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Hilfsskala für schriftliche Überprüfungen in den lebenden 
Fremdsprachen mit gleicher Gewichtung der Aufgabenbereiche 

 

Die Hilfsskala für schriftliche Überprüfungen mit gleicher Gewichtung der 
Aufgabenbereiche ist auf der Homepage des BMBF unter dem Link (siehe Materialien): 
 
https://www.bmbf.gv.at/schulen/unterricht/ba/reifepruefung_ahs_mslf_lf.html 
 
abrufbar. 
 
Diese neue Hilfsskala (auch applekompatibel) orientiert sich an den Korrektur- und 

Beurteilungsanleitungen für die standardisierte kompetenzorientierte Reifeprüfung und 
ist somit sowohl für Schularbeiten als auch für die Reifeprüfung verwendbar. 
 
Die Note ist gemäß den Korrekturanleitungen und den Bestimmungen der 
Leistungsbeurteilungsverordnung von den Lehrer/innen selbst einzutragen und wird 
nicht automatisch ausgeworfen. Die Nutzer/innen finden jedoch die Punkteskala, die 
einen Überblick über die zu den Punkten gehörigen Beurteilungen (laut 
Notendefinition) gibt, auf der Seite Klassenübersicht, in die die Punkteergebnisse der 
Schüler/innen  eingetragen werden. Diese von den Lehrer/innen eingetragene Note 
wird danach auf die Seite 3 Einzelergebnis übertragen. Auf dieser Seite kann auch die 
verbale Begründung (für die Reifeprüfung verpflichtend) eingetragen werden. 
 
Auch die Hilfsskala für Schularbeiten mit unterschiedlicher Gewichtung der Teilbereiche, 
die vorwiegend für Schularbeiten im Anfangsunterricht einer Sprache zu verwenden 
sein wird, wurde so programmiert, dass sie die gleiche Punkteskala aufweist wie jene in 
den Korrektur- und Beurteilungsanleitungen für die Reifeprüfung.  
 
Dieses Hilfsmittel stellt eine gute Unterstützungsmöglichkeit zur Beurteilung von 
schriftlichen Arbeiten für Lehrer/innen zur Verfügung. 
 
 

Korrektur und Beurteilung 
 

Korrektur und Beurteilung der standardisierten Klausur haben nach den Vorgaben des 
Erlasses BMBF-11.012/0009-I/3/2015 (AHS) des Bundesministeriums für Bildung 
und Frauen zu erfolgen. 
 
Die Korrektur- und Beurteilungsanleitungen für die Klausurarbeiten werden am Tag der 
jeweiligen Klausur ab 18:00 Uhr auf der BIFIE-Website unter 
https://www.bifie.at/keys passwortgeschützt abrufbar sein.  
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Hinweise zur Verwendung der Hilfsskala  

 
Die Hilfsskala des BMBF kann sowohl für die Beurteilung der schriftlichen Reifeprüfung 
als auch für jene von Schularbeiten der 5. – 8. Klassen eingesetzt werden.  Sie besteht 
aus drei Teilen – Planungsblatt, Klassenübersicht, Einzelblatt. 

 

Planungsblatt: 

Auf dem Planungsblatt muss die Einstellung für Schularbeit oder Reifeprüfung 
vorgenommen werden: 

  

 

Bei der Einstellung „Reifeprüfung“ ist die Verrechnung nach dem „RP-Modell“ (60 
Punkte für positive Beurteilung erforderlich, mindestens 50 Punkte pro 
Kompetenzbereich) voreingestellt und verpflichtend. Bei der Einstellung „Schularbeit“ 
kann zwischen dem „RP-Modell“ und „Gesamtverrechnung“ gewählt werden: 

 

Damit können auch Schularbeiten der 5. bis 8. Klassen mit beiden Möglichkeiten 
beurteilt werden. Empfohlen ist die Beurteilung mit Gesamtverrechnung in den 5. und 6. 
Klassen und die Beurteilung nach dem RP-Modell in den 7. und 8. Klassen. 

 

Klassenübersicht: 

In der Klassenübersicht scheinen alle eingetragenen Punkte für alle Schüler/innen auf. 
Der/die Lehrende muss die Note selbst eintragen – sie wird nicht automatisch 
ausgewiesen. Damit hat der/die Lehrende die Möglichkeit, in Grenzfällen selbst zu 
entscheiden: 

 

Für die schriftliche Reifeprüfung kann hier die Klassenübersicht ausgedruckt werden. 
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Einzelblatt: 

Vor allem für die Zwecke der schriftlichen Reifeprüfung wird mit dieser Funktion die 
Leistung eines einzelnen Kandidaten/einer einzelnen Kandidatin ausgewiesen. Die 
Auswahl erfolgt über die Katalognummer des Kandidaten/der Kandidatin. Hier kann 
auch die verpflichtende verbale Begründung einer Beurteilung in das vorgesehene Feld 
eingetragen werden: 
 

 
 


