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Schularbeiten und Klausurarbeit aus Physik 

 
Prüfungsordnung AHS 
 
Inhalt und Umfang der Klausurarbeit im Prüfungsgebiet „Physik“  
§ 20. (1) Im Rahmen der Klausurarbeit im Prüfungsgebiet „Physik“ ist den 
Prüfungskandidatinnen und Prüfungskandidaten eine Aufgabenstellung mit drei oder 
vier voneinander unabhängigen Aufgaben aus unterschiedlichen Themenbereichen und 
Handlungsdimensionen schriftlich vorzulegen. Aufgaben, die in Teilaufgaben gegliedert 
sein können, mit praxisorientierten oder experimentellen Komponenten haben fiktive 
Messergebnisse zu beinhalten, die eine Lösung des theoretischen Teils der betreffenden 
Aufgabe auch bei fehlerhafter oder ungelöster praktischer oder experimenteller 
Teilaufgabe ermöglichen.  
(2) Die Arbeitszeit hat 270 Minuten zu betragen.  
 
 
Erläuterungen 

 

Die Handlungsdimension des Kompetenzmodells Naturwissenschaften bildet die Basis 

für die Erstellung von Schularbeiten und der Klausuraufgaben im Fach Physik. Dieses 

Modell bezieht sich auf die Grundlagen naturwissenschaftlichen Forschens und die 

Anwendung von Forschungsergebnissen und umfasst die Bereiche „Fachwissen 

organisieren und kommunizieren“, „Erkenntnisse gewinnen“ und „Standpunkte 

begründen und naturwissenschaftlich bewerten“.  

Bei der Erstellung der Aufgaben ist darauf zu achten, dass sich die Anforderungen an die 

Kandidat/innen nicht nur auf einen der drei Bereiche beschränken. Im Rahmen ihrer 

Arbeiten sollen die Kandidat/innen Kompetenzen möglichst aus allen drei der oben 

genannten Bereiche unter Beweis stellen können. 

 
Die Auswahl der Aufgabenformate richtet sich nach dem Bereich der 

Handlungsdimensionen und den fachlichen Inhalten der jeweiligen (Teil)aufgabe. Dabei 

sind offene Antwortformate, wie z. B. das Verfassen von erläuternden oder 

argumentierenden Texten, das grafische Darstellen von Abläufen und 

Zusammenhängen, das physikalische Rechnen oder das Skizzieren von 

Versuchsanordnungen ebenso möglich wie gezielt eingesetzte einzelne Multiple-Choice-

Aufgaben. Die Anforderungsniveaus (Komplexität) der Kompetenzen der drei Bereiche 

sind in zwei Stufen einzuteilen: 

• Reproduktions- und Transferleistung 

• Reflexion und Problemlösung 
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Bei der Aufgabenstellung ist auf klare und eindeutige Formulierung unter Verwendung von 

Operatoren zu achten, die den jeweils geforderten Kompetenzbereich, sowie das 

Anforderungsniveau ausweisen. Für Reproduktions- und Transferleistungen können u.a. 

folgende Operatoren verwendet werden: 

• aufzählen 
eine Liste zu einem übergeordneten Begriff erstellen 

• auswerten 
Daten, Einzelergebnisse oder andere Elemente in einen Zusammenhang stellen, 
gegebenenfalls zu einer Gesamtaussage zusammenführen und Schlussfolgerungen 
ziehen 

• benennen 
Begriffe und Sachverhalte einer vorgegebenen Struktur zuordnen 

• berechnen 
Formeln einsetzen und umformen, Ergebnisse mit Einheiten ermitteln 

• beschreiben 
Sachverhalte und Prozesse nach Ordnungsprinzipien strukturiert unter Verwendung 
der Fachsprache wiedergeben 

• erklären 
Strukturen, Prozesse, Zusammenhänge, usw. eines Sachverhaltes erfassen und auf 
allgemeine Aussagen/Gesetze zurückführen 

• erläutern 
wesentliche Seiten eines Sachverhalts/ Gegenstands/Vorgangs an Beispielen oder 
durch zusätzliche Informationen verständlich machen 

• interpretieren, deuten 
Erklärungsmöglichkeiten für Sachverhalte und Zusammenhänge herausarbeiten 

• zusammenfassen 
das Wesentliche in konzentrierter Form wiedergeben 

 

Für Reflexion und Problemlösungen können z.B. folgende Operatoren verwendet werden: 

• analysieren 
systematisches Untersuchen eines Sachverhaltes, bei dem Bestandteile, dessen 
Merkmale und ihre Beziehungen zueinander erfasst und dargestellt werden  

• beurteilen 
zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen 
und Fachmethoden formulieren 

• bewerten 
einen Gegenstand an erkennbaren Wertkategorien oder an bekannten 
Beurteilungskriterien messen 

• diskutieren 
Argumente zu einer Aussage oder These einander gegenüberstellen und abwägen 

• Stellung nehmen 
zu einem Gegenstand, der an sich nicht eindeutig ist, nach kritischer Prüfung und 
sorgfältiger Abwägung ein begründetes Urteil abgeben 

• verallgemeinern 
aus einem erkannten Sachverhalt eine erweiterte Aussage treffen  
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Die Dauer und Anzahl der Schularbeiten ist in der Lehrplanverordnung bis jetzt 

folgendermaßen vorgegeben gewesen: 

Klasse 

Gesamtdauer pro 

Unterrichtsjahr 

in Minuten 

Anzahl 
Dauer pro Schularbeit 

 in Minuten 

7. 150 bis 200 

2 – 3 

mindestens eine 

 pro Semester 

50 bis 100 

mindestens eine 

100-minütig 

8. 250 bis 350 

2 – 3 

mindestens eine 

pro Semester 

mindestens eine  

150-minütig 

 

In der Lehrplanverordnung für die NOST ist die Aufteilung folgendermaßen festgelegt: 

Klasse 

Gesamtdauer pro 

Unterrichtsjahr  

in Minuten 

Anzahl 
Dauer pro Schularbeit 

 in Minuten 

7. 150 bis 200 

2 – 3 

mindestens eine 

 pro Semester 

50 bis 100 

mindestens eine 

100-minütig 

8. 250 bis 350 

2 – 3 

mindestens eine 

 im 1. Semester 

mindestens 50 

mindestens eine  

150-minütig 

 

Bei Schularbeiten sollen mindestens drei voneinander unabhängige Aufgaben aus 

unterschiedlichen Themenbereichen und Handlungsdimensionen gestellt werden. Es ist zu 

beachten, dass, nach dem Urheberrechtsgesetz, aus Schulbüchern, ohne Genehmigung des 

Verlages, keine Grafiken verwendet werden dürfen. Bei den verwendeten Grafiken sind die 

Quellen anzugeben.  

 

Auf den Angabeblättern für Schularbeiten, Klausurarbeiten und Kompensationsprüfungen 

sind folgende Informationen anzugeben: 

• Arbeitszeit 

• Im Unterricht verwendete Hilfsmittel, wie Notebook, Taschenrechnertyp, 
Formelsammlung oder Nuklidkarte, die im Rahmen der Arbeit erlaubt sind. 

• Punkteverteilung bzw. prozentuelle Gewichtung der einzelnen Aufgaben in Form 
einer übersichtlichen Darstellung. 

• Notenschlüssel: 
 

Sehr gut ab 93% 

Gut ab 80 % 

Befriedigend ab 62 % 

Genügend ab 50 % 

Nicht genügend unter 50 % 
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Nach der Abhaltung der Klausurarbeit soll die die Klausurarbeit der Arbeitsgemeinschaft 

Physik zur Verfügung gestellt werden. Bei der AG-Tagung 2017 wurde dafür folgende 

Vorgangsweise beschlossen: 

 

• Mail an ronald.binder@bildung.gv.at mit einer Aufgabe inkl. Erwartungshorizont aus 
der Klausurarbeit im PDF-Format. Es wäre hilfreich, wenn in der Kopfzeile der Datei 
die Emailadresse des Autors für Rückfragen zu finden wäre. Der Dateiname sollte den 
Titel der Aufgabe, Namen des Autors sowie das das Prüfungsjahr (z.B.: 
GPS_Binder_2017) enthalten.  
 

• Als Antwort bekommt man einen Zugang zu dem Google-Drive-Ordner 
„Klausurarbeiten Physik NOE“, in dem Unterordner existieren, die nach 
verschiedenen Themenbereichen der Physik benannt sind. 
 

• Ronald Binder lädt die erhaltene Aufgabe in den oder die, zur Aufgabe passenden 
Themenbereich/e. 
 

• Die übrigen Aufgaben der Klausurarbeit sollen selbstständig vom Autor im PDF-
Format in der oben beschriebenen Art und Weise in den Google-Drive-Ordner 
hochgeladen werden. 
 

• In den folgenden Jahren können alle Kolleg/innen, die bereits einen Zugang zum 
Ordner „Klausurarbeiten Physik NOE“ besitzen, ihre aktuellen Aufgaben in die 
jeweiligen Unterordner hochladen. Die übrigen Kolleg/innen beginnen mit dem 
ersten Punkt dieser Aufzählung und erhalten somit ebenfalls einen Zugang zu dieser 
Sammlung. 
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ANHANG 

Klausurarbeit – Checkliste  
 

 
Kommentar 

 

Handlungsdimensionen 

Mind. 1 W-Aufgabe  ja  nein  

Mind. 1 E-Aufgabe  ja  nein  

Mind. 1 S-Aufgabe  ja  nein  

Reproduktions- und Transfer-
leistungen 

 ja  nein  

Reflexion und Problemlösung  ja  nein  

Aufgabengestaltung 

3 oder 4 Aufgaben  ja  nein  

Verwendung von Operatoren  ja  nein  

Teilaufgaben vorhanden  ja  nein  

Klare sprachliche Formulierung  ja  nein  

Kontextorientiert  ja  nein  

Abbildungen 

Beziehen sich auf die 
Aufgabenstellungen 

 ja  nein  

Quellenangabe bei allen Abb.  
vorhanden 

 ja  nein  

Rahmenbedingungen 

Auflistung der erlaubten 
Hilfsmittel 

 ja  nein  

Beurteilung  

Prozentuelle Gewichtung der 
einzelnen Aufgaben vorhanden 

 ja  nein  

Notenschlüssel laut Vorgaben 
vorhanden 

 ja  nein  

Gesamteindruck    

Umfang der Klausur ist passend  ja  nein  

Aufgaben bilden den Lehrplan 
gut ab 

 ja  nein  

Anmerkung: 
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