
Kriterien für die Leistungsbeurteilung 
Musikerziehung 1.Klasse 

 

Rechtsgrundlage für die Leistungsfeststellung: §8 des Schulunterrichtsgesetzes und die Leistungsbeurteilungsverordnung 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009375 

 

Grundlage der Musiknote ist die regelmäßige Mitarbeit, die an folgenden Kriterien ablesbar 

ist: 

 

• aktive Beteiligung beim Singen & Musizieren, bei Bewegungsspielen und Tänzen  

• aktive Beteiligung bei der Erarbeitung, Festigung und Wiederholung des Wissensstoffs   

• Bereitschaft und Fähigkeit aufmerksam zuzuhören  

• Vorhandensein der erforderlichen Unterrichtsmaterialien  

• sorgfältige Sammlung aller ausgegebenen Informations‐, Arbeits‐ und Liederblätter   

• achtsamer Umgang mit Instrumenten, Büchern und gemeinsam benutztem Notenmaterial  

 

Schriftliche Leistungen:  

• (fallweise) Mini‐Quiz zum Stoff der jeweils vorangegangenen Stunde oder eines 

vereinbarten kleinen Themengebiets (Beurteilung mit + / o / ‐ )  

• Sorgfältige Bearbeitung von Arbeitsblättern 

 

  

Mündliche Prüfungen finden nur bei Bedarf oder auf Wunsch der Schülerin / des Schülers 

nach rechtzeitiger Vereinbarung statt. 

 

Mag.a Lisa-Maria Kogler, Mag. Martin Nowak, Sept. 2020 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009375


Kriterien für die Leistungsbeurteilung 
Musikerziehung 2.-5.Klasse 

 
Rechtsgrundlage für die Leistungsfeststellung: §8 des Schulunterrichtsgesetzes und die Leistungsbeurteilungsverordnung 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009375 

 

Grundlage der Musiknote ist die regelmäßige Mitarbeit, die an folgenden Kriterien ablesbar 

ist: 

• aktive Beteiligung am Unterricht: Singen, instrumentales Musizieren, Hören, 
Bewegen, Gestalten 

• Offenheit gegenüber neuen oder ungewohnten musikalischen Erfahrungen 

• Fragen stellen, Interesse zeigen, selbständiges Arbeiten   

• konstruktive Beteiligung an Parter*innen- und Gruppenarbeiten 

• Vorhandensein der erforderlichen Unterrichtsmaterialien  

• gewissenhafte Sammlung aller ausgegebenen Informations‐, Arbeits‐ und 
Liederblätter (Versäumtes wird selbständig nachgeholt)   

• sorgsamer Umgang mit Instrumenten und Büchern  
 

 
Schriftliche Leistungen: 
 

• sorgfältige Ausführung der im Unterricht erteilten schriftlichen Arbeitsaufträge 
• (fallweise) Mini‐Quizzes zum Stoff der jeweils vorangegangenen Stunde oder eines 

vereinbarten kleinen Themengebiets (Beurteilung mit + / o / ‐ )  
• Test (eventuell, nach Vereinbarung)  

 

Mündliche Prüfung: bei Bedarf oder auf Wunsch der Schülerin / des Schülers. 
 
Eine Beurteilung mit „Sehr gut“ setzt die sichere Kenntnis von Notennamen und 
Notenwerten sowie dem in der jeweiligen Klasse erarbeiteten musikalischen Fachvokabular 
voraus.  
 

Mag.a Lisa-Maria Kogler, Mag. Martin Nowak, Mag.a Christa Oprießnig - Sept.2020  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009375


Kriterien für die Leistungsbeurteilung 
Musik 6.‐8.Klasse 

 
Rechtsgrundlage für die Leistungsfeststellung sind §8 des Schulunterrichtsgesetzes und die 
Leistungsbeurteilungsverordnung 
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009375  

 

 

Grundlage der Musiknote ist die regelmäßige Mitarbeit, die an folgenden Kriterien ablesbar 

ist: 

 

• regelmäßige Anwesenheit (ausgenommen im Krankheitsfall) 
 

• konstruktive Beteiligung am Unterricht, sowohl in der Erarbeitung, Festigung und 
 Wiederholung von Wissensstoff als auch beim Singen und Musizieren  
 

• Offenheit gegenüber neuen und/oder ungewohnten musikalischen Erfahrungen  
 

• nach Möglichkeit aktive Teilnahme am Wiener Musikleben (Konzert‐ oder 
 Musiktheaterbesuch gemeinsam mit der Klasse)  
 

• vollständige Mitschrift (Versäumtes wird selbständig nachgeholt) bzw. 
 

• chronologisch geordnete Sammlung aller Informations‐ und Arbeitsblätter in einer 
Mappe  
 
 
 

Schriftliche Leistungen:  
 

• sorgfältige Ausführung der im Unterricht erteilten schriftlichen Arbeitsaufträge 
 

• (fallweise) Mini‐Quizzes zum Stoff der jeweils vorangegangenen Stunde oder eines 
vereinbarten kleinen Themengebiets (Beurteilung mit + / o / ‐ )  
 

 

Eine Beurteilung mit „Sehr gut“ oder „Gut“ erfordert die Abgabe / Präsentation individu-
eller Beiträge (zB Bericht über ein musikalisches Ereignis, kreative Auseinandersetzung mit 
einem Musikstück in Wort und/oder Bild, Protokoll und Stellungnahme zu einer Radio-
sendung, …). Künstlerische Darbietungen sind sehr willkommen.  
 
 

Mag. Martin Nowak, Mag.a Christa Oprießnig – Sept. 2020 

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009375

