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Sehr geehrte Verantwortliche der Schulaufsicht! 

Sehr geehrte Direktorinnen und Direktoren und Abteilungsvorständinnen! 

Sehr geehrte Administrator/innen und Qualitätsprozessmanagerinnen und –manager! 

Sehr geehrte Fachkolleginnen und Fachkollegen! 
 

Die Vorbereitungen auf die neue Form der abschließenden Prüfung  an den BHS und 

Bildungsanstalten („standardisierte Reife- und Diplomprüfung“ flächendeckend ab dem Schuljahr 

2015/2016) sind intensiv im Laufen und erfuhren auch in den letzten Jahren kontinuierliche, 

intensive Bearbeitung. Mit Ihnen allen gemeinsam erfolgten verschiedenste  Abstimmungen, 

Diskussionen, Entwicklungsschritte u.a. mit folgendem Ziel: Die Prüfungsordnung für die BAKIP 

und BASOP so zu gestalten, dass sie  

 einerseits den Vorgaben und rahmenhaften Gegebenheiten, die für alle Schularten der 

AHS und BHS/BAen gelten, entspricht, und  

 sich andererseits die Besonderheiten der Bildungsanstalten in größtmöglichem Ausmaß 

auch in der abschließenden Prüfung wiederspiegeln. 

An dieser Stelle auch ein besonderes DANKESCHÖN für alle diese gemeinsamen Abstimmungen! 

Unser gemeinsamer Weg wurde neben gesetzlichen Verordnungen auch von mehreren 

Handreichungen, zur Orientierung in diesem komplexen Bereich bzw. zur Veranschaulichung 

unterstützt. Mit Hilfe von Partner/innen – z.B. der QBA-Steuergruppe - der an dieser Stelle 

ebenfalls gedankt sein soll -  erfolgte dies durch die pädagogische Fachabteilung für 

BAKIP/BASOP. 

Die vorliegende Handreichung ist eine Sammlung von unterschiedlichen Dokumenten, die in den 

letzten Monaten die Informationen  und Diskussionen begleiteten. Es ist unsere bewusste 

Entscheidung, die unterschiedlichen Formate und Formatierungen beizubehalten um auch dem 

unterschiedlichen Charakter der einzelnen Dokumente gerecht zu werden. (Die Aufbereitung zur 

Prüfungsordnung wird auch als Powerpoint Präsentation übermittelt). Die Entscheidung über und 

Auswahl von diesen Dokumenten wurde gemeinsam im Rahmen der „Dienstbesprechung zur 

sRDP der Schulaufsicht und weiteren Funktionsträger/innen für BAKIP und BASOP“ am 

28.September 2015 in Wien getroffen.  

 

Auch diese Handreichung repräsentiert einen Entwicklungsschritt, bildet die Situation zum 

aktuellen Zeitpunkt und impliziert ebenfalls, dass auch weiterhin Aufbereitungen und 

Zusammenstellungen seitens der Fachabteilung für BAKIP/BASOP übermittelt werden.  

 

Für die nächsten Schritte ganz speziell für die 5. Klassen wünschen wir allen Beteiligten viel Erfolg 

und hoffen, dass die Unterlagen Sie in der wertvollen Bildungsarbeit unterstützen! 

 

Herzlichst, Mag. Maria Dippeleiter und Ulrike Zug 
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Standardisierte Reife- und Diplomprüfung 
Die gesetzlichen Grundlagen für die standardisierte Reife- und Diplomprüfung an 
Bildungsanstalten für Kindergartenpädagogik sind eine Novelle des Schulunterrichtsgesetzes 

(BGBl. Nr. 52, 19. Juni 2010), sowie die Verordnung über die abschließenden Prüfungen 
(Prüfungsordnung BHS und Bildungsanstalten) vom 30. Mai 2012 (BGBl. II Nr. 177) bzw. vom 6. August 2012 

(BGBl. II Nr. 265), vom 22. Juni 2015 (BGBl. II/160). 

Struktur der sRDP: Die neue sRDP besteht aus sieben Prüfungsteilen: 

 Diplomarbeit (1 oder 2 Pflichtgegenstände oder „Früherziehung“) 
 3 Klausuren und 3 mündliche Prüfungen oder 

 4 Klausuren und 2 mündliche Prüfung. 

Fachbezogen Allgemeinbildend 

*) mit zentral vorgegebenen Aufgaben in Deutsch, LFS (Englisch), AM (Angewandte Mathematik) 

**) mit vom Fachkollegium am Schulstandort vorgegebenen Themenbereichen 

***) im Gegenstand „Pädagogik“ oder Didaktik“ (bzw. auch Kombination mit einem    anderen 

Gegenstand möglich); Gegenstandskombinationen werden von Schulleiter/in durch Anschlag bekannt 

gemacht. 

****) mind. 1 Gegenstand muss „Wahlfach“ oder „Berufsspezifischem Prüfungsgebiet“ zuzuordnen 

sein; Gegenstandskombinationen werden von Schulleiter/in durch Anschlag bekannt gemacht. 

Was ist neu? 
 Diplomarbeit mit einem Berufsfeldbezug (einschließlich deren Präsentation und Diskussion) 

 Antreten zur sRDP nur mit einem positiven Jahreszeugnis des V. Jahrganges 

 zentrale Klausuren (Deutsch, Sprachen, Angewandte Mathematik) und eine nicht zentrale 

Klausur („Pädagogik“ oder „Didaktik“) 

 mögliche mündliche Kompensationsprüfungen von negativen Klausuren 

 Themenbereiche bei der mündlichen Prüfung 

 Kompensationsprüfung und mündliche Teilprüfungen: Prüfer/in und fachkundiger Beisitzer 

(kann auch 2. Prüfer/in sein), gemeinsamer Notenantrag

 Variante 1 Variante 2 Variante 3  Variante 4 Variante 5 

 Diplomarbeit  

Päd. od. Did.*** 

Diplomarbeit  

Päd. od. Did.*** 
Diplomarbeit**** 

 Diplomarbeit  

Päd. od. Did.*** 
Diplomarbeit**** 

sc
h

ri
ft

lic
h

 

AM* Pädagogik oder 

Didaktik 

Pädagogik oder 

Didaktik 

sc
h

ri
ft

lic
h

 

Pädagogik oder 

Didaktik 

Pädagogik oder 

Didaktik 

Deutsch* Deutsch* Deutsch* Deutsch* Deutsch* 

LFS (Englisch)* 
AM* oder  

 Englisch* 

AM* oder  

 Englisch* 
Englisch* Englisch* 

m
ü

n
d

lic
h

 

Fachtheorie** 
AM** oder  

 Englisch** 
Fachtheorie** AM* AM* 

Berufsspezifisches 

Prüfungsgebiet** 
Berufsspezifisches 

Prüfungsgebiet** 
  AM**oder 

Englisch** 

m
ü

n
d

lic
h

 

Berufsspezifisches 

Prüfungsgebiet** Fachtheorie** 

Wahlfach** Wahlfach** Wahlfach** 

oder  

berufsspezi 

fisches 

Prüfungsge 

biet** 

Wahlfach** Wahlfach** 

oder  

berufsspezi 

fisches 

Prüfungsge 

biet** 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=BgblAuth&Dokumentnummer=BGBLA_2010_I_52&ResultFunctionToken=30ecec3c-1999-43d0-831c-c9f1fee0d31e&Position=1&Titel=&Bgblnummer=52%2f2010&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&SucheNachTeil1=False&SucheNachTeil2=False&SucheNachTeil3=False&VonDatum=01.01.2004&BisDatum=29.09.2014&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=50&Suchworte=
http://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index=&Titel=&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=12.03.2013&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=Pr%c3%bcfungsordnung+BHS&Position=1
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=BgblAuth&Dokumentnummer=BGBLA_2012_II_177&ResultFunctionToken=a004a0fe-2d38-4ac1-9464-7d2b9728f398&Position=1&Titel=&Bgblnummer=177%2f2012&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&SucheNachTeil1=False&SucheNachTeil2=False&SucheNachTeil3=False&VonDatum=01.01.2004&BisDatum=29.09.2014&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=50&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=BgblAuth&Dokumentnummer=BGBLA_2012_II_265&ResultFunctionToken=21094b49-1283-407f-bc22-4fe7762bae12&Position=1&Titel=&Bgblnummer=265%2f2012&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&SucheNachTeil1=False&SucheNachTeil2=False&SucheNachTeil3=False&VonDatum=01.01.2004&BisDatum=29.09.2014&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=50&Suchworte=
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Bezeichnung des Prüfungsgebietes Das Prüfungsgebiet umfasst die Pflichtgegenstände bzw. 

Teilbereiche aus Pflichtgegenständen 

Fachtheorie  

wenn nicht bereits zur „Pädagogik“ oder „Didaktik“ zur 

Diplomarbeit und der korrespondierende Gegenstand zur 
Klausur schriftl. gewählt wurde 

 

„Pädagogik (einschließlich Pädagogischer Psychologie, Pädagogischer 

Soziologie, Philosophie), 

 „Didaktik“  

korrespondierender Gegenstand zur Diplomarbeit oder 
Klausur 

„Pädagogik (einschließlich Pädag. Psychologie, Pädagogischer Soziologie, 

Philosophie)“ und „Pädagogik der Früherziehung“ (Teilbereich des 

Freigegenstandes „Pädagogik und Didaktik der Früherziehung“)  

wenn der Freigegenstandsbereich „Früherziehung“ besucht 

wurde 

„Pädagogik (einschließlich Pädag. Psychologie, Pädagogischer Soziologie, 

Philosophie)“ und „Heil- und Sonderpädagogik“  

„Didaktik“ und „Didaktik der Früherziehung“ (Teilbereich des 

Freigegenstandes „Pädagogik und Didaktik der Früherziehung“)  

wenn der Freigegenstandsbereich „Früherziehung“ besucht 

wurde 

„Didaktik“ und „Heil- und Sonderpädagogik“  

„Didaktik“ und „Seminar: Organisation, Management und 

Recht“ 

Wahlfach / geisteswissenschaftlicher Bereich  

wenn nicht bereits zur Diplomarbeit gewählt  

mind. 4 Wostd. besuchter Pflichtgegenstand 

„Religion“ 

„Deutsch (einschließlich Sprecherziehung, Kinder- und 

Jugendliteratur)“ 

„Lebende Fremdsprache“ 

wenn nicht bereits als mündliche Teilprüfung festgelegt, weil 

Klausur in AM 

„Geschichte und Sozialkunde, Politische Bildung“ 

Wahlfach / naturwissenschaftlicher Bereich 

wenn nicht bereits zur Diplomarbeit gewählt  

mind. 4 Wostd. besuchter Pflichtgegenstand 

„Geographie und Wirtschaftskunde“ 

„Physik“ 

„Chemie“ 

„Angewandte Mathematik“  

wenn nicht bereits als mündliche Teilprüfung festgelegt, weil 

Klausur in LFS 

„Biologie und Umweltkunde (einschließlich Gesundheit und 

Ernährung)“ 
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Wahlfach / schulautonomer Prüfungsbereich 

wenn nicht bereits zur Diplomarbeit gewählt  

mind. 4 Wostd. besuchter Pflichtgegenstand 

Schulautonomer Unterrichtsgegenstand  

zumindest bis einschließlich zur vorletzten Schulstufe besucht 

Berufsspezifisches Prüfungsgebiet / Musikalischer 

Bereich 

wenn nicht bereits zur Diplomarbeit gewählt  

mind. 4 Wostd. besuchter Pflichtgegenstand bzw. 
Kombinationen von Pflichtgegenständen 

„Musikerziehung“ 

„Musikerziehung“ und „Instrumentalmusik“  

„Musikerziehung“ und „Rhythmisch-musikalische Erziehung“ 

„Rhythmisch-musikalische Erziehung“  

wenn im Ausmaß von mind. 4 Wostd. besucht  

„Rhythmisch-musikalische Erziehung“ und 

„Instrumentalmusik“ 

Berufsspezifisches Prüfungsgebiet / Künstlerisch-

kreativer Bereich 

wenn nicht bereits zur Diplomarbeit gewählt  

mind. 4 Wostd. besuchter Pflichtgegenstand bzw. 
Kombinationen von Pflichtgegenständen 

„Seminar Bildnerische Erziehung, Werkerziehung, Textiles 

Gestalten“ unter Berücksichtigung des gewählten 

Schwerpunkts in „Bildnerische Erziehung“ oder 

„Werkerziehung“ oder „Textiles Gestalten“ 

Berufsspezifisches Prüfungsgebiet / 

Bewegungserziehlicher Bereich 

wenn nicht bereits zur Diplomarbeit gewählt  

mind. 4 Wostd. besuchter Pflichtgegenstand bzw. 

Kombinationen von Pflichtgegenständen 

„Bewegungserziehung“ (Teilbereich des Pflichtgegenstandes 

„Bewegungserziehung; Bewegung und Sport“) 

„Bewegungserziehung“ (Teilbereich des Pflichtgegenstandes 

„Bewegungserziehung; Bewegung und Sport“) und „Rhythmisch-

musikalische Erziehung“ 

 

3 Anmerkungen zur DIPLOMARBEIT:  

 Diplomarbeit (1 oder 2 Pflichtgegenstände oder „Früherziehung“) 

Grundsätzlich gilt: Wenn die DA in einem einzelnen Gegenstand gearbeitet wird, dann muss dieser Gegenstand ein 
Prüfungsgebiet der mündlichen Prüfung sein. (vgl. Seite 2+3 rechte Spalte) 

z.B. kann für die DA nicht „Instrumentalmusik“ als einzelner Gegenstand gewählt werden, weil IU kein einzelnes 
Prüfungsgebiet der mündlichen Prüfung ist => Kombination aus 2 Gegenständen erforderlich, z.B. IU+Musikerz.,      
IU+Physik, IU+Geschichte (über Gegenstandskombinationen entscheidet die Schulleitung, werden durch 

Anschlag bekannt gemacht) 

 

 
Die Diplomarbeit kann auch in „Hort-Pädagogik“ oder „Pädagogik der Früherziehung“ bzw. „Hort-Didaktik“ oder 
„Didaktik der Früherziehung“ in einer Kombination mit einem anderen Gegenstand gearbeitet werden 
(vorausgesetzt der entsprechende Unterricht wurde besucht). 

Für die mündlichen Prüfungen der Zusatzausbildung Horterziehung bzw. des Freigegenstandsbereichs Früherziehung 
hat diese Wahl keine Auswirkungen (i.S. einer „Ersparnis“). 

Beispiel: DA in Hort-Didaktik + 1 weiterer Gegenstand (der ein Prüfungsgebiet der mündlichen Prüfungen sein muss)  
=> Pädagogik als schriftl. Klausur oder Fachtheorie/mündliche Prüfung. 

Diplomarbeit  

Diplomarbeit  

Päd. od. Did.*** 
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Mündliche Prüfungen für  Zusatzausbildung „HORT“: Hort-Didaktik + 1 Lernhilfe-Gegenstand.  

Einige Eckpunkte zur Themenfestlegung, Durchführung und Beurteilung der Diplomarbeit: 

o Die schriftliche Bearbeitung hat selbständig außerhalb der Unterrichtszeit zu erfolgen.  

o Bis zu fünf Prüfungskandidatinnen und Prüfungskandidaten arbeiten gemeinsam an einem übergeordneten, 
komplexen Thema/Aufgabenbereich.  

o Die einzelnen Arbeitsteile (jeder einzelnen Prüfungskandidatin/jedes einzelnen Prüfungskandidaten) sind als 
solche zu kennzeichnen (z.B. im Inhaltsverzeichnis oder in der Fußzeile). 

o Die Erstellung der Arbeit ist in einem von der Prüfungskandidatin/dem Prüfungskandidaten zu erstellenden 
Begleitprotokoll zu dokumentieren; dieses ist der schriftlichen Arbeit beizulegen.  

o Ebenso werden von der Prüferin/dem Prüfer erforderliche Aufzeichnungen der Betreuung protokolliert. 

o Die Beurteilung der Prüfungsgebiets „Diplomarbeit“ erfolgt nach der Präsentation und Diskussion (Dauer: max. 
15 Minuten pro Prüfungskandidatin/Prüfungskandidat) 

o Die Beurteilung erfolgt für jede Prüfungskandidatin/jeden Prüfungskandidat einzeln (es gibt also keine 
„Gemeinschaftsnote“ für das gesamte Team). 

o Im Falle einer negativen Beurteilung durch die Prüfungskommission ist ein neues Thema festzulegen (ev. kann 
dieses auch dem ersten Thema ähnlich sein). 

Anmerkung zu den KLAUSUREN/negative Beurteilung: 

Im Falle einer negativen Beurteilung von Klausurarbeiten kann eine mündliche Kompensationsprüfung zum selben 
Termin  abgelegt werden. Die Prüfungskandidatin/der Prüfungskandidat muss dazu selbst spätestens 3 Tage nach 
Bekanntgabe der negativen Beurteilung einen Antrag stellen. 
o Die Kompensationsprüfung ist eine mündliche Prüfung.  

o Dauer: max. 25 Minuten (Vorbereitungszeit mind. 30 Minuten).  

o Gemeinsame Note: negative Klausur + Kompensationsprüfung (=mündl.) => Gesamtnote kann bestenfalls 
„Befriedigend“ sein. 

Wenn keine Kompensationsprüfung abgelegt wird, kann die Prüfungskandidatin/der Prüfungskandidat dennoch zu 
den mündlichen Prüfungen antreten. Eine Wiederholung der Klausur ist zum nächsten Termin möglich. 

Anmerkung zur MÜNDLICHEN PRÜFUNG/Themenbereiche: 

Die Prüfungskandidatin/der Prüfungskandidat zieht zwei Themenbereiche (es ist sicherzustellen, dass nicht 
erkennbar ist, um welche Themenbereiche es sich handelt). Die Prüfungskandidatin/der Prüfungskandidat wählt 
einen dieser beiden Themenbereiche und erhält von der Prüferin/dem Prüfer eine (kompetenzorientierte, von einer 
Problemstellung ausgehende) Aufgabenstellung schriftlich vorgelegt. 

Hinweis zum Zeugnis: 

Im Zeugnis werden alle drei Prüfungsarten extra ausgewiesen: 

 Diplomarbeit 

 Klausurprüfung 

 Mündliche Prüfung 

z.B.: Klausur in „Lebende Fremdsprache“, mündliche Prüfung in „Lebende Fremdsprache“ => zwei getrennte Noten. 
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Standardisierte Reife- und Diplomprüfung 

Die gesetzlichen Grundlagen für die standardisierte Reife- und Diplomprüfung an 
Bildungsanstalten für Sozialpädagogik sind eine Novelle des Schulunterrichtsgesetzes (BGBl. 
Nr. 52, 19. Juni 2010), sowie die Verordnung über die abschließenden Prüfungen 

(Prüfungsordnung BMHS und Bildungsanstalten) vom 22. Juni 2015 (BGBl. II/160). 

Struktur der sRDP: Die neue sRDP besteht aus sieben Prüfungsteilen: 

 Diplomarbeit (1 oder 2 Pflichtgegenstände) 

 3 Klausuren und 3 mündliche Prüfungen oder 

 4 Klausuren und 2 mündliche Prüfung. 

Fachbezogen Allgemeinbildend 

*) mit zentral vorgegebenen Aufgaben in Deutsch, LFS (Englisch), AM (Angewandte Mathematik) 

**) mit vom Fachkollegium am Schulstandort vorgegebenen Themenbereichen 

***) im Gegenstand „Pädagogik“ oder Didaktik“ (bzw. auch Kombination mit einem anderen 

Gegenstand möglich); Gegenstandskombinationen werden von Schulleiter/in durch Anschlag bekannt 

gemacht. 

****) mind. 1 Gegenstand muss „Wahlfach“ oder „Berufsspezifisches Prüfungsgebiet“ zugeordnet 

sein; Gegenstandskombinationen werden von Schulleiter/in durch Anschlag bekannt gemacht. 

Was ist neu? 
 Diplomarbeit mit einem Berufsfeldbezug (einschließlich deren Präsentation und Diskussion) 

 Antreten zur sRDP nur mit einem positiven Jahreszeugnis des V. Jahrganges 

 zentrale Klausuren (Deutsch, Sprachen, Angewandte Mathematik) und eine nicht zentrale 

Klausur („Pädagogik“ oder „Didaktik“) 

 mögliche mündliche Kompensationsprüfungen von negativen Klausuren 

 Themenbereiche bei der mündlichen Prüfung 

 Kompensationsprüfung und mündliche Teilprüfungen: Prüfer/in und fachkundiger Beisitzer 

(kann auch 2. Prüfer/in sein), gemeinsamer Notenantrag 

 Variante 1 Variante 2 Variante 3  Variante 4 Variante 5 

 Diplomarbeit  

Päd. od. Did.*** 

Diplomarbeit  

Päd. od. Did.*** 
Diplomarbeit**** 

 Diplomarbeit  

Päd. od. Did.*** 
Diplomarbeit**** 

sc
h

ri
ft

lic
h

 

AM* Pädagogik oder 

Didaktik 

Pädagogik oder 

Didaktik 

sc
h

ri
ft

lic
h

 

Pädagogik oder 

Didaktik 

Pädagogik oder 

Didaktik 

Deutsch* Deutsch* Deutsch* Deutsch* Deutsch* 

Englisch* 
AM* oder  

Englisch* 

AM* oder  

Englisch* 
Englisch* Englisch* 

m
ü

n
d

lic
h

 

Fachtheorie** 
AM** oder  

Englisch** 
Fachtheorie** AM* AM* 

Berufsspezifisches 

Prüfungsgebiet** 
Berufsspezifisches 

Prüfungsgebiet** 
AM**oder  

Englisch** 

m
ü

n
d

lic
h

 

Berufsspezifisches 

Prüfungsgebiet** Fachtheorie** 

Wahlfach** Wahlfach** Wahlfach** 

oder  

berufsspezi 

fisches 

Prüfungsge 

biet** 

Wahlfach** Wahlfach** 

oder  

berufsspezi 

fisches 

Prüfungsge 

biet** 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=BgblAuth&Dokumentnummer=BGBLA_2010_I_52&ResultFunctionToken=30ecec3c-1999-43d0-831c-c9f1fee0d31e&Position=1&Titel=&Bgblnummer=52%2f2010&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&SucheNachTeil1=False&SucheNachTeil2=False&SucheNachTeil3=False&VonDatum=01.01.2004&BisDatum=29.09.2014&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=50&Suchworte=
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=BgblAuth&Dokumentnummer=BGBLA_2010_I_52&ResultFunctionToken=30ecec3c-1999-43d0-831c-c9f1fee0d31e&Position=1&Titel=&Bgblnummer=52%2f2010&SucheNachGesetzen=False&SucheNachKundmachungen=False&SucheNachVerordnungen=False&SucheNachSonstiges=False&SucheNachTeil1=False&SucheNachTeil2=False&SucheNachTeil3=False&VonDatum=01.01.2004&BisDatum=29.09.2014&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=50&Suchworte=
http://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Kundmachungsorgan=&Index=&Titel=&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=12.03.2013&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=Pr%c3%bcfungsordnung+BHS&Position=1
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Bezeichnung des Prüfungsgebietes Das Prüfungsgebiet umfasst die Pflichtgegenstände bzw. 

Teilbereiche aus Pflichtgegenständen 

Fachtheorie 

wenn nicht bereits „Pädagogik“ oder „Didaktik“ zur 
Diplomarbeit und der korrespondierende Gegenstand zur 

Klausur schriftl. gewählt wurde 

„Pädagogik (einschließlich Pädag. Psychologie, Pädagogischer Soziologie, 

Philosophie)“,  

„Didaktik (insbesondere Didaktik der Hort- und Heimpraxis)“  

korrespondierender Gegenstand zur Diplomarbeit oder 

Klausur 

„Pädagogik (einschließlich Pädag. Psychologie, Pädagogischer Soziologie, 

Philosophie)“ und „Heil- und Sonderpädagogik“  

„Didaktik“ und „Heil- und Sonderpädagogik“  

Wahlfach / geisteswissenschaftlicher Bereich  

wenn nicht bereits zur Diplomarbeit gewählt  

mind. 4 Wostd. besuchter Pflichtgegenstand 

„Religion“ 

„Deutsch (einschließlich Sprecherziehung, Kinder- und 

Jugendliteratur)“ 

„Lebende Fremdsprache“ 

wenn nicht bereits als mündliche Teilprüfung festgelegt weil 

Klausur in AM 

„Geschichte und Sozialkunde“ 

Wahlfach / naturwissenschaftlicher Bereich 

wenn nicht bereits zur Diplomarbeit gewählt  

mind. 4 Wostd. besuchter Pflichtgegenstand 

„Geographie und Wirtschaftskunde“ 

„Physik“ 

„Chemie“ 

„Angewandte Mathematik“  

wenn nicht bereits als mündliche Teilprüfung festgelegt weil 
Klausur in LFS 

„Biologie und Umweltkunde“ 

Wahlfach / schulautonomer Prüfungsbereich 

wenn nicht bereits zur Diplomarbeit gewählt  

mind. 4 Wostd. besuchter Pflichtgegenstand 

Schulautonomer Unterrichtsgegenstand  

zumindest bis einschließlich zur vorletzten Schulstufe besucht 

Berufsspezifisches Prüfungsgebiet / Musikalischer 

Bereich 

wenn nicht bereits zur Diplomarbeit gewählt  

mind. 4 Wostd. besuchter Pflichtgegenstand bzw. 

Kombinationen von Pflichtgegenständen 

„Musikerziehung“ 

„Musikerziehung“ und „Instrumentalmusik“  

„Musikerziehung“ und „Rhythmisch-musikalische Erziehung“ 

„Rhythmisch-musikalische Erziehung“  

wenn im Ausmaß von mind. 4 Wostd. besucht  
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„Rhythmisch-musikalische Erziehung“ und 

„Instrumentalmusik“ 

Berufsspezifisches Prüfungsgebiet / Künstlerisch-

kreativer Bereich 

wenn nicht bereits zur Diplomarbeit gewählt  

mind. 4 Wostd. besuchter Pflichtgegenstand bzw. 

Kombinationen von Pflichtgegenständen 

„Bildnerische Erziehung“  

„Werkerziehung“ 

Berufsspezifisches Prüfungsgebiet / 

Bewegungserziehlicher Bereich 

wenn nicht bereits zur Diplomarbeit gewählt  

mind. 4 Wostd. besuchter Pflichtgegenstand bzw. 

Kombinationen von Pflichtgegenständen 

„Leibeserziehung“  

„Leibeserziehung“ und „Rhythmisch-musikalische Erziehung“ 

 

 

2 Anmerkungen zur DIPLOMARBEIT:  

 Diplomarbeit (1 oder 2 Pflichtgegenstände) 

Grundsätzlich gilt: Wenn die DA in einem einzelnen Gegenstand gearbeitet wird, dann muss dieser Gegenstand ein 
Prüfungsgebiet der mündlichen Prüfung sein. (vgl. Seite 2+3 rechte Spalte) 

z.B. kann für die DA nicht „Instrumentalmusik“ als einzelner Gegenstand gewählt werden, weil IU kein einzelnes 
Prüfungsgebiet der mündlichen Prüfung ist => Kombination aus 2 Gegenständen erforderlich, z.B. IU+Musikerz.,      
IU+Physik, IU+Geschichte (über Gegenstandskombinationen entscheidet die Schulleitung, werden durch 

Anschlag bekannt gemacht) 

 
Einige Eckpunkte zur Themenfestlegung, Durchführung und Beurteilung der Diplomarbeit: 

o Die schriftliche Bearbeitung hat selbständig außerhalb der Unterrichtszeit zu erfolgen.  

o Bis zu fünf Prüfungskandidatinnen und Prüfungskandidaten arbeiten gemeinsam an einem übergeordneten, 

komplexen Thema/Aufgabenbereich.  

o Die einzelnen Arbeitsteile (jeder einzelnen Prüfungskandidatin/jedes einzelnen Prüfungskandidaten) sind als 

solche zu kennzeichnen (z.B. im Inhaltsverzeichnis oder in der Fußzeile). 

o Die Erstellung der Arbeit ist in einem von der Prüfungskandidatin/dem Prüfungskandidaten zu erstellenden 

Begleitprotokoll zu dokumentieren; dieses ist der schriftlichen Arbeit beizulegen.  

o Ebenso werden von der Prüferin/dem Prüfer erforderliche Aufzeichnungen der Betreuung protokolliert. 

o Die Beurteilung der Prüfungsgebiets „Diplomarbeit“ erfolgt nach der Präsentation und Diskussion (Dauer: max. 

15 Minuten pro Prüfungskandidatin/Prüfungskandidat) 

o Die Beurteilung erfolgt für jede Prüfungskandidatin/jeden Prüfungskandidat einzeln (es gibt also keine 

„Gemeinschaftsnote“ für das gesamte Team). 

Diplomarbeit  
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o Im Falle einer Nicht-Beurteilung bzw. negativen Beurteilung durch die Prüfungskommission ist ein neues Thema 

festzulegen (ev. kann dieses auch dem ersten Thema ähnlich sein). 

Anmerkung zu Klausuren/negative Beurteilung: 

Im Falle einer negativen Beurteilung von Klausurarbeiten kann eine mündliche Kompensationsprüfung zum selben 
Termin  abgelegt werden. Die Prüfungskandidatin/der Prüfungskandidat muss dazu selbst spätestens 3 Tage nach 
Bekanntgabe der negativen Beurteilung einen Antrag stellen. 
o Die Kompensationsprüfung ist eine mündliche Prüfung.  

o Dauer: max. 25 Minuten (Vorbereitungszeit mind. 30 Minuten).  

o Gemeinsame Note: negative Klausur + Kompensationsprüfung (=mündl.) => Gesamtnote kann bestenfalls 

„Befriedigend“ sein. 

Wenn keine Kompensationsprüfung abgelegt wird, kann die Prüfungskandidatin/der Prüfungskandidat dennoch zu 
den mündlichen Prüfungen antreten. Eine Wiederholung der Klausur ist zum nächsten Termin möglich. 
 
Anmerkung zur mündlichen Prüfung/Themenbereiche:  

Die Prüfungskandidatin/der Prüfungskandidat zieht zwei Themenbereiche (es ist sicherzustellen, dass nicht 
erkennbar ist, um welche Themenbereiche es sich handelt). Die Prüfungskandidatin/der Prüfungskandidat wählt 
einen dieser beiden Themenbereiche und erhält von der Prüferin/dem Prüfer eine (kompetenzorientierte, von einer 
Problemstellung ausgehende) Aufgabenstellung schriftlich vorgelegt (Aufgaben mit Anforderungen in den Bereichen 
der Reproduktions- und Transferleistung sowie der Reflexion und Problemlösung). 
 
Wenn zwei Prüfungsgebiete kombiniert werden, so setzen sich die Themenbereiche folgendermaßen zusammen: 

Themenbereiche aus Gegenstand A + Themenbereiche aus Gegenstand B + Themenbereiche aus A+B gemeinsam. 

 
Hinweis zum Zeugnis: 

Im Zeugnis werden alle drei Prüfungsarten extra ausgewiesen: 

 Diplomarbeit 

 Klausurprüfung 

 Mündliche Prüfung 

z.B.: Klausur in „Lebende Fremdsprache“, mündliche Prüfung in „Lebende Fremdsprache“ => zwei getrennte Noten. 
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Schulversuche zur  standardisierten Reife- u. Diplomprüfung an 

BAKIP und BASOP zum Haupttermin 2015  

 

Bundesland Standort         Deutsch   Englisch            Ang. Math         

Burgenland:  BAKIP Oberwart  x 

NÖ:  BAKIP Wr. Neustadt                   x      x 

  BAKIP Pressbaum                    x 

OÖ:   BAKIP Linz  (privat)  x       x 

Salzburg: BAKIP Bischofshofen  x       x      x 

Steiermark:  BAKIP Graz          x 

  BAKIP Mureck         x 

Wien:  BAKIP Wien 10         x 

ZLAs:   BISOP, Baden         x      x 

BAKIP/BASOP: 9 Standorte / 16 Klassen 

 Für eine strukturiertere Auseinandersetzung mit und Hinweisen auf die Ergebnisse wurden die 
 betreffenden  Lehrkräfte/Direktorinnen von Abt. I/1 um eine differenzierte Rückmeldung anhand 
 von 4 Leitfragen gebeten. Die hier  zusammen gestellten Rückmeldungen sind wortident, einzig 
 Angaben, die auf einzelne Personen/Standorte schließen  lassen, wurden für die 
 gegenständliche Zusammenstellung entfernt. 

 Die Rückmeldungen geben einerseits die Erfahrungen der betroffenen Lehrkräfte in authentischer 
 Form wieder, und  bieten andererseits auch konkrete Ansatzpunkte für Klärungen und 
 Informationen in den Fachgruppen (unterstützt  u.a. z.B. durch ARGE-Leiterinnen) – DANKE für die 
 detaillierten Rückmeldungen! 

DEUTSCH                                                                              (3 Standorte / 4 Rückmeldungen) 

Kurze verbale Beschreibung zu den Ergebnissen: Welche Bereiche (z.B. „rezeptiver Bereich“) wurden 
gut bearbeitet, welche Bereiche sind schlecht(er) ausgefallen inkl. kurze „Erklärung/Vermutung“ 
dazu. 

 Alle Kandidatinnen konnten den schriftlichen Teil der sRDP im Gegenstand Deutsch 
erfolgreich bewältigen.  
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 Da die Lehrkraft mit einer anderen Klasse bereits im Schuljahr 2012/13 an einem 
Pilotversuch teilgenommen hatte, konnte diese die Schülerinnen gut auf die 
Anforderungen der sRDP vorbereiten. Weiters hatte diese Klasse im Großen und Ganzen 
einen recht positiven Zugang zur neuen Form der Reife- und Diplomprüfung; daher 
waren die Schülerinnen gerne bereit, verschiedenste Themenkreise und Textsorten im 
Laufe der letzten drei Jahre immer wieder aus Neue zu diskutieren und Texte zu 
formulieren. 

  Bereits im Schuljahr 2012/13 wurden die Schülerinnen mit der Frage konfrontiert, ob sie 
sich vorstellen könnten, sich an einem Pilotprojekt zu beteiligen. Daher ist es auch allen 
Kandidatinnen gelungen, die Inputtexte richtig zu verstehen und die geforderten Texte 
gut zu erarbeiten. 

 Zu bemerken ist allerdings auch, dass es kein einziges Sehr gut gab, was sich meiner 
Meinung nach mit der Tatsache erklären lässt, dass im ländlichen Raum viele 
Schülerinnen und Schüler Dialekt sprechen und sie daher beim Formulieren in der 
Standardsprache doch Probleme haben. 

 Der Ablauf war problemlos und es gab keine Pannen oder Schwierigkeiten bei der 
Durchführung. 

 Das erste Thema hatte eine sehr lange Kurzgeschichte, was die Schülerinnen 
abschreckte, nur eine Kandidatin entschied sich dafür. 

 Das zweite Thema war ein wenig klischeehaft, gerade für BAKIP-Schülerinnen, fand aber 
großen Anklang bei den Kandidatinnen.  

 Bei Thema 3 waren beide Aufgabenstellungen sehr textbezogen und es gab sehr wenig 
Freiheit für die Kandidatinnen. 

 Vier Nicht-Genügend. Diese Schülerinnen haben entweder schlicht und einfach am 
Thema vorbeigeschrieben oder waren nicht in der Lage, einen verständlichen, 
strukturierten Text zum Thema zu verfassen.  

 Der Auftrag Zusammenfassung entsprach noch am ehesten. 

 An den Themen lag es nicht, die waren diesmal meiner Meinung nach gelungen, klar und 
an und für sich für unsere Schülerinnen geeignet. Das zeigen auch die sonstigen 
Ergebnisse.  

 Drei Sehr-Gut und auch schwächere Schülerinnen konnten die Aufgaben in 
ausreichender Qualität bewältigen.     

 II  Da die meisten meiner Schülerinnen die Textzusammenfassung wählten, kann ich vor 
allem dazu etwas anmerken: Eine differenziertere Beurteilung dieser Textsorte wäre 
leichter, wenn die Textvorlage etwas anspruchsvoller wäre. 

Welche „Erkenntnis“  ziehen Sie aus dieser Klausur (neue Form der sRDP)?  

 Die BAKIP-SchülerInnen scheinen für die Anforderungen der sRDP gut vorbereitet zu sein. 

 Dies hat meiner Meinung nach zu einem beträchtlichen Teil auch mit der gut 
kommunizierten Erstellung der neuen Lehrpläne zu tun. 

 Insgesamt waren aber sicher alle drei Themen bewältigbar und fielen eher in die 
Kategorie einfach und nicht besonders anspruchsvoll. 

 Es kommt darauf an, die einzelnen Arbeitsaufträge genau zu lesen und Schritt für Schritt 
„abzuarbeiten“.  

 Dann kann fast nichts schiefgehen.  
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 Die neue Form der sRDP kommt schwächeren und weniger kreativen Aufsatz-
Schreiberinnen durchaus entgegen. 

Welchen Hinweis würden Sie für den Unterricht (für die Vorbereitung auf die sRDP) nächstes Jahr für 
die 5. Klasse weitergeben? 

 Die Ergebnisse an unserer Schule haben gezeigt, dass es von größter Wichtigkeit ist, dass 
die SchülerInnen konsequent mit anspruchsvollen Inputtexten konfrontiert werden, da 
viele Jugendliche in der Regel in der Freizeit nicht regelmäßig Qualitätszeitungen oder 
Magazine lesen.  

 Durch die doch recht große Anzahl an Schreibaufträgen wird die Beschäftigung mit 
Primärliteratur vielleicht etwas in den Hintergrund treten. 

 Es kommt darauf an, die einzelnen Arbeitsaufträge genau zu lesen und Schritt für Schritt 
„abzuarbeiten“.  

Was möchten Sie noch anmerken/rückmelden?  

 Als ältere Lehrkraft (geb. 1962) finde ich die Idee einer zentralen Reife- und 
Diplomprüfung im Gegenstand Deutsch sehr gut, da unsere Schülerinnen und Schüler 
jetzt auch öffentlich die Gelegenheit haben, der Gesellschaft (in erster Linie natürlich 
ihren gleichaltrigen Kolleginnen und Kollegen) zu zeigen, dass sie einen 
Kompetenzvergleich nicht zu scheuen brauchen. 

 Negativ empfinde ich den Wegfall der Zweitlesung, somit ist die Reifeprüfung sicher 
nicht - wie so oft offiziell dargestellt - objektiver geworden. 

 Die Formulierungen im Korrekturraster sind teilweise unpräzise, vor allem beim Bereich 
Sprachrichtigkeit 

ENGLISCH                                                (6 Standorte / bisher 4 Rückmeldungen / 5 Lehrkräfte) 

Kurze verbale Beschreibung zu den Ergebnissen: Welche Bereiche (z.B. „rezeptiver Bereich“) wurden 
gut bearbeitet, welche Bereiche sind schlecht(er) ausgefallen inkl. kurze „Erklärung/Vermutung“ 
dazu. 

 Der writing Teil war thematisch ansprechend und gut bewältigbar. Einige Schülerinnen 
missinterpretierten die Aufgabenstellung für Task 2. Dies lag eindeutig an den 
Schülerinnen selbst und nicht an der Formulierung. 

 Der rezeptive Teil war für mehrere Schülerinnen negativ – laut eigenen Angaben fiel es 
den Schülerinnen schwer, sich für die Dauer von 4 listenings zu konzentrieren. 

 Ebenfalls Probleme mit dem Zeitmanagement zeigten sich bei den 4 readings – die 
Schülerinnen versuchten gegen Ende der Zeit die Lösungen zu Task 4 zu erraten. 

Welche „Erkenntnis“  ziehen Sie aus dieser Klausur (neue Form der sRDP)?  

 Ansonsten [außer einer sehr aufwendigen Korrektur] waren die Lese- und Höraufgaben 
sowie die Textaufgaben 1 und 3  angemessen. 

 Da der rezeptive Teil bei dieser Matura zu 2/3 bewertet wurde, fiel das Ergebnis 
entsprechend negativ aus. 

 Die Höraufgaben wurden von Schülerseite als schwierig eingestuft. Die Schreibaufgaben 
wurden als nicht so schwierig und die Leseaufgaben als angemessen schwierig 
empfunden. 
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 Im Gesamten kann, was das Prozedere und die Aufgaben im Lese- und Schreibbereich 
betrifft, ein positives Resümee gezogen werden. Nur im Bereich der Höraufgaben sollten 
vielleicht Änderungen angedacht werden 

Welchen Hinweis würden Sie für den Unterricht (für die Vorbereitung auf die sRDP) nächstes Jahr für 
die 5. Klasse weitergeben? 

 Für beide Bereiche gilt, dass zusätzliches individuelles Üben der Schülerinnen notwendig 
ist. 

 Im Unterricht werden wir, wie schon bisher verstärkt an Leseschnelligkeit und gezieltem 
Lesen arbeiten müssen. 

Was möchten Sie noch anmerken/rückmelden?  

 Vor der Durchführung war nicht klar, ob wir auch die erforderlichen 2CDs bekommen 
würden, da wir nur eine 5. Klasse angemeldet hatten, die jedoch aus 2 Gruppen bestand 
und welche auch in getrennten Computerräumen arbeiten mussten, weil wir keinen so 
großen EDV-Raum haben. 

 Bei den Hör- und Leseverständnisaufgaben war diesmal nur eine einzige listening 
comprehension dabei, wo mit 1 – 4 Wörtern zu antworten war. Hier musste ich 3 oder 4 
Mal beim bifie anrufen. 

 Beim Vervollständigen von Sätzen denke ich, dass ev. ein Chaos ausbrechen könnte, weil 
ja hier auch die Grammatik zu bedenken ist, nicht aber die Rechtschreibung. Wie geht 
man dann zB mit „were“ und „where“ um? Ist beim Fehlen eines Plural -s oder dem 
falschen Setzen eines Genitiv Apostrophs dann alles falsch? Ersterwähntes und Letzteres 
wäre, besonders wenn es sich um eine Höraufgabe handelt, doch dann eher als richtig zu 
werten. Wo liegt hier die Grenze? 

 Bei der Textproduktion waren die Kandidatinnen erstaunt, dass sie Anfangs- und Endzeit 
der Bearbeitung der verschiedenen Texte eingeben mussten. Auch für mich ist der Sinn 
nicht ersichtlich, zumal die Kandidatinnen nach Fertigstellung aller Texte noch 
Änderungen vornehmen wollten. 

 Der 2. Text war für BAKIP-Schülerinnen inhaltlich sehr schwierig, weil es sich um 
Geschäftliches handelte. Das wirft wieder einmal die Frage auf, inwiefern bei inhaltlichen 
Problemen, auch die drei anderen Kriterien abgestuft werden sollen/müssen. Hier ist 
eine objektive Beurteilung der Kompetenzen des englischen Sprachgebrauchs, um den es 
ja letztendlich geht, nicht möglich. Ich nehme an, dass hier jeder Kollege individuell 
vorgeht, was eine Vergleichbarkeit der Kompetenzen, besonders solange nicht zentral 
korrigiert wird, unmöglich macht.   

  Korrektur: Ich brauchte für die Korrektur besonders was die Texte betrifft, 3 bis 4 Mal 
länger als früher, als ich die Angaben noch selbst erstellte! Meiner Meinung liegt das 
unter anderem an der Tatsache, dass es sich um 3 verschiedene Texte handelt, und die 
Bandscales es erforderlich machen, dass man zur Ermittlung  eines einzigen 
Zahlenwertes (zB task achievement eines einzigen Textes) von 6 bis zu 10 Kriterien mit 
Punkten zwischen 0 und 10 bewerten muss, deren Mittelwert dann  diese eine Zahl 
ergibt. Diese Prozedur viermal pro Text! Ich hatte Kandidatinnen einer gesamten Klasse, 
also knapp 100 Texte! 

 Da noch dazu kein online-Rechner zur Verfügung gestellt wurde, war das eine 
„Höllenarbeit“. […] 
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 Mein persönliches FAZIT:  Solange man die eigenen KandidatInnen bewertet, ist eine 
europaweite Vergleichbarkeit nicht gegeben. 

 Bei den Hörtexten war die Tonqualität problematisch– Starke Hintergrundgeräusche bei 
zwei Aufgaben – prüft aus unserer Sicht die individuelle Stressresistenz, die Fähigkeit, 
einen kühlen Kopf zu bewahren und Weltwissen anzuwenden, nicht die Englisch- 
Performanz. 

  Rückmeldung der Schülerinnen: sie haben Aufgaben einfach mit Hausverstand gelöst, 
ohne den Hörtext tatsächlich zu verstehen. (Besonders beim letzten Hörtext auffällig; 
 hier waren die Hintergrundgeräusche am stärksten, die Ergebnisse waren dafür aber 
überraschend gut, was die Aussage der Schülerinnen unterstützt. Beim Abspielen waren 
sich die betroffenen Lehrkräfte im ersten Moment nicht sicher, ob nicht unser 
Equipment fehlerhaft sein könnte, so stark war die Beeinträchtigung) 

 Die Lieferung der professionell ausgedruckten Unterlagen ist für uns auch in Zukunft 
wichtig-- es ist uns mit Schulmaterial nicht möglich, die Aufgabenhefte in entsprechender 
Qualität und in dem angedachten Zeitrahmen zur Verfügung zu stellen; der 
organisatorische Aufwand ist enorm, die Möglichkeit zur Qualitätskontrolle (z.B.: 
fehlende Bögen) für Schule in diesem Zeitrahmen mit den personellen Ressourcen nicht 
möglich. 

 Welche Teile der jeweils schultypenspezifische Teil der Prüfung waren, war absolut nicht 
eindeutig. Es wurde uns in den letzten Jahren sehr eindeutig vermittelt, dass die 
schultypenspezifischen Themen  ganz wesentlich seien (je eine Aufgabe pro Teilbereich), 
darauf haben wir auch entsprechend unsere Ressourcen im Unterricht verwendet. Eine 
Aufgabe schien eher dem Schultyp HAK zu entsprechen, bei anderen war das 
Schultypenspezifische ebenso nicht eindeutig ersichtlich. Der Zeitrahmen, der uns zur 
sorgfältigen Vorbereitung der Schülerinnen zur Verfügung steht, ist naturgemäß 
begrenzt, und wir müssen hier sinnvoll editieren. Verlässliche Aussagen über 
Modus/Inhalt der Prüfungen, die wir im Rahmen von Seminaren, etc. bekommen, sind 
daher für uns sehr wichtig. 

 Ähnliche Situation: Vor 2 Jahren kam im Herbst plötzlich im Rahmen von Seminaren die 
Information, dass ab 2013/14 der 150 –Wort-Text ganz wichtig würde– stand bis zu dem 
Zeitpunkt nicht im Raum. Diese Textlänge war bis dato noch nicht vorgekommen. Es 
stellt eine gewisse Herausforderung dar, sich mit so wenigen Worten konzise und 
trotzdem sinnvoll auszudrücken. Das muss extra geübt werden da hier ganz eigene 
Strategien erforderlich sind. Wiederum Zeitaufwand im Regelunterricht.  

 Es ist uns klar, dass eine Prüfungssitatuation nicht automatisch bedeutet, ganz genau zu 
wissen, was kommt -- die Rahmenbedingungen sollten aber im Sinne der Transparenz 
sehr klar sein. Es führt zu Verunsicherung bei Lehrerinnen und Schülerinnen, wenn 
kontinuierlich Änderungen stattfinden, auch wenn sie einzeln betrachtet geringfügig 
scheinen mögen. 

 Erfreulicherweise konnten viele Schülerinnen die negative schriftliche Leistung durch 
eine  positive mündl. Leistung kompensieren. Wir können nur hoffen, dass die künftigen 
Kompensationsprüfungen ebenso positiv ausfallen werden. 

 Es liegen viele Aufgaben vor uns, zusätzlich zum Unterricht ist eigenständiges, 
selbsttätiges Lernen erforderlich. Wie bereits in diesem Schuljahr wird ein zusätzliches 
Übungsbuch (Going for Finals AHS) über das Schulbuchbudget angeschafft. Auch der 
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Einsatz der Fremdsprachenassistentin stellt eine sinnvolle Möglichkeit des Hör- und 
Sprechtrainings dar. 

 Die Übermittlung bzw. Übergabe der Unterlagen zur schriftlichen sRDP für das Fach 
Englisch im Rahmen des Schulversuchs sRDP klappte reibungslos.  

 Auch bei der Durchführung der sRDP traten keinerlei Probleme auf. Als hilfreich hat sich 
erwiesen, dass alle Höraufgaben einschließlich der vorgesehenen Pausen auf der Audio-
CD enthalten waren. Weiters waren die Angaben in den Aufgabenheften zu den 
Bereichen Hören, Lesen und Schreiben klar formuliert und für die Schülerin leicht 
verständlich. 

ANGEWANDTE MATHEMATIK                          (5 Standorte / 5 Rückmeldungen/ 6 Lehrkräfte) 

Kurze verbale Beschreibung zu den Ergebnissen: Welche Bereiche (z.B. „rezeptiver Bereich“) wurden 
gut bearbeitet, welche Bereiche sind schlecht(er) ausgefallen inkl. kurze „Erklärung/Vermutung“ 
dazu. 

Die Kandidaten wurden in der Abschlussklasse mit den Noten 1 bis 5 beurteilt. Es haben 
also nicht nur die besten Schüler der Klasse teilgenommen. Einen eindeutigen Trend, 
welche Aufgaben besser bzw. schlechter gelöst wurden konnte ich nicht feststellen. 
Allgemein kann ich aber sagen, dass ein nicht genaues Lesen der Angabe oft zum 
Punkteverlust geführt hat (Ergebnis in Meter angeben, Farben und Geschmacksrichtung 
der Gummibären verwechselt, die maximale Körpertemperatur berechnen und nicht den 
Zeitpunkt, wo die Temperatur maximal ist,…) 

 Zum Abschluss möchte ich noch anmerken, dass das Endergebnis der schriftlichen 
Klausur durchaus zu den Leistungen der Kandidaten (Jahresnoten) passte, obwohl sich 
einige, aufgrund der doch teilweise sehr leichten Klausuraufgaben, eine bessere Note 
erwartet hätten. Die „interne“ Gewichtung der Punkte und der sich daraus ergebende 
Punkteschlüssel dürften für das Endergebnis funktionieren. Für die Kandidaten, aber 
auch teilweise für mich als Lehrer, ist er schwer zu erklären.  

 Arbeitszeit wurde voll ausgeschöpft, Teil B "rettet".  

 Im Teil A hatten Schüler/innen große Schwierigkeiten, weil nicht genau gelesen wurde 
(z.B.: Unterscheidung maximale Temperatur und maximale Temperaturzunahme). 

 Technologieeinsatz bereitete Schwierigkeiten, vor allem weil die verwendete 
Technologie (TI82STAT) für  Schüler/innen viel Zeit für das „Handling“ abverlangt. (ein 
komprimiertes Handbuch statt der 800 für Schüler/innen  nicht gut lesbaren Seiten des 
Originalhandbuchs wäre hier schon eine Verbesserung) 

 Die Bepunktung ist sehr streng, oft würde man gern den Punkt geben, weil der Ansatz ja 
eh da ist, aber die Rechnung halt dann falsch gemacht wurde, da aber nur ein einziger 
Punkt zu vergeben ist, musste man 0 Punkte vergeben. 

 Eine der Kandidatinnen zeichnete sich immer durch überdurchschnittlich ausgeprägtes 
Verständnis für mathematische Zusammenhänge und durch Interesse am Gegenstand 
aus. In diesem Sinn war diese sicher nicht typisch für die Klasse insgesamt. Sie bereitete 
sich weitgehend selbstständig auf die Prüfung vor und machte vom kontinuierlichen 
Vorbereitungsangebot kaum Gebrauch. Schwächen lagen nicht in den grundlegenden 
Kompetenzen (Modellieren, Operieren, Interpretieren, Argumentieren), sondern eher im 
genauen und konzentrierten Abarbeiten von „Kleinigkeiten“ (Einheiten, präzise 
Formulierung von Argumenten, genaues und konzentriertes Lesen von Angaben und 
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Vorgaben, …) – Aspekte, auf die in der künftigen Unterrichtsarbeit wohl ein 
Schwergewicht zu legen sein wird. Aus diesem Grund wurden einige durchaus im Bereich 
der Möglichkeiten liegende Punkte leichtfertig „verschenkt“. 

 Die Notenvorschläge für die Schülerinnen entsprechen (im Konfidenzintervall für zwei (2) 
Personen) der Beurteilung bei den Schularbeiten/Jahreszeugnissen. 

 Die Beurteilung der Schülerinnen verlief erwartungsgetreu. 

Welche „Erkenntnis“  ziehen Sie aus dieser Klausur (neue Form der sRDP)?  

 Schüler/innen brauchen viel, viel, viel Übung, daher notwendig, sie verstärkt zu 
eigenständigem Üben anzuleiten, Motivation und Bereitschaft fördern, sich neben der 
100 Minuten Mathematikunterricht auch zusätzlich mit dem Fach individuell auseinander 
zu setzen 

 Noch gezieltere Vorbereitung auf die sRDP: Variation der Themengebiete, 
Lesekompetenz fördern, … 

 Eine höherwertige Technologie verwenden 

 In beiden Teilen A und B werden vorwiegend mathematische Grundlagen abverlangt. Die 
Aufgaben in Teil A sind komplexer gestellt als jene in Teil B.  

 Die Teil A-Aufgabe 4 b halte ich bzgl. der Textwahl für weniger geeignet.  

 Es sind schwerpunktmäßig Grundkompetenzen enthalten, welche die SchülerInnen 
vorwiegend in der 1. Klasse erwerben. Diese werden sehr genau abgefragt. Im Gegensatz 
dazu werden Inhalte der 4. und 5. Klasse (Berechnungen/Modellbildungen mittels 
Differential- und Integralrechnung, Wahrscheinlichkeitsverteilungen) vernachlässigt. 

 Selbiges gilt auch für die Interpretation von Funktionsgraphen. Sinnvoll wäre meines 
Erachtens die graphische Interpretation der ersten Ableitung einer Funktion oder das 
Erstellen des Ansatzes zur Berechnung einer abgebildeten Fläche mittels 
Integralrechnung.  

 Ist ein Graph mittels Technologie durch Eingabe einer angegebenen Funktion zu erstellen 
und in die Unterlagen zu übertragen, ist die genaue Achsenbeschriftung von Relevanz.  

 Ist allerdings eine richtige Auseinandersetzung mit der entsprechenden Aufgabe ohne 
Technologie erforderlich und ersichtlich, sollte der Punkt gegeben werden, auch wenn 
eine genaue Achsenbeschriftung fehlt. 

 Die vorgegebene Anzahl an Punkten erscheint mir problematisch. 

 Sind die Berechnungen richtig, aber das mit Technologie ermittelte Ergebnis falsch, ist zu 
entscheiden, ob der Punkt gegeben wird. 

 Eine ähnliche Situation ergibt sich bei Berechnungen, die richtige Teile enthalten.  

 In diesen Fällen verstärkt sich das Problem einer österreichweit annähernd gleichen 
Korrektur. 

 Es sollten Punkte für das Erreichen von Teilzielen vergeben werden. 

 II Die Aufgaben  haben alle wesentlichen Stoffgebiete abgedeckt und waren klar und 
präzise formuliert. 

 II Der Schwierigkeitsgrad der Aufgaben war einer  Matura aus AM entsprechend  passend 
gewählt. 

 Auf Aspekte, [wie Einheiten, präzise Formulierung von Argumenten, genaues und 
konzentriertes Lesen von Angaben und Vorgaben, …]   wird in der künftigen 
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Unterrichtsarbeit wohl ein Schwergewicht zu legen sein. Aus diesem Grund wurden 
einige durchaus im Bereich der Möglichkeiten liegende Punkte leichtfertig „verschenkt“. 

 Dia Arbeitszeit wurde ziemlich genau ausgeschöpft (Beendigung erfolgte (knapp) davor.)  
Die zweite Kandidatin reichte ihre Klausurarbeit zum Ende der Bearbeitungszeit ein. 
Der Umfang scheint folglich dieses Mal geeignet gewesen zu sein, sollte aber in Zukunft 
nicht größer sein. Dies zeigt sich dadurch, dass die Schülerinnen konzentriert und faktisch 
ohne (Denk-)Pausen die gesamte mögliche Bearbeitungszeit ausgeschöpft haben. 

 Beide Kandidatinnen verwendeten eine (approbierte) Formelsammlung und einen CAS-
Taschenrechner der Firma Texas Instruments (TI) – Modell: TI-89. 

 Weiters wurde gemäß der Empfehlung  zur Durchführung der sRDP des BIFIE die 
„Handreichung für die Bearbeitung der SRDP in Angewandter Mathematik [für 
Kandidatinnen/Kandidaten]“  für die Schülerinnen ausgedruckt bereitgestellt. Die 
Bearbeitung durch die Kandidatinnen verlief problemlos. 

 Es ergaben sich keine Verständnisprobleme bezüglich der Formulierungen in den 
Testheften. 

 Es gab keine Probleme mit der Anwendung der Technologiekompetenz (keine 
Fehlfunktionen der oben erwähnten TI-89 Modelle). 

 Der Beurteilungsschlüssel des BIFIE, welcher jedem Beispiel Punkte zuweist und auch den 
Schülerinnen einen Notenschlüssel im Testheft angibt, ist im Sinne der Transparenz 
außerordentlich positiv zu bewerten und sollte daher beibehalten werden. 

 Ebendieses Korrekturheft war klar formuliert und übersichtlich gestaltet. 

 Positiv sei anzumerken, dass gerade in den Handlungsdimensionen C (Interpretieren) 
und D (Argumentieren), welche am Beginn der Konzeptionsphase für die sRDP aus AM 
vielen Lehrkräften Sorgen bereitet haben besonders souverän von den Schülerinnen 
gelöst wurden. 

Welchen Hinweis würden Sie für den Unterricht (für die Vorbereitung auf die sRDP) nächstes Jahr für 
die 5. Klasse weitergeben? 

 Bei den Aufgaben im Unterricht und bei Schularbeiten mehr auf die Signalwörter achten  

 Verschiedene „Darstellungen“ der Lösung verlangen (bestimmte Maßeinheit, Prozente…) 
damit die Schüler sich daran gewöhnen, am Ende noch einmal die Angabe genau zu lesen 
und zu überprüfen, ob das Ergebnis auch wie gewünscht angegeben wurde  

 Verstärkt auf die Dokumentation der verwendeten Taschenrechnerfunktionen achten  

 Rechenschritte begründen lassen  

 Wenn zeitlich möglich, dann jede Aufgabe zweimal rechnen (eventuell mit einem 
anderen Ansatz) um „dumme“ Rechenfehler, die dann zu null Punkten führen, zu 
vermeiden.  

 Punktesystem bei Schularbeiten überdenken (aber aus meiner Sicht kann ich dieses 0/1 
Punktesystem bei einer Schularbeit so nicht anwenden, da dann bei der Schularbeit 
wahrscheinlich nur maximal 10 Punkte erreichbar wären)  

 Besonderes Augenmerk auf reflektiertes Üben legen. 

 Viel mit Signalwörterformulierungen arbeiten, um zu verdeutlichen, welche Tätigkeit 
durch welches Signalwort verlangt wird. (Teaching to the test, anders wird es wohl nicht 
gehen … leider) 

https://www.bifie.at/system/files/dl/Handreichung_SRDP_AM_Sch%C3%BCler%202014-04-17.pdf
https://www.bifie.at/system/files/dl/Handreichung_SRDP_AM_Sch%C3%BCler%202014-04-17.pdf
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 Eine zusätzliche Übungsstunde, wo Inhalte der vergangenen Jahre wiederholt und 
vernetzt werden können, ist sicherlich notwendig. 

 Gut planen, in welchen „Happen“ diese Inhalte aufbereitet werden. 

 Neben einem permanenten Training (beginnend in der ersten Klasse) in den 
Grundkompetenzen scheint mir die Einübung in genaues und konzentriertes Lesen von 
Angaben zentral zu sein, wobei sich dabei nicht selten massive sprachliche Hindernisse 
auftun.  

 Es muss von Anfang an großer Wert auf die Verwendung von korrekter Fachterminologie 
und die Arbeit mit den entsprechenden Deskriptoren gelegt werden. Das muss sowohl 
auf der Ebene der angebotenen Übungsaufgaben und der Hausübungen zum Ausdruck 
kommen, wie auch die Schularbeits- und Prüfungsaufgaben bestimmen. 

 In der fünften Klasse sollte es Zusatzangebote (Förderkurse, unverbindliche Übungen) 
mit Blick auf die abschließende Prüfung (schriftlich oder mündlich) geben. An unserer 
Schule gibt es diesbezüglich bereits in der vierten Klasse die unverbindliche Übung FIM 
(„Fit in Mathe“), die der Beschäftigung mit Maturaformaten gewidmet ist und einen 
wichtigen Beitrag zur Vorbereitung auf die Prüfung darstellt. 

Was möchten Sie noch anmerken/rückmelden?  

 Ich weiß, dass die Punkte „intern“ unterschiedlich gewichtet sind. Es fällt aber trotzdem 
schwer, null Punkte zu geben, wenn 99% aller Einzelschritte der Aufgabe richtig sind. 
Aufgabe 4a war ein typisches Beispiel dafür. Ein Kandidat, der die Kantenlänge richtig in 
cm berechnet hat bekommt genauso 0 Punkte wie jemand, der mit dem Beispiel 
überhaupt nichts anfangen konnte. Oder auch Beispiel 8b - Die Schwierigkeit bestand ja 
eigentlich darin, die Steigung der Geraden richtig zu ermitteln und einzuzeichnen. Hat die 
Kandidatin aber über die Höhe von 5dm hinausgezeichnet, dann wird das genauso 
schlecht bewertet, wie jemand, der die Steigung überhaupt nicht ermitteln konnte. Oder 
auch Beispiel 9b - Cosinussatz erkannt aber den Wert nicht richtig berechnet hat keinen 
Punkt gebracht. Auf der anderen Seite erhält man einen Punkt, wenn man den stärksten 
Anstieg der Förderung aus einem Diagramm abliest wie bei Beispiel 4c. Viele suchten bei 
diesem Beispiel nach dem Haken (so leicht kann das doch nicht sein).  

 Bei Schularbeiten vergebe ich nach wie vor mehr Punkte für ein Beispiel (z.B. jeweils 
einen für den Ansatz, einen für die Rechnung (Umformungen) und einen für den 
richtigen Zahlenwert des Ergebnisses. Gut oder schlecht? Ich hätte da auch gerne eine 
Rückmeldung, wie andere Kollegen damit umgehen.  

 Ein Problem waren auch die Aufgaben mit dem Signalwort „Dokumentiere“ wie 5c oder 
2b. Leider habe ich im Unterricht zu wenig darauf geachtet, dass mit „Dokumentiere“ nur 
eine Beschreibung mit Worten zulässig ist. Aus meiner Sicht wäre hier auch der 
Rechenweg mit Formeln bzw. auch das konkrete Berechnen der Lösung (wie bei 5c, wo 
alle Größen gegeben waren) richtig. Damit zeigt der Kandidat ja auch, dass er weiß was 
zu tun ist.  

 Manches wäre für mich falsch gewesen und ich hätte dazu auch keine Anfrage gestellt, 
und es wurde trotzdem vom bifie als richtig rückgemeldet (weil andere die Anfrage 
gestellt haben). Aber auch umgekehrt – siehe „Dokumentiere“. Die Vergleichbarkeit der 
Ergebnisse ist da aus meiner Sicht nicht wirklich so gegeben wie viele berichten.  

 Der TI-82-STATS sollte aus meiner Sicht auch weiterhin ausreichen bzw. nicht zu 
erheblichen Nachteilen führen. Die Bakip Schüler geben ohnehin schon sehr viel Geld für 
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die Ausbildung aus und ein Computereinsatz im Mathematikunterricht ist, zumindest bei 
uns, wegen der Klassengrößen nicht umzusetzen.  

 Die Idee einer zentral erstellten Matura finde ich für einen gemeinsamen Kern (Teil A) 
vollkommen in Ordnung.  

 Aber das Ziel „gemeinsame Matura auch im berufsspezifischen Bereich“ verhindert das 
Arbeiten an vielen Aktivitäten, die für die berufliche Zukunft relevant wären und wo 
unsere Schüler/innen  viele unterschiedlichste Kompetenzen erwerben könnten, die 
Fruchtbarkeit der Zusammenarbeit und Vernetzung mit anderen Gegenständen erleben 
könnten, ihren Horizont erweitern könnten, z.B. im Rahmen von Projekten 
fächerübergreifende Arbeiten z.B. mit Kindergartenpraxis, Didaktik, …  

 Diese hierbei erworbenen Kompetenzen sind im Rahmen einer zentral erstellten 
Mathematikmatura nicht abprüfbar, daher sind sie zur Zeit als „Zeitfresser“ einzustufen, 
denn sie behindern das Ziel, die Schüler/innen bestmöglich auf die sRDP vorzubereiten. 

 Aufgrund des Ziels „gemeinsame Matura“ fehlt m.E. auch die Zeit individualisiert bzw. 
binnendifferenziert zu arbeiten – große „Gleichschrittigkeit“ ist hier leider notwendig, da 
alle Schüler/innen zum selben Zeitpunkt dasselbe Ziel erreichen müssen.  

 Eine teilzentral erstellte Matura würde hier die Lage enorm entschärfen, sie würde uns 
vom „Einheitsbrei“ wegbringen und Vielfalt, Profilschärfung, Schwerpunktsetzungen 
einzelner Standorte möglich machen. Auch könnte man im Unterricht dadurch 
tatsächliche Aktualitätsbezüge bearbeiten, eine Förderung ALLER unserer Schüler/innen  
ihrem Leistungsstand entsprechend gewährleisten usw. Wir würden in unserer 
Gestaltung von Schule wendiger werden, könnten auf neuerer Forschungserkenntnisse 
im Bereich der Fachdidaktik reagieren, … 

 Allgemein gesehen war die Korrektur der Klausurarbeit zeitintensiv.  

 II Die Korrektur der Arbeiten wird durch die klare Gliederung  und Punktebewertung der 
Aufgaben sowie die Korrekturhilfe wesentlich erleichtert und der Aufwand hält sich 
somit in zumutbaren Grenzen 

 Mir persönlich scheint die sRDP in AM eine Überforderung für die „durchschnittliche“ 
BAKIP-Schülerin bzw. den „durchschnittlichen“ BAKIP-Schüler darzustellen und im 
Vergleich zum Aufbau der sRDP an den AHS schwieriger zu sein. Jede Aufgabe muss 
einen klar erkennbaren Anwendungskontext haben und aus mehreren Teilen bestehen. 
An den AHS gibt es einen vergleichsweise einfachen A-Teil, der nur kurze und elementare 
„Aufgaben“ enthält und mit dem sich viele Schüler/innen in ein positives Gesamtergebnis 
„retten“ können. Ich würde mir auch für unseren Schultyp einen derartigen Prüfungsteil 
wünschen, der im Sinne einer Minimalanforderung ein positives Prüfungsergebnis 
wahrscheinlicher macht, als es bei der aktuellen Form ist.  

 Das vom BIFIE bereitgestellte Korrekturheft wurde durch die Direktion sehr schnell und 
kompetent an die prüfende Lehrkraft übermittelt.  

 Der Schulversuch verlief ordnungsgemäß. 

 Es traten keine besonderen Ereignisse auf. 

Stand: 22. September 201 
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Berufsfeldbezug und Praxisorientierung 

Der Berufsfeldbezug schließt alle Unterrichtsgegenstände ein und umfasst in Entsprechung 

des Allgemeinen Bildungszieles der Bildungsanstalt für BAKIP/BASOP allgemeine 

berufsrelevante Kompetenzen, spezielle berufsrelevante Kompetenzen und die 

Persönlichkeitsbildung zur Darlegung der Berufsfähigkeit der Absolventinnen/Absolventen. 

Damit beinhaltet der Berufsfeldbezug eine Bandbreite an Themen rund um Bildung, 

Erziehung und Entwicklung aus allen Unterrichtsgegenständen. Diese Bandbreite findet ihre 

Charakterisierung in den Allgemeinen Bildungszielen der Lehrpläne (Persönlichkeitsbildung 

– allgemeine berufsrelevante Kompetenzen – spezielle Kompetenzen), in den 

Bildungsstandards und den davon abzuleitenden Kompetenzbereichen und 

Bildungsaufgaben. Eine weitere Charakterisierung des Berufsfeldbezuges findet sich auch in 

den Zeugniserläuterungen (Certificate Supplement) der BAKIP/BASOP wie sie die 

Absolventinnen/Absolventen als Beilage zu ihren Reife- und Diplomzeugnissen erhalten 

(Bildungsanstalt für Kindergartenpädagogik: http://zeugnisinfo.at.penguin-

cloud.at/file_upload/6_tmpphpkvCTmy.pdf; Bildungsanstalt für Sozialpädagogik: 

http://zeugnisinfo.at.penguin-cloud.at/file_upload/2_tmpphpTFPcFl.pdf ). 

Dem zu Folge ist der Berufsfeldbezug gleichermaßen auf Persönlichkeitsentwicklung, 

allgemeine berufsrelevante Kompetenzen und spezielle berufliche Kompetenzen 

anzuwenden und umfasst alle Unterrichtsgegenstände gleichwertig und ist als 

berufsfeldbezogene verbindende Querschnittsthematik über alle Unterrichtsgegenstände zu 

legen. 

Der Berufsfeldbezug ist dabei weder an bestimmte didaktische Methoden oder Konzepte 

noch an eine konkrete Umsetzung im Praxisfeld gebunden, sondern umschließt eine Vielzahl 

an Optionen, die den Bezug zwischen dem Fachinhalt der Diplomarbeit und ihrer beruflichen 

Bezogenheit darstellt. – Die Diplomarbeit wird jeweils von der Methodik des gewählten 

Fachbereiches geleitet werden.  

Kurz gefasst! 

 alle Unterrichtsgegenstände 

 allgemeine berufsrelevante Kompetenzen 

 spezielle Kompetenzen 

 Persönlichkeitsentwicklung 

 Querschnittsthematik 

 Berufsfeldbezug und Praxisorientierung 

Quelle: Handreichung „Diplomarbeit NEU an BAKIP und BASOP -  Eine schulartenspezifische 

Ergänzung zur Handreichung  „Diplomarbeit NEU für Lehrer/innen sowie Schüler/innen“  an BHS und 

BA (BMUKK, Sektion II, Juni 2013). Hervorhebung U.Z.  

siehe dazu auch www.diplomarbeiten-bbs.at (neue Ergänzungen seit 16.10.2015) 

http://zeugnisinfo.at.penguin-cloud.at/file_upload/6_tmpphpkvCTmy.pdf
http://zeugnisinfo.at.penguin-cloud.at/file_upload/6_tmpphpkvCTmy.pdf
http://zeugnisinfo.at.penguin-cloud.at/file_upload/2_tmpphpTFPcFl.pdf
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gratis Download unter www.cebs.at  oder 

https://www.cebs.at/fileadmin/user_upload/produkte/CEBS-Wegweiser_muendl._RDP_V-2014-

hr.pdf  

http://www.cebs.at/
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            Alle angebotenen Lehrgänge sind in SchUG-BKV geregelt, daher sind die Angaben  
 der Prüfungsordnung gemäß BGBl. 160/2015 in der gegenständlichen Handreichung   
 nicht aufgenommen. 
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Klausurprüfung/Kompensationsprüfung in den nicht-standardisierten 
Gegenständen an BAKIP und BASOP: Didaktik, Pädagogik 

 

Prüfungsordnung BMHS/Bildungsanstalten, BGBl. II, 160/2015 

Aufgabenstellungen der nicht standardisierten Prüfungsgebiete 

 Die Aufgabenstellungen haben in den Prüfungsgebieten […] über Inhalt und 

Umfang der Prüfungsgebiete auf die unterschiedlichen Anforderungen des 

Lehrplanes Bedacht zu nehmen.[…]. vgl. § 13.(2) 

 

 Für die nicht standardisierten Prüfungsgebiete der Klausurprüfung haben die 

Prüfer/innen eine Aufgabenstellung, die mindestens zwei voneinander 

unabhängige Aufgaben zu enthalten hat, auszuarbeiten und der zuständigen 

Schulbehörde als Vorschlag im Dienstweg zu übermitteln. Sie darf im 

Unterricht nicht so weit vorbereitet worden sein, dass ihre Bearbeitung keine 

selbstständige Leistung erfordert. vgl. § 14. (1)  

 

 Dem Vorschlag gemäß Abs. 1 sind die für die Bearbeitung zur Verfügung zu 

stellenden Hilfen und Hilfsmittel oder ein Hinweis auf deren erlaubte 

Verwendung bei der Prüfung anzuschließen. Dabei dürfen nur solche Hilfen 

oder Hilfsmittel zum Einsatz kommen, die im Unterricht gebraucht wurden 

und die keine Beeinträchtigung der Eigenständigkeit in der Erfüllung der 

Aufgaben darstellen. Dem Vorschlag sind darüber hinaus allfällige Texte, 

Übersetzungen, Beantwortungsdispositionen, Zusammenfassungen von 

Hörtexten, Ausarbeitungen usw. sowie die für die einzelnen 

Beurteilungsstufen relevanten Anforderungen und Erwartungen in der 

Bearbeitung und Lösung der Aufgaben anzuschließen. vgl. § 14. (2)  

 

 Bei mangelnder Eignung der vorgeschlagenen Aufgabenstellung oder der 

vorgesehenen Hilfen oder Hilfsmittel hat die zuständige Schulbehörde die 

erforderlichen Änderungen vorzunehmen oder die Vorlage eines neuen 

Vorschlages oder einer Ergänzung des Vorschlages einzuholen. Die 

festgesetzte Aufgabenstellung ist der Schulleiterin/dem Schulleiter unter 

Gewährleistung der Geheimhaltung bekannt zu geben. Nach Einlangen sind 

sie von der Schulleiterin/vom Schulleiter bis zur Prüfung auf eine die 

Geheimhaltung gewährleistende Weise aufzubewahren. vgl. § 14. (3)  
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Durchführung der Klausurprüfung 

 Die Schulleiterin/der Schulleiter hat die für die ordnungsgemäße 

Durchführung der Klausurarbeiten notwendigen Vorkehrungen zu treffen. Im 

Rahmen der Aufsichtsführung sind insbesondere auch Maßnahmen gegen die 

Verwendung unerlaubter Hilfsmittel zu setzen. Prüfungskandidat/innen, die 

den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stören und Anordnungen der 

aufsichtsführenden Person nicht Folge leisten, sind von der (weiteren) 

Ablegung der Prüfung auszuschließen. vgl. § 18. (1)  

 

 Der genaue Zeitpunkt von Klausurarbeiten ist den Prüfungskandidat/innen 

spätestens eine Woche vor deren Beginn bekannt zu geben. vgl. § 18. (2)  

 

 Neben Klausurarbeiten im Prüfungsgebiet „Lebende Fremdsprache“ können 

im Einvernehmen zwischen der Prüferin/dem Prüfer sowie der 

Prüfungskandidatin/dem Prüfungskandidaten Klausurarbeiten in anderen, 

nicht standardisierten Prüfungsgebieten zur Gänze oder in wesentlichen 

Teilen in einer lebenden Fremdsprache abgelegt werden; in diesem Fall haben 

mangelnde Kenntnisse in der lebenden Fremdsprache bei der Beurteilung der 

Leistungen außer Betracht zu bleiben und ist die Verwendung der lebenden 

Fremdsprache (ohne Beurteilungsrelevanz) im Zeugnis über die 

abschließende Prüfung beim betreffenden Prüfungsgebiet zu vermerken. vgl. 

§ 18. (3)  

 

 Sofern eine Teilbeurteilung der Klausurprüfung mit „Nicht genügend“ 

festgesetzt wird, ist diese Entscheidung der Prüfungskandidatin/dem 

Prüfungskandidaten frühestmöglich, spätestens jedoch eine Woche vor dem 

festgesetzten Termin für die mündliche Kompensationsprüfung nachweislich 

bekannt zu geben. vgl. § 18. (4)  

 

 Über den Verlauf der Prüfung ist von der aufsichtsführenden Person ein 

Protokoll zu führen: jedenfalls Beginn und Ende der Prüfung, Abwesenheiten 

vom Prüfungsraum, die Zeitpunkte der Abgabe der Arbeiten und allfällige 

besondere Vorkommnisse. vgl. § 18. (5)  
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Mündliche Kompensationsprüfung (gehört zur „Klausur“!!) 

 Im Falle der negativen Beurteilung von Klausurarbeiten durch die 

Prüfungskommission kann die Prüfungskandidatin/der Prüfungskandidat bis 

spätestens drei Tage nach der Bekanntgabe der negativen Beurteilung 

beantragen, eine mündliche Kompensationsprüfung abzulegen. vgl. § 19. (1)  

 

 Wenn keine mündliche Kompensationsprüfung beantragt wird (nur im selben 

Termin der negativen Klausur möglich!), ist eine Wiederholung der 

Klausurprüfung zum nächsten Termin möglich. Die mündlichen Prüfungen 

können dennoch fortgesetzt werden.  

 

 Für die Aufgabenstellungen gelten die Bestimmungen der Klausurprüfung 

gemäß §§ 13 und 14 sinngemäß. vgl. § 19. (2) [siehe oben] 

 

 Vorbereitung: eine angemessene, mindestens 30 Minuten umfassende Frist; 

Prüfungsdauer: 25 Minuten dürfen nicht überschreiten werden. vgl. § 19. (3)  

 

 Die mündliche Kompensationsprüfung gehört zur schriftlichen 

Klausurprüfung: max. kann die gemeinsame Note „Befriedigend“ erreicht 

werden.  

 



 

Mündliche Prüfung : Themenbereiche, Aufgabenstellungen, Durchführung                                      54 
 

 

 

 

Die „mündliche Prüfung“ im Rahmen der sRDP  
 

Themenbereiche der mündlichen Teilprüfungen 

 Die Schulleiterin/der Schulleiter hat für jedes Prüfungsgebiet der mündlichen 

Prüfung die jeweiligen Fachlehrerinnen und -lehrer und erforderlichenfalls 

weitere fachkundige Lehrerinnen und Lehrer zu einer Konferenz 

einzuberufen. Diese Lehrerinnen- und Lehrerkonferenz hat für jede 

Abschlussklasse oder -gruppe für jedes Prüfungsgebiet der mündlichen 

Prüfung eine im Hinblick auf den betreffenden Unterrichtsgegenstand oder 

die betreffenden Unterrichtsgegenstände, die lehrplanmäßig vorgesehenen 

Wochenstunden und die Lernjahre angemessene Anzahl an Themenbereichen 

festzulegen und bis spätestens Ende November der letzten Schulstufe gemäß 

§ 79 des Schulunterrichtsgesetzes kund zu machen. vgl. § 21. (1)  

 

 (2) Die Vorlage aller Themenbereiche zur Ziehung von zwei Themenbereichen 

durch die Prüfungskandidatin oder den Prüfungskandidaten hat durch die 

Vorsitzende/den Vorsitzenden der Prüfungskommission so zu erfolgen, dass 

der Prüfungskandidatin oder dem Prüfungskandidaten bei der Ziehung nicht 

bekannt ist, welche beiden Themenbereiche sie oder er zieht. Einer der 

beiden gezogenen Themenbereiche ist von der Prüfungskandidatin oder vom 

Prüfungskandidaten für die mündliche Teilprüfung zu wählen. vgl. § 21. (2)  

 
Kompetenzorientierte Aufgabenstellungen der  

mündlichen Teilprüfungen 

 Jeder Prüfungskandidatin/jedem Prüfungskandidaten ist im gewählten 

Themenbereich eine kompetenzorientierte, von einer Problemstellung 

ausgehende Aufgabenstellung schriftlich vorzulegen. Die Aufgabenstellung 

kann in voneinander unabhängige Aufgaben mit Anforderungen in den 

Bereichen der Reproduktions- und Transferleistungen sowie der Reflexion und 

Problemlösung gegliedert sein. Gleichzeitig mit der Aufgabenstellung ist 

erforderlichenfalls begleitendes Material beizustellen und sind die allenfalls 

zur Bearbeitung der Aufgaben erforderlichen Hilfsmittel vorzulegen. vgl. § 22. 

(1) 
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 (2) In „Deutsch“  haben die Aufgabenstellungen von einem Text auszugehen. 

(vgl. § 22. (2) ). 

 (3) In „Englisch“ haben die Aufgabenstellungen je eine monologische und eine 

dialogische Aufgabe zu enthalten. vgl. § 22. (3)  

 
Durchführung der mündlichen Prüfung 

 In der unterrichtsfreien Zeit vor der mündlichen Prüfung können 

Arbeitsgruppen zur Vorbereitung auf die mündliche Prüfung eingerichtet 

werden: bis zu vier Unterrichtseinheiten pro ein Prüfungsgebiet bildenden 

Unterrichtsgegenstand. Inhalt: prüfungsrelevante Kompetenzanforderungen 

im jeweiligen Prüfungsgebiet, Analysieren von Prüfungssituationen und 

lerntechnische Hinweise zur Bewältigung der Lerninhalte.  vgl. § 23. (1)  

 

 Die Schulleiterin/der Schulleiter hat die für die ordnungsgemäße 

Durchführung der mündlichen Prüfung notwendigen Vorkehrungen zu 

treffen. Über den Verlauf der mündlichen Prüfung ist ein Prüfungsprotokoll zu 

führen. vgl. § 23. (2)  

 

 Vorbereitungszeit: mindestens 20 Minuten. Prüfungsdauer: Für jede 

mündliche Teilprüfung ist nicht mehr Zeit zu verwenden, als für die 

Gewinnung einer sicheren Beurteilung erforderlich ist. 15 Minuten dürfen 

nicht überschritten werden. vgl. § 23. (4)  

 

 Im Einvernehmen zwischen Prüfer/in sowie Prüfungskandidat/in können 

mündliche Teilprüfungen, auch in Englisch abgehalten werden. vgl. § 23. (5)



 

                                                                                       
 



 

 



 

            
 

 


