
Name: ............................................... BG Tanzenberg 
Klasse: .............. KatalogNr: ............. 2019/2020 
                               (In Blockschrift!!!) 

Letzter Abgabetermin im Sekretariat:  3.2.2020 
Gegenstände der Gruppe A müssen die ganze Zeile (6. 7.u.8.Klasse) gewählt werden! (Mindestteilnehmerzahl=10) 
Gegenstände der Gruppe B sollten gewählt werden für die 6.u.7. Klasse, 7.u.8. Klasse oder 6.u.8.Klasse;  (Mindestteilnehmerzahl=8) 

Sollte das Sollmaß von 6 Stunden bereits erreicht sein, so können sie auch nur in der 7. oder nur in der 8. Klasse gewählt 
werden (nur 6.Klasse alleine ist nicht möglich!). Überbuchungen sind mit „F“ zu kennzeichnen 

Grau markierte Gegenstände werden für diese Klasse auf Grund der Vorerhebungen in Tanzenberg nicht angeboten! 

ACHTUNG Mindestteilnehmerzahl!  Gewählte Kurse können zusammenbrechen! 
Die Wahl gilt für die kommenden 3 Schuljahre und ist endgültig!   Ein Gruppenwechsel ist danach nur mehr gem. §11 Abs. 3 SchUG 
möglich und wird aus organisatorischen Gründen vom Schulleiter nur in begründeten Ausnahmefällen genehmigt! 

Wahlpflichtgegenstände 
Verbindliche Anmeldung! 

(Bindend für 3 Jahre: 6., 7.u.8. Klasse) 
x …. Pflicht        F …. Überbuchung (Kür) siehe unten 

 
Klasse 6. 7. 8.
Schuljahr 2020/

21 
2021/

22 
2022/ 

23
 
A. Wahlpflichtgegenstände (zusätzlich)  muss dreijährig gewählt werden! 

   

Französisch                                       falls sich mindestens 10 SchülerInnen melden !   
Spanisch                                            falls sich mindestens 10 SchülerInnen melden !   
Weitere Sprachen (zB.: Russisch)      
Informatik                                                   falls sich mindestens 10 SchülerInnen melden !   
Darstellende Geometrie                bei mehr als 9 SchülerInnen in Tanzenaberg ,sonst ev. in Klagenfurt   

 

B. Wahlpflichtgegenstände (erweiternd und vertiefend) kann  überbucht werden „F“ 

   

Religion                                                         falls sich mindestens 6 SchülerInnen melden !   
Deutsch   
Englisch   
Griechisch (für GriechischSchüler)   
Italienisch (für ItalienischSchüler)   
Latein   
Geschichte und Sozialkunde, politische Bildung und Rechtskunde   
Geographie und Wirtschaftskunde   
Mathematik   
Biologie und Umweltkunde   
Chemie   
Physik   
Psychologie, Pädagogik und Philosophie   
Musikerziehung (für ME-Schüler)   
Bildnerische Erziehung (für BE-Schüler)   
Weitere: Musikerziehung + Schulradio     

 

C. Schulautonome Wahlpflichtgegenstände muss zweijährig gewählt werden! 
   

          ROM - Fundament und Zentrum Europas            
          NAWI                                                                   
   

 
 
Unterschrift der Schülerin / des Schülers 
 
.................................... ................................................ 
  (Datum) (Unterschrift) 

 
Ich erkläre mich mit der Wahl meiner Tochter / meines Sohnes einverstanden 
 

.................................... ................................................ 
  (Datum) (Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten) 



 

Mindestanzahl: 6 Stunden (= 3 „X“) Überbuchungen sind mit „F“ zu kennzeichnen  (Wahlpflichtfächer haben grundsätzlich 2 Wochenstunden) 
Mindestteilnehmerzahl: Gegenstandsgruppe A: 10 SchülerInnen (Ausnahme: Darstellende Geometrie); Gegenstandsgruppe B: 8 SchülerInnen 
Gruppe A: ganze Zeile wählen! 
Gruppe B: 6.u.7.Klasse oder 6.u.8.Klasse oder 7.u.8.Klasse, (nur 7.Klasse oder nur 8.Klasse falls die Summe von 6 Stunden bereits erfüllt ist  
nur 6.Klasse alleine ist nicht möglich!)    6. Klasse max. 4 Stunden (2 Gegenstände) 
Bis 3.2.2020 definitive Anmeldung zu den Wahlpflichtgegenständen (mit Unterschrift der Erziehungsberechtigten) 
Ein Gruppenwechsel ist danach nur mehr gem. §11 Abs. 3 SchUG möglich und wird aus organisatorischen Gründen vom Schulleiter nur in 
begründeten Ausnahmefällen genehmigt! 

 
Für die standardisierte kompetenzorientierte Reifeprüfung haben 
Wahlpflichtgegenstände folgende Bedeutung.  
 
 
Ein Wahlpflichtgegenstand, der „zur Vertiefung und Erweiterung vom Schüler/der Schülerin 
besuchter Pflichtgegenstände“ [„bb) Wahlpflichtgegenstände“] gewählt wurde, ist, wenn er 
mindestens vierstündig bis mindestens zur vorletzten Schulstufe unterrichtet wurde, im 
Rahmen der „Zentralmatura“ eigenständig maturabel.  
 
„bb) – Wahlpflichtgegenstände“ können auch als Ergänzung zu einem dazu gehörigen 
Pflichtgegenstand herangezogen werden, wenn die Summe der zur mündlichen Prüfung 
gewählten Prüfungsgebiete die geforderte Anzahl der Unterrichtsstunden nicht erreicht: 
 Bei zwei mündlichen Prüfungen muss die Summe der Jahreswochenstunden der beiden 

Gegenstände in der Oberstufe mindestens zehn Unterrichtsstunden betragen. 
 Bei drei mündlichen Prüfungen muss die Summe der Wochenstunden der drei 

Gegenstände in der Oberstufe mindestens 15 Unterrichtsstunden betragen. 
 Wenn zwei Pflichtgegenstände die Summe von zehn Stunden nicht erreichen (zB.: PuP 

und Chemie), dann ist eine Kombination aus Pflichtgegenstand mit einem bb) – 
Wahlpflichtgegenstand möglich (zB.: Chemie, PuP – mit besuchtem bb) – 
Wahlpflichtgegenstand entweder aus Chemie oder PuP). 

 Es ist jedenfalls nicht gestattet, einen vierstündigen bb) – Wahlpflichtgegenstand zu teilen 
(zB.: in 7. oder 8. Klasse).  

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

 Es ist nicht zulässig, zu einem Pflichtgegenstand den dazugehörigen bb) – 
Wahlpflichtgegenstand als weiteres Prüfungsgebiet zu wählen (zB.: GSK/PB und 
Wahlpflichtgegenstand GSK/PB), um zu den geforderten zehn für zwei Gegenstände bzw. 
15 Stunden für drei Gegenstände zu kommen. 

 Im Fall, dass z.B. ein Pflichtgegenstand mit einem bb) – Wahlpflichtgegenstand 
kombiniert werden muss, um auf die geforderte Stundenanzahl zu kommen, sind die 
Jahreswochenstunden des Pflichtgegenstandes und des bb) – Wahlpflichtgegenstandes zu 
addieren und mit drei zu multiplizieren. Das Produkt ergibt die Anzahl der 
Themenbereiche, wobei 24 nicht überschritten werden darf. 

 
Der sechsstündige (ergänzende) „aa) – Wahlpflichtgegenstand“ „lebende Fremdsprache“ ist 
nur zur mündlichen Reifeprüfung auf dem GERS-Niveau A2 als eigenständiges 
Prüfungsgebiet zugelassen. Für die schriftliche Maturabilität sind weiterhin mindestens zehn 
Jahreswochenstunden erforderlich (vgl. die Bestimmungen zur 2. lebenden Fremdsprache). 
 
 
Weitere ministerielle Informationen siehe auch auf: 
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/schulpraxis/zentralmatura/srdp_ahs.html   
 
 
 


