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Bewertungskriterien und Bewertungsstufen 

 

Allgemeine Kriterien und Modalitäten für die Bewertung  

Die Bewertung erfolgt kontinuierlich, ist förderorientiert und berücksichtigt Fähigkeiten, Fertigkeiten, 

Haltungen und Kenntnisse, wie sie von den Rahmenrichtlinien des Landes vorgesehen sind. In jedem 

Bewertungsabschnitt wird eine angemessene Anzahl an Bewertungselementen festgehalten, damit die 

periodische und die Jahresbewertung eindeutig begründet werden können. Die Bewertungen sind 

zeitlich ausgewogen auf das Halbjahr/Schuljahr verteilt und stützen sich auf schriftliche, mündliche oder  

praktische Prüfungen, Lernbeobachtungen, die individuelle Lernentwicklung und andere Elemente und 

Verfahren.  

Mögliche Bewertungs- und Beobachtungselemente sind:  

• schriftliche Arbeiten  

• mündliche Prüfungen/Gespräche/Unterrichtsbeiträge  

• praktische Arbeiten  

• Hausaufgaben  

• Rechercheergebnisse  

• Referate  

• Interesse, Mitarbeit, Arbeitshaltung  

Alle Bewertungselemente, die von der Lehrperson eingesetzt werden, werden den Schüler*innen klar 

als solche zur Kenntnis gebracht. Unterschiedliche Gewichtungen der Bewertungselemente werden im 

Register festgehalten und Schüler*innen transparent gemacht.  

 

Bewertung der Schüler*innen mit Funktionsdiagnose oder klinischem Befund  

Die Leistungserhebungen werden so gestaltet, dass sie dem erteilten Unterricht entsprechen und 

geeignet sind, die Fortschritte der Schüler*innen in Bezug auf ihre Möglichkeiten und auf ihre 

Ausgangslage zu bewerten. Dabei haben die Schüler*innen Anrecht auf alle Individualisierungs- und 

Personalisierungsmaßnahmen, Hilfsmittel, Ausgleichs- und Befreiungsmaßnahmen, wie sie im 

individuellen Bildungsplan angeführt sind.  

Im Protokoll der Bewertungskonferenz werden bei Schüler*innen mit Funktionsdiagnose die Fächer 

festgehalten, die laut individuellem Bildungsplan zieldifferent sind. In den Bewertungsbögen, 

Zeugnissen, Abschlussdiplomen und in den veröffentlichten Ergebnissen sind keine Hinweise über 

Maßnahmen laut diesem Abschnitt anzuführen.  
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Bewertung der Schüler*innen mit Migrationshintergrund  

Um die Inklusion Schüler*innen mit Migrationshintergrund zu fördern, kann die Bewertung in den 

ersten beiden Jahren, in denen sie grundlegende Kompetenzen in der Unterrichtssprache erwerben, auf 

der Basis eines zieldifferenten, individuellen Bildungsplans aufgrund eines Klassenratsbeschlusses 

erfolgen.  

Solange es erforderlich ist, bleibt ein individueller Bildungsplan auch nach diesen ersten beiden Jahren 

die Grundlage für den Unterricht und die Bewertung der Schüler*innen mit Migrationshintergrund. Im 

Protokoll der Bewertungskonferenz wird festgehalten, welche Fächer auf der Basis eines individuellen 

Bildungsplans zieldifferent sind.  

Die Sprachlehrpersonen für Schüler und Schülerinnen mit Migrationshintergrund und die Lehrpersonen, 

die ausschließlich im Rahmen des Teamunterrichts einer Klasse zugewiesen sind, nehmen nicht an den 

Bewertungskonferenzen teil, informieren aber die Fachlehrperson mündlich oder schriftlich über ihre 

Beobachtungen zur Lernentwicklung des Schülers oder der Schülerin.  

 

Bewertung der Schüler*innen in der Krankenhausschule  

Sofern Schüler*innen im Laufe eines Bewertungsabschnitts mehr Zeit in der Krankenhausschule als in 

der Herkunftsklasse verbringen, nimmt die Lehrperson der jeweiligen Krankenhausschule die 

Bewertung im Einvernehmen mit dem Klassenrat vor.  

  

Periodische Bewertung und Jahresbewertung:  

Die Bewertung der Schüler*innen obliegt dem Klassenrat, der wie folgt zusammengesetzt ist:  

• die Schulführungskraft oder Stellvertretung oder eine von ihr beauftragte Lehrperson der Klasse 

als Vorsitzende/-r  

• alle Lehrkräfte, welche die Schüler*innen der jeweiligen Klasse unterrichten  

• die der Klasse zugewiesene Integrationslehrperson (wenn mehrere Integrationslehrpersonen 

einer Klasse zugewiesen sind, wird die Bewertung gemeinsam vorgenommen und mit einer 

Stimme zum Ausdruck gebracht)  

• die Lehrperson für Katholische Religion bzw. die Lehrperson für den Alternativunterricht 

beschränkt auf jene Schüler*innen, die das Fach Katholische Religion bzw. den 

Alternativunterricht besuchen; als Alternativunterricht gilt nicht jede Tätigkeit, die anstelle von 

Religion angeboten wird, sondern nur von den Bestimmungen vorgesehener 

Alternativunterricht wie z. B. Ethik. 

• Die Lehrpersonen des Wahl- und Wahlpflichtbereiches, die Lehrpersonen, die ausschließlich im 

Rahmen des Teamunterrichts der Klasse zugewiesen sind sowie die Sprachlehrkräfte der 

Schüler*innen mit Migrationshintergrund gehören nicht dem Klassenrat an, teilen ihm jedoch 

die vorgeschlagene Endbewertung mit.  
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• die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für Integration, beschränkt auf die zugewiesenen 

Schüler*innen, ohne Stimmrecht.  

Jede abwesende Lehrperson muss durch eine andere ersetzt werden. Falls eine Lehrperson den 

Vorsitz übernimmt, wird diese nicht ersetzt.  

Die Bewertungssitzungen finden unmittelbar vor oder nach dem Ende des jeweiligen 

Bewertungsabschnittes statt; der Zeitplan wird von der Schulführungskraft festgelegt.  

 

Die Fachbewertung fasst die für das Fach festgesetzten und eventuell erweiterten Lernziele und 

Kompetenzen ins Auge. Dafür werden neben schriftlichen Arbeiten auch Beobachtungen und 

mündliche Überprüfungen von Beginn des Schuljahres an berücksichtigt und im Lehrerregister 

festgehalten. Die Bewertung orientiert sich an den angestrebten Lernzielen.  

Die Bewertung der erreichten Kompetenzen erfolgt in Ziffernnoten von vier bis zehn. Die 

Beschreibungen enthalten aufsteigende quantitative und qualitative Begriffe der Ziele. Sie beziehen sich 

auf die Rahmenrichtlinien und das Curriculum der Schule. 
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Der fächerübergreifende Lernbereich „Leben in der Gemeinschaft“ wird wie folgt aufgeteilt und in 

folgenden Fächern bewertet:  

• Geschichte: Politische Bildung  

• Katholische Religion: Emotionale Bildung  

• Naturwissenschaften: Gesundheitsförderung und Ernährung sowie Umweltbildung  

• Technik: Mobilitätsbildung und Verkehrserziehung  

 

Der fächerübergreifende Lernbereich „Kommunikations- und Informationstechnologie“ fließt in die 

Fächer der verbindlichen Grundquote und der Pflichtquote ein.  

Die Bewertung der Tätigkeiten der der Schule vorbehaltenen Pflichtquote und des Wahlbereichs erfolgt 

mit Ziffernnoten. Die Bewertung wird in einer eigenen, von der Schule erstellten, zusammenfassenden 

Bescheinigung als Anlage zum Bewertungsbogen mitgeteilt.  

Motivationale und volitionale (durch den Willen bestimmte) Gesichtspunkte (z.B. Fleiß, Einsatz, 

Ausdauer usw.) kommen in der Allgemeinen Lernentwicklung zum Ausdruck. Diese erfolgt in Form eines 

Kompetenzen-Rasters.  

Das Verhalten wird von den Lehrkräften periodisch dokumentiert.  

Die Bewertung des Verhaltens der Schüler*innen erfolgt nicht als eigene Bewertung in einer 

Ziffernnote, sondern wird im Kompetenzen-Raster zur Allgemeinen Lernentwicklung im Bereich „Soziale 

Kompetenzen“ festgehalten.   

 

Falls eine Versetzung in die nächste Klasse bzw. die Zulassung zur staatlichen Abschlussprüfung trotz 

festgestellter Lernrückstände erfolgt, wird ein entsprechender Hinweis in die Bewertung der 

allgemeinen Lernentwicklung eingefügt.  

 

Am Ende der dritten Klasse ersetzt die vom Schulamtsleiter vorgegebene Bescheinigung der 

Kompetenzen die Beschreibung der Allgemeinen Lernentwicklung.  

Für Schüler*innen mit Anrecht auf Maßnahmen lt. Gesetz vom 05.02.1992, Nr. 104, kann die Vorlage 

zur Bescheinigung der erworbenen Kompetenzen auf der Grundlage des individuellen Bildungsplans 

angepasst werden. Auch bei Schüler*innen mit Migrationshintergrund kann die Bescheinigung der 

erworbenen Kompetenzen an den individuellen Bildungsplan angepasst werden.  

 

Unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben werden bei der Entscheidung über Versetzung oder 

Nichtversetzung folgende Kriterien berücksichtigt:  

• Erreichen der Fachlernziele und Fachkompetenzen unter Berücksichtigung der individuellen 

Fähigkeiten  

• Allgemeiner Reifegrad (soweit ermittelbar unter Berücksichtigung der Familiensituation und 
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des sozialen Umfeldes)  

• Einstellung zur Schule und zum schulischen Arbeiten  

• Verhalten in der Klassengemeinschaft  

 

Für eine Wiederholung der Klasse wird entschieden, wenn:  

• ein/e Schüler/-in weder die allgemeinen noch die individuell festgelegten Lern- oder 

Teillernziele erreicht hat,  

• ein besserer Schulerfolg sowie eine vorteilhafte Persönlichkeitsentwicklung zu erwarten sind,  

• Bemühen und Mitarbeit fehlten, obwohl Fähigkeiten vorhanden sind,  

• Fördermaßnahmen und angebotene Hilfen nicht in Anspruch genommen wurden.  

 

Im Normalfall bleibt ein/-e Schüler/-in bei einer Klassenwiederholung im selben Klassenzug. Ein Wechsel 

kann bei begründeter didaktischer Notwendigkeit erfolgen. - Die Zulassungsnote zur staatlichen 

Abschlussprüfung wird auf der Basis folgender Elemente vom Klassenrat festgelegt: 

• Jahresschlussbewertung der 3. Klasse (ohne Pflichtquote)  

• Lernentwicklung und persönliche Entwicklung des Schülers/der Schülerin im Laufe aller 

Mittelschuljahre  

• Die Zulassungsnote wird in Zehntelnoten (ohne Kommastellen) ausgedrückt und den 

Schülerinnen und Schülern im Bewertungsbogen mitgeteilt.  

  

Maßnahmen im Falle von Lernrückständen mit negativen Bewertungen am Ende des 1. Semesters  

- Werden bei einem Schüler oder einer Schülerin am Ende des 1. Semesters Lernrückstände festgestellt 

und wird eine negative Bewertung vorgenommen, trifft die Schule spezifische Maßnahmen für die 

Verbesserung der Leistung, die im Protokoll vermerkt und den Erziehungsverantwortlichen mitgeteilt 

werden.  

  

Information und Transparenz:  

Schüler*innen und Erziehungsverantwortliche haben das Recht, Einsicht in den sie betreffenden Teil 

des Lehrerregisters zu nehmen (digitales Register). Genauso bekommen sie auf Anfrage eine klare 

Auskunft über den Lernfortschritt und den Leistungsstand ihres Kindes, sowie über die Kriterien der 

Bewertung. Es liegt im Ermessen der einzelnen Lehrperson, ob sie die Arbeiten den Schüler*innen zur 

Einsicht für die Erziehungsverantwortlichen nach Hause mitgibt. Im Rahmen der Elternsprechtage oder 

der individuellen Sprechstunden können die Eltern jedoch Einsicht nehmen.  

Sollte die  Versetzung  gefährdet  sein,  erhalten  die  Erziehungsverantwortlichen der  betreffenden  

Schüler*innen spätestens innerhalb der 1. Maiwoche eine entsprechende schriftliche Mitteilung.  

Anstelle des Bewertungsbogens erhalten die Erziehungsverantwortlichen im 1. Halbjahr eine 

schriftliche Mitteilung.  
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Ablauf und Bewertung der mündlichen Abschlussprüfung in der 3.Klasse 

Das Prüfungsgespräch soll dem Schüler/der Schülerin die Möglichkeit bieten, sich in seiner/ihrer 

Gesamtpersönlichkeit zu präsentieren. Es wird in Form einer Präsentation, durch die festgestellt wird, 

inwieweit der/die Schüler/-in selbstständig zu einem Thema, recherchieren, Informationen sammeln 

und präsentieren kann, und in Form eines Gespräches durchgeführt, das dem Schüler/der Schülerin 

ermöglicht, seine/ihre erworbenen Fachkompetenzen zu zeigen. 

Die Schüler/-innen bereiten ein frei gewähltes Thema vor, dessen Niveau der Aufarbeitung jenem der 

3. Klasse Mittelschule entspricht und in dem mindestens 5 Fächer vorkommen müssen. Ein Teil der 

Präsentation muss in italienischer und einer in englischer Sprache erfolgen. Diese beiden Fächer zählen 

auch für die Berechnung der 5 Fächer mit, Deutsch wird bei der Berechnung hingegen nicht gezählt, 

außer die Präsentation bezieht sich explizit auf Inhalte/Kompetenzen des Faches Deutsch. 

Die Klassenvorstände erheben die definitiven Themen der Schüler*innen spätestens bis zum Ende des 

1. Semesters. Über die Annahme der Themen entscheidet der Klassenvorstand in Absprache mit dem 

Klassenrat. 

Schüler*innen können bei Bedarf eine Lehrperson des Klassenrates für Hilfestellungen ansprechen 

(Tutor/-in). Es erfolgt eine Unterstützung bei der Erstellung, nicht aber eine Gesamtkorrektur des 

Themas. 

Die Präsentation des Schwerpunktthemas beim Prüfungsgespräch darf maximal 10 Minuten umfassen 

und kann bei Zeitüberschreitung unterbrochen werden. Der/die Schüler/-in kann während der 

Präsentation Stichwortkärtchen als Vortragsstütze verwenden. Die Schüler*innen geben eine Unterlage 

mit der Gliederung der Präsentation und der Angabe der Quellen ab. Diese dient als Übersicht für alle 

Lehrpersonen. Es ist nicht notwendig, dass die Schüler*innen weitere Unterlagen bzw. eine schriftliche 

Ausarbeitung oder dergleichen abgeben. Die Präsentation kann zudem durch ein Plakat, eine 

Präsentationsmappe, eine Powerpoint-Präsentation oder durch Modelle (Arbeiten aus Kunst und 

Technik, andere Objekte aus dem Unterricht, eigene Kreationen und/oder das eigene Musikinstrument) 

unterstützt bzw. angereichert werden. 

Auch wenn sie sie für die Präsentation nicht verwenden, sollen die Schüler*innen dennoch Arbeiten aus 

Kunst und Technik und Objekte aus dem Unterricht mitbringen. Wenn Schüler*innen ein Instrument 

spielen, kann dieses ebenfalls mitgebracht und darauf vorgespielt werden. 

Im Anschluss an die Präsentation können zu den ausgewählten Inhalten Verständnis- oder 

Vertiefungsfragen gestellt werden. 

Danach werden von der Prüfungskommission kompetenzorientierte Fachfragen (keine reinen 

Wissensfragen) gestellt, die auf den Kompetenzen laut Rahmenrichtlinien des Landes für die Festlegung 

der Curricula für die Grundschule und die Mittelschule an den autonomen deutschsprachigen Schulen 

in Südtirol sowie auf dem Schulcurriculum gemäß Dreijahresplan des Bildungsangebots der Mittelschule 
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Neumarkt mit Außenstelle „Dr. Josef Noldin“ Salurn basieren und die im Laufe des Schuljahres 

erarbeitet wurden. Es kann von der Prüfungskommission auch ein Impuls gegeben werden, der sich aus 

dem präsentierten Thema des Schülers/der Schülerin oder den Kompetenzen laut Rahmenrichtlinien 

ergibt. 

Die gesamte mündliche Prüfung dauert etwa 25-30 Minuten.  

 

Bewertungskriterien für das mündliche Prüfungsgespräch: 

Präsentation: 

• hat sein/ihr Thema angemessen aufgearbeitet und klar aufgebaut; die Zusammenhänge waren 

stimmig. 

• wirkte beim Vortragen sicher; konnte frei vortragen (nicht auswendig gelernt) und drückte sich 

sprachlich korrekt aus. 

• setzte die gewählte Präsentationstechnik richtig, zum Thema passend und kreativ ein. 

Diskussion zum Thema: 

• bewies, dass er/sie das Thema gründlich recherchiert und erarbeitet hatte. 

• konnte auf Rückfragen zum Thema eingehen. 

• war imstande, seine/ihre eigene Meinung darzulegen und war fähig, kritisch Stellung zu 

nehmen. 

Kompetenzorientierte Fachfragen: 

• antwortete korrekt und umfassend auf kompetenzorientierte Fachfragen. 

 


