
 

Korrektur- und Beurteilungsanleitung   Beilage 2 

zur SRDP Lebende Fremdsprachen BHS B1 
 

1 Aufgabenstellung 

Jedes der drei Aufgabenhefte enthält voneinander unabhängige Aufgaben, die alle von den Kandi-
datinnen und Kandidaten zu bearbeiten sind. 

Der Einsatz von Hilfsmitteln gemäß §15 Abs. 3 der Verordnung der Bundesministerin für Unter-
richt, Kunst und Kultur über die abschließenden Prüfungen in den berufsbildenden höheren Schu-
len sowie in den höheren Anstalten der Lehrerbildung und der Erzieherbildung (Veordnung über 
die abschließenden Prüfungen an BMHS und Bildungsanstalten, BGBl. II Nr. 177/2012 idF BGBl. 
Nr. 160/2015) ist ausschließlich im Kompetenzbereich Schreiben gestattet.  

2 Kompetenzbereiche  

In den lebenden Fremdsprachen wird zwischen zwei Kompetenzbereichen unterschieden: 

 Rezeptiver Kompetenzbereich (Lesen und Hören) 

 Produktiver Kompetenzbereich (Schreiben) 

3 Bewertung der einzelnen Kompetenzbereiche 

Rezeptiver Kompetenzbereich: 
Die rezeptiven Aufgabenbereiche Lesen und Hören werden durch geschlossene (zB. Multiple Mat-

ching) und halboffene (zB. Kurzantworten) Testmethoden überprüft. Die Bewertung ergibt sich aus 

der Anzahl der gelösten Items.  

Produktiver Kompetenzbereich: 
Der produktive Aufgabenbereich Schreiben wird durch offene Testmethoden (Textsorten wie zB 

Artikel) überprüft und mit einem zehnstufigen Bewertungsschema nach vier Kriterien (Erfüllung der 

Aufgabenstellung, Aufbau und Layout, Spektrum sprachlicher Mittel und Sprachrichtigkeit) beur-

teilt. 

4 Beurteilung der Klausurarbeit 

Entsprechend der Verordnung Leistungsbeurteilung ist eine qualitative, den pädagogischen und 

fachdidaktischen Erfordernissen gemäß dem gültigen Lehrplan entsprechende Bewertung und 

Beurteilung der erbrachten Leistungen vorzunehmen. Allerdings ist es aus Gründen einer größt-

möglichen Transparenz möglich, ein Punkteschema hilfsweise einzusetzen. Dieses Punkteschema 

wird nun beschrieben: 

Die Ermittlung der Note erfolgt - ausgehend von den erreichten Punkten - durch eine Hilfsskala, 

die auf 100 gewichtete Punkte skaliert ist. Der rezeptive Kompetenzbereich (maximal je 25 Punkte 
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für Lesen und Hören) und der produktive Kompetenzbereich (maximal 50 Punkte für Schreiben) 

sind gleich gewichtet. 

Mit 60 gewichteten Punkten insgesamt sind die in den Deskriptoren des GERS beschriebe-
nen Kompetenzen überwiegend erfüllt und entsprechen damit den gemäß der LBVO festge-
legten Kriterien für „Genügend“. 

Allerdings darf in keinem der beiden Kompetenzbereiche (rezeptiv und produktiv) die Untergrenze 

von jeweils der Hälfte der gewichteten Punkte unterschritten werden (beim rezeptiven Teil sind 

dies 25 Punkte, beim produktiven ebenfalls 25 Punkte). Liegt eine Kandidatin/ein Kandidat in ei-

nem Kompetenzbereich unter diesen Mindestanforderungen, lautet die Beurteilung - unabhängig 

von der Leistung im anderen Kompetenzbereich - „Nicht genügend“.  

Ohne Einschränkungen können ausgeglichen werden: 

o Lesen durch Hören oder umgekehrt im rezeptiven Kompetenzbereich  

o die drei Schreibaufgaben des produktiven Kompetenzbereichs untereinander  
 

Für die Korrektur und die Beurteilung sind folgende vom BIFIE mitgelieferten Unterlagen zu ver-

wenden.  

o Lösungsschlüssel für den rezeptiven Kompetenzbereich 

o Bewertungsraster für den produktiven Kompetenzbereich 

o Beurteilungsblatt  

Für die Beurteilung sind der Erfüllungsgrad der Deskriptoren des GERS bzw. die Lösungshäufig-
keit einzubeziehen. 
 

Nach der Punkteermittlung soll die Arbeit des Kandidaten/ der Kandidatin nochmals ganzheitlich 
qualitativ betrachtet werden. Unter Zuhilfenahme des Punkteschemas und der ganzheitlichen Be-
trachtung ist ein verbal begründeter Beurteilungsvorschlag der Prüferin / des Prüfers zu erstellen, 
der sich an den Deskriptoren des Niveaus B1 des GERS für die Kompetenzbereiche orientiert. 

 

GERS: Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen 

 

Anhang: Bewertungsraster B1 für den produktiven Kompetenzbereich   

https://www.bifie.at/system/files/dl/srdp_bewertungsraster_b1_2012-06-11.pdf 

 

 

 

 

 


