
Leistungsfeststellung und Leistungsbeurteilung in Bewegung und Sport 

 
Neben der Unterrichts- und Erziehungsaufgabe haben Lehrkräfte auch die Pflicht, die von ihnen unterrichteten Schüler/innen regelmäßig zu beurteilen. Sowohl bei 

der Beurteilung der einzelnen im Laufe des Unterrichtsjahres erbrachten Leistungen als auch bei der Jahresbeurteilung fungiert die Lehrperson als fachkundige/r 

„Gutachter/in“.  

Grundlage der Leistungsbeurteilung sind die Ergebnisse der Leistungsfeststellungen („Befunderhebung“). Die dabei erbrachten Leistungen sind unter Berücksichti-

gung der Notenkriterien (in § 14 LBVO definiert) zu bewerten („Schlussfolgerung“).  Eine genaue Kenntnis der maßgeblichen Bestimmungen, insbesondere jener der 

Leistungsbeurteilungsverordnung ist daher für diese auch rechtlich geprägte Tätigkeit der Lehrkräfte von entscheidender Bedeutung. 

 

Um zu einer gesetzeskonformen Beurteilung zu gelangen, ist es notwendig, vorerst die wesentlichen Bereiche der Lehrplananforderungen zu definieren um 

danach in einem weiteren Schritt feststellen zu können, ob diese vom Schüler / von der Schülerin in der Durchführung der Aufgaben zumindest überwiegend oder 

aber nicht einmal überwiegend erfüllt werden.  

Werden die wesentlichen Bereiche der Lehrplananforderungen nicht einmal überwiegend erfüllt, ist mit „Nicht genügend“ zu beurteilen. Es wird keine Aufstiegs-

berechtigung erteilt (Sonderfall: Aufsteigen mit einem „Nicht genügend“). Da es sich um die Verweigerung der Berechtigung zum Aufsteigen handelt, ist eine 

„Entscheidung“ auszustellen, gegen die berufen werden kann. 

Bei der Beurteilung ist zu berücksichtigen, dass als „Basisnote“ das „Befriedigend“ angesehen wird. Die Noten „Gut“ und „Sehr gut“ sind erst durch das Erbringen 

von Leistungen „in über das Wesentliche hinausgehendem Ausmaß“ sowie dem Nachweis einer gewissen Eigenständigkeit bzw. eines selbständigen Anwendens des 

Wissens und Könnens zu erlangen. Um Letzteres beurteilen zu können, sind daher von den Lehrkräften entsprechende Aufgaben und Übungen vorzusehen, die es 

den Schülern / Schülerinnen ermöglichen, dies zu belegen. Über die erbrachten Leistungen der Schüler/innen sind Aufzeichnungen zu führen. 

 

Die nachstehende Übersicht soll die Kriterien der Leistungsbeurteilung und deren Relevanz für die einzelnen Kalküle veranschaulichen. 

 

 

Beurteilungskriterien 

Erfassung und Anwendung des 
Lehrstoffes; 

Durchführung der Aufgaben 

Eigenständigkeit 
Selbständiges Anwenden des 

Wissens und Könnens 
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Sehr gut 
in weit über das Wesentliche hinausgehendem 

Ausmaß erfüllt 
muss deutlich vorliegen 

muss vorliegen  
(wo dies möglich ist) 

Gut 
in über das Wesentliche hinausgehendem 

Ausmaß erfüllt  
merkliche Ansätze 

(wo dies möglich ist) 
bei entsprechender Anleitung 

(wo dies möglich ist) 

Befriedigend in den wesentlichen Bereichen zur Gänze erfüllt 
Mängel bei der Durchführung der Aufgaben werden 

durch merkliche Ansätze ausgeglichen 
 

Genügend 
in allen wesentlichen Bereichen überwiegend 

erfüllt 
  

Nicht 
genügend 

in den wesentlichen Bereichen nicht einmal 
überwiegend erfüllt 

  

 

Wichtigstes Beurteilungskriterium ist daher immer „das Wesentliche“ des Lehrplans. Dieses „Wesentliche“ ist von den Lehrer/innen unter Beachtung des Lehrplanes 

festzulegen (Jahresplanung) und den Schülern bzw. Erziehungsberechtigten mitzuteilen (Informationspflicht). 

 



SchUG § 18 (3) Durch die Noten ist die Selbständigkeit der Arbeit, die Erfassung und die Anwendung des Lehrstoffes, die Durchführung der Aufgaben und die Eigenständigkeit des Schülers zu beurteilen.  
LBVO § 14 (5) Mit ”Genügend” sind Leistungen zu beurteilen, mit denen der Schüler die nach Maßgabe des Lehrplanes gestellten Anforderungen in der Erfassung und in der Anwendung des Lehrstoffes 
sowie in der Durchführung der Aufgaben in den wesentlichen Bereichen überwiegend erfüllt.  
LBVO § 14 (6) Mit ”Nicht genügend” sind Leistungen zu beurteilen, mit denen der Schüler nicht einmal alle Erfordernisse für die Beurteilung mit ”Genügend” (Abs. 5) erfüllt. 
LBVO § 14 (4) Mit ”Befriedigend” sind Leistungen zu beurteilen, mit denen der Schüler die nach Maßgabe des Lehrplanes gestellten Anforderungen in der Erfassung und in der Anwendung des Lehrstoffes 
sowie in der Durchführung der Aufgaben in den wesentlichen Bereichen zur Gänze erfüllt; dabei werden Mängel in der Durchführung durch merkliche Ansätze zur Eigenständigkeit ausgeglichen.  
LBVO § 14 (3) Mit ”Gut” sind Leistungen zu beurteilen, mit denen der Schüler die nach Maßgabe des Lehrplanes gestellten Anforderungen in der Erfassung und in der Anwendung des Lehrstoffes sowie in 
der Durchführung der Aufgaben in über das Wesentliche hinausgehendem Ausmaß erfüllt und, wo dies möglich ist, merkliche Ansätze zur Eigenständigkeit beziehungsweise bei entsprechender 
Anleitung die Fähigkeit zur Anwendung seines Wissens und Könnens auf für ihn neuartige Aufgaben zeigt.  
LBVO § 14 (2) Mit ”Sehr gut” sind Leistungen zu beurteilen, mit denen der Schüler die nach Maßgabe des Lehrplanes gestellten Anforderungen in der Erfassung und in der Anwendung des Lehrstoffes 
sowie in der Durchführung der Aufgaben in weit über das Wesentliche hinausgehendem Ausmaß erfüllt und, wo dies möglich ist, deutliche Eigenständigkeit beziehungsweise die Fähigkeit zur 
selbständigen Anwendung seines Wissens und Könnens auf für ihn neuartige Aufgaben zeigt.  

 

 Übersicht: Leistungsbeurteilung bei unzureichenden Beurteilungsgrundlagen 

 
sichere Beurteilung nicht möglich  

(wegen längerem Fernbleiben vom Unterricht und ähnlichen Ausnahmefällen) 

         

Feststellungsprüfung 
(2 Wochen vorher verständigen) 

   

   

  
  

     Wenn Fernbleiben  
 ohne eigenes Verschulden des Schülers / der Schülerin und 
 erfolgreiche Ablegung einer Feststellungsprüfung nicht zu erwarten und 
 Ansuchen des Schülers / der Schülerin bei Direktion auf Stundung 

  
  

       
         Nachtragsprüfung 

(nach 8 bis 12 Wochen; spätestens bis 30.11. des folgenden Schuljahres)          

          
Anwesenheit  

bei Prüfung 
 Abwesenheit  

bei Prüfung 
     

   
          
   

gerechtfertigt 
 

nicht gerechtfertigt 
  

          
Note der Prüfung ist Jahresnote 
(Leistungen des ganzen Jahres 

sind zu berücksichtigen) 

 unverzüglich neuer Termin 
(spätestens bis 30.11. des 

folgenden Schuljahres) 

 keine Beurteilung  
und  

Wiederholung der Klasse 

  

       
bei negativer Beurteilung 

Wiederholungsprüfung möglich 
(siehe Bestimmungen zu 

Wiederholungsprüfungen) 

      

       

keine Wiederholung der Feststellungsprüfung  Wiederholung der Nachtragsprüfung möglich 
 

 


