunden sind, ausreichend korrekt verwenden.  B1 

- kann sich in vertrauten Situationen ausreichend korrekt verständigen; im Allgemeinen gute Beherrschung der 
grammatischen Strukturen trotz deutlicher Einflüsse der Muttersprache. Zwar kommen Fehler vor, aber es 
bleibt klar, was ausgedrückt werden soll.    B1+ 

 

Phonologische Kompetenz 



Sie involviert Kenntnisse und Fertigkeiten der Wahrnehmung und der Produktion in Bezug auf die lautlichen Einheiten 

(Phoneme), die phonetischen Merkmale, die Phoneme voneinander unterscheiden (distinktive Merkmale), die 

phonetische Zusammensetzung von Worten, Wortakzent und die Satzmelodie. Vgl. Europ. Ref., S. 117 

- Die Aussprache ist meist klar genug, um trotz eines merklichen Akzents verstanden zu werden  A2+ 

- Die Aussprache ist gut verständlich, auch wenn ein fremder Akzent teilweise offensichtlich ist und manchmal 
etwas falsch ausgesprochen wird. B1 

 

Orthographische Kompetenz 

Sie involviert die Kenntnis der Symbole, aus denen geschriebene Texte bestehen, sowie die Fertigkeit, diese 

wahrzunehmen und zu produzieren. Vgl. Europ. Ref., S. 117 

- kann mit dem behandelten Wortschatz Texte verfassen, in denen Rechtschreibung und Zeichensetzung exakt 
genug sind, sodass sie meistens verständlich sind.  A2+ 

- kann zusammenhängend schreiben; die Texte sind durchgängig verständlich. Rechtschreibung, 
Zeichensetzung und Gestaltung sind exakt genug, so dass man sie meistens verstehen kann.  B1 

 

Soziolinguistische Kompetenz 

Sie betrifft die Kenntnisse und Fertigkeiten, die zur Bewältigung der sozialen Dimension des Sprachgebrauchs 

erforderlich sind. Vgl. Europ. Ref., S. 118 

- kann elementare Sprachfunktionen ausführen und auf sie reagieren, kann auf einfache, aber effektive Weise an 
Kontaktgesprächen teilnehmen, indem er/sie die einfachsten und gebräuchlichsten Redewendungen benutzt 
und elementaren Routinen folgt.  A2+ 

 

- kann ein breites Spektrum von Sprachfunktionen realisieren und auf sie reagieren, indem er/sie die dafür 
gebräuchlichsten Redemittel und ein neutrales Register benutzt. Ist sich der wichtigsten 
Höflichkeitskonventionen bewusst und handelt entsprechend.  B1 

 

Pragmatische Kompetenz 

a) Diskurskompetenz 

- kann einfache, gut memorierte Wendungen durch den Austausch einzelner Wörter den jeweiligen Umständen 
anpassen.  A2+ 

- kann einfache, kurze Gespräche beginnen, in Gang halten und beenden.  A2+ 
- kann die häufigsten Konnektoren benutzen, um einfache Sätze miteinander zu verbinden, um eine Geschichte 

zu erzählen oder etwas in Form einer einfachen Aufzählung zu beschreiben. A2+ 
- kann eine Geschichte erzählen oder etwas beschreiben, indem er/sie die einzelnen Punkte in Form einer 

einfachen Aufzählung aneinander reiht.  A2+ 
- kann ein breites Spektrum einfacher sprachlicher Mittel flexibel einsetzen, um viel von dem, was er sagen 

möchte, auszudrücken.  B1 
- kann seine Ausdrucksweise auch weniger routinemäßigen, sogar schwierigen Situationen anpassen.  B1+ 
- kann ein einfaches, direktes Gespräch über vertraute oder persönlich interessierende Themen beginnen, in 

Gang halten und beenden.  B1 
- kann in ein Gespräch über ein vertrautes Thema eingreifen und dabei eine angemessene Redewendung 

benutzen, um zu Wort zu kommen.- B1+ 
- kann recht flüssig unkomplizierte Geschichten oder Beschreibungen wiedergeben, indem er/sie die einzelnen 

Punkte linear aneinander reiht.  B1 



-  kann eine Reihe kurzer und einfacher Einzelelemente zu einer linearen, zusammenhängenden Äußerung 
verbinden.  B1 

 

b) Funktionale Kompetenz (Flüssigkeit, Genauigkeit) 

- kann sich in kurzen Redebeiträgen verständlich machen, obwohl er/sie offensichtlich häufig stockt und neu 
ansetzen oder umformulieren muss.  A2+ 

- kann bei einem einfachen, direkten Austausch begrenzter Informationen auch über weniger vertraute 
Routineangelegenheiten mitteilen, was er/sie sagen will.  A2+ 

- kann sich ohne viel Stocken verständlich ausdrücken, obwohl er/sie deutliche Pausen macht, um die 
Äußerungen grammatisch und in der Wortwahl zu planen oder zu korrigieren, vor allem, wenn er/sie länger frei 
spricht.  B1 

- kann sich relativ mühelos ausdrücken und trotz einiger Formulierungsprobleme, die zu Pausen oder in 
Sackgassen führen, ohne Hilfe erfolgreich weitersprechen.  B1+ 

- kann einfache Informationen von unmittelbarer Bedeutung weitergeben und deutlich machen, welcher Punkt für 
ihn/sie am wichtigsten ist; 

- kann das Wesentliche, von dem was er/sie sagen möchte, verständlich ausdrücken.  B1 
- kann die Hauptaspekte eines Gedankens oder eines Problems ausreichend genau erklären.  B1+ 

 

Bewertungskriterien für Zeugnisnoten 

Die Bewertung der einzelnen Semester erfolgt jeweils in Form einer einzigen Ziffernnote, in der schriftliche und 

mündliche Leistungen zusammengefasst werden. 

Ausschlaggebend für die Schlussbewertung ist das Notenbild des gesamten Schuljahres unter Berücksichtigung der 

Beständigkeit, des Auf- oder Abwärtstrends bzw. der Streubreite der Noten. Die Bewertungen werden in regelmäßigen 

Zeitabständen vorgenommen (angemessene Notenanzahl), um die individuelle Entwicklung der Schüler/In glaubwürdig 

zu dokumentieren. 

Aber auch andere Faktoren wie Fleiß, aktive Mitarbeit sowie regelmäßige Verrichtung der Hausübungen fließen in die 

Endbewertung ein.  

 

B. MINDESTANFORDERUNGEN 

Die Schüler/Innen müssen die im Fachcurriculum definierten Fertigkeiten und Kenntnisse in ausreichender/genügender 

Weise erwerben, wollen sie das jeweilige Lernjahr positiv abschließen. 

Die im ersten Biennium erworbenen Fertigkeiten und Kenntnisse werden im Triennium wiederholt, erweitert und vertieft.  

 

5. Klasse  

In Anlehnung an die Erfahrungen, Diskussionen und Fachgruppensitzungen vergangener Schuljahre werden die 

Bewertungskriterien und Minimalanforderungen definiert. 

A. BEWERTUNGSKRITERIEN 

Die Einschätzung der einzelnen Fehler hängt von den jeweiligen Zielsetzungen einer Aufgabe bzw. vom Kontext ab. Bei 

kommunikativen Aufgabenstellungen, die eine eigenständige Sprachproduktion erfordern, muss die Gewichtung von 

Fehlern wesentlich von der Frage abhängen, in wie weit diese die Kommunikation beeinträchtigen; formale Verstöße 

etwa, welche die Kommunikation nicht wesentlich beeinträchtigen, sollen hier nicht zu stark gewichtet werden. Nicht der 

Fehler an sich wird sanktioniert, sondern die Rekurrenz in einem determinierten Kontext. Der absolute Fehler existiert 

nicht, außer im grammatischen Paradigma.  



Die Bewertung der Schul- und Textarbeiten durch Punkte macht, vor allem in Hinblick auf die Bewertung zu 

Semesterende, eine genauere „Charakterisierung“ der Noten deutlich, d.h., es lässt sich ablesen, ob die jeweilige Note 

eine Tendenz zur nächst höheren oder –tieferen Note hat. 

Schularbeiten/Tests/sonstige graphische Prüfungsverfahren: 

So wie in den ersten beiden Lernjahren besteht die Schularbeit im Triennium aus zwei bis maximal sechs/sieben 

verschiedenen Teilen: 

a. Bildgeschichte 

b. Freie Textproduktion 

c. Lückentext 

d. Gelenkte Erschließungsübungen 

e. Übersetzung 

f. Umformungsübungen 

g. Zuordnungsübungen 

h. Diktate 

i. Wortschatzübungen 

j. Textkommentar 

k. Commentaire dirigé 

l. Résumé 

 

Jedem Teil der Schularbeit wird eine bestimmte Anzahl von Punkten zugeordnet, die der Gewichtung der einzelnen Teile 

entspricht. Bei der freien Textproduktion soll bei der Punktevergabe im Sinne einer Positivkorrektur darauf geachtet 

werden, was und wie etwas dasteht (Umfang des Wortschatzes, Komplexität der Syntax, Länge des Textes im 

Verhältnis zur Fehleranzahl usw.). 

In der fünften Klasse dauert die Schularbeit ein bis zwei Unterrichtsstunden. Die Maturaprobe erstreckt sich auf sechs 

Unterrichtseinheiten. Die Anzahl der schriftlichen Leistungserhebungen wird auf mindestens zwei festgelegt. Zusätzlich 

sollen ein bis mehrere Bewertungselemente für den mündlichen Bereich gesammelt werden. Dazu gehören Tests 

jeglicher Art, die bestimmte Teilkompetenzen evaluieren: Diktate, Hörverständnisüberprüfungen, Vokabeltests usw. und 

eine effektive mündliche Prüfung pro Semester. Bei der effektiven mündlichen Prüfung wird den Schüler/Innen eine 

angemessene Anzahl von Fragen aus nicht nur einem einzigen Fachbereich gestellt. Die Dauer der Prüfung wird somit 

einen zeitlich adäquaten Rahmen umspannen. 

 

Für die Bewertung der schriftlichen Leistung und mündlichen Leistungen in der fünften Klasse gelten folgende 

Kriterien: (Terminologie und Skalierung laut Referenzrahmen). Bei Bedarf wurde eine feinere Skalierung von der 

Fachgruppe ausgearbeitet. 

 

Der Schüler/die Schülerin soll eine linguistische Kompetenz Niveau B1-B2  (fünftes Lernjahr) erreicht haben. 

Lexikalische Kompetenz 

Sie umfasst die Kenntnis des Vokabulars der Sprache, das aus lexikalischen und aus grammatischen Elementen 

besteht, sowie die Fähigkeit, es zu verwenden. Vgl. Europ. Referenzrahmen, S. 111 

a) Spektrum sprachlicher Mittel 



- verfügt über einen ausreichenden großen Wortschatz, um sich mit Hilfe von einigen Umschreibungen über die 
meisten Themen des eigenen Alltagslebens äußern zu können wie beispielsweise Familie, Hobbys, Interessen, 
Arbeit, Reisen, aktuelle Ereignisse - B1 

- verfügt über einen großen Wortschatz in seinem Sachgebiet und in den meisten allgemeinen 
Themenbereichen. Kann Formulierungen variieren, um häufige Wiederholungen zu vermeiden; Lücken im 
Wortschatz können dennoch zu Zögern und Umschreibungen führen - B2   

 

b) Wortschatzbeherrschung 

- zeigt eine gute Beherrschung des Grundwortschatzes, macht aber noch elementare Fehler, wenn es darum 
geht komplexere Sachverhalte auszudrücken oder wenig vertraute Themen und Situationen zu bewältigen. B1 

- die Genauigkeit in der Verwendung des Wortschatzes ist im Allgemeinen groß, obgleich einige 
Verwechslungen und falsche Wortwahl vorkommen, ohne jedoch die Kommunikation zu behindern. B2 

 

Grammatische Kompetenz 

Die grammatische Kompetenz wird definiert als die Kenntnis der grammatischen Mittel einer Sprache und die Fähigkeit, 

diese zu verwenden. Vgl. Europ. Ref., S. 113 

a) Grammatische Korrektheit 

- kann sich in vertrauten Situationen ausreichend korrekt verständigen; im Allgemeinen gute Beherrschung der 
grammatischen Strukturen trotz deutlicher Einflüsse der Muttersprache. Zwar kommen Fehler vor, aber es 
bleibt klar, was ausgedrückt werden soll -  B1 

- gute Beherrschung der Grammatik; macht keine Fehler, die zu Missverständnissen führen; gelegentliche 
Ausrutscher oder nicht-systematische Fehler und kleinere Mängel im Satzbau können vorkommen, sind aber 
selten und können oft rückblickend korrigiert werden - B2 

 

Phonologische Kompetenz 

Sie involviert Kenntnisse und Fertigkeiten der Wahrnehmung und der Produktion in Bezug auf die lautlichen Einheiten 

(Phoneme), die phonetischen Merkmale, die Phoneme voneinander unterscheiden (distinktive Merkmale), die 

phonetische Zusammensetzung von Worten, Wortakzent und die Satzmelodie. Vgl. Europ. Ref., S. 117 

- Die Aussprache ist gut verständlich, auch wenn ein fremder Akzent teilweise offensichtlich ist und manchmal 
etwas falsch ausgesprochen wird - B1 

- hat eine klare, natürliche Aussprache und Intonation erworben - B2 

 

Orthographische Kompetenz 

Sie involviert die Kenntnis der Symbole, aus denen geschriebene Texte bestehen, sowie die Fertigkeit, diese 

wahrzunehmen und zu produzieren. Vgl. Europ. Ref., S. 117 

- kann zusammenhängend schreiben; die Texte sind durchgängig verständlich. Rechtschreibung, 
Zeichensetzung und Gestaltung sind exakt genug, so dass man sie meistens verstehen kann - B1 

- kann zusammenhängend und klar verständlich schreiben und dabei die üblichen Konventionen der Gestaltung 
und der Gliederung in Absätze  einhalten. Rechtschreibung und Zeichensetzung sind hinreichend korrekt, 
können aber Einflüsse der Muttersprache zeigen - B2 

 

Soziolinguistische Kompetenz 



Sie betrifft die Kenntnisse und Fertigkeiten, die zur Bewältigung der sozialen Dimension des Sprachgebrauchs 

erforderlich sind. Vgl. Europ. Ref., S. 122 

- kann ein breites Spektrum von Sprachfunktionen realisieren und auf sie reagieren, indem er/sie die dafür 
gebräuchlichsten Redemittel und ein neutrales Register benutzt. Ist sich der wichtigsten 
Höflichkeitskonventionen bewusst und handelt entsprechend -  B1 

- Kann mit einiger Anstrengung in Gruppendiskussionen mithalten und eigene Beiträge liefern, auch wenn 
schnell und umgangssprachlich gesprochen wird. Kann sich situationsangemessen ausdrücken und krasse 
Formulierungsfehler vermeiden - B2 

 

Pragmatische Kompetenz 

a) Diskurskompetenz 

- kann ein breites Spektrum einfacher sprachlicher Mittel flexibel einsetzen, um viel von dem, was er sagen 
möchte, auszudrücken - B1 

- kann seine Ausdrucksweise auch weniger routinemäßigen, sogar schwierigen Situationen anpassen. - B1+ 
- kann ein einfaches, direktes Gespräch über vertraute oder persönlich interessierende Themen beginnen, in 

Gang halten und beenden - B1 
- kann in ein Gespräch über ein vertrautes Thema eingreifen und dabei eine angemessene Redewendung 

benutzen, um zu Wort zu kommen.- B1+ 
- kann recht flüssig unkomplizierte Geschichten oder Beschreibungen wiedergeben, indem er/sie die einzelnen 

Punkte linear aneinander reiht - B1 
- kann Inhalt und Form seiner Aussagen der Situation und dem Kommunikationspartner anpassen und sich dabei 

so förmlich ausdrücken, wie es unter den jeweiligen Umständen angemessen ist; kann die Formulierung für 
das, was er/sie sagen möchte, variieren - B2 

- kann Gespräche auf natürliche Art beginnen, in Gang halten und beenden und wirksam zwischen Sprecher- 
und Hörerrolle wechseln - B2 

- kann etwas klar beschreiben oder erzählen und dabei wichtige Aspekte ausführen und mit relevanten Details 
und Beispielen stützen - B2 

- kann eine begrenzte Anzahl von Verknüpfungsmittel verwenden, um seine/ihre Äußerungen zu einem klaren, 
zusammenhängenden Text zu verbinden; längere Beiträge sind möglicherweise etwas sprunghaft - B2 

- kann verschiedene Verknüpfungswörter sinnvoll verwenden, um inhaltliche Beziehungen deutlich zu machen - 
B2 

 

b) Funktionale Kompetenz (Flüssigkeit, Genauigkeit) 

- kann sich relativ mühelos ausdrücken und trotz einiger Formulierungsprobleme, die zu Pausen oder in 
Sackgassen führen, ohne Hilfe erfolgreich weitersprechen. B1+ 

- kann in recht gleichmäßigem Tempo sprechen. Auch wenn er/sie eventuell zögert, um nach Strukturen oder 
Wörtern zu suchen, entstehen kaum auffällig lange Pausen. Kann sich so spontan und fließend verständigen, 
dass ein normales Gespräch mit einem Muttersprachler ohne Belastung für eine der beiden Seiten möglich ist. 
B2- 

- kann die Hauptaspekte eines Gedankens oder eines Problems ausreichend genau erklären. - B1+ 
- kann eine detaillierte Information korrekt weitergeben. B2 

 

Bewertungskriterien für Zeugnisnoten 

Die Bewertung der einzelnen Semester erfolgt jeweils in Form einer einzigen Ziffernnote, in der schriftliche und 

mündliche Leistungen zusammengefasst werden. 

Ausschlaggebend für die Schlussbewertung ist das Notenbild des gesamten Schuljahres unter Berücksichtigung der 

Beständigkeit, des Auf- oder Abwärtstrends bzw. der Streubreite der Noten. Die Bewertungen werden in regelmäßigen 



Zeitabständen vorgenommen (angemessene Notenanzahl), um die individuelle Entwicklung der Schüler/In glaubwürdig 

zu dokumentieren. 

Aber auch andere Faktoren wie Fleiß, aktive Mitarbeit sowie regelmäßige Verrichtung der Hausübungen fließen in die 

Endbewertung ein.  

 

B. MINDESTANFORDERUNGEN 

Die Schüler/Innen müssen die im Fachcurriculum definierten Fertigkeiten und Kenntnisse in ausreichender/genügender 

Weise erwerben, wollen sie das jeweilige Lernjahr positiv abschließen. 

Die im zweiten Biennium erworbenen Fertigkeiten und Kenntnisse werden im fünften Lernjahr wiederholt, erweitert und 

vertieft.  



Mathematik 

Die Bewertung basiert auf den Kriterien laut Rahmenrichtlinien. Die Fachlehrer vergeben für jede Arbeit Rohpunkte, die 

den Aufgabenstellungen angepasst werden. Diese Rohpunkte drücken den Grad der Vollständigkeit der erreichten 

Kompetenzen aus. Nicht bei jeder Prüfung können alle Kompetenzen in gleicher Weise berücksichtigt werden.  

Indikatoren zur Bewertung: 

mit symbolischen, formalen und technischen Elementen der Mathematik umgehen 

• der Schüler/die Schülerin kennt die grundlegenden Verfahren und Strategien 

• der Schüler/die Schülerin zeigt rechentechnische Gewandtheit 

• seine/ihre Lösungswege zeichnen sich durch Eleganz, Originalität und Kreativität im Umgang mit Problemstellungen 
aus, er/sie weiß sich zu helfen 

• der Schüler/die Schülerin kann den Lösungsweg vollständig zu Ende führen 

• er/sie besitzt geometrisches Vorstellungsvermögen  

• er/sie beherrscht die mathematische Fachsprache 
 
mathematische Darstellungen verwenden 

• der Schüler/die Schülerin besitzt die Fähigkeit, Gedanken mit Hilfe von grafischen Darstellungen zu verdeutlichen 

• der Schüler/die Schülerin stellt die einzelnen Lösungsschritte klar dar, gegebenenfalls auch durch Skizzen und 
saubere graphische Darstellungen 

• die gefundenen rechnerischen Lösungen und die entsprechenden Schaubilder sind zueinander kohärent 

• er/sie kann eigenständig zwischen Darstellungsformen wechseln bzw. die am besten geeignete auswählen 
 

Probleme mathematisch lösen 

• der Schüler/die Schülerin hat die Problemstellung inhaltlich erfasst 

• er/sie hat einen brauchbaren Ansatz für die Problemlösung gefunden 

• er/sie kann ein geeignetes Verfahren anwenden 

• er/sie kann Ergebnisse abschätzen 
 

Mathematisch modellieren 

• der Schüler/die Schülerin kann Sachsituationen in mathematische Begriffe, Strukturen und Relationen übersetzen 
und ein brauchbares Modell erstellen 

• der Schüler/die Schülerin kann Ergebnisse situationsgerecht prüfen und begründen 

• der Schüler/die Schülerin kann mit Näherungswerten sinnvoll umgehen 

• er/sie besitzt die Fähigkeit, sich selbst Informationen zu beschaffen 

• er/sie stellt Vernetzungen mit anderen Sachgebieten her 
 

Mathematisch argumentieren 

• er/sie kann logische Schlüsse, Rechenschritte und Zwischenergebnisse kommentieren und begründen 

• der Schüler/die Schülerin kann Schaubilder korrekt interpretieren 

• der Schüler/die Schülerin kann die gefundenen mathematischen Lösungen der Problemstellung entsprechend 
interpretieren 

• er benutzt Möglichkeiten und Methoden, die Lösungen zu überprüfen und zu kontrollieren 
 
Kommunizieren 

der Schüler/die Schülerin besitzt 



• die Fähigkeit, auf Fragen gezielt einzugehen 

• die Fähigkeit, die Fachsprache korrekt zu verwenden 

• die Fähigkeit, eigene Ideen einzubringen 

• die Fähigkeit, Lösungsansätze und Lösungswege zu verbalisieren 

• die Fähigkeit, die eigene mathematische Arbeit zu präsentieren 

• die Fähigkeit, Aussagen und Texte zu mathematischen Inhalten zu erfassen, zu interpretieren und zu reflektieren 

• die Fähigkeit, über gelernte Themen der Mathematik zu reflektieren 
 

Physik 

Die Bewertung basiert auf den Kriterien laut Rahmenrichtlinien. Die Fachlehrer vergeben für jede Arbeit Rohpunkte, die 

den Aufgabenstellungen angepasst werden. Diese Rohpunkte drücken den Grad der Vollständigkeit der erreichten 

Kompetenzen aus. Nicht bei jeder Prüfung können alle Kompetenzen in gleicher Weise berücksichtigt werden.  

Indikatoren zur Bewertung: 

- Saubere, übersichtliche und sorgfältige Protokollführung 
- Modelle nutzen, um Phänomene angemessen zu beschreiben 
- Kenntnis von Inhalten, Fachbegriffen, Einheiten und Definitionen 
- Erfassung der Aufgabenstellung 
- Den Einfluss von Wissenschaften und Technik auf unsere Gesellschaft abschätzen 
- Darstellung und Interpretation von physikalischen Zusammenhängen und Messwerten in Diagrammen 
- Selbständiges Arbeiten bei Versuchen und Gruppenarbeiten 
- Korrekter Umgang mit Labormaterialien und Geräten 
- Richtiger Aufbau und sichere Durchführung von Experimenten 
- Anwendung der Mathematik zur Lösung von Aufgaben 
- Korrektes Beherrschen der Fachsprache, angemessene Ausdrucks-, Argumentations- und 

Präsentationsfähigkeit 
- Fähigkeit zum vernetzten und fächerübergreifenden Denken und Argumentieren 
- Inhalte und Themenfelder in einem größeren Kontext erfassen und Bezüge zu Außerfachlichem herstellen 
- Die gesellschaftliche Tragweite von Entscheidungen im Bereich der Wissenschaften und Technik 

einschätzen und bewerten 
 

Informatik 

Die Bewertung basiert auf den Kriterien laut Rahmenrichtlinien. Die Fachlehrer vergeben für jede Arbeit Rohpunkte, die 

den Aufgabenstellungen angepasst werden. Diese Rohpunkte drücken den Grad der Vollständigkeit der erreichten 

Kompetenzen aus. Nicht bei jeder Prüfung können alle Kompetenzen in gleicher Weise berücksichtigt werden.  

Indikatoren zur Bewertung: 

Mit den gängigsten Software-Programmen und mit Daten umgehen 

- Der Schüler/die Schülerin kann behandelte Inhalte und Konzepte beschreiben und erklären.  

- Er / sie kann verschiedene Softwareprogramme verwenden. 

- Er /sie besitzt Kenntnisse und Fertigkeiten, die für Web-Browsing, Email- und Online-Kommunikation 

benötigt werden. 

- Er / sie kann Daten in verschiedenen Softwareprogrammen (z.B. Access und Excel) organisieren, suchen, 

verarbeiten und darstellen. 

Informatische Modelle erstellen 



 

- Er /sie versteht gegebene Aufgabenstellungen, Inhalte und Konzepte.  

- Er /sie kann einen Algorithmus zum Lösen von Problemen und Simulationen entwerfen. 

- Er / sie kann Entwurfsmethoden (z.B. ER-Diagramm, Struktogramm) anwenden. 

- Er / sie kann das Verfahren in einer Programmiersprache umsetzen. 

- Er / sie kann mathematische Formeln und Verfahren anwenden. 

- Er / sie besitzt die Fähigkeit zum vernetzten und fächerübergreifenden Denken und Argumentieren. 

Neue Anwendungen und Informatiksysteme, Möglichkeiten und Grenzen der Informatik 

- Er / die kann behandelte Inhalte und Konzepte beschreiben und erklären. 

- Er / sie besitzt die Fähigkeit, sich selbstständig Informationen zu beschaffen. 

- Er / sie setzt sich kritisch mit neuen Anwendungen und Systemen auseinander und legt eigene Meinungen 

überzeugend dar. 

 

Naturwissenschaften 

Fach/Sachkompetenz 

- Sachwissen 
- Fachsprache und Hochsprache beherrschen  
- verschiedener Darstellungsformen und -möglichkeiten kennen und anwenden sowie eine sinnvolle Auswahl bei 

verschiedenen Fragestellungen und Problemen treffen 
- Fachspezifische Texte, Abbildungen, Diagramme, Tabellen, Modelle verstehen, wiedergeben und interpretieren  
- Zusammenhänge und Gesetzmäßigkeiten erkennen und beschreiben  
- Zu aktuellen Fragen Stellung nehmen können 
- mit Laborgeräten sachgerecht und mit Chemikalien verantwortungsvoll umgehen 
- Schülerversuche planen, durchführen und auswerten 
- sorgfältig und korrekt Protokolle führen 
- sorgfältig arbeiten können (besonders im praktischen Bereich) 
- Mitschriften, Arbeitsblätter, Hausaufgaben, Testarbeiten,… sorgfältig erstellen   
- bereit sein, sich mit naturwissenschaftlichen Phänomenen und Fragestellungen auseinanderzusetzen 
 

Sozial- und Kommunikationskompetenz 

- bei Gruppen-, Partner-, und Einzelarbeit rücksichtsvoll und zielgerichtet arbeiten 
- Lernergebnisse verständlich und anschaulich präsentieren 
- Sich am Unterrichtsgeschehen aktiv beteiligen 
- Gesprächsregeln einhalten 
 

Lernkompetenz 

- aus eigenen und fremden Fehlern lernen (Reflexion) 
- sich selbst einschätzen  
- sich mit den eigenen Stärken und Schwächen auseinandersetzen 
- Lern- und Arbeitstechniken anwenden 
 



Problemlösekompetenz 

- Informationsquellen effizient nutzen 
- Probleme erkennen und geeignete Lösungsinstrumente und -wege finden 
- Naturwissenschaftliche Arbeits- und Denkweisen (Vermutung, ….) anwenden 
- Zielführende und kreative Lösungsvorschläge entwickeln 
- Widerspruchsfreie Argumentationsfähigkeit 
 
 
 

Geschichte/Geographie (Biennium) 

- Kenntnis grundlegender historischer Inhalte, 
- historische und geographische Quellen nutzen können, 
- Zusammenhänge erkennen, analysieren und selbständig darstellen können, 
- historische und geographische Erkenntnisse beurteilen und eigene Werturteile bilden können, 
- Kenntnis und korrekte Verwendung der Fachterminologie, 
- Auswahl, Verknüpfung und Deutung historischer und geographischer Zusammenhänge und diese 

argumentativ begründen, 
- verschiedene Perspektiven der Bewertung historischer und geographischer Ereignisse erkennen, 
- historische Ereignisse geographisch einordnen können, 
- Fragestellungen erfassen und konkret darauf eingehen, 
- Interesse und Mitarbeit. 
- Bei der Notengebung kommen sowohl bei schriftlichen als auch mündlichen Bewertungen die oben 

angeführten Kriterien zur Anwendung. 

 

Geschichte (Triennium) 

- Kenntnis grundlegender historischer Inhalte 
- hist. und geographische Quellen kritisch nutzen können 
- Zusammenhänge erkennen, analysieren und selbständig darstellen können 
- historische Erkenntnisse beurteilen und eigene Werturteile bilden können 
- Kenntnis und korrekte Verwendung der Fachterminologie 
- Auswahl, Verknüpfung und Deutung historischer Zusammenhänge und diese argumentativ begründen 
- verschiedene Perspektiven der Bewertung historischer Ereignisse erkennen 
- historische Ereignisse geographisch einordnen können 
- Fragestellungen erfassen und konkret darauf eingehen 
- Vergleiche von Epochen 
- Interesse und Mitarbeit 

Bei der Notengebung kommen sowohl bei schriftlichen als auch mündlichen Bewertungen die oben angeführten 
Kriterien zur Anwendung. 

Philosophie 

- Begriffe analysieren, Gedankengänge rekonstruieren und prüfen, eigene Argumentationen entfalten und 
sich mit eigenen und fremden Positionen auseinandersetzen 

- Kenntnis wichtiger philosophischer Begriffe und deren korrekte Verwendung 
- Kenntnis grundlegender Inhalte und Zusammenhänge 
- Fragestellungen erfassen und konkret argumentativ darauf eingehen 
- Wichtige philosophische Strömungen und deren Vertreter einordnen und historisch verorten, voneinander 

unterscheiden und kennzeichnende Merkmale benennen 
- Weltanschauliche Positionen im gesellschaftlichen Kontext verstehen, einordnen und bewerten 
- Den Wert von Pluralismus, Demokratie, Weltoffenheit und Toleranz erkennen 



- Den eigenen Standpunkt schlüssig und überzeugend begründen und wichtige philosophische Positionen 
der heutigen Zeit beurteilen können 

- Die Bedeutung von philosophischen Problemstellungen in Zusammenhang mit anderen Wissenschaften 
erkennen 

- Interesse und Mitarbeit 

Bei der Notengebung kommen sowohl bei schriftlichen als auch mündlichen Bewertungen die oben angeführten 
Kriterien zur Anwendung. 

 

Kunstgeschichte, Zeichnen und Kunstgeschichte 

Sprachengymnasium und Realgymnasium (Kunstgeschichte): 

- Erreichung der klassenspezifischen Lernziele 
- aktiver Gebrauch der Fachsprache im Schriftlichen und Mündlichen 
- Ausbildung der Fertigkeit, Kunstwerke nach stilistischen bzw. nach persönlichen Merkmalen eines 

Künstlers oder einer Epoche ein- und zuzuordnen 
- Fähigkeit, ästhetische Merkmale von Werken zu analysieren 
- Fähigkeit, selbständig eine Werkbeschreibung zu verfassen bzw. wiederzugeben 
- Wissen über historische Hintergründe der einzelnen Kunstepochen 
- Fertigkeit, Kompositionsskizzen, Grund- und Aufrisse zu verstehen und anzufertigen 
- Fertigkeit, mit Fachtexten und Quellen zu arbeiten und die eigenen Erkenntnisse in angemessener Form 

darzulegen 
- Fertigkeit, Querverbindungen zwischen der bildenden Kunst und anderen Fachbereichen herzustellen 
- Mitarbeit und Interesse 
- Sauberkeit in der Ausführung schriftlicher Arbeiten 
- Sprachliche Korrektheit 

 

Realgymnasium (Technisch Zeichnen): 

- Erreichung der klassenspezifischen Lernziele 
- Fertigkeit, Kompositionsskizzen, Grund- und Aufrisse zu verstehen und anzufertigen 
- Mitarbeit und Interesse 
- Sauberkeit und fachgerechte Ausführung der Zeichnungen 
- Konstruktionsverfahren 
- Logisches Erfassungsvermögen  
- Räumliche Vorstellungskraft 

 

Realgymnasium (Zeichnen): 

 

- Kreativität und Spontaneität  
- Originalität 
- Sauberkeit 
- handwerkliches Geschick 

 



 

Recht und Wirtschaft   

Fach / Sachkompetenz: 

• Kenntnis von Inhalten und Fachbegriffen 

• Anwenden der theoretischen Inhalte an konkreten Fallbeispielen 

• Korrektes Beherrschen der Fach- und Hochsprache 

• Erfassung der Aufgabenstellung 

• Formulierung von schwierigen Sachverhalten in eigenen Worten 

• Erfassen von fächerübergreifenden Zusammenhängen 

• Regelmäßiges Verfolgen der tagespolitischen und wirtschaftlichen Ereignisse und Entwicklungen 

Lernkompetenz: 

• Fähigkeit, Fachtexte zu verstehen, Statistiken zu deuten und mit eigenen Worten zu erklären 

• Sich mit eigenen Schwächen auseinandersetzen und Hilfestellungen annehmen 

 

Sozial- und Kommunikationskompetenz: 

• Kontinuierliche Mitarbeit 

• Bereitschaft zur Teamarbeit 

• Respektvoller Umgang mit Andersdenkenden 

Problemlösekompetenz: 

• Fähigkeit, auf Fragen gezielt zu antworten 

• Wesentliches von Unwesentlichem zu unterscheiden 

• Informationsquellen effizient nutzen 

• Fähigkeiten zum vernetzten und fächerübergreifendem Argumentieren 

Nicht bei jeder Lernkontrolle können alle oben genannten Kriterien überprüft werden. Die genannten Kompetenzen 

können in Form von schriftlichen Tests und Arbeitsaufträgen, Prüfungsgesprächen und praktischen Arbeiten überprüft 

werden. 

 

Bewegung und Sport 

 
Die Bewertung am Ende des 1.Semesters und zum Schulschluss ergibt sich aus: 
 

- objektiv messbaren Leistungen motorischer Fertigkeiten (Leichtathletikdisziplinen) und motorischer Eigenschaften 
(Kraft, Ausdauer und Schnelligkeit); für die Benotung wurden von den Sportlehrer/innen geeignete, auf Erfahrung 
basierende Bewertungstabellen erstellt. 



- Beobachtung und Bewertung von Bewegungsfertigkeiten (Gerätturnen, Spiel-Grundtechniken und rhythmische 
Bewegungsgestaltung) und taktischem Verhalten im Spiel 

- Beobachtung des individuellen Lernfortschrittes 
- Beobachtung des sozialen und affektiven Verhaltens (Leistungsbereitschaft, Interesse, Fairness, Toleranz, 

Kooperationsbereitschaft und Mitarbeit) 
 
Im Fach Bewegung und Sport werden nur in Ausnahmefällen schriftliche Prüfungen verlangt. 
 

Um eine positive Note zu erzielen, muss von den gestellten Aufgaben zumindest die Grobform beherrscht werden. Bei 
den Mädchen werden die Bewertungsmaßstäbe generell niedriger angesetzt als bei den Knaben. Für die Bewertung 
werden weiters konstitutionelle Voraussetzungen, eventuelle Verletzungen und gesundheitliche Probleme der 
Schüler/innen berücksichtigt. 
Um positiv bewertet werden zu können, müssen die Schüler/innen die Bereitschaft zeigen, regelmäßig und aktiv am 
Unterrichtsgeschehen teilzunehmen. 
Bei Schüler/innen, welche vom praktischen Unterricht befreit sind, werden theoretische Kenntnisse, 
Schiedsrichterleistungen und praktische Hilfeleistungen bewertet. 
 

Multimediale Kommunikation 
 
Fach-/Sachkompetenz 
 

- den Aufbau verschiedener Kameratypen erklären können, 
- den Umgang mit den verschiedenen Kameratypen beherrschen, 
- das Zusammenwirken von Blende und Verschlusszeit verstehen, 
- die Begriffe Kontrast und Tiefenschärfe verstehen, 
- beim Fotografieren jegliche Stress- oder Zeitdrucksituation vermeiden, 
- geeignete Licht- bzw. Wetterverhältnisse kennen lernen, welche gute Aufnahmen voraussetzen, 
- die wichtigsten „Regeln“ bei der Bildgestaltung kennen. 
- Die Schüler sollen einen fundierten Überblick über die Grundprinzipien, Geräte und Leistungsklassen 

erhalten. 
- Sie sollen über Speichermedien, Bildbearbeitungsprogramme, Computer... Kenntnisse haben 
- Die Schüler sollen die Grundtechniken der Fotografie kennen, 
- die wichtigsten Aspekte der Kamerabedienung, Fokusierung, Schärfentiefe, Nahaufnahme und 

Belichtungssteuerung beherrschen 
- Erlernen kreativer Gestaltung 

 
Sozial- und Kommunikationskompetenz 
 

- Angemessene Ausdrucks- und Präsentationsfähigkeit 
- Kontinuierliche Mitarbeit 
- Kritikfähigkeit und Fähigkeit, eigene Meinungen überzeugend darzulegen 
- Lernen, wie man durch einfache Methoden große Wirkung erzielen kann 
- Möglichkeiten der Veröffentlichung von Bildern (auf Papier, eigenes Buch, Ausstellung, im Netz...kennen 

 
Lernkompetenz 
 

- Fähigkeit, Fachtexte zu verstehen, Abbildungen, Diagramme und Tabellen zu deuten und 
wiederzugeben 

- Lernfortschritte 
- Sich mit den eigenen Schwächen auseinandersetzen 
- gewissenhafte Ausführung von Hausaufgaben 
- Die Schüler sollen wissen was Bildauflösung bedeutet und einzelne Bilddateiformate unterscheiden 
- Große Dateiarchive verwalten können 
- Funktion und Nutzen moderner Bildbearbeitungsprogramme kennen 

 
Problemlösekompetenz 



 
- Fähigkeit, auf Fragen gezielt einzugehen 
- Widerspruchsfreie Argumentationsfähigkeit 
- Informationsquellen effizient nutzen 
- Originalität in der Problemlösung 
- Fähigkeit zum vernetzten und fächerübergreifenden Denken und Argumentieren 
- Erfolgreiches Umsetzen von Fotoideen 
- Erarbeiten eines Projekts 

 


