
 

Das Modell der neuen Reife- und Diplomprüfung 
 

Das Drei-Säulen-Modell der neuen Reife- und Diplomprüfung sichert mit standardisierten und individuellen Elementen langfristig die Ausbildungs-

qualität an Österreichs allgemein- und berufsbildenden höheren Schulen.  

 

Die Zuständigkeiten sind folgendermaßen aufgeteilt:  
 

Beteiligte  Schulen, BMBF  Schulen, BMBF, BIFIE  Schulen, BMBF 

Prüfungsteil  
vorwissenschaftliche Arbeit (AHS) /  

Diplomarbeit (BHS) 
 schriftliche Klausuren  mündliche Prüfungen 

  > Nachweis grundlegender Kompe-

tenzen zur  

Vorbereitung auf die Praxis wissen-

schaftlichen  

Arbeitens  

> Berücksichtigung individueller Inte-

ressen der  

Schüler/innen und Schwerpunkte 

des jeweiligen Schulstandorts 

 > Sicherung von in den Lehrplänen 

definierten grundlegenden Kompe-

tenzen in Deutsch, Mathematik, 

sechs Fremdsprachen und einem 

weiteren standardisierten oder nicht 

standardisierten Gegenstand 

> einheitliche und transparente Anfor-

derungen bei Bearbeitung und Beur-

teilung 

 > Sicherung von in den Lehrplänen 

definierten grundlegenden Kompe-

tenzen in Pflicht- und Wahlgegen-

ständen 

> Berücksichtigung individueller Inte-

ressen der Schüler/innen und 

Schwerpunkte des jeweiligen Schul-

standorts 

Eckpunkte   Themenfindung im ersten Semester 

der vorletzten Schulstufe im Einver-

nehmen zwischen Prüfer/in und 

Schüler/in und anschließende Ap-

probation durch die Schulbehörde 

 kontinuierliche Betreuung der Schü-

lerin/des  

Schülers durch die Lehrkraft 

 Erarbeitung einer relevanten Frage-

stellung zu einem Thema und deren 

  drei oder vier schriftliche Klausuren, 

davon standardisiert: 

 die Unterrichtssprachen Deutsch, 

Kroatisch,  

Slowenisch und Ungarisch 

 die lebenden Fremdsprachen 

Englisch, Französisch, Italienisch 

und Spanisch 

 die klassischen Sprachen Latein 

und Griechisch 

  zwei oder drei mündliche Prüfungen 

 Festlegung lernzielorientierter The-

menbereiche durch Lehrerkonferenz 

an Schulen 

 Prüfung der Schülerin/des Schülers 

durch Fachlehrer/in im Beisein der 

Prüfungskommission 

 Prüfungszeit von max. 20 Minuten 

pro Schüler/in und Fach 



 

sachlogische schriftliche Beantwor-

tung in einem Umfang von 40.000 

bis 60.000 Zeichen 

 eigenständige, zehn- bis 15-minütige 

Präsentation und Diskussion der Ar-

beit 

 (Angewandte) Mathematik 

 Ausarbeitung und Bereitstellung der 

standardisierten Klausuren durch 

BIFIE 

 Differenzierung nach Schultyp und 

Lerndauer entsprechend den Lehr-

plänen 

 mündliche Kompensationsprüfung 

bei negativer Beurteilung möglich 

Beurteilung   Beurteilung der Arbeit selbst und 

deren Präsentation/Diskussion durch 

die Prüfungskommission 

 Termin für Präsentation und Diskus-

sion wird von Schulbehörde festge-

legt 

  Aufgabenstellungen, Prüfungsdauer 

und Prüfungszeitpunkt werden per 

Verordnung festgelegt 

 Korrektur und Beurteilung durch die 

unterrichtenden Lehrer/innen mittels 

standardisierter Korrektur- und Be-

urteilungsschlüssel 

 Ergebnisse werden der/dem Prü-

fungsvorsitzenden zur Kontrolle und 

Bestätigung vorgelegt, Noten kom-

missionell beschlossen 

  gemeinsamer Beurteilungsvorschlag 

durch Prüfer/in und Beisitzer/in 

 Bestätigung des korrekten Ablaufs 

der Prüfung und der Beurteilung 

durch Vorsitzenden  

 


