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Vorwissenschaftliche Arbeit

Zeitplan
 Erstes Semester der vorletzten Schulstufe:

Themenfindung und „Anmeldung“

 Beginn des 2. Semesters der letzten Schulstufe: 

Abgabe

 Termin für Präsentation und Diskussion: 

von SB 1. Instanz festgelegt

genaue gemeinsame Richtlinien folgen …..



Formale und inhaltliche Aspekte
 themenorientiert, nicht (unbedingt) fachorientiert

 Umfang: 40.000 ‐ 60.000 Zeichen

 Bei Einreichung: Konzept mit Erwartungshorizont

 Bei Abgabe: Begleitprotokoll der PrüfungskandidatIn

Vorwissenschaftliche Arbeit

genaue gemeinsame Richtlinien folgen …..



Jedenfalls 3 Klausuren (3 mündliche Prüfungen) 

– Deutsch (standardisiert),

– Mathematik (standardisiert)

– Lebende Fremdsprache (standardisiert)

4. Klausur optional (2 mündliche Prüfungen)

– Weitere lebende Fremdsprache oder L oder 

DG oder BiU oder PH oder INF …

Klausurarbeiten



Mündliche Prüfungen

Zwei mündlichen Prüfungen (10 WST)

Die Summe der Jahreswochenstunden der beiden gewählten

Pflichtgegenstände muss in der Oberstufe mindestens zehn

Unterrichtsstunden betragen.

Drei mündlichen Prüfungen (15 WST)

Die Summe der Jahreswochenstunden der drei gewählten

Pflichtgegenstände muss in der Oberstufe mindestens 15

Unterrichtsstunden betragen.



„Grundformel der Themenbereiche“
Pro Jahreswochenstunde in der Oberstufe:

mindesetns drei, aber insgesamt (maximal) 24 (lernzielorientierte) 
themenbereiche

Mündliche Prüfungen

• Aus dem vollen Themenkorb werden zwei Themenbereiche 

„gezogen“

• Die SchülerIn hat sich für einen dieser beiden Bereiche zu entscheiden.

• Jede SchülerIn „zieht“ immer aus dem vollen Themenpool. 

• Zu jedem Themenbereich sind von der PrüferIn mindestens zwei 

kompetenzorientierte Aufgabenstellungen vorzubereiten.



Wahlpflichtgegenstände

Ein sogenannter „vertiefender“ Wahlpflichtgegenstand

ist eigenständig maturabel
(mindestens vierstündig, mindestens zur vorletzten Schulstufe 
geführt; wissensorientiert).

 Ein „vertiefender“ Wahlpflichtgegenstand 

kann auch als Ergänzung zu einem dazu gehörigen  
Pflichtgegenstand (PG) herangezogen werden, wenn die Summe 
der zur mündlichen Prüfung gewählten Prüfungsgebiete die 
geforderte Anzahl der Unterrichtsstunden nicht erreicht.



 Wenn zB zwei Pflichtgegenstände die Summe von zehn Stunden nicht 
erreichen (zB PuP und Chemie), dann ist eine Kombination aus PG mit 

(dem jeweils besuchten) vertiefendem WPG möglich.

 Wurde allerdings ein zweistündiger WPG „gebucht“, um auf die im 
Lehrplan/in der Stundentafel festgesetzte Stundenanzahl von WPG zu 
kommen, ist dieser für eine Ergänzung auf 10 bzw. 15 Stunden zulässig.

 Es ist weiters nicht zulässig, zu einem PG den dazugehörigen 
vertiefenden als weiteres Prüfungsgebiet zu wählen, um zu den 
geforderten zehn Stunden für zwei bzw. 15 Stunden für drei Gegenstände 
zu kommen.

Wahlpflichtgegenstände



Weiteres Wissenswertes:

• Homepage des Bundesministeriums für

Unterricht, Kunst und Kultur:

www.bmukk.gv.at

• Homepage des BIFIE:

www.bifie.at

• „Vorwissenschaftliche Arbeit“:

www.ahs‐vwa.at

Informationen


