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Handreichung für Volksschulen 

Leistungsfeststellung und Leistungsbeurteilung 
Schwerpunkt D/M auf der 4. Schulstufe 

 
 

Vorwort 
 

Liebe Pädagoginnen und Pädagogen, 
 

eine der größten Herausforderungen für den Lehrberuf ist es, den Bogen zwischen den 
pädagogischen Aufgaben in der Begleitung und Führung der Kinder im Lernprozess, 
dem regelmäßigen Feedback und der notwendigen Beurteilung der Leistungen zu 
spannen.   
Die gesetzlichen Bestimmungen in Einklang zu bringen mit der Pädagogik, setzt deren 
Kenntnis voraus und erfordert die Befassung der Lehrperson bzw. des Lehrerkollegi-
ums mit der Thematik. 
Eine absolute Notenwahrheit wird es nicht geben. Das Bemühen um eine Objektivie-
rung der Beurteilung aus Sicht der Lehrperson ist immer auch eine fachdidaktisch und 
pädagogisch begründete Werteentscheidung, die nicht nur in Gesetzen und Verord-
nungen gefasst werden kann. Deshalb wird von den Lehrpersonen ein hohes Maß an 
pädagogischer Verantwortung abverlangt. 
 

Leistungsfeststellung und Leistungsbeurteilung können nicht isoliert betrachtet wer-
den. Sie sind mit der Planung und Durchführung des Unterrichts eng verbunden. Jede 
Lehrperson muss ein Gesamtkonzept für Lehren und Lernen haben, in welches die Leis-
tungsrückmeldung und auch die -beurteilung eingebettet sind. 
 

Nach der Veröffentlichung der Broschüre zur „Alternativen Leistungsfeststellung und 
Leistungsbeurteilung - Gute Beispiele aus der Praxis“ (LSR Vorarlberg, 2014) sowie der 
Gesetzesänderung für die Art der Beurteilung bis zur dritten Klasse (56. BgB, Juni 
2016), sind die Aufarbeitung der gesetzlichen Fakten sowie pädagogische und prakti-
sche Tipps zur Beurteilung am Ende der Volksschulzeit sinnvoll und notwendig. 
 

Diese Broschüre soll als Anregung verstanden werden und zur Verbesserung der päda-
gogischen Praxis beitragen. Eine Präzisierung mit praktischen Beispielen - auch ge-
meinsame Schularbeiten - am jeweiligen Schulstandort werden empfohlen. 
 

 

 
 
Für die Leitung der Arbeitsgruppe Vorarlberg 
Karin Engstler, Landesschulinspektorin für APS 
Judith Sauerwein, Pflichtschulinspektorin Bildungsregion Bludenz   
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1. Begriffsklärung:  Leistungsfeststellung – Leistungsbeur-
teilung –  Informationsfeststellung  

 
 

Leistungsfeststellung 

 bildet die Grundlage für die Leistungsbeurteilung 

 bezieht sich auf die im Lehrplan festgelegten Bildungs- und Lehraufgaben  

 steht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem - bis zum Zeitpunkt der Leistungs-
beurteilung in der betreffenden Klasse -  behandelten Lehrstoff 

 
Leistungsbeurteilung  

 umfasst die Mitarbeit der Schüler/innen im Unterricht sowie besondere mündliche, 
schriftliche und praktische Leistungsfeststellungen 

 Maßstab für die Leistungsbeurteilung sind die Lehrplanforderungen unter Bedacht-
nahme auf den jeweiligen Stand des Unterrichts 

 
Informationsfeststellung  

 gibt Lehrpersonen Auskunft 
- ob und in welchem Ausmaß Schüler/innen Lernziele erreicht haben (= Lernziel-

kontrollen) 
- in welchen Teilgebieten noch ergänzender Unterricht notwendig ist  

 KEINE Benotung!!! 
 

SchUG § 18 Abs. 1 
Die Beurteilung der Leistungen der Schüler in den einzelnen Unterrichtsgegenständen hat der Lehrer durch 
Feststellung der Mitarbeit der Schüler im Unterricht sowie durch besondere in die Unterrichtsarbeit einge-
ordnete mündliche, schriftliche und praktische oder nach anderen Arbeitsformen ausgerichtete Leistungs-
feststellungen zu gewinnen. Maßstab für die Leistungsbeurteilung sind die Forderungen des Lehrplanes un-
ter Bedachtnahme auf den jeweiligen Stand des Unterrichtes.  
Leistungsfeststellungen (z.B. Mitarbeit, Prüfungen oder Schularbeiten) sollen Schüler und Schülerinnen zu 
sachlich begründeter Selbsteinschätzung hinführen. Sie haben so in den Unterricht eingebaut zu werden, 
dass alle Schüler und Schülerinnen Nutzen daraus ziehen können (vgl. LB-VO § 2 Abs. 5 und vgl. LB-VO § 2 
Abs. 6). 
Leistungsfeststellungen bilden die Grundlage der Leistungsbeurteilung, die üblicherweise in Form von No-
ten erfolgt (vgl. SchUG § 18 Abs. 2). Die Leistungsbeurteilung muss sachlich fundiert sein; die Art ihrer Be-
kanntgabe darf Schüler und Schülerinnen nicht in ihrer Selbstachtung beeinträchtigen oder entmutigen (vgl. 
LB-VO § 11 Abs. 3) 
Neben den Leistungsfeststellungen gibt es auch sogenannte Informationsfeststellungen. Sie dürfen nicht 
zur Beurteilung der Leistungen von Schülern und Schülerinnen herangezogen werden; sie dienen lediglich 
der Information der Lehrerinnen und Lehrer darüber, auf welchen Teilgebieten die Lehrziele erreicht wurden 
und wo ergänzender Unterricht notwendig ist (vgl. LB-VO § 1 Abs. 2). Informationsfeststellungen haben von 
Lehrern und Lehrerinnen im Vorhinein als solche deklariert zu werden.  

 
 
  

Reflexionsfragen zur Weiterentwicklung an der Schule 
 

Welche Gewichtung haben Leistungsfeststellung, Leistungsbeurteilung und Informa-

tionsfeststellung in meinem Unterricht?  

 

Welche Haltung vertritt das Klassenteam/die Schule in Bezug auf die Gewichtung der 

drei Bereiche? 

 

Bedarf es einer differenzierten Darstellung der Begriffe im Rahmen eines Elterninforma-

tionsabends? Wenn ja, was ist uns als Schule in diesem Zusammenhang besonders wich-

tig? 
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2. Leistungsfeststellung 
 
 

Die verschiedenen Formen der Leistungsfeststellung in der Volksschule sollen nach Mög-
lichkeit gleichermaßen zum Einsatz kommen.  
Aus pädagogischer Sicht sollten folgende Aspekte berücksichtigt werden: 

 Enge Abstimmung von Unterricht und Prüfungsanforderungen 

 Sorgfältige Auswahl der zu prüfenden Ziele und Inhalte (Bedeutsamkeit) 

 Kompetenzorientiertes Prüfen anstreben, nicht nur auf Reproduktionsniveau 
prüfen (siehe dazu Broschüren des BIFIE zu BIST). 

 Lernverlaufsdokumentation (bzw. Kompetenzraster) als Instrument nutzen 

 Nicht benotete Informationsfeststellung ist verstärkt mitzudenken. Von einer 
„Dauerbeobachtung“ ist Abstand zu nehmen. 
 

 

2.1.  Formen der Leistungsfeststellung laut Leistungsbeurteilungsverordnung 
 
 Leistungsfeststellung in der Volksschule umfasst ... 
 

 die Mitarbeit der Schüler/innen im Unterricht in allen Unterrichtsgegenständen 

 die mündlichen Übungen 

 besondere schriftliche Leistungsfeststellungen 
- schriftliche Überprüfungen (Tests, Diktate) 
- Schularbeiten auf der 4. Schulstufe 

 besondere praktische Leistungsfeststellungen (BE/ME/BSP/WE) 
 
Über die lehrplanmäßig vorgeschriebenen Schularbeiten und die Leistungsfeststellung auf 
Grund der Mitarbeit hinaus dürfen nur so viele schriftliche Leistungsfeststellungen durchge-
führt werden, wie für eine sichere Leistungsbeurteilung unbedingt notwendig sind. Schriftli-
che Arbeiten allein dürfen nie die Grundlage für eine Semester- oder Jahresbeurteilung sein! 
 
Wichtig: Mündliche Prüfungen sind in der Volksschule unzulässig!  
 
 

2.1.1. Mitarbeit der Schüler/innen im Unterricht 
 
Zusammen mit dem regelmäßigen Schulbesuch gehört die Mitarbeit zu den wichtigsten 
Pflichten der Schüler/innen (vgl. SchUG § 43 Abs. 1). 
 
Was zählt zur Mitarbeit in DEUTSCH? 
 

Leistungen im Lernbereich Sprechen 
- ausdrucksvolles Vorlesen 
- sich der Standardsprache annähern können 
- Gesprächsregeln befolgen (auf andere warten können, ausreden 

lassen, ...) 
- sich an Diskussionen beteiligen 
- Rollenspiele 
- fallweise Gedichte vortragen 
- eigene Arbeiten präsentieren können 
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- erzählen – informativ und unterhaltend 
- Stimme als Gestaltungsmittel einsetzen 

 
Leistungen im Lernbereich Lesen 

- auch unvorbereitete Texte lesen und verstehen 
- zu Texten selbst Fragen stellen, die den Inhalt erschließen helfen 
- alle Leistungen im Zusammenhang mit der Sinnerfassung von Tex-

ten 
- schriftliche Arbeitsanleitungen selbständig umsetzen können 
- gelesene Bücher vorstellen 
- Lesetagebücher, Lesepässe, Leselisten führen 
- Informationen aus Sachbüchern entnehmen 
- u.a.m. 

 
Leistungen zur Rechtschreibung und zur Sprachbetrachtung 

- bei der Erarbeitung eines entsprechenden Themas 
- Entwickeln von Lösungsstrategien 

 
Leistungen bei der Erarbeitung von Unterrichtsinhalten 

- sich selbst zu helfen wissen 
- Hilfen annehmen können 
- das Bemühen um eigene Lösungswege  
- Selbständigkeit 
- Verstehen und Durchführen von Arbeitsanweisungen 
- bei Gruppenarbeiten sich gegenseitig stützen und anspornen, ... 
- Ausdauer, Durchhaltevermögen 
- Analogien bilden, Querverbindungen herstellen, Gesetzmäßigkei-

ten entdecken  
- u.a.m.  

 
Leistungen bei Wiederholungen und Übungen 

- im Rahmen von freien Arbeitsphasen  
- bei der Verwendung von Lernmaterialien und Arbeitsblättern  

 
Verpflichtende und freiwillige Leistungen der Schüler/innen, die diese außerhalb der 
Unterrichtszeit erbringen 

- Hausübungen (als Pflicht der Schülerin/des Schülers)  
 
 
Was zählt zur Mitarbeit in MATHEMATIK? 

 
Leistungen bei der Erarbeitung von Unterrichtsinhalten 

- sich selbst zu helfen wissen 
- Hilfen annehmen können 
- das Bemühen um eigene Lösungswege  
- Selbstständigkeit 
- bei Gruppenarbeiten sich gegenseitig stützen und anspornen 
- Ausdauer, Durchhaltevermögen 
- Analogien bilden, Querverbindungen herstellen  
- Gesetzmäßigkeiten entdecken 
- exakte Durchführung von Zeichnungen in der Geometrie 
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Leistungen bei Wiederholungen und Übungen  

- können schriftlich oder mündlich durchgeführt werden 
 

Verpflichtende und freiwillige Leistungen der Schüler/innen, die diese außerhalb der 
Unterrichtszeit einbringen. 

- Hausübungen  
 
 
Wichtige Hinweise und praktische Tipps zur Feststellung der Mitarbeit 

 In den jeweiligen Fächern führt die Lehrperson für jede Schülerin/jeden Schüler über 
alle Teilbereiche Aufzeichnungen.  

 Die Feststellung der Mitarbeit ist den anderen Prüfungsformen gleichwertig und ein 
wichtiger Teil der Gesamtbeurteilung (siehe Kapitel zur Jahresnote). 

 Die Form, in der diese Aufzeichnungen geführt werden, bleibt im Ermessen der Leh-
rerin/des Lehrers.  

 Die Feststellung der Mitarbeit einer Schülerin/eines Schülers betrifft alle Leistungen 
im Unterricht sowie die Hausübungen.  

 Hausübungen dienen dem Vertiefen und Wiederholen des im Unterricht behandelten 
Stoffes. Was das Ausmaß betrifft, so hat auf die Belastbarkeit der Schülerin/des Schü-
lers Rücksicht genommen zu werden. In jedem Fall haben Hausübungen so vorberei-
tet zu werden, dass sie die Schüler/innen allein – also ohne Hilfe anderer – machen 
können. Hausübungen, die über Ferien, Samstage, Sonn- und Feiertagen gemacht 
werden müssten, dürfen nicht aufgetragen werden. In Schulen mit Fünftagewoche 
gilt der „Freitag“ als „Samstag“. Allfällige Lese- oder Beobachtungsaufgaben in einem 
beschränkten Rahmen stehen dem nicht entgegen.  

 Hausübungen, die nachgebracht werden, gelten selbstverständlich als positive Leis-
tung.  

 Nicht jede Hausübung muss von der Lehrerin/dem Lehrer korrigiert werden, unter 
Umständen reichen das Korrigieren an der Tafel oder stichprobenartige Überprüfun-
gen. 

 Die Mitarbeit umfasst nicht nur die Beantwortung von Fragen oder Stoffwiederho-
lungen, sondern beispielsweise auch das Lesen, die schriftliche Wiedergabe eines 
Textes, die Führung des Schulübungsheftes, die Lösung einer Aufgabe im Rahmen 
von Gruppenarbeit, das Rechnen eines mathematischen Beispiels anhand einer gera-
de erlernten mathematischen Formel an der Tafel usw. 

 In die Feststellung der Mitarbeit sind also nicht nur die mündlichen, sondern auch die 
schriftlichen, graphischen und praktischen Leistungen einzubeziehen. 

 Lernzielkontrollen zur Sicherung des Unterrichtsertrages (z.B. Überprüfungen des zu-
letzt bearbeiteten Themas in der Grammatik) dürfen nicht benotet werden, wohl 
aber kann die Lehrperson die Ergebnisse der Lernzielkontrolle festhalten und in die 
Mitarbeitsbeurteilung einfließen lassen. 

 Abweichendes Sozialverhalten und Störungen des Unterrichts dürfen nicht in die 
Mitarbeitsbeurteilung einfließen. 

 Beurteilungssituationen sollen auch bei der Mitarbeit wenn möglich als solche ge-
kennzeichnet werden, damit das Dilemma der Unterscheidung zwischen Fördern und 
Beurteilen minimiert werden kann. 
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LB-VO § 4 
 (1) Die Feststellung der Mitarbeit des Schülers im Unterricht umfasst den Gesamtbereich der Unterrichtsarbeit 
in den einzelnen Unterrichtsgegenständen und erfasst: 

a) in die Unterrichtsarbeit eingebundene mündliche, schriftliche, praktische und graphische Leistungen, 
b) Leistungen im Zusammenhang mit der Sicherung des Unterrichtsertrages 

einschließlich der Bearbeitung von Hausübungen, 
c) Leistungen bei der Erarbeitung neuer Lehrstoffe, 
d) Leistungen im Zusammenhang mit dem Erfassen und Verstehen von unterrichtlichen 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. 
(2) Einzelne Leistungen im Rahmen der Mitarbeit sind nicht gesondert zu benoten. 
(3) Aufzeichnungen über diese Leistungen sind so oft und so eingehend vorzunehmen, wie dies für die Leis-
tungsbeurteilung erforderlich ist. 
 
 

2.1.2. Mündliche Übungen  
 
Grundsätzlich dürfen nur dann mündliche Übungen (vgl. LB-VO § 6) durchgeführt werden, 
wenn die Feststellung der Mitarbeit im Unterricht und allenfalls im Lehrplan vorgeschriebe-
ne Schularbeiten für eine sichere Leistungsbeurteilung nicht ausreichen (vgl. LB-VO § 3 Abs. 
4). Zu mündlichen Übungen zählen beispielsweise Referate und Redeübungen. 
 
 
Wichtige Hinweise 

 Mündliche Übungen dürfen nur während der Unterrichtszeit stattfinden. 

 Sie dürfen nicht länger als 10 Minuten dauern.  

 Das Thema ist spätestens eine Woche vorher festzulegen, sollte aber sinnvollerweise 
wesentlich vorher vereinbart werden.  

 Schüler/innen sollen in die Kontrolle und Analyse ihrer Arbeitsergebnisse in zuneh-
mendem Maße aktiv einbezogen werden, damit sie schrittweise Verantwortung für 
die Entwicklung ihrer eigenen Kompetenzen übernehmen können. 
 

Mündliche Prüfungen sind in der VS nicht erlaubt (vgl.LB-VO § 5 Abs.11 und 12). 
 
 

2.1.3. Schriftliche Überprüfungen 
 

Schriftliche Überprüfungen umfassen ein in sich abgeschlossenes kleineres Stoffgebiet. In 
der Volksschule zulässig sind Tests, Diktate und Schularbeiten.  
 
 
Wichtige Hinweise 

 In einem Gegenstand, in dem mehr als eine Schularbeit pro Semester vorgesehen ist, 
sind Tests nicht gestattet, d.h. es dürfen in der Volksschule in Deutsch und Mathema-
tik auf der 4. Schulstufe keine Tests gemacht werden.  

 Schriftliche Überprüfungen sind spätestens zwei Unterrichtstage vorher bekannt zu 
geben.  

 Die Arbeitszeit einer schriftlichen Überprüfung darf 15 Minuten nicht überschreiten.  

 Die Gesamtarbeitszeit aller schriftlichen Überprüfungen darf in jedem Unterrichtsge-
genstand im Semester nicht mehr als 30 Minuten betragen.  
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 Schriftliche Übungen dürfen nicht an einem unmittelbar auf mindestens drei aufei-
nanderfolgenden schulfreien Tagen oder mehrtägigen Schulveranstaltungen folgen-
den Tag durchgeführt werden.  

 An einem Schultag, an dem schon eine Schularbeit oder schriftliche Überprüfung 
stattfindet, darf keine zweite durchgeführt werden.  

 Die schriftliche Überprüfung ist im Klassenbuch zu vermerken.  

 Aufgabenstellungen sind in vervielfältigter Form vorzulegen.  

 Die schriftlichen Überprüfungen sind innerhalb einer Woche korrigiert und beurteilt 
zurückzugeben (begründete Ausnahme durch die Schulleitung).  

 Den Erziehungsberechtigten ist Gelegenheit zur Einsichtnahme in die von der Lehr-
person korrigierte Schüler/innen-Arbeit zu geben. 

 Schriftliche Überprüfungen sind in der Volksschule unzulässig in Bildnerischer Erzie-
hung, Leibesübungen und Werkerziehung.  
(Vgl. LB-VO § 8) 

 
Da in Deutsch auf der 4. Schulstufe keine Tests gemacht werden dürfen, können Leistungs-
feststellungen (z.B. in Grammatik) nur als Lernzielkontrollen ohne Benotung durchgeführt 
werden. Dennoch kann und soll die Lehrperson im Bereich der Beobachtung der Mitarbeit 
aus allen Lernzielkontrollen letztlich eine Note bilden.  
Schriftliche Überprüfungen sind grundsätzlich nur in dem Ausmaß erlaubt, in dem dies für 
eine sichere Leistungsbeurteilung für ein Semester bzw. die Schulstufe unbedingt notwendig 
sind. 
 
 
2.1.4. Schularbeiten 

 
Schularbeiten gehören zum Unterricht der vierten Klasse und sind ein Teil der Leistungsfest-
stellung und Leistungsbeurteilung. Eine Schularbeit ist eine schriftliche Arbeit, bei der das 
Kind zeigt, ob und wie weit es ein bestimmtes Stoffgebiet – an dem zuvor gearbeitet wurde - 
selbstständig beherrscht. Zugleich ist sie auch Feedback für die Lehrperson, wie gut das 
Vermitteln aller dazu notwendigen Fertigkeiten gelungen ist. Es ist wichtig zu überlegen, 
welche Rolle die Schularbeit im gesamten Unterricht und auch bei der Notengebung spielen 
soll (siehe Kapitel 2.3.) 
Bei der ersten Schularbeit auf der 4. Schulstufe sollte mit Anforderungen begonnen werden, 
die den Kindern schon von der Arbeit in der 3. Schulstufe her vertraut sind. Die ersten Auf-
gaben sollten einfach und nicht zu komplex sein, sodass sie ein durchschnittlich begabtes 
Kind zu Beginn der vierten Klasse bewältigen kann.  
Grundsätzlich gilt: Schularbeiten sollen exemplarisch zeigen und zusammenfassen, was ein 
Kind in der täglichen Unterrichtsarbeit gelernt hat. Sie sollen keine speziellen Sonderleistun-
gen sein, für die die Kinder mühsam gesondert vorbereitet werden müssen.  
 
 
Wichtige Hinweise 

 Der zu prüfende Lehrstoff ist mindestens eine Woche vor der Schularbeit bekanntzu-
geben. Für Deutschschularbeiten gilt dies nur, wenn besondere Arbeitsformen oder 
besondere Stoffkenntnisse dies erforderlich machen. 

 Der Stoff der letzten beiden Unterrichtsstunden vor der Schularbeit darf nicht Gegen-
stand der Schularbeit sein.  

 Termine aller Schularbeiten sind unter Einhaltung der vorgesehenen Frist dem Schul-
leiter/der Schulleiterin zur Genehmigung vorzulegen. Nach erfolgter Genehmigung 
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sind diese in das Klassenbuch einzutragen und den Schülerinnen/Schülern nachweis-
lich bekanntzugeben.  Terminänderungen sind nur mit Zustimmung des Schullei-
ters/der Schulleiterin möglich.  

 An einem unmittelbar auf mindestens drei aufeinanderfolgende schulfreie Tage, eine 
mehrtägige Schulveranstaltung oder eine mehrtägige schulbezogene Veranstaltung 
folgenden Tag darf keine Schularbeit stattfinden.  

 Es dürfen nicht mehr als zwei Schularbeiten in einer Woche stattfinden. Die Woche 
gilt jeweils ab dem Tag der ersten Schularbeit.  

 Schularbeiten dürfen nicht ab der 5. Stunde stattfinden. 

 Aufgabenstellungen und Texte für die Schularbeit sind jedem Schüler/jeder Schülerin 
in vervielfältigter Form vorzulegen (Ausnahme: kurze Aufsatzthemen oder Diktate). 

 Eine Schülerin/ein Schüler, die/der mehr als die Hälfte der Schularbeiten eines Se-
mesters versäumt, muss diese Schularbeit nachholen. Bei zwei Schularbeiten pro 
Semester genügt grundsätzlich eine geschriebene Schularbeit. 

 Wurde die Hälfte der Schularbeiten mitgeschrieben, soll im Fall einer Krankheit nur 
dann eine Schularbeite nachgeholt werden müssen, wenn dies für eine gesicherte 
Semester oder Jahresbeurteilung notwendig ist.  

 Die Schularbeiten sind innerhalb einer Woche korrigiert und beurteilt zurückzugeben 
(in begründeten Fällen Ausnahmeregelung durch die Schulleitung).  

 Den Erziehungsberechtigten ist vor Abgabe der verbesserten Schularbeit Gelegenheit 
zur Einsichtnahme zu geben. 

 Schularbeiten sind nach Ende des Schuljahres ein Jahr aufzubewahren.  

 Bei mehr als der Hälfte "Nicht genügend" ist die Schularbeit mit neuer Aufgabenstel-
lung aus demselben Lehrstoffgebiet einmal zu wiederholen. Die bessere Note ist zur 
Beurteilung heranzuziehen. Nimmt eine Schülerin/ein Schüler nur an einer der bei-
den Schularbeiten teil, gilt diese Note. Die Wiederholung ist innerhalb von zwei Wo-
chen durchzuführen.  

 Vorgetäuschte Leistungen sind nicht zu beurteilen. Das heißt, wenn nachgewiesen 
werden kann, dass geschummelt wurde, gibt es keine Note. Die betreffende Leis-
tungsfeststellung darf in keine Note einbezogen werden, sie muss erneut abgehalten 
werde. Ein nicht lösbares Problem besteht, wenn zwei Schüler/innen fast wortwört-
lich dasselbe bei einer Schularbeit geschrieben haben und keiner zugibt, vom ande-
ren abgeschrieben zu haben. 

 Leistungsfeststellungen sind prinzipiell während des Unterrichtes durchzuführen. 
Dies gilt nicht für Wiederholungs- und Nachtragsprüfungen. Schularbeiten für einzel-
ne Schülerinnen/Schüler dürfen auch außerhalb des Unterrichtes nachgeholt werden.  
(Vgl. LB-VO § 7) 
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Schularbeiten und Kinder mit Migrationshintergrund  
In Anlehnung an den Referenzrahmen des Europäischen Sprachenportfolios kann die 
Sprachkompetenz des einzelnen Kindes in drei Stufen eingeteilt werden.  
 
 

Kompetenz- 
stufe 

Beschreibung des Könnens 
Konsequenzen für 

den schulischen Un-
terricht 

Konsequenzen für Schul-
arbeiten 

A 
keine bis geringfügige Sprach-

kenntnisse der Zielsprache 
Deutsch 

 

dem Unterricht laut 
Lehrplan kann nicht 

gefolgt werden 

außerordentlicher 
Status 

keine Schularbeiten 

B 

 

grundlegende Verständigung 
möglich – Alltagskommunika-
tion; Schriftsprache kann rudi- 

mentär verwendet werden 

 

dem Unterricht laut 
Lehrplan kann einge-
schränkt gefolgt wer-

den 

Schularbeiten über den 
Stoff des Lehrplan-

Zusatzes Deutsch für Schü-
ler/innen mit nichtdeut-

scher Muttersprache  
möglich 

C 
ausreichende Fertigkeiten zur 

Beherrschung der Unter-
richts- und Fachsprache 

Deutsch 

dem Unterricht kann 
entsprechend dem 

Lehrplan gefolgt 
werden 

 

Schularbeiten mit einheit-
licher Aufgabenstellung 
nach differenzierter Vor-

bereitung und individueller 
Hilfestellung während der 

Durchführung 

 

 

 

 

Der Unterricht mit Schülerinnen/Schülern anderer Erstsprache soll dem Können des Kindes 
angepasst werden. Dies gilt ganz besonders im Hinblick auf die Erstellung von Schularbeiten 
für jene Kinder, deren Sprachkompetenz der Stufe B entspricht. Die Voraussetzungen der 
Schüler/innen müssen in der Aufgabenstellung berücksichtigt und die Leistungsbeurteilung 
entsprechend angepasst werden.  
 
Laut den didaktischen Grundsätzen des Lehrplan-Zusatzes sollten Kinder, die sich kaum auf 
Deutsch verständigen können, keinesfalls zum Freischreiben angehalten werden. Gerade für 
sie müssen alle Formen eines lustbetonten Schreibens aufgespürt werden: z.B. Piktogramme 
gestalten, Zeichnungen beschriften, Briefe schreiben, Plakate entwerfen … (Vgl. Lehrplan der 
Volksschule 2003, S.208) 
 
Die Anpassung der Leistungsfeststellung und Leistungsbeurteilung für Kinder mit anderer 
Erstsprache gilt sinngemäß auch für den Unterrichtsgegenstand Mathematik. Hier sollen 
gerade im Rahmen von Schularbeiten sprachsensible (oder möglichst sprachfreie) Formen 
der Aufgabenstellung Berücksichtigung finden.  
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2.2.   Formative, summative und prognostische Leistungsfeststellung  
 

Die formative Leistungsfeststellung hat den Zweck, einen Lernstand zu erheben und das 
Lernen zu unterstützen. Eine Leistungsfeststellung ist dann formativ, wenn die Ergebnis-
se zur Anpassung der Lernphase auf die Lernenden führen.  Die formative Beurteilung 

soll den weiteren Lernprozess des Kindes steuern und zur Steigerung der Motivation bei-

tragen. Somit hat diese Form der Beurteilung regelmäßig und in direkter Kommunikation 

mit dem Kind stattzufinden. 

Diese Art der Leistungsfeststellung verlangt diagnostische Kompetenz der Lehrperson, 

genaues Hinschauen und eine reflektierte Sicht auf die Fehler des Kindes. Es geht dabei 

nicht um Fehlersuche, sondern vielmehr um Ursachenforschung als wichtiger Bestandteil 

der pädagogischen Arbeit (Fehler dürfen sein!). 

Weil die formative Leistungsbeurteilung während des Lernprozesses stattfindet – um die-

sen zu optimieren oder auf den aktuellen Lernbedarf anzupassen, gibt es keine Beurtei-

lung. Fehler, die im Rahmen der formativen Leistungsfeststellung beobachtet werden, 

sind für die Lehrperson Hinweise für den weiteren Lernweg.  

So sollte beispielsweise nach anderen Wegen zur Unterstützung von verstehendem Lernen 

gesucht werden, wenn festgestellt wird, dass Kinder das Wesentliche nur kopieren statt zu 

kapieren.  

Formative Leistungsfeststellung ist Grundlage für Individualisierung des Lernens und hat 

einen signifikanten Effekt auf den Lernertrag des Kindes. Sie ist wirkungsvoll und soll 

laufend stattfinden.  

 

Summative Leistungsfeststellung ist eine regelmäßige Rückmeldung über den Lernstand 

nach einer thematischen Einheit oder einem Lernabschnitt (zum Beispiel Halbjahr). Sie ist 

immer an Lernzielen ausgerichtet. Summative Leistungsfeststellung orientiert sich somit 

an einer Sachnorm, an vorab festgelegten Kriterien, an denen die Leistungen des einzel-

nen Kindes gemessen werden. Es handelt sich dabei nicht notwendigerweise um eine Be-

wertung der Kompetenz, vielmehr geht es um eine normorientierte, punktuelle und in-

haltsbezogene Erhebung.  

Summative Leistungsfeststellung hat den Zweck, aus den Ergebnissen Konsequenzen zu 

ziehen, es geht um Beurteilung und Benotung.  

 

Neben der oben erwähnten diagnostischen Funktion der Leistungsfeststellung , die die 

Analyse und Steuerung individueller Lernprozesse in der Vordergrund stellt, tritt vor al-

lem am Ende der 4. Klasse Volksschule (meist schon am Ender der 3. Klasse)  eine dritte 

Form der Leistungsfeststellung auf, die prognostische Leistungsfeststellung. Unter Prog-

nose wird dabei der Zweck der Erteilung von Berechtigungen verstanden.  

Die prognostische Leistungsfeststellung berücksichtigt die Sach-, Selbst- und Sozialkom-

petenz des Kindes gesamtheitlich und leitet Erwartungen in Bezug auf dessen weiteren 

Lernfortschritt und künftige Leistungen ab. Die Beobachtungen und Aufzeichnungen der 

Lehrperson werden in einem Beurteilungs- bzw. Beratungsgespräch gemeinsam mit den 

Erziehungsberechtigten besprochen. Dabei werden auch Empfehlungen für die weitere 

schulische Laufbahn klar und fundiert ausgesprochen. 
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3. Leistungsbeurteilung 

 
Es ist gesetzlich vorgesehen, dass Schulleistungen auf unterschiedliche Art und Weise in 
mündlicher, schriftlicher und praktischer Form erfasst werden. Dies erfordert eine optimale 
Gestaltung der Leistungsbeurteilung, die am Schulstandort unter Einbezug des gesamten 
Kollegiums mit Hilfe von Qualitätsmanagement weiterentwickelt und gesichert werden soll. 
Gütekriterien sind ein wesentlicher Teil dieses Qualitätsmanagements. Dabei spielen die drei 
Hauptkriterien eine ganz wesentliche Rolle und sollten immer Berücksichtigung finden.  
 
Objektivität (Unabhängigkeit): Testergebnisse entstehen unabhängig vom/von der „Unter-
suchenden“ 
Reliabilität (Zuverlässigkeit): gibt Auskunft über die Genauigkeit der Messung 
Validität (Gültigkeit): Messung ist dann gültig, wenn sie ihre Messvorgabe erfüllt (Bsp.: Wer-
den Inhalte geprüft, die die Schüler/innen auch vorher gelernt haben?) 
 
 

3.1.  Neue gesetzliche Bestimmungen zur Leistungsbeurteilung/-information 
 
Aufgrund veränderter gesetzlicher Bestimmungen ist es in der Volksschule nun möglich, 
durch einen Entscheid des Schulforums bis einschließlich der 3. Schulstufe die Ziffernbeno-
tung sowohl klassenweise oder auch für den gesamten Schulstandort durch eine alternative 
Leistungsbeschreibung zu ersetzen. Unter Wahrung der Rechte der Eltern geht dem Ent-
schluss im Schulforum – nach eingehender Beratung - eine Meinungsbildung für den Klas-
senverband voraus. Die Festlegung der Beurteilungs-/Bewertungsform ist innerhalb der ers-
ten neuen Schulwochen zu treffen. Falls eine Entscheidung im Schulforum nicht erfolgt, hat 
die Schulleitung eine Entscheidung zu treffen.  
Auf der 4. Schulstufe sind Noten zu geben. Das Klassenforum oder das Schulforum kann je-
doch beschließen, dass der Beurteilung der Leistungen durch Noten eine schriftliche Erläute-

Reflexionsfragen zur Weiterentwicklung an der Schule 

 

Wie kann ich im Rahmen eines kompetenzorientierten, individualisierten Unterrichts die 

verschiedenen Formen der Leistungsfeststellung altersadäquat integrieren? 

 

 

Welche klassenübergreifenden Kriterien zur Dokumentation der Mitarbeit gibt es an der 

Schule? Werden unterschiedliche Sozial- und Arbeitsformen berücksichtigt? 

 

 

Inwieweit wird an unserer Schule bei Kindern mit anderer Erstsprache im Rahmen der 

Leistungsfeststellung die Kompetenzstufe B berücksichtigt? 

 

 

Welche Bedeutung hat an unserer Schule die prognostische Leistungsbeurteilung? 

Zeichnet sie ein realistisches Bild im Sinne einer Stärken-Schwächen-Analyse des Schü-

lers/der Schülerin? Wie gehen wir mit Druck seitens der Eltern in Bezug auf mögliche 

Berechtigungen um? 
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rung hinzugefügt bzw. zusätzlich ein Beurteilungsgespräch geführt wird, dies kann aber ein 
Notenzeugnis nicht ersetzen. 
 
SCHuG § 18 a. Änderung des SCHuG durch BgBl. 56 vom 11. Juli 2016 
„Leistungsbeurteilung bzw. -information bis einschließlich der 3. Schulstufe  
 (1) An Volks- und Sonderschulen hat das Schulforum hinsichtlich einzelner oder aller Klassen oder Klassenzüge 

bis einschließlich der 3. Schulstufe festzulegen, ob an Stelle der Beurteilung der Leistungen gemäß den Bestim-

mungen der §§ 18, 19 und 20 eine Information der Erziehungsberechtigten über die Lern- und Entwicklungssi-

tuation der Schülerinnen und Schüler nach Maßgabe der nachstehenden Absätze zu erfolgen hat. Diese Festle-

gung ist innerhalb der ersten neun Wochen des Schuljahres zu treffen. Falls eine Entscheidung des Schulforums 

nicht herbeigeführt werden kann, geht die Zuständigkeit auf den Schulleiter oder die Schulleiterin über. Sofern 

nicht eine Information über die Lern- und Entwicklungssituation der Schülerinnen und Schüler an die Stelle der 

Beurteilung der Leistungen tritt, sind die für die 4. und für die folgenden Schulstufen geltenden Bestimmungen 

über die Beurteilung, die Schulnachricht, das Jahreszeugnis und die Schulbesuchsbestätigung anzuwenden.  

(2) Die Information über die Lern- und Entwicklungssituation hat jeweils am Ende des 1. Semesters in Form 

einer schriftlichen Semesterinformation und am Ende des Unterrichtsjahres in Form einer schriftlichen Jah-

resinformation zu erfolgen.  

(3) Den schriftlichen Informationen gemäß Abs. 2 soll jeweils ein Bewertungsgespräch mit der Klassenlehrerin 

oder dem Klassenlehrer vorangehen, zu dem die Erziehungsberechtigten und die Schülerin oder der Schüler 

einzuladen sind. Erforderlichenfalls sind weitere unterrichtende Lehrerinnen und Lehrer beizuziehen. Den Be-

wertungsgesprächen und den Informationen sind der Lehrplan und der bis dahin erfolgte Unterricht zu Grunde 

zu legen. Es sind die von der Schülerin oder vom Schüler erbrachten Leistungen anhand der festgestellten Lern-

fortschritte zu erörtern. Dabei sind gemessen an den Lernzielen Leistungsstärken, Begabungen und allfällige 

Mängel jedenfalls hinsichtlich der Selbständigkeit der Arbeit, des Erfassens und Anwendens des Lehrstoffes, der 

Durchführung der Aufgaben und der Eigenständigkeit hervorzuheben und zu dokumentieren. Ferner ist die Per-

sönlichkeitsentwicklung der Schülerin oder des Schülers sowie ihr bzw. sein Verhalten in der Gemeinschaft zu 

erörtern.  

 

(4) Über die Bewertungsgespräche gemäß Abs. 3 hinaus ist den Erziehungsberechtigten durch zumindest zwei 

Sprechtage im Unterrichtsjahr Gelegenheit zu Einzelaussprachen zu geben. Für den Fall, dass die Klassenlehre-

rin oder der Klassenlehrer das freiwillige Wiederholen einer Schulstufe (§ 27) oder das Überspringen einer 

Schulstufe (§ 26) für sinnvoll erachtet, hat sie bzw. er die Erziehungsberechtigten darüber in Kenntnis zu setzen 

und zu beraten. Weiters hat die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer dann, wenn die Leistungen einer Schüle-

rin oder eines Schülers nicht entsprechen oder in besonderer Weise nachlassen oder die Entwicklungssituation 

es erforderlich erscheinen lässt oder ein Fernbleiben der Schülerin oder des Schülers vom Unterricht in beson-

derer Weise gegeben ist, mit den Erziehungsberechtigten Verbindung aufzunehmen; die Bestimmungen des § 19 

Abs. 3a zweiter Satz (Frühwarnsystem) und des § 19 Abs. 4 zweiter Satz (Frühinformationssystem) sind anzu-

wenden.  

(5) Die Bestimmungen des § 18 Abs. 3 bis 9 und des § 21 Abs. 3 finden mit der Maßgabe Anwendung, dass an 

die Stelle der Beurteilung der Leistungen die Beschreibung der Lernsituation und an die Stelle der Beurteilung 

des Verhaltens die Beschreibung der Entwicklungssituation tritt.  

(6) Die Informationen gemäß Abs. 2 und die Gespräche gemäß Abs. 3 und 4 haben ausschließlich Informations-

charakter.  

(7) Das zuständige Regierungsmitglied hat durch Verordnung die näheren Bestimmungen über Form, Inhalt und 

Durchführung der Bewertungsgespräche sowie über die Gestaltung der Semester- und Jahresinformationen zu 

erlassen.“  
§ 25 Abs. 3 und 4 lautet:  

„(3) Schülerinnen und Schüler der 1., 2. und 3. Schulstufe sind unbeschadet der Bestimmungen des § 17 Abs. 5 

und des § 20 Abs. 8 jedenfalls berechtigt, in die nächsthöhere Schulstufe aufzusteigen.  

 § 25 Abs. 4 lautet:  

„(4) Schülerinnen und Schüler von Volksschulen und Sonderschulen (Grundschule) sind ohne Rücksicht auf die 

Beurteilung in den Pflichtgegenständen Musikerziehung, Bildnerische Erziehung, Schreiben, Technisches und 

textiles Werken, Ernährung und Haushalt sowie Bewegung und Sport zum Aufsteigen in die Volksschuloberstufe 

bzw. in die 5. Stufe der Sonderschule berechtigt. Abs. 2 lit. a ist auch hinsichtlich der übrigen Pflichtgegenstände 

an diesen Schulen nicht anzuwenden.“ 
 
An dieser Stelle soll auf die vom Landesschulrat für Vorarlberg 2014 veröffentlichte Broschü-
re „Alternativen Leistungsfeststellung und Leistungsbeurteilung – gute Beispiele aus der 
schulischen Praxis“ verwiesen werden. Hier werden die Lernverlaufsdokumentation, das 
Zeugnisgespräch, die direkte Leistungsvorlage sowie der Lernzielkatalog vorgestellt und 
Hinweise zu Schulstandorten im Bundesland gegeben, die bereits jahrelange Erfahrung mit 
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diesen alternativen Leistungsbeschreibungen haben. Digital ist die Broschüre unter 
www.fruehe-bildung.at als Download verfügbar.  
 
 

3.2.   Stufen der Leistungsbeurteilung – Notendefinition 
 
Am Ende der Grundstufe II haben Noten auch in der Volksschule noch immer Selektionsfunk-
tion. Über diese Noten entscheidet sich letztlich, ob eine Schülerin/ein Schüler in die nächst-
höhere Klasse aufsteigen darf oder nicht. Im Übergang von der Volksschule zur Sekundarstu-
fe I sind Noten nach wie vor auch mit Berechtigungen verknüpft. Dadurch verstärkt sich lei-
der oft der Leistungsdruck seitens der Erziehungsberechtigten auf die Schüler/innen und 
somit auch auf die Lehrpersonen. Nicht immer ist es einfach, diesem - teilweise massiven - 
Druck standzuhalten und trotz (manchmal unliebsamer) Interventionen seitens zielstrebiger 
Eltern die Notenwahrheit und die Möglichkeiten, Potenziale und Grenzen des Kindes im Blick 
zu behalten.  
 
Transparenz in der Leistungsfeststellung und Leistungsbeurteilung bereits ab der 1. Klasse 
Volksschule, ein enger Austausch mit den Eltern sowie die Beschreibung der Anforderungen 
in den einzelnen Beurteilungsstufen kann hier Klarheit bringen und Unsicherheiten und Kon-
flikten vorbeugen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
          (Vgl. LB-VO § 14 Abs. 2-6) 
 
 
 
SchUG § 18  
(2) Für die Beurteilung der Leistungen der Schüler sind folgende Beurteilungsstufen (Noten) zu verwenden: Sehr 
gut (1), Gut (2), Befriedigend (3), Genügend (4), Nicht genügend (5).  […] 
 (3) Durch die Noten ist die Selbständigkeit der Arbeit, die Erfassung und die Anwendung des Lehrstoffes, die 
Durchführung der Aufgaben und die Eigenständigkeit des Schülers zu beurteilen. 

 

http://www.fruehe-bildung.at/
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Für die Beurteilung von schriftlichen Leistungen sind nur die oben beschriebenen Beurtei-
lungsstufen (Noten) zu verwenden und in Worten einzusetzen (vgl. LB-VO § 15 Abs. 2). Zu-
sätze zu diesen Noten in Form von Plus oder Minus sowie Zwischennoten sind unzulässig.  
Die für die Beurteilung maßgeblichen Vorzüge und Mängel der Leistung sind der Schüle-
rin/dem Schüler mit der Beurteilung bekanntzugeben, ohne sie/ihn jedoch zu entmutigen 
oder ihre/seine Selbstachtung zu beeinträchtigen (vgl. LB-VO § 11 Abs. 3).  

 

3.3.   Bezugsnormen der Leistungsbeurteilung 

 
Die individuellen Leistungen der Schüler/innen können unter Berücksichtigung verschiedener 

Faktoren entsprechenden Normkategorien zugeordnet werden.  

 

Bezugsnorm Bezugsgröße Aussage über … Beurteilungsformen 

Individuelle 

Bezugs-

norm 

persönlicher 

Lernzu-

wachs 

- Wieviel habe 

ich dazu ge-

lernt? 

- Was kann ich 

nun besser als 

vorher? 

- verbale Beurteilung 

- Lernzielkontrolle 

- Lernentwick-

lungsbericht 

Lernzielorientier-

te Bezugsnorm 

Lernziel - Habe ich das 

Lernziel er-

reicht? 

- In welchem Maß? 

- lernzielorientier-

te Lernkontrol-

len 

- systematische 

Beobachtun-

gen 

- Orientierungsarbeiten 



 19  

Soziale Be-

zugsnorm 

Vergleich 

mit ande-

ren 

- Wie groß ist die 

Abweichung vom 

Durchschnitt der 

Vergleichsgrup-

pe? 

- Orientierung am 

Klassendurch-

schnitt 

- Erstellen einer Ranglis-
te (ausschließlich für 
die Lehrperson)  

- geeichte Tests 

 

3.4.   Qualitätsanspruch an Beurteilung 

 
Die Vorstellungen von guter Beurteilung sind vielfältig und widersprüchlich. Sie sind ge-

prägt vom Menschenbild, dem Lernverständnis, der Berufsauffassung und den Vorerfah-

rungen der Lehrpersonen. Gerade deshalb ist es wichtig, dass in Bezug auf die Beurtei-

lung Qualitätsmerkmale festgelegt werden. Sie sind auf den Lehrplan abgestimmte Leit-

planken. 

Die folgenden Qualitätsmerkmale dienen als Grundlage für Qualitätsdiskussionen auf al-

len Ebenen über die Lernziele und deren Beurteilung: 

 

Förderorientierung: Die Steuerung und Optimierung des Lernprozesses ist das wichtigste 
Anliegen der Leistungsfeststellung. Der formativen Leistungsfeststellung kommt eine ent-
sprechend hohe Bedeutung zu (siehe Kapitel 2.2) 

 
Lernzielorientierung: Eine Beurteilung setzt klare Lernziele voraus, an denen sich das 
Planen, das Durchführen und das Auswerten des Unterrichts orientieren. Sie gibt Aus-
kunft über den Erreichungsgrad der Lernziele. Diese können an Hand der Pensenbücher 
oder der Lernverlaufsdokumentation (siehe Broschüre des LSR Vorarlberg) von jeder 
Lehrperson abgeleitet werden. Gemeinsame Auseinandersetzung von Lehrerteams am 
Schulstandort erleichtern die gemeinsamen Standards an einer Schule. 

 
Transparenz: Den Schülerinnen und Schülern muss Inhalt, Zeitpunkt und Form der Leis-

tungsfeststellung und Leistungsbeurteilung bekannt sein, damit sie ihr Lernen danach 
ausrichten können. Die Erziehungsberechtigten sind über das Beurteilungsverfahren im 

Vorhinein sowie über die Ergebnisse nachweislich (mündlich bzw. schriftlich) zu informie-

ren. 

 
Vergleichbarkeit: Innerhalb eines einzelnen Schulstandorts ist eine vergleichbare Leis-
tungsfeststellung und Leistungsbeurteilung anzustreben. Dazu dient eine Absprache der 
Lernziele auf der jeweiligen Schulstufe. Die Leistungsmessung soll möglichst einheitlich 
gehandhabt werden. 

 
Einbezug der Beteiligten: Schülerinnen und Schüler werden soweit als möglich in die 

Leistungsfeststellung mit einbezogen. Damit sind einerseits der Aufbau einer altersgemä-

ßen Selbstbeurteilung und andererseits der aktive Einbezug in ein mögliches Beurtei-

lungsgespräch gemeint. Die Erziehungsberechtigten werden in diesen Beurteilungsge-

sprächen informiert. Zudem wird die Sicht der Fachlehrpersonen, welche die Schülerin-

nen und Schüler unterrichten, in angemessener Form einbezogen. 
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Entflechtung: Die Leistungsfeststellung und Leistungsbeurteilung muss verschiedene und 
zum Teil widersprüchliche Funktionen erfüllen. Deshalb ist es wichtig, die verschiedenen 

Funktionen, auch in der Berichterstattung und den Aussagen, auseinander zu halten. Ins-

besondere sind Leistungs- und Verhaltensbeurteilung klar zu trennen. Persönliche Ein-
schätzungen für die Schullaufbahn sind auch klar als solche zu bezeichnen.  

 
Da die Feststellung der Leistung immer direkt mit dem Unterrichtskonzept (bis zur detaillier-
ten Planung des Unterrichts) zusammenhängt, soll an dieser Stelle auch ein Blick auf das 
Konzept des rückwärtigen Lerndesigns geworfen werden. (siehe: 
www.individualisierung.com) 
 
 

 

 

 
 
3.5.   Leistungsfeststellung als Grundlage transparenter Leistungsbeurteilung 
 
Das Gesamtkonzept der Leistungsfeststellung und Leistungsbeurteilung der Klassen- bzw. 
Fachlehrperson soll den Erziehungsberechtigten bereits zu Schuljahresbeginn bekanntgege-
ben werden. Eltern müssen wissen, wie eine Zeugnisnote zustande kommt, und über sämtli-
che Leistungserhebungen und deren Wertigkeit für die Zeugnisnote informiert werden.  
Dies ist auf der 4. Schulstufe im Übergang zur Sekundarstufe I besonders wichtig. Im Sinne 
der Einschätzung des eigenen Leistungsstandes soll die Zusammensetzung der Semester- 
bzw. Jahresnote auch mit den Schülerinnen/Schülern ausführlich thematisiert werden.  
Wichtig ist dabei, dass die Beurteilung dem Unterrichtskonzept der Lehrperson entspricht. 
Die Beurteilung der Schularbeiten in der Jahresnote darf dabei nicht vorrangig sein.  
 

http://www.individualisierung.com)/


 21  

Stärkung der Eigenverantwortung der Schüler/innen 
Der Schüler/Die Schülerin soll die Eigenverantwortung für die Note erkennen und sich dieser 
bewusst sein. Das Bemühen um Transparenz in der Leistungsbeurteilung verringert ver-
meintliche Ungerechtigkeiten. „Überraschungen“ und ein "Gedränge" am Semesterende 
sollen vermieden werden. 
 
Bekanntgabe der Kriterien der Beurteilung vor der Leistungserbringung  
Die Schülerin/Der Schüler erfährt nicht nur, wann sie/er ein Referat zu halten hat, sondern 
auch genau, was dabei erwartet wird und nach welchen Kriterien es beurteilt wird. Dasselbe 
gilt für die Schularbeit: Es stärkt das Vertrauen der Eltern und Schüler/innen, wenn die 
Textmerkmale, Tipps und der Beurteilungsraster bereits vor der Schularbeit bekannt ge-
macht werden. 

 
Noten erläutern 
Schüler/innen und Erziehungsberechtigte wünschen sich die Beurteilung der Schüler/innen-
Leistungen mit einer verbalen Begründung. Ein zusätzlicher verbaler Kommentar kann auch 
Hinweise geben, wie es zu einer Verbesserung kommen kann, er kann Mut machen und mo-
tivieren. Die Bewertung sollte immer die Verbesserung der Schülerin/des Schülers zum Ziel 
haben. Positives soll verstärkt werden. Negative Leistungen sollen klar und sachlich aufge-
zeigt werden. Beschuldigungen und Vorwürfe sind keine angemessenen Rückmeldungen.  

 
Beurteilungsfreie Räume schaffen 
Am Ende einer Produktionsphase muss nicht immer eine Bewertung durch die Lehrperson 
stehen. Es können auch Darbietung vor anderen Schülerinnen/Schülern oder Klassen, den 
Eltern oder der Öffentlichkeit eine Produktions- und Erarbeitungsphase abschließen. Bei den 
Kindern sehr beliebt sind Videoaufnahmen, Ausstellungen, Portfolios, Aufführungen am Tag 
der offenen Tür u.v.a.m. 
 
Schüler/innen-Mitbewertungen 
Vor allem bei mündlichen Leistungsfeststellungen sollte mit zunehmendem Alter auch die 
Meinung der Mitschüler/innen eingeholt werden. Ihre Rückmeldungen sind eine wertvolle 
Hilfe für die Lehrperson und eine Förderung der kritischen, fairen und wohlwollenden Refle-
xion. Die endgültige Festsetzung der Note bleibt selbstverständlich in der Hand der Lehre-
rin/des Lehrers, die verbale Bewertung kann so jedoch vorbereitet und objektiviert werden. 
Auch nach Textproduktionen ist die Mithilfe der Mitschüler/innen bei der Korrektur und Be-
wertung äußerst sinnvoll. Zum einen lernen Schüler/innen die kritische Betrachtung und die 
Anwendung geeigneter Kriterien, und zum andern ist es für sie interessant, einmal nicht von 
Lehrerpersonen bewertet zu werden. 
 
Graphische Darstellung als bewährte Visualisierungshilfe 
Zum besseren Verständnis und als Grundlage für einen informellen Austausch empfiehlt sich 
eine graphische Darstellung mithilfe eines farblich gegliederten Balkens, der die Wertigkeit 
der Teilbereiche für die Erstellung der Gesamtnote visualisiert.  
 
Mögliche Beispiele für die Zusammensetzung einer Jahresnote:  
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Eine Absprache der Lehrpersonen eines Schulstandortes, wie sich eine Jahresnote zusam-
mensetzt, ist auf jeden Fall empfehlenswert. Nach Möglichkeit sollten zumindest Parallel-
klassenlehrer/innen dasselbe Konzept für die Leistungsfeststellung und Leistungsbeurteilung 
haben und dies den Erziehungsberechtigten abgestimmt kommunizieren.  

 
 
3.6.  Häufige Probleme bei der Leistungsbeurteilung 
 
Während der Rahmenlehrplan große Freiheiten bei der Gestaltung des Unterrichts zulässt, 
gibt es im Bereich der Leistungsbewertung viele Bestimmungen, die zur Verunsicherung füh-
ren. Im Folgenden soll auf die häufigsten „scheinbaren Widersprüche“ etwas detaillierter 
eingegangen werden. 
 

 Im Lehrplan, in Schulbüchern und während der Lehrer/innen-Ausbildung ist häufig 
von wichtigen sozialen Zielen die Rede. Viele Eltern, und manchmal auch die nachfol-
genden Schulen, haben in erster Linie jedoch an messbaren Schulleistungen Interes-
se. 

 Die im Lehrplan verlangte „Gleichwertigkeit der Lernbereiche“ ist im Bereich der Leis-
tungsbeurteilung nur schwer durchführbar. Beispielsweise sind Leistungsbeurteilun-
gen im Lesen nur schwer der Wertigkeit von Schularbeiten gegenüberzustellen.  

 Fehlende Objektivität - verschiedene Lehrer/innen beurteilen einen Aufsatz anders. 
Die Beurteilung kann von „Sehr gut“ bis „Nicht genügend“ schwanken. Drei Noten-
grade Unterschied sind bei einer Gruppe von 20 Lehrerinnen/Lehrern nicht selten.  

 Fehlende Reliabilität – dieselbe Lehrperson beurteilt die gleiche Arbeit zu verschie-
denen Zeiten anders. Selbst die Reihenfolge der Hefte bei der Aufsatzbeurteilung ist 
für die Bewertung bedeutsam. Hefte von Schülerinnen/Schülern, die im Laufe der 
Schularbeit spät abgeben wurden, liegen im Stoß weit oben. Bei den ersten Verbes-
serungsarbeiten ist die Lehrperson noch frisch und die Inhalte sind für sie interessant.  

 Fehlende Validität - Lehrplanziele und Prüfungsinhalte stimmen nicht überein; 

 Lehrer/innen wechseln bei verschiedenen Bewertungen die Bezugsnorm. Es gibt die 
individuelle Bezugsnorm (Bezug zu vorangegangenen persönlichen Ergebnissen), die 
soziale Bezugsnorm (Bezug zur Gruppe) und die sachliche Bezugsnorm (Zahl der Re-
gelfehler). Die jeweilige Bezugsnorm ist für Schüler/innen nicht erkennbar und der 
Wechsel verunsichert sie. 

 Bei Leistungsbeurteilungen erkennt die Lehrperson das Nichterreichen der Lehrplan-
ziele der Schüler/innen. Leistungsbeurteilungen haben den Charakter von Defiziter-
hebungen. Wann immer die Möglichkeit besteht, sollte die Zahl der richtigen und 
nicht der falschen Lösungen ausgewiesen werden. 

 Noteneinsprüche: Gegen eine Schularbeit kann aus formalen Gründen (z.B. nach der 
5. Unterrichtseinheit oder dritte Schularbeit innerhalb einer Woche) berufen werden. 
Gegen eine Schularbeitsnote kann nicht berufen werden, sondern nur gegen den 
„Bescheid zum Nichtaufstieg“. Im Falle eines Verfahrens müssen die schriftlichen Ar-
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beiten der Schülerin/des Schülers und die schriftlichen Aufzeichnungen der Lehrper-
son vorgelegt werden. Die häufigsten erfolgreichen Berufungen kommen auf Grund 
von Formalfehlern der Lehrer/innen zustande (zu lange geprüft, zu viele Prüfungen) 
oder einer unkorrekten Erstellung der Jahresnote (die Mitarbeit nicht berücksichtigt, 
nur die Schularbeiten bewertet).  

 Oft werden zu gute Noten gegeben, um Schwierigkeiten zu vermeiden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Schwerpunkt Deutsch-Schularbeit 
 
 

4.1. Allgemeine Hinweise 
 

Schularbeiten sollen aus dem vorangegangenen Unterricht hervorgehen. In der mittelfristi-
gen Planung beendet die Durchführung einer Schularbeit diesen Abschnitt. Die Deutsch-
Schularbeit stellt an Schüler/innen und Lehrer/innen vielseitige Ansprüche.  
Die Zeit muss gut eingeteilt werden. Es müssen ansprechende Themen bzw. geeignete Inhal-
te gefunden werden, die Arbeit muss gut gegliedert sein, ein gefälliger Textanfang muss ge-
funden werden, der Text leserlich geschrieben sein und Rechtschreibung, Grammatik und 
Satzzeichen müssen kontrolliert werden.  
Eine Probeschularbeit kann der einzelnen Schülerin/dem einzelnen Schüler zeitgerecht 
rückmelden, wie gut sie/er bereits die Aufgabenstellungen bewältigt. Die fiktive Beurteilung 
bei dieser Arbeit wird nicht in der Semester- bzw. Jahresbeurteilung berücksichtigt. 

Reflexionsfragen zur Weiterentwicklung an der Schule 

 

Wie kann ich in meinem Unterricht die Schüler/innen konstruktiv in die Leistungsfest-

stellung und -beurteilung miteinbeziehen? 

 

 

Welche Qualitätsmerkmale in Bezug auf die Beurteilung sind mir/uns in der Kommuni-

kation mit den Eltern besonders wichtig?  

 

 

Welche Haltung vertritt unsere Schule in Bezug auf alternative Leistungsbeschreibung? 

Wo liegen aus unserer Sicht die Stärken der alternativen Leistungsbeschreibung im Hin-

blick auf den individuellen Entwicklungsprozess des Kindes?  

 

 

Welche Wertigkeit haben an unserer Schule auf der 4. Schulstufe  die verschiedenen 

Teilbereiche in der Zusammensetzung der Jahresnoten? Wie können wir diese transpa-

rent darstellen und den Schülerinnen/Schülern und Eltern gut kommunizieren? 

 

 

Inwieweit werden  an unserer Schule bei Kindern mit anderer Erstsprache normative 

Kriterien für die Leistungsbeurteilung verwendet? Wird  die Leistungsbeurteilung im 

Sinne des Lehrplan-Zusatzes für Schüler/innen mit nichtdeutscher Muttersprache  indi-

viduell angepasst? 
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Anzahl und Dauer: Der Lehrplan sieht für den Deutschunterricht insgesamt vier bis fünf Un-
terrichtseinheiten für vier bis sechs Schularbeiten vor.  
Aus der vorgegebenen Anzahl von Schularbeiten und den dafür vorgesehenen Unterrichts-
stunden lässt sich schließen, dass Schularbeiten auch nur eine halbe Unterrichtseinheit um-
fassen können oder aber zwei Unterrichtseinheiten.  
Beispiel: Sechs Schularbeiten im Jahr, zwei davon mit einer halben Unterrichtseinheit oder 
vier Schularbeiten, eine davon über zwei Einheiten.  
In der Regel wird man jedoch Schularbeiten mit einer Unterrichtseinheit geben. Von Seiten 
des Bildungsministeriums gibt es diesbezüglich keine Empfehlungen. Es soll der pädagogi-
schen Verantwortung des Klassenlehrers überlassen bleiben.  
(Wird noch mit BMB geklärt)  
 
Angemessenheit bedeutet, dass die gestellten Themen die Lehrplanforderungen, das not-
wendige Sprachniveau und den Schwierigkeitsgrad zeigen, der am Ende der 4. Klasse er-
reicht werden soll. Schüler/innen, die im Stande sind solche Aufgaben selbstständig und 
(möglichst) fehlerfrei zu bearbeiten, sind mit „Sehr gut“ zu beurteilen. 

 
Aufgabenstellung:  Bei der Erlebniserzählung sowie bei der Beschreibung (u.ä. Textsorten) 
sollen zwei bis vier Themen zur Auswahl stehen. Das Angebot von mehreren Bildgeschichten 
im Rahmen einer Schularbeit ist aus pädagogischer-didaktischer Sicht zu hinterfragen.  
 
Inhalt der Schularbeit ist der im Lehrplan der 4. Schulstufe angeführte und bis zwei Unter-
richtseinheiten vor der Schularbeit durchgenommene Lehrstoff (vgl. LB-VO § 7 Abs. 5). 

 
Wichtige Hinweise und praktische Tipps 

 Termine mit Parallelklasse abstimmen und den Erziehungsberechtigten zu Beginn des 
Semesters nachweislich bekanntgeben (1. Semester binnen vier Wochen, 2. Semester 
binnen zwei Wochen) - auch das zeitliche Ausmaß der Schularbeit frühzeitig definie-
ren! 

 Terminänderungen sind nur mit Zustimmung der Schulleitung möglich 

 Vermerk im Klassenbuch 

 Planung der Stoffgebiete (nach Möglichkeit in Absprache mit Parallelklasse) 

 Das Stoffgebiet, nicht aber das Thema, erarbeiten und bekanntgegeben; 

 Für das Schularbeitsheft das gleiche Format verwenden, wie dies die Schüler/innen 
vom Übungsheft gewohnt sind (Vorschlag: DIN A4 liniert mit Korrekturrand). 

 Individuelle Korrekturzeichen erklären und im Schularbeitsheft eintragen; 

 Es ist sinnvoll, das Wörterbuch erst nach Fertigstellung der Arbeit zu verwenden, da-
mit es nicht durch langes oder vergebliches Suchen zu Zeitverlusten kommt. Bei 
schwierigen Wörtern ist eine Wortvorgabe durch die Lehrperson sinnvoll. 

 
 

4.2.     Aufgabenstellungen und Formen der Durchführung 
 
Bei den meisten Schularbeiten werden den Schülerinnen/Schülern interessensdifferenzierte 
Angebote von zwei bis vier unterschiedlichen Themen zur Auswahl angeboten. Ausnahme 
sind Nacherzählungen, Inhaltsangaben oder Bildgeschichten.  
Eine Schularbeit kann aus einer einzigen Textaufgabe bestehen (eingliedrige Schularbeit) 
oder aus mehreren kürzeren Textaufgaben (mehrgliedrige Schularbeiten).  Letztere redu-
ziert die Gefahr einer sogenannte „Themenverfehlung“ und hat den Vorteil, dass den vielfäl-
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tigen Lernbereichen des Deutschunterrichts besser entsprochen werden kann. (Klärung mit 
BMB) 
 
Die Anfrage nach Grammatikschularbeiten beim Bildungsministerium ergab,  dass laut Lehr-
plan "Sprachbetrachtung und Rechtschreibunterricht“ Grammatikübungen grundsätzlich in 
die Handlungszusammenhänge des Deutschunterrichts einzubinden sind.  
Diese Lehrplanaussage in den didaktischen Grundsätzen des Deutschunterrichts widerspricht 
einer eigenständigen Grammatikschularbeit, die unabhängig von einer Textproduktion ist.   
 
Mit der Öffnung des Unterrichts und der zunehmenden Individualisierung und Kompetenzor-
ientierung haben sich neue Formen der Durchführung von Schularbeiten entwickelt. In der 
folgenden Auflistung geht es keinesfalls um eine Bewertung, sondern vielmehr darum, die 
unterschiedlichen Formen aufzuzeigen und an die Offenheit der Lehrpersonen zu appellie-
ren, diese Möglichkeiten auszuprobieren. Wichtig ist dabei, dass die gewählte Form dem 
Unterrichtskonzept der Lehrerin/des Lehrers entspricht, und die Kinder in Übungsphasen 
darauf vorbereitet werden.  
 
Ein-Phasen-Schularbeit 
Dies ist die herkömmliche und durchaus bewährte Form der Deutsch-Schularbeit. Die Kinde-
erhalten entsprechend der Textsorte ein Thema oder mehrere Themen zur Wahl. Die schrift-
liche Arbeit wird fertig gestellt und zum Schluss mit Hilfe von Wörterbuch und Lernwörter-
karteien überarbeitet. 
Dauer: 50 Minuten reine Arbeitszeit 
 
Zwei-Phasen-Schularbeit 
Phase 1 
Die Kinder erhalten die Aufgabenstellung wie in der Ein-Phasen-Schularbeit. Sie stellen den 
Text fertig und geben die Arbeit ab. 
 
Phase 2 – hier gibt es verschiedene Formen eines möglichen Ablaufs  
    

 Möglichkeit 1: Nachdem die Kinder ihren Text erstellt haben, klappen sie das 
Heft zu, und halten eine Pause von ca. 10 Minuten. Danach korrigieren sie ih-
re Arbeit und geben ihr Heft ab. 

 Möglichkeit 2: Die Lehrperson liest die Schularbeit am Nachmittag durch. Sie 
gibt auf einem Notizzettel dem Kind eine Rückmeldung, kennzeichnet jedoch 
nichts auf dessen Entwurf (Bsp.: Schau dir deine Rechtschreibung nochmals 
an, … Satzanfänge, … treffende Ausdrücke).  

 Möglichkeit 3: Nachdem die Kinder ihren Text erstellt haben, geben sie das 
Heft ab. Die Lehrerin/der Lehrer unterstreicht die Fehler der Kinder. In einer 
der folgenden Deutsch-Stunden korrigieren die Kinder ihre Arbeit. Erst danach 
erfolgt die Benotung durch die Lehrperson. 

 Möglichkeit 4: Nachdem die Kinder ihren Text erstellt haben, wird das Heft 
abgegeben. Die Lehrperson unterstreicht die Fehler. Mit Hilfe von Farben 
werden Grammatik- und Rechtschreibfehler unterschieden. Im Sinne einer In-
dividualisierung nach Kompetenzlage des Kindes besteht auch die Möglich-
keit, nur für sprachlich schwache Kinder die Fehler farblich zu kennzeichnen. 
Dadurch kann der Schülerin/dem Schüler der Zeitverlust beim Nachschlagen 
von Grammatikfehlern im Wörterbuch erspart werden.  
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Um das Auffinden von Fehlern zu dokumentieren, kann man folgende Tabelle nach Moser 
verwenden: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die zeitliche und emotionale Distanz zur Situation der Texterstellung erzeugt eine persönli-
che Distanz zum eigenen Produkt, sodass kritische Textrevision möglich wird. Zwei-Phasen-
Schularbeiten sind in mehrerlei Hinsicht förderlich für die individuelle Entwicklung des ein-
zelnen Kindes:  
 

-  Förderung der Selbsttätigkeit und des selbstverantwortlichen Arbeitens  
-  Entwicklung eines Rechtschreibgewissens 
-  zielführender Einsatz von Hilfsmitteln wie Lernkarteien, Wörterbuch 
-  Sinnerfassendes und kontrollierendes Lesen mit distanziertem Blick 
- Erkennen des persönlichen Lerntyps und Wissen um die bestmögliche Lernstra-

tegie führen zu effizienterem Lernen 
 
Wichtige Hinweise  

 Information (kein Beschluss) der Erziehungsberechtigten im Klassenforum 

 Information der Schulleitung  

 Die Anzahl der Zwei-Phasen-Schularbeiten soll nicht mehr als 50% der abzu-
haltenden Schularbeiten in einem Gegenstand betragen. 

 Inwieweit es für die Zwei-Phasen-Schularbeit einen Schulversuchsantrag 
braucht, wird mit dem BMB noch geklärt.  

 
 

4.3. Wichtige Aspekte für die Beurteilung 

 
Eine Deutschschularbeit ist nach den unten angeführten fachlichen Gesichtspunkten zu be-
urteilen. Manche Lehrer/innen gewichten die Teilbereiche gleichmäßig, manche unter-
schiedlich. 

a. Inhalt - Auseinandersetzung mit dem Thema 
b. Ausdruck - Wortwahl 
c. Sprachrichtigkeit – Stil, Grammatik 
d. Schreibrichtigkeit – Rechtschreibung, Satzzeichen 

 
 

Name David  
Tag 12. Oktober 2016 
Geschichte Bildgeschichte 

 
 1. Phase  

R-Fehler 1: ss 
G-Fehler 11: Zeitfehler, Zeitwörter in der Vergangenheit, Fall 

andere Fehler Satzzeichen, Ausdruck 

Note 1. Phase 4 
 
 

2. Phase  
R-Fehler 0 
G-Fehler 4: Zeitfehler, groß-klein, Buchstabe fehlt 
andere Fehler Satzzeichen 
Note 2. Phase 2 
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Im Folgenden soll auf einige wichtige Aspekte in der Beurteilung aufmerksam gemacht wer-
den, auf die in der Leistungsbeurteilungsverordnung bzw. im Lehrplan Bezug genommen 
wird, und die im Sinne einer zeitgemäßen und pädagogisch-didaktisch sinnvollen Arbeitswei-
se berücksichtigt werden sollen.  

 
Themenverfehlung 
Falls von der Schülerin/vom Schüler bei einer schriftlichen Leistungsfeststellung statt der 
gestellten Aufgabe anderes bearbeitet wurde, ist zu prüfen, ob im Sinne der Definition der 
Beurteilungsstufen noch von einer Leistung entsprechend der gestellten Anforderungen ge-
sprochen werden kann. Dies gilt auch für den Fall, dass die Arbeit die gesamte Themenstel-
lung verfehlt. 
 
Bedenkliche Inhalte 
Sachlich vertretbare Meinungsäußerungen der Schülerin/des Schülers haben die Beurteilung 
auch dann nicht zu beeinflussen, wenn sie von der Meinung der Lehrerin/des Lehrers abwei-
chen. Es geht bei Schüler/innen-Texten nicht um eine Bewertung nach ethischen Gesichts-
punkten. 
Umgangssprachliche Ausdrücke können in manchen Texten als durchaus treffend gewertet 
werden, v.a. wenn es sich um Beiträge in wörtlichen Reden handelt. 
Eine von der Beurteilung gesonderte Rückmeldung über den Inhalt ist in manchen Fällen 
durchaus sinnvoll. 
 
Die Rechtschreibung  
Sie ist bei schriftlichen Leistungsfeststellungen nach Maßgabe des Lehrplanes und unter Zu-
grundelegung der gemeinsamen Absichtserklärung zur Neuregelung der deutschen Recht-
schreibung vom 1. Juli 1996 zu beurteilen. Schularbeiten dürfen nicht ausschließlich nach Art 
und Anzahl der Rechtschreibfehler beurteilt werden (vgl. LB-VO § 16).  
 
Fehler besonderer Art 
Kommen mehrere Fehler in einem Wort vor, wird ein Fehler gewertet. Wenn derselbe Fehler 
mehrmals in einem Text vorkommt, gilt er als ein Fehler. Bei der Korrektur sollte die Lehr-
person immer das für die Klasse gültige Wörterbuch verwenden! 
Es ist sinnvoll, einige Falschschreibungen auch bei den Schülerinnen/Schülern der 4. Schul-
stufe nicht als Fehler zu bewerten: 

- schwierige bzw. sehr seltene Fremdwörter  
- Grenzformen der Groß- und Kleinschreibung (etwas Gutes, von nah und fern, es 

kam Alt und Jung; alles war grau in grau, ein Gerät in Grau ...) 
- Zweifelsfälle der Getrennt- und Zusammenschreibung (bereithalten, herunterho-

len, ...) 
 

Identische Rechtschreibfehler  
Dies sind Rechtschreibfehler, die innerhalb einer Arbeit mehrmals vorkommen.  
Beispiel: Das Wort wohnen wird in allen Formen ohne h geschrieben, also wonen, Wonung, 
gewont, wonte. In diesem Fall ist das fehlende h nur einmal als Fehler zu werten.  
Kommen diese Fehler jedoch im Rahmen einer Aufgabe oder Teilaufgabe, die ausschließlich 
auf die Überprüfung der Beherrschung der betreffenden sprachlichen Erscheinung abzielt, 
mehrmals vor, so ist diese Bestimmung nicht anzuwenden.  
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Vier-Augen-Prinzip 
Ganz allgemein besagt dieses Prinzip, dass wichtige Entscheidungen nicht von einer Person 
getroffen werden oder kritische Tätigkeiten nicht von einer einzelnen Person durchgeführt 
werden. Ziel ist die Reduktion von Fehlern und die Objektivierung von Sachverhalten.  
in der Praxis wird das Vier-Augen-Prinzip immer häufiger auch bei der Kontrolle von 
Deutsch-Schularbeiten eingesetzt. Vor allem dann, wenn Lehrpersonen von Parallelklassen 
inhaltlich abgestimmt zusammenarbeiten, hat es sich besonders bewährt.  
Im Team werden die Schularbeiten vorbereitet, zeitgleich durchgeführt und gemeinsam kor-
rigiert. Dies kann den Vorteil haben, dass die Entscheidung bezüglich der Beurteilung der 
Schularbeit von einer unabhängigen Person mitgetragen wird.  
Das Vier-Augen-Prinzip entlastet somit die Klassenlehrperson und signalisiert Transparenz 
und das Bemühen um bestmögliche Objektivität in der Notengebung. Dies wiederum dient 
der Argumentation in der Kommunikation mit den Erziehungsberechtigten.   
 
Wichtige Hinweise und praktische Tipps 

 Für die Beurteilung der Schularbeit sind nur Noten zu verwenden und in Worten ein-
zusetzen. 

 Erlaubt hingegen sind Anmerkungen, die nicht direkt mit der Note in Zusammenhang 
stehen (z.B. „Du hast dich sehr bemüht!“). 

 Die äußere Form darf nicht beurteilt werden! 

 Das Zustandekommen der Note soll der Schülerin/dem Schüler erklärt werden. 
Dadurch sollen – auch bei schwächeren Arbeiten - die vorhandenen Stärken einer Ar-
beit hervorgehoben und Hinweise dafür gegeben werden, was Schüler/innen selbst 
tun können, um ihre Leistungen zu verbessern. 

 Schularbeiten sind ab dem Schuljahresende ein weiteres Jahr an der Schule aufzube-
wahren. Nach dieser Frist können sie vernichtet oder auf Verlangen der Schüle-
rin/dem Schüler bzw. den Eltern ausgehändigt werden.  

 
 

4.4. Beurteilungsschema nach Dr. Rieder 

 
Das Beurteilungsschema nach Dr. Rieder ist keinesfalls eine landesweite Vorgabe, vielmehr 
soll es im Sinne der Notentransparenz und der Vergleichbarkeit als ein bewährtes Beispiel 
gesehen werden. Dieses Schema kann auch als Anregung für eine schulinterne Beschäftigung 
mit der Thematik der Leistungsfeststellung und Leistungsbeurteilung für Deutschschularbei-
ten dienen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 29  

 
  Erlebniserzählung 
 

   

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1 Inhalt 2 1 0  

1.1 Thema getroffen    Thema verfehlt 

1.2 logisch zusammenhängender 
Darstellungsverlauf, vollständig, 
genau 

   Darstellung ohne log. 
Zusammenhang, un-
vollständig, ungenau 

1.3 erkennbare Gliederung mit wirksamem 
Höhepunkt, Schluss, Pointe erfasst 

   Kaum erkennbare Gliederung, schwacher 
Höhepunkt 

2 Ausdruck 

2.1 abwechslungsreicher Wortschatz 
   

Wortwiederholungen 

2.2 angemessene, treffende 
Wortwahl (Verben, Adjektive) 

   
unangemessene, unzutreffende Wortwahl 

2.3 abwechslungsreicher Satzbau 
und Satzverbindungen, wörtliche Rede 

   einförmiger Satzbau, 
Überwiegen von S-P-Ketten 

3 Sprachrichtigkeit 

3.1 Erzählzeit gehalten, Gleich-, 
Vor-, Nachzeitigkeit bewältigt, 
Modi richtig 

   Erzählzeit gewechselt, Gleich-, Vor-, 
Nachzeitigkeit 
nicht bewältigt, Modi falsch 

3.2 Fälle, Artikel, Präteritum u. Mehr-
zahlformen richtig verwendet 

   Fälle, Artikel, Präteritum und 
Mehrzahlformen falsch verw. 

3.3 Wortstellung richtig, 
vollständige Sätze 

   Wortstellung falsch, 
unvollständige Sätze 

Summe   

ARBEITSNOTE (aus Inhalt, Ausdruck, Sprachrichtigkeit) 

Punkte 16 -18 13 –15 10 –12 7- 9 0 - 6 

Arbeitsnote 1 2 3 4 5 

RECHTSCHREIBNOTE 
Rechtschreibquotient 0 – 10 11 - 29 30-59 60-89 > 90 
Rechtschreibnote 1 2 3 4 5 
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RECHTSCHREIBNOTE 

Rechtschreibquotient 0 – 10 11 - 29 30-59 60-89 > 90 

Rechtschreibnote 1 2 3 4 5 

 

 
Bildgeschichte 

 
1 Inhalt 2 1 0  

1.1 Sinn der Geschichte erfasst 
Thema getroffen 

   Sinn nicht erfasst 
Thema verfehlt 

 

1.2 Reihenfolge und logisch Verknüpfung 
der Bilder beachtet 

   Log. Zusammenhang fehlt 
Reihenfolge falsch 
Nicht alle Bilder berücksichtigt 

1.3 Anfang, Höhepunkt und Ab-

schluss d. Gesch. erkennbar 
formuliert 

   
Kaum erkennbare Gliederung, schwacher 
Höhepunkt 

2 Ausdruck 

2.1 abwechslungsreicher Wortschatz 
   

Wortwiederholungen 

2.2 angemessene, treffende 
Wortwahl (Verben, Adjektive) 

   
unangemessene, unzutreffende Wortwahl 

2.3 abwechslungsreicher Satzbau 
und Satzverbindungen, wörtliche Rede 

   einförmiger Satzbau, 
Überwiegen von S-P-Ketten 

3 Sprachrichtigkeit 

3.1 Erzählzeit gehalten, Gleich-, 
Vor-, Nachzeitigkeit bewältigt, 
Modi richtig 

   Erzählzeit gewechselt, Gleich-, Vor-, 
Nachzeitigkeit 
nicht bewältigt, Modi falsch 

3.2 Fälle, Artikel, Präteritum u. Mehr-
zahlformen richtig verwendet 

   Fälle, Artikel, Präteritum und 
Mehrzahlformen falsch verw. 

3.3 Wortstellung richtig, 
vollständige Sätze 

   Wortstellung falsch, 
unvollständige Sätze 

Summe   

ARBEITSNOTE (aus Inhalt, Ausdruck, Sprachrichtigkeit) 

Punkte 16 -18 13 –15 10 –12 7- 9 0 - 6 

Arbeitsnote 1 2 3 4 5 
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RECHTSCHREIBNOTE 

Rechtschreibquotient 0 – 10 11 - 29 30-59 60-89 > 90 

Rechtschreibnote 1 2 3 4 5 

 

  
Nacherzählung 

 
1 Inhalt 2 1 0  

1.1 Die Nacherzählung ist klar in 
Aufbau und Abfolge 

   Die Nacherzählung ist unklar in Aufbau und 
Abfolge 

1.2 Gliederung und Höhepunkt 
klar herausgearbeitet 

   Gliederung und Höhepunkt 
kaum erkennbar 

1.3 Vollständigkeit 
(Ort, Zeit, Person, Sache, 
Ablauf) ist gegeben 

   Vollständigkeit (Ort, Zeit, Person, Sache, 
Ablauf) ist nicht gegeben 

2 Ausdruck 
 

2.1 abwechslungsreicher Wortschatz 
    

Wortwiederholungen 

2.2 angemessene, treffende 
Wortwahl (Verben, Adjektive) 

   
unangemessene, unzutreffende Wortwahl 

2.3 abwechslungsreicher Satzbau 
und Satzverbindungen, wörtliche Rede 

   einförmiger Satzbau, 
Überwiegen von S-P-Ketten 

3 Sprachrichtigkeit 

3.1 Erzählzeit gehalten, Gleich-, 
Vor-, Nachzeitigkeit bewältigt, 
Modi richtig 

   Erzählzeit gewechselt, Gleich-, Vor-, 
Nachzeitigkeit 
nicht bewältigt, Modi falsch 

3.2 Fälle, Artikel, Präteritum u. Mehr-
zahlformen richtig verwendet 

   Fälle, Artikel, Präteritum und 
Mehrzahlformen falsch verw. 

3.3 Wortstellung richtig, 
vollständige Sätze 

   Wortstellung falsch, 
unvollständige Sätze 

Summe   

ARBEITSNOTE (aus Inhalt, Ausdruck, Sprachrichtigkeit) 

Punkte 16 -18 13 –15 10 –12 7- 9 0 - 6 

Arbeitsnote 1 2 3 4 5 
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RECHTSCHREIBNOTE 

Rechtschreibquotient 0 – 10 11 - 29 30-59 60-89 > 90 

Rechtschreibnote 1 2 3 4 5 

 

     
Beschreibung 

 
1 Inhalt 2 1 0  

1.1 Die Beschreibung ist klar in 
Aufbau und Abfolge 

   Die Beschreibung ist unklar in Aufbau und 
Abfolge 

1.2 der (die, das) Beschriebene ist 
klar erkennbar 

   der (die, das) Beschriebene ist 
nicht erkennbar 

1.3 alle wesentlichen Merkmale 
scheinen auf 

    

Wesentliche Merkmale sind nicht erwähnt 

2 Ausdruck 

2.1 abwechslungsreicher Wort- 
schatz 

   
Wortwiederholungen 

2.2 angemessene, treffende 
Wortwahl (Verben, Adjektive) 

   
unangemessene, unzutreffende Wortwahl 

2.3 abwechslungsreicher Satzbau 
und Satzverbindungen, wörtliche Rede 

   einförmiger Satzbau, 
Überwiegen von S-P-Ketten 

3 Sprachrichtigkeit 

3.1 Erzählzeit gehalten, Gleich-, 
Vor-, Nachzeitigkeit bewältigt, 
Modi richtig 

   Erzählzeit gewechselt, Gleich-, Vor-, 
Nachzeitigkeit 
nicht bewältigt, Modi falsch 

3.2 Fälle, Artikel, Präteritum u. Mehr-
zahlformen richtig verwendet 

   Fälle, Artikel, Präteritum und 
Mehrzahlformen falsch verw. 

3.3 Wortstellung richtig, 
vollständige Sätze 

   Wortstellung falsch, 
unvollständige Sätze 

Summe   

ARBEITSNOTE (aus Inhalt, Ausdruck, Sprachrichtigkeit) 

Punkte 16 -18 13 –15 10 –12 7- 9 0 - 6 

Arbeitsnote 1 2 3 4 5 
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4.5.   Bewährte Beurteilungskriterien für verschiedene Textsorten  
 
Untenstehende Beurteilungskriterien wurden von Lehrpersonen entwickelt und in bewähr-
ter Weise in der Vorarlberger Schulpraxis eingesetzt. Sie sollen als Orientierung für die wei-
tere Auseinandersetzung dienen und an den einzelnen Schulstandorten als Grundlage für die 
Leistungsbeurteilung auf der jeweiligen Schulstufe diskutiert werden.  
 
 

 
KRITERIENBLATT 
WEITERERZÄHLGESCHICHTE 
 

 
Name des Kindes 
 
Inhalt 
Die Anknüpfung ist sinnvoll u. gelungen.     
Die Überschrift macht neugierig, verrät aber nicht 
alles. 

    

Die Erzählung beschränkt sich auf ein Ereignis und 
ist logisch aufgebaut. 

    

Es wird genau und spannend erzählt 
(beteiligte Personen, Gefühle, Gedanken, …). 

    

Punkte     
Ausdruck 
Die Sätze beginnen jeweils mit dem wichtigsten 
Satzglied. 

    

Die Wortwahl ist angemessen. Für einen Begriff un-
terschiedliche Wörter verwendet. 

    

Ein Spannungsbogen ist erkennbar.     

Punkte     
Sprachrichtigkeit 
Die Zeitform wird eingehalten,  Personalformen 
stimmen, richtiger Fallgebrauch. 

    

Sätze sind vollständig und enden mit einem Satzzei-
chen. Die Wortstellung ist richtig. 

    

Punkte     
Gesamtpunkte     
Arbeitsnote     
Rechtschreibquotient und Note     
GESAMTNOTE     
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KRITERIENBLATT   
NACHERZÄHLUNG 
 
 
Name des Kindes 
 

    

Inhalt 
Wichtige Informationen wie Ort, Zeit, Personen, 
Tiere … werden berücksichtigt. 

    

Die Nacherzählung ist klar aufgebaut und gegliedert. 
Die Reihenfolge stimmt. 

    

Die Nacherzählung beschreibt nur Wesentliches. Es 
wurde nichts dazu erfunden.  

    

Punkte     

Ausdruck 

Die Geschichte wird auch mit eigenen Worten er-
zählt. 

    

Die Wortwahl passt zum Inhalt der Geschichte.     

Jeder Satz beginnt mit dem wichtigsten Satzglied.     

Die wörtliche Rede wird als wichtiges Stilmittel ein-
gesetzt. 

    

Punkte     

Sprachrichtigkeit 

Die Zeitform wird eingehalten, Personalformen 
stimmen, richtiger Fallgebrauch; 

    

Sätze sind vollständig und enden mit einem Satzzei-
chen. Die Wortstellung ist richtig. 

    

Punkte     

Gesamtpunkte     

Arbeitsnote     

Rechtschreibquotient und Note     

GESAMTNOTE     



 35  

 
 

 
BEURTEILUNGSKRITERIEN 
REIZWÖRTERGESCHICHTE 
 

 
Name des Kindes  
 
Gesamtpunkte 20  

20 – 18 Punkte Sehr gut  

17 – 15 Punkte Gut 

14 – 12 Punkte  Befriedigend  

11 – 8 Punkte  Genügend 

 

Inhalt  

Die Reizwörter wurden verwendet und spielen eine 
wichtige Rolle. 

3 P    

Die Erzählung beschränkt sich auf ein Ereignis und 
ist logisch aufgebaut. 

3 P    

Es wird genau und spannend erzählt (beteiligte Per-
sonen, Gefühle, Gedanken). 

2 P    

Es liegt eine Gestaltungseinheit vor.  1 P    
Es wurde eine treffende Überschrift gefunden.  1 P    
Punkte     
Gestaltung  
Die Wortwahl ist treffend (Verben, Adjektive). 2 P    
Wiederholungen wurden vermieden, unterschiedli-
che Satzanfänge verwendet.  

2 P    

Der Satzbau ist stimmig.  2 P    
Es wurde eine lebendige Sprache verwendet, wört-
liche Reden wurden eingebaut.  

2 P    

Es wurde die richtige Erzählzeit verwendet.  1 P    
Es ist ein Spannungsbogen erkennbar.  1 P    
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4.6.   Überlegungen zur Verbesserung 
 
Viele Übungen zur Verbesserung ergeben sich erst aus dem konkreten Fehlerbeispiel. Eine 
sinnvolle Verbesserung mit einer anschließenden Reinschrift ist eine sehr aufwändige Arbeit 
und sollte daher entsprechend honoriert werden. Es ist pädagogisch und didaktisch sinnvoll, 
wenn Schüler/innen eine Aufsatzmappe mit den Reinschriften ihrer Texte führen. Die Mappe 
sollte über vier Jahre geführt werden. Am Ende haben sie eine Sammlung schön gestalteter 
und fehlerfreier Texte, die auch eine nette Erinnerung darstellen. 

 
Es gibt selbstverständlich unzählige Möglichkeiten, Rechtschreibfehler zu verbessern. Die 
meisten Lehrer/innen haben sich bereits ihr persönliches Repertoire erarbeitet, auf das sie in 

 
BEURTEILUNGSKRITERIEN 
BILDERGESCHICHTE 
 

 
Name des Kindes 
 
Gesamtpunkte 20  

20 – 18 Punkte Sehr gut  

17 – 15 Punkte Gut 

14 – 12 Punkte  Befriedigend  

11 – 8 Punkte  Genügend 

 

Inhalt  

Es besteht Richtigkeit im Handlungsablauf.  3 P    

Die Pointe wurde erfasst.  2 P    
Es besteht Genauigkeit und Vollständigkeit in der 
Darstellung.  

3 P    

Die Lücken in den Geschehnissen zwischen den 
Bildern wurden sinnvoll gefüllt.  

1 P    

Es besteht eine Gestaltungseinheit  1 P    

Punkte     
Gestaltung  
Die Wortwahl ist treffend.  2 P    
Wiederholungen wurden vermieden.  2 P    
Der Satzbau ist stimmig.  2 P    
Es wurde eine lebendige Sprache verwendet, wört-
liche Reden wurden eingebaut. 

2 P    

Es wurde die richtige Erzählzeit verwendet.  1 P    
Der Kasusgebrauch ist stimmig (Fälle).  1 P    
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bewährter Weise zurückgreifen. Im Folgenden sollen dennoch einige Tipps aus der Praxis als 
Anregung aufgelistet werden: 

 Fehlerwörter in verschiedene Wortgruppen einkleiden (3-5 Beispiele) 

 zu Fehlerwörtern weitere Wörter der Wortfamilie bzw. Wortverbindungen, Ableitun-
gen, Konjugationen, Deklinationen suchen (z.B. Fahrrad: Fernfahrer, Radfahrer, ver-
fahren, ausfahren, ich fahre, du fährst, das neue Fahrrad ...)  

 Fehlerwörter in Sätzen verwenden (drei Beispiele) 

 Fehlerwörter in kleinen Wortgruppen auswendig lernen  

 richtiges Wort untereinander aufschreiben, dadurch prägt sich das Schriftbild optisch 
besser ein; 

 Wörter in ein Fehlerheft eintragen; dieses dient als Übungsmaterial für Part-
ner/innen-Diktate. 

 Übungen im Sprachbuch zum Thema des Fehlers durchführen, ebenso in Lernsoft-
wareprogrammen 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Reflexionsfragen zur Weiterentwicklung an der Schule 

 

Wie viele Schularbeiten pro Semester bzw. welcher zeitliche Umfang sind für meine 

Klasse förderlich? Welche Aufgabenstellungen entsprechen den Interessen der Zielgrup-

pe, und wie kann ich die Form der Durchführung meinem Unterrichtskonzept anpassen? 

 

 

Welche Gewichtung in den Teilbereichen (Inhalt, Ausdruck, Sprachrichtigkeit, 

Schreibrichtigkeit) haben wir an unserer Schule im Rahmen der Deutsch-Schularbeiten? 

Wie wird diese den Schülerinnen/Schülern bzw. Eltern transparent gemacht? 

 

 

Welche der vorgeschlagenen Beurteilungskriterien können wir für unsere Schule als 

Grundlage zur Beurteilung von Deutsch-Schularbeiten übernehmen? Welche pädago-

gisch-didaktischen Argumente haben wir für die Verwendung? Wo orten wir mögliche 

Defizite und welche Möglichkeiten haben wir, diese zu kompensieren? 

 

 

Welche Formen differenzierter Deutsch-Schularbeiten für Kinder mit nichtdeutscher 

Muttersprache sind für uns vorstellbar (Wahl der Textsorte …)? 
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5. Schwerpunkt Mathematik-Schularbeit 
 
 

5.1.  Allgemeine Hinweise 
 

Die Mathematik-Schularbeit geht aus dem vorangegangenen Unterricht hervor. In der mit-
telfristigen Planung beendet die Durchführung der Schularbeit den Übungsabschnitt. 
Auch zur Vorbereitung der ersten Mathematik-Schularbeit empfiehlt sich die Durchführung 
einer Probeschularbeit. Diese darf keinesfalls in das Schularbeitsheft eingetragen werden! 
Die Schaffung einer angenehmen Atmosphäre und das Hervorheben der individuellen Stär-
ken motiviert und stärken das Selbstbewusstsein eines jeden Kindes. Die Durchführung von 
weiteren Probeschularbeiten erübrigt sich.  
 
Anzahl der Schularbeiten:  vier bis sechs (wenn möglich gleiche Anzahl in Parallelklassen) 
 
Dauer: 50 Minuten reine Arbeitszeit 
 
Angemessenheit bedeutet, dass die Beispiele das Niveau und den Schwierigkeitsgrad zeigen, 
der am Ende der 4. Schulstufe erreicht werden soll. Schüler/innen, die im Stande sind, solche 
Aufgaben selbstständig fehlerfrei zu lösen, sind mit „Sehr gut“ zu beurteilen. 

 
Der Umfang einer Schularbeit scheint dann angemessen, wenn Lehrer/innen zur exakten 
Durchrechnung der Aufgaben in allen Details (einschließlich aller ordentlich auszuführenden 
Schreib- und Zeichenarbeiten) nicht mehr als 15 Minuten benötigen. Auch bei vier Schular-
beiten soll das Stoffgebiet nicht zu umfangreich sein. Schularbeiten müssen nicht den ge-
samten Jahresstoff abdecken!  
 
Inhalt der Schularbeit ist der im Lehrplan der 4. Schulstufe angeführte und bis zwei Unter-
richtseinheiten vor der Schularbeit durchgenommene Lehrstoff (LB-VO § 7 Abs. 3). 
Die Ziele und Inhalte der Aufgaben müssen sorgfältig nach dem Aspekt der Bedeutsamkeit 
ausgewählt werden. Kompetenzorientierte Beispiele sind anzustreben, es darf nicht nur Auf-
gaben auf Reproduktionsniveau geben. 
 
 
Wichtige Hinweise und praktische Tipps 

 Termine mit Parallelklasse abstimmen und den Erziehungsberechtigten zu Beginn des 
Semesters nachweislich bekanntgeben (1. Semester binnen vier Wochen, 2. Semester 
binnen zwei Wochen)  

 Terminänderungen sind nur mit Zustimmung der Schulleitung möglich 

 Vermerk der Termine im Klassenbuch 

 Planung der Stoffgebiete nach Möglichkeit in Absprache mit Parallelklasse 

 Das Stoffgebiet - nicht aber die Aufgaben - erarbeiten und mindestens eine Woche 
vor dem Termin den Eltern nachweislich bekanntgeben.  

 Beurteilungskriterien mit Schülerinnen/Schülern erarbeiten und erläutern, z.B. an 
vergleichbaren Aufgaben vor der Schularbeit (Wofür bekommt man wie viele Punk-
te?) 

 Auf zeitgemäße Texte und altersgemäße Sprache achten! 

 Einfachere Aufgaben sollen an den Anfang gestellt werden. 
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 Hilfestellung zur Veranschaulichung verwenden, z.B. unterstützende Grafiken und 
Bilder 

 Schularbeitsblätter in Form von Kopien vorbereiten - nicht von der Tafel abschreiben 
lassen! 

 Die Hälfte der Punktezahl sollte bei der Schularbeit mit reinen Grundrechnungsarten, 
Umwandlungen und Vergleichsaufgaben =, <, > (ohne Texte) gestaltet sein, damit ein 
„Genügend“ erreicht werden kann (z.B. Dividiere und mache die Probe!). 

 Die Komplexität der Aufgaben sollte variieren. Auswahlantworten, einfach struktu-
rierte Aufgaben bzw. komplexe Aufgaben mit Interpretationen sollen entsprechend 
dem Lernziel ausgewählt werden. 

 Falsche Ergebnisse nicht einklammern, sondern durchstreichen! Eine Klammer hat in 
der Mathematik eine andere Bedeutung!  

 Erläuterungen im Korrekturrand schriftlich anführen 

 Beurteilungsschlüssel am Aufgabenblatt vermerken 

 Die Rechtschreibung darf nicht in die Bewertung einbezogen werden. 

 Nebenrechnungen und Skizzen gehören ausnahmslos ins Schularbeitsheft 

 Korrektur und Rückgabe der Schularbeit innerhalb einer Woche (in begründeten 
Ausnahmefällen kann die Schulleitung eine Fristerstreckung um höchstens eine Wo-
che bewilligen (vgl. LB-VO §7 Abs. 1).  

 Schularbeiten sind ab dem Schuljahresende ein weiteres Jahr an der Schule aufzube-
wahren. Nach dieser Frist können sie vernichtet oder auf Verlangen der Schüle-
rin/dem Schüler bzw. den Eltern ausgehändigt werden. 

 
 

5.2. Fachliche Aspekte für die Beurteilung 
 
Laut LB-VO § 16 Abs. 1 sind für die Beurteilung von Mathematik-Schularbeiten folgende 
fachliche Aspekte maßgebend: 
 

a. gedankliche Richtigkeit 
b. sachliche bzw. rechnerische Richtigkeit, 
c. Genauigkeit, 
d. Vollständigkeit 

 
Dabei sind jeweils der Umfang und die Aufgabenstellung der Schularbeit mit zu berücksichti-
gen. 
Folgefehler sind nicht zu werten. Tritt in einer Schularbeit aus Mathematik derselbe Denk-
fehler in einer Aufgabe mehrmals auf, so ist dieser nur einmal zu werten.  
 
 

5.3. Vorschlag für ein Beurteilungsschema 
 
Das unten angeführte Beurteilungsschema ist keinesfalls eine landesweite Vorgabe, vielmehr 
soll es im Sinne der Notentransparenz und der Vergleichbarkeit als ein bewährtes Beispiel 
gesehen werden. Dieses Schema kann auch als Anregung für eine schulinterne Beschäftigung 
mit der Thematik der Leistungsfeststellung und Leistungsbeurteilung für Mathematik-
Schularbeiten dienen.   
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Rechengang (Gedankliche Richtigkeit, Verständnis)  
Sachliche, rechnerische Richtigkeit 
Besonderheiten (Verwandlung, geometrische Genauigkeit, …)  
Antwort (Vollständigkeit, Plausibilität)                                        _ 

 
Punkteanzahl pro Beispiel 

 
 

Beispiel:    Ein Bauer erntet 84 kg Äpfel und 32 kg Birnen. Er bekommt für jedes 

Kilo Obst 50 Cent. Wie viel Euro verdient er bei seiner Ernte? 

R: 84 
32 

116 

116.50 

5800 
5800 c =  5 8 €  

A:      Der Bauer verdient 58 Euro bei  seiner Ernte. 

Punktevergabe: 
 
Addition:  
Multiplikation:  
Verwandlung: 
Antwort: 

2 Punkte ( je1 für Rechengang und Rechenrichtigkeit ) 
2 Punkte ( je1 für Rechengang und Rechenrichtigkeit ) 
1 Punkt   für Richtigkeit (Genauigkeit) 

1 Punkt   für Vollständigkeit und Plausibilität 

Summe 6 Punkte 

Punktevergabe und Bewertung einzelner Beispiele 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Benotungskriterium - Vorschlag 

 
 
 

 
 
 
Beispiel: Gesamtsumme 25 Punkte 

 
 
 

 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 

100 – 90 % 89 – 75 % 74– 60 % 59 – 45 % unter 45 % 

1 2 3 4 5 

100 – 90 % 89 – 75 % 74 – 60 % 60 – 45 % unter 45 % 

25 -23 22 -19 18 -15 14 -12 11 - 0 
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6. Umgang mit Teilleistungsschwächen  
 
 
Der Umgang mit Legasthenie und Dyskalkulie im Zusammenhang mit Leistungsfeststellung 
und Leistungsbeurteilung ist ein viel diskutiertes Thema, das gerade in der Kommunikation 
mit Erziehungsberechtigten immer wieder zu Verunsicherungen führt. Ein fundiertes päda-
gogisch-didaktisches Wissen im Umgang mit diesen Teilleistungsschwächen und das Wissen 
um die Inhalte der entsprechenden Erlässe geben Sicherheit und kommen den Kindern im 
täglichen Unterricht entgegen.  
 
 

6.1 .   Lese-/Rechtschreibschwäche - Legasthenie  
 
In Übereinstimmung mit dem Legasthenie-Erlass des Bundes kann im Unterricht von Schüle-
rinnen/Schülern mit schwerwiegenden Lese-Rechtschreibschwierigkeiten auf die – durch die 
modernen Informations- und Kommunikationstechnologien – geänderten Anwendungen 
und Kontrollmöglichkeiten bei der Schreibrichtigkeit Bedacht genommen werden.  
Es besteht somit kein Einwand, dass Schülerinnen/Schülern bei der Leistungserbringung bei 
schriftlichen Arbeiten zeitgemäße Hilfsmittel zur Überprüfung der Schreibrichtigkeit zur Ver-
fügung gestellt werden. In der Praxis bedeutet dies, dass im Rahmen von Schularbeiten und 
Tests mit Rechtschreibprogrammen am Computer gearbeitet werden darf.  
Bei der Leistungsfeststellung ist zu berücksichtigen, dass im Lehrplan des Pflichtgegenstan-
des Deutsch neben den Teilbereichen Rechtschreibung und Lesen auch die Teilbereiche 
Sprechen, Verfassen von Texten und Sprachbetrachtung angeführt sind. Schularbeiten und 
andere schriftliche Leistungsfeststellungen dürfen daher nicht ausschließlich nach Art und 
Anzahl der Rechtschreibfehler beurteilt werden. Neben der Leistungsbeurteilungsverord-

Reflexionsfragen zur Weiterentwicklung an der Schule 

 

Welche Bedeutung haben Mathematik-Schularbeiten in meinem Unterrichtskonzept und 

wie kann ich diese den Schülerinnen/Schülern altersadäquat und konstruktiv vermitteln?  

 

 

Welche Vorteile hat eine Abstimmung der Termine und Inhalte der Schularbeiten auf der 

Jahrgangsstufe für die Lehrpersonen bzw. für die Schülerinnen/Schüler? Was muss in 

diesem Fall in der Vorbereitung besonders berücksichtigt werden? 

 

 

Wo liegen die Stärken/Schwächen des vorgestellten Beurteilungsschemas? Was können 

wir für unsere Schule übernehmen bzw. wo müssen Adaptierungen gemacht werden? 

 

 

Inwieweit wird bei uns im Rahmen von Mathematik-Schularbeiten auf sprachsensible 

(oder möglichst sprachfreie) Formen der Aufgabenstellung Rücksicht genommen? 

 

 

Wie ist eine weitestgehend sprachreduzierte Mathematik-Schularbeit für Kinder mit 

nichtdeutscher Muttersprache (Kompetenzstufe B) verwirklichbar.  
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nung (§ 16) weisen auch die Lehrplanbestimmungen eindeutig darauf hin, dass der Gesichts-
punkt der Schreibrichtigkeit keinesfalls die einzige Grundlage der Leistungsbeurteilung sein 
kann und darf.  (Vgl. Rundschreiben des bm:bwk Nr. 32/2001) 
 
Auch der Legasthenie-Erlass des Landesschulrats für Vorarlberg weist eindrücklich darauf 
hin, dass dem Problem der Lese-Rechtschreibschwäche entsprechende Beachtung beige-
messen werden muss. Es müssen Formen der Leistungsfeststellung und Leistungsbeurteilung 
gewählt werden, durch die eine vorhandene Legasthenie bei der Schülerin/beim Schüler 
Berücksichtigung findet.  
 
Grundsätzlich muss jedoch festgehalten werden, dass es in Zusammenhang mit Legasthenie 
keinen generellen „Notenschutz“ gibt, da dieser pädagogisch auch nicht sinnvoll wäre. Hat 
eine Schülerin/ein Schüler Legasthenie, so bedeutet dies nicht, dass sie/er in Deutsch kein 
Nicht genügend erhalten kann. Im Rahmen der Beurteilung fließen vielmehr eine ganze Rei-
he weiterer Leistungsbereiche als nur die Rechtschreibung und das Lesen ein. Wichtiger als 
der Wegfall der Leistungsbewertung ist es, den Schülerinnen/Schülern solche Aufgaben zu 
stellen, die sie grundsätzlich mit Erfolg bewältigen können. 
Die Schüler/innen sollten andere Chancen erhalten, ihre Leistungen zu zeigen (z.B. mehr 
mündliche Feststellungen anstelle von schriftlichen Prüfungen, Referate, Projektpräsentati-
onen, Stärkung der mündlichen Leistungsfeststellungen).  
Mündliche Leistungen haben für die Gesamtbeurteilung im Pflichtgegenstand Deutsch somit 
denselben Stellenwert wie die schriftlichen. Mündliche Prüfungen sollen in solchen Fällen 
keine schriftlichen Teile enthalten, d.h. eine mündliche Prüfung sollte nicht auf die Überprü-
fung derselben Schwächen hinauslaufen, die sich im schriftlichen Sprachgebrauch gezeigt 
haben (z.B. durch Diktate an der Tafel). Lautes Lesen sollte nur freiwillig und nach Vorberei-
tung erfolgen, wohl aber sind diese Schüler/innen dazu zu ermutigen, sich öfters freiwillig zu 
melden.  
Bei schriftlichen Leistungsfeststellungen sind unterschiedliche Fehlschreibungen eines be-
stimmten Wortes (z.B. Sesel, Sessl, Seßl für Sessel) nur einmal als Fehler gewertet werden. 
Auch gehäuftes Auftreten von Umstellungen, Weglassungen und Hinzufügungen von Buch-
staben ist nur einmal als Fehler zu bewerten, solange die Wörter erkennbar sind (z.B. Knilgel 
statt Klingel). Als leichte Fehler können sogenannte Wahrnehmungsfehler wie z.B. Unsicher-
heiten im Anlaut und Auslaut und in der Lautdifferenzierung (alten statt halten, spitz statt 
spitzt, sher statt sehr, drägt statt trägt) gewertet werden. Auch ähnliche Wörter mit unter-
schiedlicher Bedeutung (z.B. viel – fiel) sollen als leichte Fehler bewertet werden. Das Abprü-
fen von ähnlich lautenden Wörtern sollte auf jeden Fall vermieden werden (z.B. ihn – in, er 
bot – das Boot ...).  
Es besteht kein Einwand, dass bei Schülerinnen/Schülern mit Rechtschreibschwierigkeiten 
von einer Leistungsfeststellung zur nächsten nur eine einzelne Fehlerkategorie bearbeitet 
wird. Auf diese Fehlerkategorie soll das Hauptgewicht der Übung und der Bewertung gelegt 
werden. Eine Verbesserung der Schreibleistung im Hinblick auf Orthographie ist nur dann zu 
erwarten, wenn die einzelnen Fehlerkategorien nacheinander aufgearbeitet werden. Detail-
lierte Angaben, wie etwa „Verbessere bis zum nächsten Mal die ss-Schreibung“ können hilf-
reich sein. Sie bieten mehr Chancen auf tatsächliche Verbesserungen, wenn auch entspre-
chende Übungsprogramme vereinbart werden. (Vgl. Legasthenie-Erlass des LSR Vorarlberg, 
1999) 
Die Ergänzung (2) zum Legasthenie-Erlass des Landesschulrates für Vorarlberg weist aus-
drücklich darauf hin, dass nicht für jedes Kind mit Lese-Rechtschreibproblemen ein 
(schul)psychologisches oder kinderpsychiatrisches Fachgutachten eingeholt werden muss, 
um in der Schule auf seine Schwierigkeiten entsprechend eingehen zu können. Stellen ge-
schulte Lehrer/innen bei Volksschulkindern eine spezifische Lese- und/oder Rechtschreib-
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schwäche fest, kann diese bei einer Leistungsfeststellung und –beurteilung im Rahmen der 
Leistungsbeurteilungsverordnung auch ohne Gutachten entsprechend berücksichtigt wer-
den, was selbstverständlich auch eine bessere Beurteilung beinhalten kann. An dieser Stelle 
soll auch darauf hingewiesen werden, dass es keinen Zeugnisvermerk zur Legasthenie/Lese-
Rechtschreibschwäche geben darf. (Vgl. Ergänzung zum Legasthenie-Erlass des LSR Vorarl-
berg, 2002) 
Die Ergänzung (3) zum Legasthenie-Erlass des Landesschulrates für Vorarlberg, die die Leis-
tungsfeststellung und Leistungsbeurteilung im Unterrichtsgegenstand Deutsch bei Lese-
Rechtschreibschwäche bzw. Legasthenie in der Sekundarstufe I in den Fokus nimmt, defi-
niert den Nachteilsausgleich für lese-rechtschreibschwache Schüler/innen. Dieser Nachteil-
sausgleich, der die Schreibrichtigkeit im Teilbereich Schreiben–Aufsatz mit maximal „Genü-
gend“ beurteilt, soll auch in der Volksschule sinngemäß Anwendung finden.  
Auch in anderen Fächern (Mathematik, Sachunterricht) kann sich bei schriftlich vorgelegten 
und/oder schriftlich zu beantwortenden Leistungsfeststellungen eine ausgeprägte Lese-
schwäche zum Nachteil für das betroffene Kind auswirken. So braucht dieses unter Umstän-
den ein Mehrfaches an Zeit, Fragen und Problemstellungen zu lesen und zu erfassen oder 
um Informationen aus Texten aufzunehmen und zu verarbeiten, bevor es überhaupt eine 
Lösung erarbeiten kann. Auch der in diesem Zusammenhang definierte Nachteilsausgleich 
für leseschwache Schüler/innen der Sekundarstufe I soll für Volksschulkinder sinngemäß 
Anwendung finden. In der Praxis geht es dabei um das Gewähren eines sinnvollen, der Auf-
gabenstellung angemessenen Zeitzuschlages. Hierbei sind unter Umständen vorab organisa-
torische und/oder strukturelle Gegebenheiten zu berücksichtigen bzw. entsprechend zu pla-
nen. Eine weitere Möglichkeit des Nachteilsausgleichs ist es, die Aufgabenstellungen laut 
vorzulesen und sicherzustellen, das die Schülerin/der Schüler auch mitliest. Durch Nachfra-
gen kann kontrolliert werden, ob die Schülerin/der Schüler den Inhalt auch verstanden hat.  
(Vgl. Ergänzung zum Legasthenie-Erlass des LSR Vorarlberg, 2008)  
 
Abschließend weist der Legasthenie-Erlass des Landesschulrats darauf hin, dass sich Kinder 
mit einer Lese- und/oder Rechtschreibschwäche meist in einer schwierigen Situation befin-
den, bei der das unverschuldete schulische Versagen negative Reaktionen der Umgebung 
hervorruft. Diese können das Selbstwertgefühl zerstören. Je mehr dieses beeinträchtigt wird, 
desto mehr kommt es zu weiterem Versagen. Später ist es dann schwierig, diese Unterschie-
de von primären und sekundären Symptomen zu benennen. In diesem Sinne muss diese sen-
sible Thematik an jeder Schule besonders berücksichtigt werden (vgl. Legasthenie-Erlass des 
LSR Vorarlberg, 1999).  
 
Den Erlass des Bundes, den Legasthenie-Erlass des Landesschulrats für Vorarlberg und des-
sen Ergänzungen sowie weiterführende Informationen zu den Themen finden Sie auf der 
Homepage des Landesschulrates unter http://www.lsr-vbg.gv.at/service/formulare-
download/  
 
 

6.2.   Rechenschwäche - Dyskalkulie  
 
Die Berücksichtigung der Rechenschwäche/Dyskalkulie bei der Leistungsfeststellung und 
Leistungsbeurteilung ist, wie auch im Fall einer Legasthenie, nicht vom Vorliegen eines 
(schul)psychologischen oder fachärztlichen Gutachtens abhängig. Stellen geschulte Leh-
rer/innen bei Volksschulkindern eine spezifische Rechenschwäche/Dyskalkulie fest, kann 
diese bei einer Leistungsfeststellung und –beurteilung im Rahmen der Leistungsbeurtei-
lungsverordnung auch ohne Gutachten entsprechend berücksichtigt werden. 

http://www.lsr-vbg.gv.at/service/formulare-download/
http://www.lsr-vbg.gv.at/service/formulare-download/
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Lehrpersonen mit entsprechendem Wissens- und Erfahrungshintergrund zum Problem Re-
chenschwächen erkennen, welche pädagogischen Hilfen ein betroffenes Kind braucht bzw. 
ob eventuell weiterführende diagnostische und therapeutische Interventionen notwendig 
sind.  
In Bezug auf die Hilfe und Förderung des Kindes müssen folgende Punkte Beachtung finden: 

 Grundlegendes Wissen und Problemverständnis der Lehrerin/des Lehrers zum Thema 
Rechenschwäche/Dyskalkulie; 

 Beobachtung und Analyse der von der Schülerin/vom Schüler verwendeten Lösungs-
strategien und Fehler bei den Rechenaufgaben sind eine wesentliche Grundlage für 
eine individuell angepasste Hilfe.  

 Erstellung eines Förderplans (Ausgangsanalyse, Zielformulierung, Auswahl passender 
Methoden und Maßnahmen, Überprüfung der Fortschritte und Anpassung des weite-
ren Förderplans, gegebenenfalls weitere fachliche Beratung);  

 Einfache und - vor allem in der ersten Lernphase eines Recheninhaltes – gleichblei-
bende Darstellungsform verwende;  

 Grundfertigkeiten im Rechnen ausreichend wiederholen und automatisieren; 

 Beim schriftlichen Rechnen (Heft, Arbeitsblätter) auf übersichtliche und gut struktu-
rierte Form achten;  

 
Folgende Richtlinien für die Leistungsfeststellung und Leistungsbeurteilung bei Schülerin-
nen/Schülern mit einer Rechenschwäche/Dyskalkulie sind zu berücksichtigen:  

 Grundsätzlich gibt es keine Notenbefreiung, es soll aber eine intensive und störungs-
bezogene Ausschöpfung der gesetzlichen Möglichkeiten in der Leistungsbeurtei-
lungsverordnung erfolgen.  

 Nach LB-VO § 16 Abs. 1 soll sich die Beurteilung der Mathematikleistung auf folgende 
Kriterien beziehen: gedankliche Richtigkeit, sachlich-rechnerische Richtigkeit, Genau-
igkeit; bei der Gewichtung sollen die Art der Aufgabenstellung und die bei der Förde-
rung bearbeiteten Lernziele besonders berücksichtigt werden.  

 Die Leistungsbeurteilung soll sich auf die Kernbereiche des Lernstoffes der jeweiligen 
Schulstufe begrenzen.  

 Das Kind hat bis zum Ender der zweiten Schulstufe Zeit zum Erlernen des Grundrech-
nens im Zahlenraum 100. 

 Die Qualität bzw. das Verständnis für die Aufgabenlösung und Quantität sollen unter-
schieden werden.  

 Bei der Leistungsfeststellung kann praktisches Material zugelassen werden. Erlernte 
Stützmethoden zur Vermeidung von Fehlern verwenden lassen, z.B. zur Rechenauf-
gabe leise sprechen, visuelle Hilfen einsetzen (Skizzen, Symbole, Anschauungsmateri-
al usw.); 

 Für die Leistungsbeurteilung sollen nach Möglichkeit auch die mündliche, praktische 
und grafische Form der Leistungsfeststellung verwendet werden sowie besonders 
auch die Mitarbeit Berücksichtigung finden.  

 Bei der Leistungsfeststellung können außerdem folgende Möglichkeiten genützt wer-
den: zusätzliche verbale Beurteilung unter Berücksichtigung der individuellen Fort-
schritte, gleichartige (Denk-)Fehler in Kategorien beurteilen (z.B. kann die Anwen-
dung der gleichen falschen Rechenstrategie zu einem Fehler zusammengefasst wer-
den), besondere Beachtung der gedanklichen Richtigkeit.  

 Aus den individuellen Fehlerkategorien soll das weitere Lernziel/Förderziel erstellt 
werden.  

 
             (Vgl. Dyskalkulie-Erlass des Landesschulrats Vorarlberg, 2006)  
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Abschließend soll auch hier festgehalten werden, dass es keinen Zeugnisvermerk zur Dyskal-
kulie/Rechenschwäche gibt. Bei einem Schul- oder Klassenwechsel können die Eltern ein 
bestehendes Fachgutachten vorlegen.  
 
Den Dyskalkulie-Erlass des Landesschulrats für Vorarlberg finden Sie auf der Homepage des 
Landesschulrates unter http://www.lsr-vbg.gv.at/service/formulare-download/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Reflexionsfragen zur Weiterentwicklung an der Schule 

 

Welche Erfahrungen haben die Lehrpersonen des Kollegiums  mit Legasthe-

nie/Dyskalkulie? Gibt es eine - mit den entsprechenden Erlässen - abgestimmte Haltung 

des Lehrerteams im Umgang mit den Teilleistungsschwächen? 

 

 

Welche Rolle hat die Lehrerin/der Lehrer für Spezifische Lernförderung als Exper-

tin/Experte für die Thematik an unserer Schule? Wie kann ihr/sein pädagogisch-

didaktisches Wissen im Umgang mit betroffenen Schülerinnen/Schülern und in der 

Kommunikation mit Eltern konstruktiv genutzt werden? 

 

 

Wo gibt es Unsicherheiten mit Legasthenie/Dyskalkulie in Bezug auf die Leistungsfest-

stellung und -beurteilung? Wo muss sich das Lehrerteam besonders gut abstimmen und 

den Schülerinnen/Schülern und Eltern gegenüber klare und einheitliche Botschaften 

vermitteln? 

 

 

http://www.lsr-vbg.gv.at/service/formulare-download/
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