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Erklärungen zur Beurteilungstabelle für Physik

Die Tabelle sieht im Prinzip folgendermaßen aus. Ich habe hier 5 Schüler und 4 Beispiele angelegt:

Wie zu erkennen ist, sind die Beispiele in je 3 bis 5 Unterpunkte unterteilt, die wiederum in Inhalte 
und Kompetenzen gegliedert sind. Für diese gibt es jeweils Punkte.

Schauen wir uns den Bereich des ersten Beispiels genauer an:

Erste und zweite Zeile sind selbsterklärend.

In der dritten Zeile steht im dunkelgrauen Kästchen (in diesem Fall K3) die Wertigkeit des Beispiels
– das erste Beispiel ist 25% der ganzen Arbeit wert. Dieser Wert muss nicht eingegeben werden, er 
wird aufgrund der Werte aus der vierten Zeile berechnet.

In der vierten Zeile ist die Wertigkeit der Unterpunkte einzugeben. In diesem Fall ist der Punkt a) 
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6% der ganzen Arbeit wert, der Punkt b) ebenfalls 6% usw. Diese Summe daraus ergibt die zuvor 
angesprochenen 25% in Zelle K3.

In der Zeile 5 werden die maximal zu erreichenden Punkte für den jeweiligen Inhalt bzw. die 
jeweilige Kompetenz eingetragen. Es ist daher möglich (wie hier in Punkt a) zu sehen ist), dass 8 
Punkte zu erreichen sind (2 für den ersten Inhalt, 4 für den zweiten Inhalt und 2 weitere für die 
Kompetenz) und der Unterpunkt 6% wert ist. Daneben, in dunkelgrau, wird die Summe der Punkte 
dieser Zeile automatisch berechnet.

In der sechsten Zeile können die Inhalte und Kompetenzen angeführt werden, um einen Überblick 
zu bewahren und im Nachhinein zu wissen, welche Bereiche erfüllt wurden und welche nicht. (zB.: 
Inhalt: Induktionsgesetz, Kompetenz: Anwendung bei Schütteltaschenlampe)

In der siebenten Zeile ist im Prinzip alles noch einmal zusammen gefasst, was eine direkte 
Gegenüberstellung der erreichten Punkte bzw. Prozente mit den möglichen erlaubt.
„24“ sind in diesem Fall die maximal zu erreichenden Punkte. „25“ sind die maximal zu 
erreichenden Prozente. Die hellgelb hinterlegte Zelle mit dem Zahlenwert „100,00“ ist der 
Referenzwert und gibt an, wie viel Prozent des ersten Beispiels geschafft wurden.
In der nächsten Abbildung ist dies besser zu verstehen.

In der ersten Spalte werden die Schüler/-innen eingetragen.

In die weißen Feldern werden dann die erreichten Punkte eingegeben.

In der Spalte K werden die erreichten Punkte berechnet – maximal 24.

In der Spalte L werden die maximalen Prozente berechnet – maximal 25.

Die Spalte M ist hellgelb unterlegt. Sie gibt an (wie zuvor schon erwähnt),wie viel Prozent des 
Beispiels geschafft wurden. In diesem Fall hat Schüler A 72,92% des ersten Beispiels geschafft. Das
bedeutet das, erste Beispiel an sich wäre ein Befriedigend. Dies ist dann wichtig, wenn der Schüler 
ein negatives Semesterzeugnis bekommt. Dann kann es hilfreich sein zu schauen, welche Inhalte 
und Kompetenzen nicht gekonnt wurden.

2



Oktober 2016 Mag. Sebastian Hiller

Es fällt auf, dass die Zelle M10 orange hinterlegt ist. Alle Werte unter 50% werden automatisch in 
dieser Farbe hinterlegt, damit auf einen Blick erkennbar ist, welche Bereiche gravierende Defizite 
aufweisen.
Die weiteren Beispiele sind genauso aufgebaut. Hier exemplarisch das zweite Beispiel:

Interessant sind noch die letzten 3 Spalten der Tabelle:

In der Spalte BD mit der Beschriftung „tot.“ ist die Summe der bei den 
Beispielen erreichten Prozente berechnet.

In der Spalte (%) dahinter ist dieser Wert auf ganze Zahlen abgerundet. Dies sind 
die erreichten Prozente der gesamten Arbeit. Auch hier ist ein Prozentsatz unter 
50% farblich hervorgehoben.

In der letzten Spalte der Tabelle wird automatisch die Note eingefügt.

Unter der Tabelle ist eine Statistik, die automatisch die erreichten Noten zählt.

Bei Fragen oder Problemen stehe ich gerne zur Verfügung,

sebastian.hiller@gmx.at oder in dringenden Fällen auch unter 0650/914 08 15
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