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Beurteilungskriterien im Fach Deutsch - UNTERSTUFE 

Mag.a Julia Bichl 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

die Gesamtnote im Fach Deutsch setzt sich aus folgenden Bereichen zusammen: 

 

1. Mitarbeit (LBVO §4):  

 

 aktive mündliche/schriftliche Mitarbeit im Unterricht  

 gewissenhafte Erledigung und pünktliche Abgabe aller Hausübungen und 

Arbeitsaufträge 

 Vorhandensein aller benötigten Unterrichtsmaterialien 

 sorgfältiger Umgang mit den Unterlagen 

 ordentliche und pünktliche Verbesserung der Hausübungen und Schularbeiten  

 Wiederholungen zu Grammatik und Lektüre sowie Diktate 

 evt. Referate 

 

 

2. Schularbeiten (LBVO §7):  

 

4 Schularbeiten (einstündig), die nach folgenden Kriterien beurteilt werden: 

o Erfassen und korrektes 

Umsetzen der Angabe  

o Inhalt 

o Textstruktur 

o Ausdruck 

o Rechtschreibung 

o Grammatik 

 

 

3. eventuell mündliche Prüfung (LBVO §5) 
 
Jede/r SchülerIn hat Anspruch auf eine Wunschprüfung pro Semester (zeitgerechte 
Terminvereinbarung erforderlich, keine Entscheidungsprüfung) 

 

 

         Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit und ein schönes Schuljahr!  

 

        Fragen und Anliegen können gerne in meiner Sprechstunde geklärt werden! 

 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=1000937
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Beurteilungskriterien im Fach Deutsch - OBERSTUFE 

Mag.a Julia Bichl 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

die Gesamtnote im Fach Deutsch setzt sich aus folgenden Bereichen zusammen: 

 

1. mündliche Mitarbeit (LBVO §4):  
 

 aktive und konstruktive mündliche Teilnahme am Unterricht 

 Aufmerksamkeit und Engagement bei der Lektüre, Einzel- und Gruppenarbeiten, Projekten, 

usw. 

 Lesehausübungen sowie Kenntnis/Auseinandersetzung mit der Lektüre 

 Präsentationen von Ergebnissen aus Einzel- und Gruppenarbeiten  

 gegebenenfalls Referate 

 Vorhandensein der benötigten Materialien zu Unterrichtsbeginn 

 Hinweis: Versäumtes muss selbstständig nachgeholt werden.  

 

2. schriftliche Mitarbeit (LBVO §4): 

 

 pünktliche (!) Abgabe und sorgfältige Erledigung von schriftlichen Hausübungen und 

Arbeitsaufträgen 

 ordentliche und pünktliche Verbesserung von Hausübungen und Schularbeiten  

 schriftliche Stundenwiederholungen zur Grammatik, Lektüre, Rechtschreibung, 

Literaturgeschichte, etc. 

 engagierte Absolvierung schriftlicher Aufgaben während des Unterrichts 

 ordentliche und vollständige Unterlagen 

 gegebenenfalls Literaturportfolio/Lesetagebuch/Kulturportfolio 

 

3. Schularbeiten (LBVO §7):  

 3 Schularbeiten pro Schuljahr werden nach folgenden Gesichtspunkten beurteilt 

o Inhalt 

o Textstruktur  

o Stil & Ausdruck  

o normative Sprachrichtigkeit (Grammatik, Rechtschreibung) 

 

4. eventuell mündliche Prüfung (LBVO §5) 
 

 Jede/r SchülerIn hat Anspruch auf eine Wunschprüfung pro Semester (zeitgerechte 
Terminvereinbarung erforderlich) 

 Hinweis: Falls die schriftliche Leistungsfeststellung und Mitarbeit überwiegend negativ sind, 

reicht eine positive mündliche Prüfung zu Semesterende nicht aus, um eine positive 

Gesamtnote zu erhalten.  

 

            Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit und ein schönes Schuljahr!  

 

              Fragen und Anliegen können gerne in meiner Sprechstunde geklärt werden! 

 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=1000937

