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Beschluss des Lehrerkollegiums Nr. 8 im Schuljahr 2020/21 
 
 

Gegenstand: Kriterien und Modalitäten für die Schülerbewertung 
 
 

Nach Einsichtnahme in das Gesetzesvertretende Dekret auf Staatsebene vom 13.04.2017, Nr. 62; 
Nach Einsichtnahme in den Beschluss der Landesregierung vom 31.10.2017, Nr. 1168; (abgeändert 
mit Beschluss Nr. 621 vom 25.08.2020) 
Nach Einsichtnahme in das Rundschreiben des Schulamtsleiters vom 13.11.2017, Nr. 36; 
Nach Einsichtnahme in das Staatsgesetz vom 20.08.2019, Nr. 92  
Nach Einsichtnahme in den Beschluss der Landesregierung vom 07.04.2020, Nr.244  
Nach Einsichtnahme in das Rundschreiben Nr.40/2020  
Nach Einsichtnahme in das Staatsgesetz vom 06.06.2020, Nr.41  
Nach Einsichtnahme in das Rundschreiben Nr. 48/2020 vom 23.10.2020  
 

beschließt das Lehrerkollegium in einer Online-Abstimmung 
 

mehrstimmig: (31 Ja-Stimmen, 9 Nein-Stimmen, 2 Enthaltungen) 
 
 

Zuständigkeit für die Bewertung 
 
Die Bewertung der Schülerinnen und Schüler wird vom Klassenrat vorgenommen und erfolgt auf 
kollegialer Basis. Für die Bewertungskonferenzen ist ein „collegium perfectum“ notwendig und zwar 
in der folgenden Zusammensetzung und mit Stimmrecht: 

• Die Schulführungskraft ist Mitglied des Klassenrates. Den Vorsitz führt sie selbst, der/die 
Stellvertreterin oder eine von ihr beauftragte Lehrperson der Klasse. 

• Lehrpersonen, die Fächer und den fächerübergreifenden Lernbereich Gesellschaftliche 
Bildung unterrichten. 

• Die der Klasse zugewiesenen Integrationslehrperson; wenn mehrere 
Integrationslehrpersonen einer selben Klasse zugewiesen sind, wird die Bewertung 
gemeinsam vorgenommen und mit einer einzigen Stimme zum Ausdruck gebracht. 

• Die Lehrpersonen für Religion für SchülerInnen, die den Religionsunterricht besuchen. 
 
Die Mitarbeiter/innen für Integration nehmen an den Klassenratssitzungen zur Bewertung der von 
ihnen betreuten Schüler/innen beratend teil (ohne Stimmrecht). 
 
Lehrpersonen, die im Rahmen des Teamunterrichts oder für Kopräsenzen einer Klasse zugewiesen 
sind bzw. in den Tätigkeiten des persönlichen Jahresstundenplans unterrichten, sind nicht Mitglieder 
des Klassenrates. 
Die Lehrpersonen und externen Fachleute für die Tätigkeiten des persönlichen Jahresstundenplans 
der Schüler*innen nehmen an den Bewertungskonferenzen nicht teil, da diese Tätigkeiten wenige 
Stunden innerhalb des Bewertungsabschnittes umfassen bzw. von externen Trägern durchgeführt 
werden. In diesen Fällen wird ein schriftlicher Bericht (entsprechende Register) dem/der 
Lernberater/in des/der jeweiligen Schülers/Schülerin bzw. dem Pädagogischen Team der Klasse 
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übermittelt, welches dann die Bewertung der jeweiligen Tätigkeit in der Bewertungskonferenz 
vorschlägt. 
 
Stimmenthaltungen sind nicht erlaubt. 
 

Zeitabschnitte der Bewertung 
 
Die Bewertung findet zweimal jährlich statt (Periodische Bewertung und Jahresbewertung) 

• Am Ende des ersten Semesters (Unterrichtsbeginn bis 31. Jänner) 

• Am Ende des zweiten Semesters (vom 1. Februar bis Unterrichtsende) 
 
Im ersten Semester wird den Erziehungsverantwortlichen anstelle des Bewertungsbogens eine 
schriftliche Mitteilung übermittelt.  
 

Inhalte der Bewertung 
 
 
Gegenstand der periodischen Bewertung und der Jahresbewertung sind:  
  

a.) die Feststellung der Gültigkeit des Schuljahres für die Schüler*innen der Mittelschule 
aufgrund der Anwesenheit (mindestens 75% des persönlichen Jahresstundenplans der 
einzelnen Schüler*innen); 

 
b.) Die Bewertung der Lernprozesse und der Leistungen der Schüler*innen  

 
 

• In Bezug auf die allgemeine Lernentwicklung (Lern- und Arbeitsverhalten) sowie der Selbst- 
und Sozialkompetenz (Verhalten) der Schüler*innen (Globalurteil) 

•  

• In allen Fächern  
 

• des fächerübergreifenden Lernbereichs Gesellschaftliche Bildung  
 
Der fächerübergreifenden Lernbereich Gesellschaftliche Bildung umfasst folgende Bereiche: 
 

Persönlichkeit und Soziales 

Kulturbewusstsein 

Politik und Recht 

Wirtschaft und Finanzen 

Nachhaltigkeit 

Gesundheit 

Mobilität 

Digitalisierung 

 



Der fächerübergreifenden Lernbereich Gesellschaftliche Bildung wird mit einer eigenen Note 
bewertet.  
 

• der Tätigkeiten des persönlichen Stundenplanes (Pflichtquote und Wahlangebote)  
 
In der Grundschule erfolgt die Bewertung der der Schule vorbehaltenen Pflichtquote und des 
Wahlbereiches in einem eigenen Abschnitt im Bewertungsbogen. 
 
In der Mittelschule wird die Hälfte der Tätigkeiten der der Schule vorbehaltenen Pflichtquote den 
Fächern Deutsch, Englisch und Italienisch zugeordnet und die Bewertung fließt im Rahmen der 
periodischen Bewertung und der Jahresschlussbewertung in die jeweilige Fachnote ein. Alle 
weiteren Tätigkeiten der Pflichtquote werden durch eine eigene Ziffernnote im Bewertungsbogen 
bewertet. 
Die Tätigkeiten des Wahlbereichs werden mit einer eigenen Bewertung und Bezeichnung im 
Bewertungsbogen angeführt. 
 
Erreicht ein/e Schüler*in weniger als 50% Anwesenheit bei einem Angebot des 
Wahl(pflicht)bereichs, wird dieses Angebot nicht mit eigener Ziffernote im Bewertungsbogen 
angeführt, sondern die Beobachtungen und Bewertungen fließen in das allgemeine Lernverhalten 
ein. 
 
 

 
Form der Bewertung in der Mittelschule 

 
 
Bewertung in den Fächern, im fächerübergreifenden Lernbereich Gesellschaftliche Bildung, in der 

Pflichtquote und den Wahlangeboten 
 

 
Die Bewertung in den Fächern, im fächerübergreifenden Lernbereich Gesellschaftliche Bildung in 
der Pflichtquote und den Wahlangeboten erfolgt in Ziffernnoten (in ausgeschriebener Form). Die 
Ziffernnoten reichen von zehn bis vier, wobei im Bewertungsbogen die Skala bei „fünf“ endet. Für 
eine positive Bewertung muss mindestens die Ziffer sechs gegeben werden.  
 
Die Bewertungsstufen werden wie folgt definiert: 
 

Bewertungsstufen für die Bewertung 
in den Fächern, im fächerübergreifenden Lernbereich Gesellschaftliche Bildung in der 

Pflichtquote und den Wahlangeboten 

 
 

10 
 

zehn 

Der/Die Schüler/in verfügt über ein umfangreiches Wissen. Er/Sie ist fähig, 
dieses selbstständig zu verarbeiten und auch auf neue Situationen zu 
übertragen sowie Ziel führend und Problem lösend zu arbeiten. Er/Sie hat 
auch in komplexen Sachverhalten ein sicheres Urteilsvermögen. 
Arbeitstechniken kann er/sie gewandt und der Situation angemessen 
anwenden 

 
9 
 

Neun 

Der/Die Schüler/in verfügt zum Teil über ein erweitertes Wissen. Er/Sie ist 
fähig, dieses weitgehend selbstständig zu verarbeiten und großteils auf neue 
Situationen zu übertragen sowie Ziel führend und Problem lösend zu 
arbeiten. Er/Sie kann Situationen und Sachverhalte einschätzen.  
Arbeitstechniken beherrscht er/sie sicher. 

 
8 
 

acht 

Der/Die Schüler/in verfügt über grundlegendes Wissen. Er/Sie ist fähig, 
dieses auf ähnliche Situationen und Sachverhalte zu übertragen. 
Arbeitstechniken und Fertigkeiten beherrscht er/sie in ausreichendem Maße. 



Er/Sie kann einfache Situationen und Sachverhalte richtig einschätzen und 
beurteilen 

 
7 
 

sieben 

Der/Die Schüler/in hat zum Teil grundlegendes Wissen erreicht. Er/Sie ist 
fähig, Gelerntes auf gleiche Situationen und Sachverhalte richtig zu 
übertragen. Arbeitstechniken und Fertigkeiten beherrscht er/sie trotz einiger 
Lücken in noch ausreichendem Maße. Er/Sie braucht Hilfen, um einfache 
Situationen richtig einschätzen und beurteilen zu können. 

 
6 
 

sechs 

Der/Die Schüler/in kennt einfache Inhalte, hat grundlegendes Wissen 
ansatzweise und individuell vorgegebene Lernziele erreicht. Er/Sie kann 
Gelerntes mit Hilfe auf gleiche Situationen übertragen. Arbeitstechniken und 
Fertigkeiten sind noch nicht gesichert. Er/Sie ist nur ansatzweise fähig, 
einfache Situationen richtig einzuschätzen. 

 
5 
 

fünf 

Der/Die Schüler/in beherrscht grundlegendes Wissen nicht und hat auch die 
meisten der ihm/ihr individuell vorgegebenen Lernziele nicht erreicht. Er/Sie 
zeigt große Unsicherheiten bei der Wiedergabe von Gelerntem. 
Grundlegende Arbeitstechniken und Fertigkeiten fehlen noch teilweise oder 
ganz. Er/Sie ist nicht fähig, Situationen einzuschätzen. 

 
4 
 

vier 

Der/Die Schüler/in beherrscht einfachste Grundkenntnisse nicht und hat 
auch die individuellen Lernziele trotz Unterstützung nicht erreicht. Es gelingt 
nicht, Gelerntes auch nur ansatzweise wiederzugeben und anzuwenden. 
Grundlegende Arbeitstechniken und Fertigkeiten, Einsatz und Bemühen 
fehlen ganz. Situationen richtig einzuschätzen gelingt nicht. 

  
 
 

Bewertung der allgemeinen Lernentwicklung (Lern- und Arbeitsverhalten) sowie der Selbst- und 
Sozialkompetenz (Verhalten) der Schüler*innen (Globalurteil) 

 
Die Bewertung der allgemeinen Lernentwicklung und der Selbst- und Sozialkompetenz der 
Schüler*innen der Mittelschule erfolgt in Form eines Rasters.  
Für Schüler*innen mit Anrecht auf Maßnahmen laut Gesetz 104/92 kann der Klassenrat 
entscheiden, das Raster auf der Grundlage des jeweiligen individuellen Bildungsplans anzupassen. 
Für Schüler mit einer Funktionsdiagnose kann an Stelle des Rasters eine verbale Beschreibung 
verwendet werden. 
 

 
Beschreibung der allgemeinen Lernentwicklung (Lern- und Arbeitsverhalten) 
 

Der Schüler/die Schülerin 

Kompetenzen 

vollständig 
erreicht 

weitgehend 
erreicht 

teilweise 
erreicht 

unzureichend 
erreicht 

arbeitet interessiert mit     

beteiligt sich am Unterrichtsgespräch     

arbeitet selbständig      

arbeitet konzentriert und ausdauernd     

arbeitet sauber und übersichtlich      

beherrscht grundlegende Arbeitstechniken      

erkennt Zusammenhänge     

findet eigene Lösungswege     

erledigt Hausaufgaben gewissenhaft und 
termingerecht 

    

lernt gründlich und regelmäßig     

bringt Arbeitsmaterialien mit     

 
 



Selbst- und Sozialkompetenz (Verhalten) 
vollständig 

erreicht 
weitgehend 

erreicht 
teilweise 
erreicht 

unzureichend 
erreicht 

begegnet Lehrpersonen höflich und respektvoll     

verhält sich in der Schulgemeinschaft 
verantwortungsvoll und rücksichtsvoll 

    

geht mit dem Eigentum anderer wertschätzend um     

 
 

Form der Bewertung in der Grundschule 
 

 
Die periodische Bewertung und die Jahresbewertung der Lernprozesse und Leistungen in allen 
Bereichen erfolgen für die Grundschule in Form eines beschreibenden Urteils, das Bezug nimmt 
auf die jeweils erreichte Kompetenzstufe. Die Bewertung in beschreibender Form erfolgt mittels 
eines Fließtextes. Adressat der beschreibenden Bewertung ist das Kind. Ziel ist es, ihm eine 
Rückmeldung zur Lernentwicklung, zu den Lernprozessen und zum Leistungsstand zu geben und 
nächste Schritte auf dem individuellen Lernweg aufzuzeigen.  
 
Die Bewertung erfolgt gemäß folgendem Modell:  
 

• Beschreibung der allgemeinen Lernentwicklung (Lern- und Arbeitsverhalten) sowie der Selbst- 
und Sozialkompetenz (Verhalten) der Schüler*innen (Globalurteil)  

• Beschreibung der fachlichen bzw. fächerübergreifenden Lernentwicklung (Lernprozesse und 
Leistungen) getrennt für  
 
➢ jedes der Kernfächer, wobei die Fächer Geschichte, Geografie und Naturkunden sowie 

Kunst und Technik in einem Abschnitt beschrieben werden.  
 

➢ den fächerübergreifenden Bereich Gesellschaftliche Bildung 
 

 
➢ die Pflichtquote der Schule 

 
➢ die Wahlfächer 

 
Die beschreibende Bewertung wird von allen Lehrpersonen des Klassenrates gemeinsam erstellt. 
Der/die Lernberater*in hat dabei eine koordinierende Funktion inne.   
 
Für Schüler*innen mit Anrecht auf Maßnahmen laut Gesetz 104/92 kann der Klassenrat 
entscheiden, die Bewertung in Form einer verbalen Beschreibung, eines Lernbriefes, vorzunehmen.  
 
 

Jahresbewertung, Nichtversetzungen in die nächste Klasse, Gültigkeit des Schuljahres 
 

Jahresbewertung: 
Die Entscheidung des Klassenrates über die Versetzung der Schüler*innen erfolgt jährlich. Bei der 
Jahresbewertung am Ende des Schuljahres für den Übergang in die nächste Klasse bzw. in die 
nächste Stufe der Pflichtschule bewerten die Lehrpersonen die Erreichung der Bildungsziele für jede 
einzelne Schülerin und jeden einzelnen Schüler. 
 
Nichtversetzungen: 
In der Grundschule kann der Klassenrat nur in Ausnahmefällen die Nichtversetzung der 
Schüler*innen beschließen. Der Beschluss der Nichtversetzung muss besonders begründet, 
nachvollziehbar und mit Stimmeinhelligkeit gefasst werden. Maßgeblich für die Entscheidung zur 
Nicht-Versetzung ist, dass diese eine bessere Gesamtentwicklung der Schülerin, des Schülers 



erwarten lässt. Die schriftliche Begründung über die Entscheidung wird in den 
Bewertungsunterlagen und in den Bewertungsdokumenten (digitales Register, Planungsmappe des 
Klassenrates) angeführt.  
In der Mittelschule erfolgen die Nichtversetzung bzw. Versetzung und die Zulassung oder 
Nichtzulassung zur staatlichen Abschlussprüfung der Unterstufe mit Mehrheitsbeschluss. 
Für die Versetzung der Schüler*innen der Mittelschule in die nächste Klasse sowie für die Zulassung 
zur staatlichen Abschlussprüfung am Ende der dritten Klasse ist nicht die positive Jahresbewertung 
in allen bewertungsrelevanten Bereichen Voraussetzung. Falls die Versetzung trotz festgestellter 
Lernrückstände erfolgt, wird die negative Bewertung auch als solche angeführt. Negative 
Bewertungen müssen begründet werden.  
Nicht die Anzahl der negativen Bewertungen entscheidet über die Nichtversetzung in die nächste 
Klasse bzw. Nichtzulassung zur Abschlussprüfung, sondern die Lern- und 
Persönlichkeitsentwicklung der einzelnen Schüler*innen, sowie die Einschätzung des Klassenrates, 
dass der Schüler/die Schülerin in der Lage ist, die Lücken im kommenden Schuljahr zu schließen 
bzw. die Abschlussprüfung zu bestehen.  
Die Nichtversetzung bzw. Nichtzulassung wird schriftlich begründet. 
 
Werden bei den periodischen oder bei der Jahresbewertung der Schüler*innen Lernrückstände 
festgestellt, werden für die Schüler*innen vom Klassenrat Maßnahmen geplant, um diese zu 
beseitigen. Die Maßnahmen werden den Eltern von den Lernberatern der Schüler*innen bzw. dem 
pädagogischen Team der Klasse in schriftlicher Form oder in einem Beratungsgespräch mitgeteilt.  
Die Eltern werden bei einer Gefährdung der Versetzung schriftlich vom Sekretariat innerhalb April in 
Kenntnis gesetzt. 
 
Sollte in der Mittelschule die Stimme der Lehrperson für Religion für die Nichtversetzung bzw. 
Nichtzulassung ausschlaggebend sein, wird dies im Protokoll festgehalten.  
 

Kriterien für die Ermittlung der Zulassungsnote zur Abschlussprüfung 
 
Die einzelnen Klassenräte legen die Zulassungsnote aufgrund folgender Kriterien fest:  
 

1. Berücksichtigung des linearen Schulcurriculums (Wiederholung der Klasse, Krankheit, 
Migrationshintergrund, familiärer Hintergrund, Schulwechsel, usw.) 

2. Leistungsentwicklung in allen Fächern 
3. Die Entwicklung des Lern-, Sozial- und Arbeitsverhaltens 
4. Die Entwicklung der Kooperationsbereitschaft und der Kommunikation 

 
Alle Kriterien gelten für die gesamten Mittelschuljahre.  
 
Die Zulassungsnote wird im Bewertungsbogen festgehalten. 
 
 
 
 

Kriterien für Gültigkeit des Schuljahres trotz Überschreitung der Höchstzahl an 
Abwesenheiten (Mittelschule) 

 
In der Mittelschule müssen die Schülerinnen und Schüler für die Gültigkeit des Schuljahres an den 
Unterrichts- und Erziehungstätigkeiten im Ausmaß von mindestens drei Vierteln des persönlichen 
Jahresstundenplans teilnehmen. In begründeten Fällen kann die Gültigkeit des Schuljahres vom 
Klassenrat auch bei Überschreitung der Höchstzahl von Abwesenheiten beschlossen werden. In 
diesen Fällen wird ein Hinweis im Bewertungsbogen hinzugefügt: „Der Schüler/die Schülerin wird 
trotz Überschreitung der Höchstanzahl der Abwesenheiten zur Schlussbewertung zugelassen und 
die Gültigkeit des Schuljahres anerkannt.“ Die Begründung für diese Entscheidung wird nicht im 
Bewertungsbogen, sondern im Protokoll der Bewertungskonferenz festgehalten, da es sich um 
sensible Daten handeln könnte. 



 
Das Lehrerkollegium legt folgende Kriterien für die Fälle einer möglichen Überschreitung der 
Höchstzahl der Abwesenheiten fest: 
 
➢ Die Schülerin/Der Schüler kann aufgrund ihrer/seiner Kompetenzen die grundlegenden Ziele 

trotz Abwesenheiten erreichen, denn ein Aufholen der Wissenslücken wird für möglich erachtet. 
➢ Die Schülerin/Der Schüler hat die grundlegenden Ziele erreicht und zeigt, dass sie/er mit den 

schulischen Anforderungen zu Recht kommt.  
 
 

Instrumente der Bewertung 
 
Mitteilung der Bewertung: 
Im ersten Semester erhalten die Eltern anstelle des Bewertungsbogens lediglich eine schriftliche 
Mitteilung. 
 
Bewertungsbogen: 
Der Bewertungsbogen beinhaltet das Zeugnis, die periodische Bewertung, die Jahresbewertung und 
die Bewertung der Allgemeinen Lernentwicklung. Der Bewertungsbogen wird am Ende des zweiten 
Semesters ausgestellt. 
 
Zeugnis: 
Das Zeugnis ist Teil des Bewertungsbogens. In ihm wird angeführt, ob eine Schülerin oder ein 
Schüler in die nächste Klasse versetzt bzw. nicht versetzt oder zur staatlichen Abschlussprüfung der 
Unterstufe zugelassen wird. Es wird von der Schulführungskraft unterzeichnet.  
 
Bescheinigung der Kompetenzen: 
Am Ende der Grund- und Mittelschule stellt die autonome Schule den Schüler*innen eine 
Bescheinigung der Kompetenzen aus. Diese Bescheinigungen erlauben es, sich ein differenziertes 
Bild über die Schüler*innen in allen Fächern und fächerübergreifenden Bereichen zu machen. Die 
Kompetenzbescheinigung wird vom Klassenrat in gemeinsamer Verantwortung erstellt und von der 
Schulführungskraft unterzeichnet. 
Die Bescheinigung der Kompetenzen wird in der Grundschule als Anlage zum Zeugnis, in der 
Mittelschule mit dem Diplom über die staatliche Abschlussprüfung der Unterstufe ausgehändigt. 
Schüler*innen, welche nicht zur Prüfung zugelassen werden, erhalten keine 
Kompetenzbescheinigung.  
Privatisten erhalten ebenfalls keine Bescheinigung der Kompetenzen.  
Die Kompetenzbescheinigung ersetzt am Ende der Grundschule (5.Klasse) und der Mittelschule 
(3.Klasse) die Jahresbewertung der Allgemeinen Lernentwicklung (Globalurteil) 
 
Weitere Bewertungsdokumente bilden das digitale Register und der Planungsordner des 
Klassenrates. 
 
 
 
 
Der Beschluss des Lehrerkollegiums Nr. 8 vom 28.05.2020 ist widerrufen. 
 
 
 
Schluderns, am 16.12.2020 
 
 
Die Schulführungskraft 
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