
 
„DIFFERENZ-LEHRPLAN 2002“ 

 
(DER VOLKSSCHULE, HAUPTSCHULE, SONDERSCHULE UND 
POLYTECHNISCHEN SCHULE) 
 
FÜR PRIVATSCHULEN MIT ORGANISATIONSSTATUT ZUR ER-
FÜLLUNG DER ALLGEMEINEN SCHULPFLICHT 
(1. - 9. SCHULSTUFE) 
 
 
Personenbezogene Bezeichnungen in diesem Lehrplan gelten jeweils auch in ihrer weiblichen 
Form. 
 
 
Ergänzungen aus dem Lehrplan der Volksschule 
 
 
Aufgabe der Schule in den ersten vier Lernjahren 
 
Die Volksschule hat in den ersten vier Schulstufen der Grundschule eine für alle Schüler ge-
meinsame Elementarbildung unter Berücksichtigung einer sozialen Integration behinderter 
Kinder zu vermitteln. 
Dabei soll den Kindern eine grundlegende und ausgewogene Bildung im sozialen, emotiona-
len, intellektuellen und körperlichen Persönlichkeitsbereich ermöglicht werden. 
 
 
Sachunterricht 
 
BILDUNGS- UND LEHRAUFGABE: 
 
Der Sachunterricht soll den Schüler befähigen, seine unmittelbare und mittelbare Lebenswirk-
lichkeit zu erschließen. 
In diesem Sinne hat der Sachunterricht die Aufgabe, an entsprechenden Beispielen die vielsei-
tige Betrachtungsweise der Wirklichkeit sowie die Stellung des Menschen - insbesondere die 
des Schülers - in dieser Wirklichkeit bewusst zu machen. 
Ein kindgemäßer, gleichzeitig aber auch sachgerechter Unterricht führt die Schüler allmählich 
zu einem differenzierten Betrachten und Verstehen ihrer Umwelt und befähigt sie damit zu 
bewusstem und eigenständigem Handeln. 
Im Sachunterricht sind Lernprozesse so zu organisieren, dass Fähigkeiten und Fertigkeiten 
sowie Kenntnisse, Einsichten und Einstellungen grundgelegt werden. Dabei soll der Schüler 
auch fachgemäße Arbeitsweisen erlernen sowie Lernformen erwerben, die zur eigenständigen 
Auseinandersetzung mit der Lebenswirklichkeit und zu selbstständigem Wissenserwerb füh-
ren. 
Der Unterrichtsgegenstand Sachunterricht beinhaltet folgende Erfahrungs- und Lernbereiche: 
Gemeinschaft, Natur, Raum, Zeit, Wirtschaft, Technik. 
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Deutsch, Lesen, Schreiben/Deutsch, Lesen 
 
BILDUNGS- UND LEHRAUFGABE: 
 
Der Deutschunterricht hat die Aufgabe, die Schüler - unter Berücksichtigung der individuel-
len Lernvoraussetzungen - in ihrer Bereitschaft und Fähigkeit zu zwischenmenschlicher Ver-
ständigung im mündlichen und schriftlichen Bereich durch Lernen mit und über Sprache zu 
fördern. 
Im Einzelnen geht es darum, 
- die individuelle Sprache des Kindes in Richtung Standardsprache zu erweitern; 
- den richtigen Sprachgebrauch im mündlichen und schriftlichen Bereich zu üben und zu 

festigen; 
- zum Lesen und zur Auseinandersetzung mit dem Gelesenen anzuregen; 
- einen kreativen Sprachgebrauch zu ermöglichen und zu fördern; 
- einige Grundeinsichten in Funktion und Struktur unserer Sprache gewinnen zu lassen; 
- einfache Arbeits- und Lerntechniken zu vermitteln, die in zunehmendem Maße zu selb-

ständigem Bildungserwerb befähigen. 
Der Unterrichtsgegenstand Deutsch beinhaltet folgende Teilbereiche: 
Sprechen, Lesen, Schreiben (nur Grundstufe I), Verfassen von Texten, Rechtschreiben, 
Sprachbetrachtung 
 
 
Mathematik 
 
BILDUNGS- UND LEHRAUFGABE: 
 
Der Mathematikunterricht soll dem Schüler Möglichkeiten geben, 
- schöpferische tätig zu sein; 
- rationale Denkprozesse anzubahnen; 
- die praktische Nutzbarkeit der Mathematik zu erfahren; 
- grundlegende mathematische Techniken zu erwerben. 
Schöpferische Fähigkeiten sind durch spielerisches, forschend-entdeckendes und konstrukti-
ves Tun aufzubauen. 
Rationale Denkprozesse sind an geistigen Grundtätigkeiten wie Vergleichen, Ordnen, Zuord-
nen, Klassifizieren, Abstrahieren, Verallgemeinern, Konkretisieren sowie Analogisieren zu 
schulen. Besonderes Gewicht ist auf die Entwicklung des logischen Denkens und des Prob-
lemlöseverhaltens zu legen. 
Sachverhalte der Umwelt sind mit Hilfe von Zahlen, Größen und Operationen zu durchdrin-
gen, räumliche Vorstellungen sind aufzubauen. Die Vielfalt der angebotenen kindgemäßen 
mathematischen Situationen aus den Bereichen Wirtschaft, Technik und Kultur soll dem 
Schüler die Bedeutung der Mathematik bewusst machen. 
Neben dem Erwerb der grundlegenden mathematischen Techniken sind praktische mathema-
tische Fertigkeiten wie Umgehen mit Zeichengeräten anzustreben. 
Der Unterrichtsgegenstand Mathematik beinhaltet folgende Teilbereiche: 
Aufbau der natürlichen Zahlen, Rechenoperationen, Größen, Geometrie. 
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Musikerziehung 
 
BILDUNGS- UND LEHRAUFGABE: 
 
Musikerziehung hat die Aufgabe, unter Berücksichtigung der akustisch-musikalischen Um-
welt und der besonderen Eigenart des einzelnen Kindes zum Singen, Musizieren, bewussten 
Hören, Bewegen zur Musik und zum kreativen musikalischen Gestalten zu führen. 
Musikerziehung soll die Kinder zu lustbetonter musikalischer Betätigung anleiten und ihnen 
die Möglichkeit geben, Freude, Bereicherung und Anregung durch die Musik der Gegenwart 
und der Vergangenheit zu erfahren. 
Ausgehend vom aktiven Umgang mit Musik, sind grundlegende Informationen und Kenntnis-
se über Musik zu vermitteln. Das Verständnis für Musik als künstlerische Ausdrucksform ist 
anzubahnen. 
 
 
Bildnerische Erziehung/ 
Bildnerische Erziehung, Schreiben, Zeichnen, Malen 
 
BILDUNGS- UND LEHRAUFGABE: 
 
- Die Bildnerische Erziehung soll dem Schüler die Möglichkeit geben, in den Bereichen 

Grafik, Malerei, Plastik/Objekt und Raum, Schrift und Typografie, Fotografie und 
Film/Video, Spiel und Aktion lust- und erlebnisbetont aktiv zu werden. 

- Sie soll den Schüler mit Werkmitteln, Verfahren und bildnerischen Ausdrucksmöglichkei-
ten in den angeführten Bereichen vertraut machen, sodass er sich auf bildnerische Weise 
mitteilen, bildnerische Mitteilungen anderer verstehen und dadurch Erfahrungen über sich 
selbst sowie über seine engere und weitere Umwelt sammeln kann. 

- Sie soll die Wahrnehmungsfähigkeit/Sensibilität, Vorstellungskraft, Kombinationsfähig-
keit und Erfindungsgabe des Schülers stärken und kreatives Verhalten ermöglichen und 
fördern. 

- Sie soll den Schüler befähigen, sich mit visuell und/oder mit dem Tastsinn erfahrbaren 
Objekten, Erscheinungen und Vorgängen seiner Umwelt möglichst vorurteilsfrei und kri-
tisch auseinanderzusetzen. 

- Sie soll den Schüler die eigene Wandlungsfähigkeit und die Veränderbarkeit der Umwelt 
erfahren lassen und ihm Möglichkeiten demokratischen Handelns eröffnen (insbesondere 
in den Bereichen soziales Verhalten, Friedenserziehung, Umweltschutz, Medienerziehung, 
Konsumverhalten). 

 
 
Werkerziehung 
 
BILDUNGS- UND LEHRAUFGABE: 
 
Durch tätige Auseinandersetzung mit Werkstoff und Werkzeug sollen elementare Einsichten 
in den Bereichen Bauen - Wohnen, Technik- und Produktgestaltung (einschließlich textiler 
Produktgestaltung) gewonnen werden, die den Schüler befähigen, neue Situationen in diesen 
Bereichen erfolgreich zu bewältigen und ein verstehendes und kritisches Verhalten zu den 
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Gegenständen seiner Umwelt zu entwickeln. Dabei sind - auch im Zusammenhang mit dem 
Sachunterricht - Einsichten in die wechselseitigen Bedingtheiten von Technik, Wirtschaft und 
Gesellschaft anzubahnen. Das entdeckende und forschende Lernen soll die Ausbildung des 
produktiv-schöpferischen Denkens fördern. 
Der Unterricht soll die Ausbildung das Einordnen in die Gemeinschaft unterstützen, den sorg-
fältigen Umgang mit Werkstoff und Werkzeug fördern sowie zur Ordnung am Arbeitsplatz 
und zur Unfallverhütung erziehen. 
 
 
Leibesübungen 
 
BILDUNGS- UND LEHRAUFGABE: 
 
Der Unterrichtsgegenstand Leibesübungen hat die Aufgabe, durch einen vielfältigen und be-
wegungsintensiven Unterricht zu einer umfassenden Persönlichkeitsentfaltung beizutragen, 
den Schüler individuell zu fördern, Schäden vorzubeugen und vorhandene Schwächen zu er-
kennen und abzubauen. 
Der Unterrichtsgegenstand Leibesübungen soll durch Förderung von Interaktionsfähigkeit, 
Kreativität und Emotionalität zu sozialer Verantwortung gegenüber dem Mitmenschen und 
der Umwelt erziehen und zur Selbstfindung des jungen Menschen beitragen. 
 
 
Lebende Fremdsprache 
 
Es wird angeregt, auch in der Grundschule die Motivation zur Beschäftigung mit einer 
Fremdsprache grundzulegen, zu vertiefen und die Kommunikationsfähigkeit in der Fremd-
sprache anzubahnen. 
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Ergänzungen aus dem Lehrplan der Hauptschule 
 
 
1. Gesetzlicher Auftrag  
 
Die Hauptschule hat im Sinne des § 2 und des § 15 des Schulorganisationsgesetzes an der 
Heranbildung der jungen Menschen mitzuwirken, nämlich beim Erwerb von Wissen, bei der 
Entwicklung von Kompetenzen und bei der Vermittlung von Werten. Dabei ist die Bereit-
schaft zum selbstständigen Denken und zur kritischen Reflexion besonders zu fördern. Die 
Schülerinnen und Schüler sind in ihrem Entwicklungsprozess zu einer sozial orientierten und 
positiven Lebensgestaltung zu unterstützen.  
 
 
2. Leitvorstellungen 
 
Der Bildungs- und Erziehungsprozess erfolgt vor dem Hintergrund rascher gesellschaftlicher 
Veränderungen, insbesondere in den Bereichen Kultur, Wissenschaft, Wirtschaft, Technik, 
Umwelt und Recht. Der europäische Integrationsprozess ist im Gange, die Internationalisie-
rung der Wirtschaft schreitet voran, zunehmend stellen sich Fragen der interkulturellen Be-
gegnung. In diesem Zusammenhang kommt der Auseinandersetzung mit der regionalen, ös-
terreichischen und europäischen Identität unter dem Aspekt der Weltoffenheit besondere Be-
deutung zu. Akzeptanz, Respekt und gegenseitige Achtung sind wichtige Erziehungsziele, 
insbesondere im Rahmen des interkulturellen Lernens. Wenn Schülerinnen und Schüler mit 
unterschiedlichen kulturellen Hintergründen - zB unterschiedlichen Muttersprachen - gemein-
sam unterrichtet werden, ist neben der sicheren Verwendung der Unterrichtssprache der Be-
gegnung der Kulturen im Alltagsleben besonderes Augenmerk zu widmen.  
 
Die Wahrnehmung von demokratischen Mitsprache- und Mitgestaltungsmöglichkeiten in den 
unterschiedlichen Lebens- und Gesellschaftsbereichen erfordert die Befähigung zur sach- und 
wertbezogenen Urteilsbildung und zur Übernahme sozialer Verantwortung. Zur Entwicklung 
dieser Fähigkeiten ist in hohem Maße Selbstsicherheit sowie selbstbestimmtes und selbst or-
ganisiertes Lernen und Handeln zu fördern. 
 
Die Schülerinnen und Schüler sollen eigene weltanschauliche Konzepte entwerfen und ihre 
eigenen Lebenspläne und eigenen Vorstellungen von beruflichen Möglichkeiten entwickeln. 
Die Schülerinnen und Schüler sind sowohl zum selbstständigen Handeln als auch zur Teil-
nahme am sozialen Geschehen anzuhalten. Im überschaubaren Rahmen der Schulgemein-
schaft sollen Schülerinnen und Schüler Fähigkeiten erwerben, die später in Ausbildung und 
Beruf dringend gebraucht werden, etwa für die Bewältigung kommunikativer und kooperati-
ver Aufgaben. 
 
Den Fragen und dem Verlangen nach einem sinnerfüllten Leben in einer menschenwürdigen 
Zukunft hat der Unterricht mit einer auf ausreichende Information und Wissen aufbauenden 
Auseinandersetzung mit ethischen und moralischen Werten und der religiösen Dimension des 
Lebens zu begegnen. Die jungen Menschen sind bei der Entwicklung zu eigenverantwortli-
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chen Persönlichkeiten zu fördern und in der Herausforderung, in ihrem Dasein einen Sinn zu 
finden, zu stützen. 
 
Die Würde jedes Menschen, seine Freiheit und Integrität, die Gleichheit aller Menschen, der 
Frauen und der Männer, sowie die Solidarität mit den Schwachen und am Rande Stehenden 
sind wichtige Werte und Erziehungsziele der Schule. 
 
Innovative Technologien der Information und Kommunikation sowie die Massenmedien drin-
gen immer stärker in alle Lebensbereiche vor. Besonders Multimedia und Telekommunikation 
sind zu Bestimmungsfaktoren für die sich fortentwickelnde Informationsgesellschaft gewor-
den. Im Rahmen des Unterrichts ist diesen Entwicklungen Rechnung zu tragen und das didak-
tische Potenzial der Informationstechnologien bei gleichzeitiger kritischer rationaler Ausei-
nandersetzung mit deren Wirkungsmechanismen in Wirtschaft und Gesellschaft nutzbar zu 
machen. 
 
Den Schülerinnen und Schülern sind unter Berücksichtigung der ausstattungsmäßigen Gege-
benheiten relevante Erfahrungsräume zu eröffnen und geeignete Methoden für eine gezielte 
Auswahl aus computergestützten Informations- und Wissensquellen zur Verfügung zu stellen.  
 
Der Unterricht hat sich entsprechend § 17 des Schulunterrichtsgesetzes sowohl an wissen-
schaftlichen Erkenntnissen als auch an den Erfahrungen und Möglichkeiten, die die Schüle-
rinnen und Schüler aus ihrer Lebenswelt mitbringen, zu orientieren. 
Im Sinne der gemeinsamen Bildungswirkung aller Unterrichtsgegenstände hat der Unterricht 
die fachspezifischen Aspekte der einzelnen Unterrichtsgegenstände und damit vernetzt fä-
cherübergreifende und fächerverbindende Aspekte zu berücksichtigen. Dies entspricht der 
Vernetzung und gegenseitigen Ergänzung der einzelnen Disziplinen und soll den Schülerin-
nen und Schülern bei der Bewältigung von Herausforderungen des täglichen Lebens helfen.  
 
 
3. Aufgabenbereiche der Schule  
 
Wissensvermittlung 
 
Zur Vermittlung fundierten Wissens als zentraler Aufgabe der Schule sollen die Schülerinnen 
und Schüler im Sinne eines lebensbegleitenden Lernens zur selbstständigen, aktiven Aneig-
nung, aber auch zu einer kritisch-prüfenden Auseinandersetzung mit dem verfügbaren Wissen 
befähigt und ermutigt werden. 
 
Die Schülerinnen und Schüler sollen lernen, in altersadäquater Form Problemstellungen zu 
definieren, zu bearbeiten und ihren Erfolg dabei zu kontrollieren. 
 
 
Kompetenzen 
 
Eine so erworbene Sachkompetenz bedarf allerdings der Erweiterung und Ergänzung durch 
Selbst- und Sozialkompetenz. Die Entwicklung der eigenen Begabungen und Möglichkeiten, 
aber auch das Wissen um die eigenen Stärken und Schwächen sowie die Bereitschaft, sich 
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selbst in neuen Situationen immer wieder kennen zu lernen und zu erproben, ist ebenso Ziel 
und Aufgabe des Lernens in der Schule wie die Fähigkeit und Bereitschaft, Verantwortung zu 
übernehmen, mit anderen zu kooperieren, Initiative zu entwickeln und an der Gestaltung des 
sozialen Lebens innerhalb und außerhalb der Schule mitzuwirken ("dynamische Fähigkei-
ten").  
 
Die Förderung solcher dynamischer Fähigkeiten soll die Schülerinnen und Schüler auf Situa-
tionen vorbereiten, zu deren Bewältigung abrufbares Wissen und erworbene Erfahrungen al-
lein nicht ausreichen, sondern in denen Lösungswege aktuell entwickelt werden müssen. 
 
Es ist wichtig, dass Schülerinnen und Schüler lernen, mit Sachthemen, mit sich selbst und mit 
anderen auf eine für alle Beteiligten konstruktive Weise umzugehen. Sie sollen Sachkompe-
tenz, Selbstkompetenz und Sozialkompetenz in einem ausgewogenen Verhältnis entwickeln.  
 
 
Religiös-ethisch-philosophische Bildungsdimension 
 
Die Schülerinnen und Schüler stehen vor den Fragen nach Sinn und Ziel und ihrem Verlangen 
nach einem sinnerfüllten Leben in einer menschenwürdigen Zukunft. Bei der Suche nach Ori-
entierung bieten Religionen und Weltanschauungen ihre Antworten und Erklärungsmuster für 
eine eigenständige Auseinandersetzung an. In den Unterrichtsgegenständen ist auf philosophi-
sche und religiöse Erklärungs- und Begründungsversuche über Ursprung und Sinn der eige-
nen Existenz und der Welt einzugehen. Junge Menschen sollen Angebote zum Erwerb von 
Urteils- und Entscheidungskompetenz erhalten, um ihr Leben sinnerfüllt zu gestalten. Orien-
tierungen zur Lebensgestaltung und Hilfen zur Bewältigung von Alltags- und Grenzsituatio-
nen sollen die Schülerinnen und Schüler zu einem eigenständigen und sozial verantwortlichen 
Leben ermutigen. Die Achtung vor Menschen, die dabei unterschiedliche Wege gehen, soll 
gefördert werden. Diese Zielsetzungen bilden die Grundlage für eine fächerübergreifende und 
vernetzte Zusammenarbeit und vervollständigen damit die Beiträge der Unterrichtsgegenstän-
de und Bildungsbereiche zur umfassenden Bildung der jungen Menschen.  
 
 
4. Bildungsbereiche  
 
Bildung ist mehr als die Summe des Wissens, das in den einzelnen Unterrichtsgegenständen 
erworben werden kann. Im Folgenden werden daher weitere Ziele der Allgemeinbildung in 
fünf Bildungsbereichen näher erläutert. Sie sind als Benennung wichtiger Segmente im Bil-
dungsprozess zu verstehen und bilden ebenso wie die religiös-ethisch-philosophische Bil-
dungsdimension eine Grundlage für die fächerverbindende und fächerübergreifende Zusam-
menarbeit. Die Bildungsbereiche bieten gemeinsam mit den Zielen in den Abschnitten "Auf-
gabenbereiche der Schule" und "Leitvorstellungen" den Bezugsrahmen für die Einordnung 
jener Beiträge, die die einzelnen Unterrichtsgegenstände für den gesamten schulischen Bil-
dungsprozess zu leisten haben. 
 
In den Bildungsbereichen sind auch jene Zielsetzungen enthalten, die von folgenden Unter-
richtsprinzipien vertreten werden: Gesundheitserziehung, Erziehung zur Gleichstellung von 
Frauen und Männern, Medienerziehung, Musische Erziehung, Politische Bildung, Interkultu-
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relles Lernen, Sexualerziehung, Lese- und Sprecherziehung, Umwelterziehung, Verkehrser-
ziehung, Wirtschaftserziehung, Erziehung zur Anwendung neuer Technologien, Vorbereitung 
auf die Arbeits- und Berufswelt.  
 
 
Bildungsbereich Sprache und Kommunikation  
 
Ausdrucks-, Denk-, Kommunikations- und Handlungsfähigkeit sind in hohem Maße von der 
Sprachkompetenz abhängig. In jedem Unterrichtsgegenstand sind die Schülerinnen und Schü-
ler mit und über Sprache - zB auch in Form von Bildsprache - zu befähigen, ihre kognitiven, 
emotionalen, sozialen und kreativen Kapazitäten zu nutzen und zu erweitern. Die Auseinan-
dersetzung mit unterschiedlichen Sozialisationsbedingungen ermöglicht die Einsicht, dass 
Weltsicht und Denkstrukturen in besonderer Weise sprachlich und kulturell geprägt sind.  
 
Wenn die Begegnung mit anderen Kulturen und Generationen sowie die sprachliche und kul-
turelle Vielfalt in unserer eigenen Gesellschaft als bereichernd erfahren wird, ist auch ein 
Grundstein für Offenheit und gegenseitige Achtung gelegt.  
 
Ein kritischer Umgang mit und eine konstruktive Nutzung von Medien sind zu fördern.  
 
Bildungsbereich Mensch und Gesellschaft 
 
Das Verständnis für gesellschaftliche (insbesondere politische, wirtschaftliche, rechtliche, 
soziale, ökologische, kulturelle) Zusammenhänge ist eine wichtige Voraussetzung für ein be-
friedigendes Leben und für eine konstruktive Mitarbeit an gesellschaftlichen Aufgaben. 
 
Die Schülerinnen und Schüler sind zu einem verantwortungsbewussten Umgang mit sich 
selbst und mit anderen anzuleiten, insbesondere in den Bereichen Geschlecht, Sexualität und 
Partnerschaft. Sie sollen lernen, Ursachen und Auswirkungen von Rollenbildern, die den Ge-
schlechtern zugeordnet werden, zu erkennen und kritisch zu prüfen.  
 
Die Verflochtenheit des Einzelnen in vielfältige Formen von Gemeinschaft ist bewusst zu 
machen; Wertschätzung sich selbst und anderen gegenüber sowie Achtung vor den unter-
schiedlichen menschlichen Wegen der Sinnfindung sind zu fördern.  
 
Es ist bewusst zu machen, dass gesellschaftliche Phänomene historisch bedingt und von Men-
schen geschaffen sind und dass es möglich und sinnvoll ist, auf gesellschaftliche Entwicklun-
gen konstruktiv Einfluss zu nehmen. Aufgaben und Arbeitsweisen von gesellschaftlichen In-
stitutionen und Interessengruppen sind zu vermitteln und mögliche Lösungen für Interessens-
konflikte zu erarbeiten und abzuwägen. 
 
Der Unterricht hat aktiv zu einer den Menschenrechten verpflichteten Demokratie beizutra-
gen. Urteils- und Kritikfähigkeit sowie Entscheidungs- und Handlungskompetenzen sind zu 
fördern, sie sind für die Stabilität pluralistischer und demokratischer Gesellschaften entschei-
dend. Den Schülerinnen und Schülern ist in einer zunehmend internationalen Gesellschaft 
jene Weltoffenheit zu vermitteln, die vom Verständnis für die existenziellen Probleme der 
Menschheit und von Mitverantwortung getragen ist. Dabei sind Humanität, Solidarität, Tole-
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ranz, Frieden, Gerechtigkeit, Gleichberechtigung und Umweltbewusstsein handlungsleitende 
Werte.  
 
Die Vorbereitung auf das private und öffentliche Leben (insbesondere die Arbeits- und Be-
rufswelt) hat sich an wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit, sozialem Zusammenhalt, einer für 
beide Geschlechter gleichen Partizipation und ökologischer Nachhaltigkeit zu orientieren. 
Dabei sind auch Risiken und Chancen der neuen Technologien zu berücksichtigen.  
 
Die Auseinandersetzung mit religiösen und philosophischen Erklärungs- und Begründungs-
versuchen über Ursprung und Sinn der eigenen Existenz und der Existenz der Welt ist eine 
wichtige Aufgabe der Schule.  
 
 
Bildungsbereich Natur und Technik  
 
Die Natur als Grundlage des menschlichen Lebens tritt in vielfältiger, auch technisch verän-
derter Gestalt in Erscheinung. Die Kenntnisse über die Wirkungszusammenhänge der Natur 
sind als Voraussetzung für einen bewussten Umgang und die Nutzung mit Hilfe der modernen 
Technik darzustellen. 
 
Verständnis für Phänomene, Fragen und Problemstellungen aus den Bereichen Mathematik, 
Naturwissenschaft und Technik bilden die Grundlage für die Orientierung in der modernen, 
von Technologien geprägten Gesellschaft. 
 
Der Unterricht hat daher grundlegendes Wissen, Entscheidungsfähigkeit und Handlungskom-
petenz zu vermitteln. Die Schülerinnen und Schüler sind zu befähigen, sich mit Wertvorstel-
lungen und ethischen Fragen im Zusammenhang mit Natur und Technik sowie Mensch und 
Umwelt auseinander zu setzen. Als für die Analyse und Lösung von Problemen wesentliche 
Voraussetzungen sind Formalisierung, Modellbildung, Abstraktions- und Raumvorstellungs-
vermögen zu vermitteln. 
 
 
Bildungsbereich Kreativität und Gestaltung 
 
Gedanken und Gefühle verbal und nonverbal zum Ausdruck zu bringen, ist eine wesentliche 
Lebensform der Menschen. Den Schülerinnen und Schülern ist Gelegenheit zu geben, selbst 
Gestaltungserfahrungen zu machen und über Sinne führende Zugänge mit kognitiven Er-
kenntnissen zu verbinden. Dabei eröffnet sich für sie die Chance, individuelle Fähigkeiten zu 
entdecken und zu nutzen und sich mit den Ausdrucksformen ihrer Mitmenschen auseinander 
zu setzen. Daraus sollen sich Impulse für das Denken in Alternativen, für die Relativierung 
eigener Standpunkte, für die Entwicklung eines kritischen Kunstverständnisses und für die 
Anerkennung von Vielfalt als kultureller Qualität ergeben. Die kreativ-gestaltende Arbeit soll 
im Spannungsfeld von Selbstverwirklichung und sozialer Verantwortung als individuell be-
reichernd und gemeinschaftsstiftend erlebt werden. 
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Bildungsbereich Gesundheit und Bewegung  
 
Unter Bewusstmachung der Verantwortung für den eigenen Körper ist körperliches, seeli-
sches und soziales Wohlbefinden zu fördern. Die Schülerinnen und Schüler sind zu unterstüt-
zen, einen gesundheitsbewussten und gegenüber der Umwelt und Mitwelt verantwortlichen 
Lebensstil zu entwickeln. Im Sinne eines ganzheitlichen Gesundheitsbegriffs ist ein Beitrag 
zur gesundheits- und bewegungsfördernden Lebensgestaltung zu leisten. 
 
Im Vordergrund stehen dabei die Förderung von motorischen und sensorischen Fähigkeiten, 
wobei den Schülerinnen und Schülern Kompetenz für eine bewegungsorientierte Gestaltung 
ihrer Freizeit auch im Hinblick auf einen späteren Ausgleich zur beruflichen Beanspruchung 
zu vermitteln ist. Durch die Auseinandersetzung mit Gesundheitsthemen wie Ernährung, Se-
xualität, Suchtprävention, Stress ist sowohl das körperliche als auch das psychosoziale Wohl-
befinden zu fördern. 
 
Die Schülerinnen und Schüler sollen lernen, sich am Straßenverkehr sicher und unfallverhü-
tend zu beteiligen, technische Haushaltseinrichtungen risikobewusst zu nutzen und gefährli-
che Stoffe verantwortungsbewusst einzusetzen und zu entsorgen.  
 
 
5. Besondere Maßnahmen zur Erfüllung der Schulpflicht im Geist des Allgemeinen Bil-
dungsziels der Hauptschule: 
 
Um den Schülerinnen und Schülern Übertritte nach Ende der 8. Schulstufe zu erleichtern, sind 
Maßnahmen zur Förderung der für Übertritte notwendigen Kompetenzen zu setzen. 
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Ergänzungen aus dem Lehrplan der Allgemeinen Sonderschule 
 
 
Aufgabe der Allgemeinen Sonderschule in der Grundstufe I und II ist es, unter Berücksichti-
gung der unterschiedlichen Voraussetzungen, Selbstvertrauen und Kontaktbereitschaft zu 
stärken und grundlegende Arbeitshaltungen aufzubauen. In der Oberstufe sollen Grundlagen 
für eine selbständige Lebensbewältigung besonders im Hinblick auf eine spätere berufliche 
Eingliederung geschaffen werden, wobei die grundlegende Bildung fachspezifisch ausgewei-
tet wird 
 
 
Sachunterricht 
 
BILDUNGS- UND LEHRAUFGABE: 
 
Der Sachunterricht soll den Schüler befähigen, seine unmittelbare und mittelbare Lebenswirk-
lichkeit zu erschließen. 
In diesem Sinne hat der Sachunterricht die Aufgabe, an entsprechenden Beispielen die viel-
seitige Betrachtungsweise der Wirklichkeit sowie die Stellung des Menschen - insbesondere 
die des Schülers - in dieser Wirklichkeit bewusst zu machen. 
Ein kindgemäßer, gleichzeitig aber auch sachgerechter Unterricht führt die Schüler allmählich 
zu einem differenzierten Betrachten und Verstehen ihrer Umwelt und befähigt sie damit zu 
bewusstem und eigenständigem Handeln. 
Im Sachunterricht sind Lernprozesse so zu organisieren, dass Fähigkeiten und Fertigkeiten 
sowie Kenntnisse, Einsichten und Einstellungen grundgelegt werden. Dabei soll der Schüler 
auch fachgemäße Arbeitsweisen erlernen sowie Lernformen erwerben, die zur eigenständigen 
Auseinandersetzung mit der Lebenswirklichkeit und zu selbstständigem Wissenserwerb füh-
ren. 
 
 
Der Unterrichtsgegenstand Sachunterricht beinhaltet folgende Erfahrungs- und Lernbereiche: 
 
- Gemeinschaft 
- Natur 
- Raum 
- Zeit 
- Wirtschaft 
- Technik 
 
Bei der Unterrichtsplanung und bei der Unterrichtsgestaltung ist darauf Bedacht zu nehmen, 
dass Inhalte aus den einzelnen Teilbereichen unter besonderer Berücksichtigung der Er-
fahrungs- und Erlebniswelt der Schüler ganzheitlich aufeinander abgestimmt werden. 
Darüber hinaus sollen Zusammenhänge im Lernen und Denken der Schüler durch situations-
orientierte Unterrichtsanlässe, durch handelnde Arbeitsweisen (z. B. entdeckendes Lernen, 
projektorientiertes Lernen) sowie durch sinnvolles Vernetzen von bereichsübergreifenden 
Aspekten angestrebt werden. 
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Oberstufe 
 
 
Geschichte und Sozialkunde  
 
BILDUNGS- UND LEHRAUFGABE: 
 
Der Unterricht in Geschichte soll Einblick in die Vergangenheit gewähren, Einsicht in his-
torische Zusammenhänge vermitteln sowie Leistungen der Menschen und Entwicklungen auf-
zeigen, die bis in die Gegenwart nachwirken. Der Unterricht in Sozialkunde soll dem Schüler 
helfen, sich im sozialen Umfeld besser orientieren zu können, die eigene Rolle in sozialen Be-
ziehungen besser verstehen zu lernen und zu einem der Gemeinschaft gegenüber verant-
wortungsbewussten Handeln zu gelangen. Auf die Erziehung zu demokratischer Gesinnung 
und zu einer Auseinandersetzung mit einem Österreichbewusstsein unter Berücksichtigung 
der europäischen und globalen Dimension ist besonderer Wert zu legen.  
 
 
Geographie und Wirtschaftskunde 
 
BILDUNGS- UND LEHRAUFGABE: 
 
Der Unterricht in Geographie und Wirtschaftskunde soll vermitteln, wie die Landschaften der 
Erde beschaffen sind, wie der Mensch von der Erde Besitz ergreift, sich ihr anpasst, sie nützt 
und verändert. Er soll zeigen, dass Gestaltungen des Lebensraumes von den Naturbe-
dingungen und von jenen Bedingungen abhängen, die der Mensch schafft. 
Durch den Unterricht sollen die Schüler angeleitet werden, geographische und wirtschaftliche 
Gegebenheiten in der Heimat und in der Welt zu beachten, wichtige Veränderungen zu ver-
folgen und Zusammenhänge zu verstehen.  
 
 
Biologie und Umweltkunde 
 
BILDUNGS UND LEHRAUFGABE: 
 
Der Unterricht in Biologie und Umweltkunde soll Grundkenntnisse über den menschlichen 
Organismus und typische Vertreter des Tier- und Pflanzenreiches vermitteln. Daraus soll die 
Bereitschaft zu gesunder Lebensführung und verantwortungsbewusstem Verhalten gegenüber 
der Natur erwachsen. 
Er soll den Schülern die Bedeutung der Natur als allgemeine Lebensgrundlage erkennen las-
sen, deren Erhaltung und Förderung auch zur Verbesserung menschlicher Lebensbedingungen 
führt. 
Er soll Liebe zur Natur und Freude an ihrem Formenreichtum wecken Sowie die Wichtigkeit 
von Natur- und Umweltschutz bewusst machen. 
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Physik und Chemie 
 
BILDUNGS- UND LEHRAUFGABE: 
 
Der Physik- und Chemieunterricht soll das Verständnis für physikalische und chemische Vor-
gänge in der Umwelt wecken. Er soll die Bedeutung der Naturwissenschaften für den tech-
nischen Fortschritt und die Lebensbewältigung aufzeigen. Die Anwendung fachspezifischer 
Arbeitsweisen soll zur Freude am selbstständigen Erkunden von Naturerscheinungen führen. 
 
 
Deutsch, Lesen, Schreiben 
Deutsch, Lesen 
 
BILDUNGS- UND LEHRAUFGABE: 
 
Die Sprachentwicklung ist mit der Intelligenzentwicklung eng verbunden. Mit der Fähigkeit 
zum begrifflichen Klären und Erörtern eines Sachverhalts, zum kritischen Abwägen von Ar-
gumenten und zur sachlichen Auseinandersetzung wächst auch die Fähigkeit zum logischen 
Denken und vernünftigen Handeln. Sprachunterricht ist darum Lebenshilfe, nicht nur Hilfe 
zum Erwerb einer gediegenen beruflichen Qualifikation, sondern auch Hilfe zu einem erfüll-
ten Leben und zur Bewältigung schwieriger Lebenssituationen. Mit der sprachlichen Kompe-
tenz erweitert der Schüler zugleich seine Möglichkeiten der Kontaktaufnahme, der Verständi-
gung und der Einflussnahme im sozialen Umfeld. 
Die Motivation zum Verbessern ihrer sprachlichen Fähigkeiten muss bei den Schülern gege-
benenfalls erst geweckt werden. Es ist darum wichtig, dass sie Sprechen und Schreiben als 
wirksames Handeln erleben. 
Da wesentliche schulische Lerninhalte über geschriebene Sprache vermittelt werden, ist der 
sichere Umgang mit ihr eine zentrale Aufgabe des Deutschunterrichts. Um negative Lerner-
fahrungen zu revidieren, muss gerade Sonderschülern der lebenspraktische Nutzen des Lesen- 
und Schreibenkönnens unmittelbar erfahrbar gemacht werden. Durch eine weit gehende Ver-
knüpfung des Sprechens, Lesens und Schreibens erleben die Schüler, wie diese Formen des 
Sprachhandelns sich wechselseitig stützen, regulieren und verstärken. Bei der Beobachtung 
dieser Wechselwirkung kann die Sprachbetrachtung ansetzen. 
Ebenso wichtig wie die Integration der Lernbereiche im Deutschunterricht ist die inhaltliche 
Verbindung des Deutschunterrichts mit anderen Unterrichtsgegenständen. Eine umfassende 
und individualisierende Sprachförderung ist zudem ein grundlegendes didaktisches Prinzip 
der Allgemeinen Sonderschule. 
 
 
Mathematik 
 
BILDUNGS- UND LEHRAUFGABE: 
 
Der Unterricht in Mathematik soll einen entscheidenden Beitrag zum Erwerb der Fähigkeit 
leisten, im täglichen Leben (Familie, Wirtschaft, Beruf) Situationen zu erkennen und Proble-
me zu lösen, die zahlen- oder größenmäßig fassbar sind. 
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Zur Bewältigung dieser Aufgaben hat der Unterricht mathematische Kenntnisse, Fertigkeiten, 
Lösungsstrategien und Einsichten zu vermitteln. 
Der Mathematikunterricht hat einen wesentlichen Beitrag zur geistigen Entwicklung des Kin-
des zu leisten, insbesondere zum logischen Denken, zum Symbolverständnis, zur Ab-
straktionsfähigkeit, zur Merkfähigkeit und zur Raumorientierung. Weiters hat er Arbeits-
haltungen wie Sorgfalt, Genauigkeit, Ordnung und Klarheit anzustreben. 
Die Gestaltung des Mathematikunterrichts soll im Kind die Bereitschaft zur Mathematik we-
cken, die spielerischen und kreativen Möglichkeiten erleben lassen sowie Kooperation und 
Kommunikation fördern. 
 
 
Musikerziehung 
 
BILDUNGS- UND LEHRAUFGABE: 
 
Musikerziehung hat die Aufgabe, unter Berücksichtigung der akustisch-musikalischen Um-
welt und der besonderen Eigenart jedes einzelnen Schülers zum freudvollen Singen, Musizie-
ren, bewussten Hören, Bewegen zur Musik und zum kreativen musikalischen Gestalten zu 
führen Sie soll die Schüler zu lustbetonter musikalischer Betätigung anleiten und ihnen die 
Möglichkeit geben, Freude, Bereicherung und Anregung durch die Musik zu erfahren. 
Ausgehend vom aktiven Umgang mit Musik sind grundlegende Informationen und Kenntnis-
se über Musik zu vermitteln und das Verständnis für Musik anzubahnen. 
Musikalische Aktivitäten wirken auf die Persönlichkeitsbildung der Heranwachsenden nach-
haltig ein. Ausgehend von den individuellen Anlagen und Fähigkeiten sind daher durch sinn-
volle Verknüpfung von Inhalten und Übungen im Besonderen zu fördern. 
 
– die Erlebnis- und Ausdrucksfähigkeit durch gezielten Einsatz von Stimme, Instrumenten 

und Bewegung; 
– die sprachlichen Fähigkeiten durch Sprachgestaltung, Klangexperimente mit Sprech- und 

Singstimme und das Beschreiben von Höreindrücken; 
– die Wahrnehmungs- und Konzentrationsfähigkeit durch Steigerung der Hörfähigkeit und 

des Unterscheidungsvermögens für akustisch-musikalische Eindrücke; 
– die Fähigkeit zu kritischer und toleranter Auseinandersetzung mit der musikalischen Um-

welt durch Umgang mit Informationen und die Aneignung von Kenntnissen über Musik 
und Musikleben; 

– die Fähigkeit zur Rücksichtnahme auf Einzelne und die Gruppe bei gemeinsamen musika-
lischen Aktivitäten; 

– die Bewegungskoordination durch freies und gebundenes Bewegen zur Musik; 
– die Anbahnung eines sinnvollen Freizeitverhaltens. 
 
 
Musikerziehung in der Allgemeinen Sonderschule bietet neben dem Erwerb von Kenntnissen 
und Fertigkeiten vielfältige Möglichkeiten, heilpädagogischen Aufgaben gerecht zu werden. 
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Bildnerische Erziehung 
Bildnerische Erziehung, Schreiben 
 
BILDUNGS- UND LEHRAUFGABE: 
 
Die Bildnerische Erziehung soll dem Schüler die Möglichkeit geben, sich in den Bereichen 
Grafik, Malerei, Plastik, Objekt und Raum, Schrift und Typografie, Fotografie und 
Film/Video, Spiel und Aktion lustvoll zu betätigen und aus dem bildnerischen Schaffen ande-
rer Freude, Bereicherung und Anregung zu erfahren. 
Sie soll mit Werkmitteln und Verfahren in den angeführten Bereichen vertraut machen, sodass 
sich der Schüler auf bildnerische Weise mitteilen und bildnerische Mitteilungen anderer ver-
stehen kann. 
Sie soll die Wahrnehmungsfähigkeit, Sensibilität, Vorstellungskraft, Kombinationsfähigkeit 
und Erfindungsgabe des Schülers stärken und fördern. 
Sie soll den Schüler befähigen, sich mit visuell und/oder mit dem Tastsinn erfahrbaren Ob-
jekten, Erscheinungen und Vorgängen seiner Umwelt kritisch auseinander zu setzen.  
 
 
Werkerziehung (Grundstufe 1 und 2) 
Textiles Werken (Oberstufe) 
Technisches Werken (Oberstufe) 
 
BILDUNGS- UND LEHRAUFGABE: 
 
a) Werkerziehung - Schwerpunkt A (Produktgestaltung im textilen Bereich) und Textiles 
Werken 
 
Der Unterricht in Werkerziehung soll die Schüler befähigen, individuell angemessene Ent-
scheidungen in den Bereichen Kleidung und Wohnung zu treffen und Aufgaben aus diesen 
Bereichen selbstständig zu lösen. 
Durch unterschiedliche Arbeitstechniken sind grundlegende Kenntnisse aus der Material- und 
Werkzeugkunde zu vermitteln. Neben dem Verständnis für materialgerechte und technisch 
richtige Ausführung der Werkstücke soll auch das Gefühl für ästhetische Gestaltung geweckt 
werden. 
Bei allen Tätigkeiten im Werkunterricht ist stets auf die Grundsätze der Unfallverhütung und 
Arbeitshygiene hinzuweisen, um sicherzustellen, dass sie auch im Verhalten des Schülers Be-
achtung finden. 
Weiters kann durch Hinweise auf die Zusammenhänge zwischen Materialeigenschaften, Ge-
brauchsanforderungen und Herstellungskosten zum richtigen Verbraucherverhalten erzogen 
werden. 
Durch Beachtung der berufsrelevanten Ziele und Inhalte des Werkunterrichts soll ein konkre-
ter Beitrag zu Berufskunde und Berufsorientierung geleistet werden. 
 
b) Werkerziehung - Schwerpunkt B (Bauen - Wohnen, Technik, Produktgestaltung) und 
Technisches Werken 
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Durch den Unterricht in Werkerziehung sollen die Schüler in tätiger Auseinandersetzung mit 
Werkstoffen und Werkzeugen Erfahrungen, Kenntnisse und Fertigkeiten in den Bereichen 
Bauen - Wohnen, Technik und Produktgestaltung gewinnen und dadurch befähigt werden, 
individuell angemessene Entscheidungen zu treffen und Aufgaben aus diesen Bereichen mög-
lichst selbstständig zu lösen. 
 
Die Schüler sollen darauf vorbereitet werden, sich in einer weitgehend technisierten Umwelt 
zurechtzufinden. 
Durch unterschiedliche Arbeitstechniken sind grundlegende Kenntnisse aus der Material- und 
Werkzeugkunde zu vermitteln. Neben dem Verständnis für materialgerechte und technisch 
richtige Ausführung der Werkstücke soll auch das Gefühl für ästhetische und funktionelle Ge-
staltung geweckt werden. 
In allen Bereichen der Werkerziehung sollte die Ausbildung von Gewissenhaftigkeit, Ausdau-
er, Sinn für Ordnung und Sauberkeit, Materialökonomie und Zeitökonomie angestrebt wer-
den. Durch die natürliche Arbeitssituation und die besonderen Sozialformen des Werkunter-
richts soll das Einordnen in die Gemeinschaft und die Ausbildung kooperativer Verhaltens-
weisen gefördert werden. 
Bei allen Tätigkeiten im Werkunterricht ist stets auf die Grundsätze der Unfallverhütung und 
Arbeitshygiene hinzuweisen, um sicherzustellen, dass sie auch im Verhalten des Schülers Be-
achtung finden. 
Weiters kann durch Hinweise auf die Zusammenhänge zwischen Materialeigenschaften, Ge-
brauchsanforderungen und Herstellungskosten zum richtigen Verbraucherverhalten erzogen 
werden. 
Durch Beachtung der berufsrelevanten Ziele und Inhalte des Werkunterrichts soll ein konkre-
ter Beitrag zu Berufskunde und Berufsorientierung geleistet werden.  
 
 
Ernährung und Haushalt 
 
BILDUNGS- UND LEHRAUFGABE: 
 
Der Unterricht in Hauswirtschaft soll einen wesentlichen Beitrag für die partnerschaftliche 
Lebensbewältigung in den Bereichen Familie, Beruf und Gesellschaft leisten. Durch positive 
Arbeitsergebnisse soll die Leistungsbereitschaft aktiviert und die Anpassung und Ein-
gliederung in die Arbeitswelt erleichtert werden. 
Bei den Schülern soll ein Ernährungsbewusstsein aufgebaut werden, das einer gesunden Er-
nährung Rechnung trägt. Ökonomisches und kritisches Verbraucherdenken sind ebenso anzu-
streben wie Erziehung zu einem verantwortungsbewussten Kauf- und Konsumverhalten. Die 
wichtigsten Anliegen des Energiesparens und des Umweltschutzes sollen in den Unterricht 
eingebracht werden. Durch Vermitteln eines Grundwissens über Erziehungsfragen und einer 
positiven Einstellung zu Kind und Familie sollen Grundlagen für späteres Zusammenleben 
geschaffen werden. 
 
 
 
 
 



 17 

Leibesübungen 
 
BILDUNGS- UND LEHRAUFGABE: 
 
Die Leibesübungen sollen, orientiert an der individuellen Veranlagung und unter Berücksich-
tigung der Aufgabenstellung der Allgemeinen Sonderschule, einen Beitrag zur individuellen 
und sozialen Entwicklung der Schüler leisten. 
Der Unterrichtsgegenstand Leibesübungen soll helfen, die vorhandene körperliche Leistungs-
fähigkeit zu steigern, emotionale Werte wie Bewegungs- und Spielfreude, ästhetisches Emp-
finden und Bereitschaft zu gesunder Lebensführung zu fördern und Kenntnisse über den Sport 
zu erwerben. 
Ferner soll durch die Leibesübungen das Gemeinschaftsleben vertieft und Verständnis für 
Einordnung und Verantwortung gegenüber Partnern und sozialen Gruppen erzielt werden. Es 
soll erreicht werden, dass die Schüler durch Leibesübungen die Möglichkeit und Bereitschaft 
erwerben, über die Schulzeit hinaus Sport zu treiben. An der Allgemeinen Sonderschule ha-
ben die Leibesübungen besonders akzentuierte Zielsetzungen in den Bereichen Elementarer-
ziehung, Sozialerziehung, Leistungserziehung und Gesundheitserziehung, um die Fähigkeit 
zum Bewegen, zum Spielen, zum Leisten und zu gesunder Lebensführung zu entwickeln. 
 
 
9. Schulstufe: BERUFSVORBEREITUNGSJAHR  
 

ERSTER TEIL 
 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 
 
Der vorliegende Lehrplan ist eine Ergänzung des Lehrplans der Sonderschulen, wobei alle 
dort angeführten Bestimmungen im Allgemeinen Teil grundsätzlich ihre Gültigkeit auch für 
diesen Lehrplan des Berufsvorbereitungsjahres behalten. Der Lehrplan für das Berufsvorbe-
reitungsjahr ist ein Lehrplan mit Rahmencharakter und bildet die Grundlage für die eigenver-
antwortliche Planung und Durchführung des Unterrichts durch die Lehrerin bzw. den Lehrer. 
 
Der Lehrplan des Berufsvorbereitungsjahres sieht die Arbeit in Bildungsbereichen vor, die 
sich aus dem allgemein bildenden Bereich und dem berufspraktischen Bereich zusammen-
setzt. Damit sollen die wesentlichen Elemente des Bildungsprozesses charakterisiert und ge-
eignete Voraussetzungen geschaffen werden, die dazu beitragen sollen, Individualisierung 
und Differenzierung sowie die Vernetzung von Unterrichtsgegenständen und projektartiges 
Arbeiten zu fördern. 
 
Geeignete Kooperationsformen mit anderen schulischen und außerschulischen Einrichtungen 
(insbesondere Betriebe) erhöhen die Chancen für den Berufseintritt. 
 
 
1. Gliederung des Bildungsangebotes in Bildungsbereiche  
Der Rahmencharakter des Lehrplans für das Berufsvorbereitungsjahr in den Sonderschulen 
räumt der Lehrerin bzw. dem Lehrer Entscheidungsfreiräume hinsichtlich der Auswahl, der 
Gewichtung und der zeitlichen Verteilung der Lehrinhalte und Lernziele sowie hinsichtlich 
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der Festlegung der Unterrichtsmethoden und -mittel nach verschiedenen didaktischen Ge-
sichtspunkten ein. 
 
Der Unterricht in den Bildungsbereichen ermöglicht unter Bedachtnahme auf die räumlichen 
und materiellen Rahmenbedingungen eine möglichst  umfassende Berücksichtigung der Inter-
essen und individuellen Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler. Die Bildungs-
bereiche stellen den Bezugsrahmen her, innerhalb dessen die einzelnen Unterrichtsgegen-
stände ihren Beitrag für den gesamten Bildungsprozess leisten und fächerübergreifendes bzw. 
fächerverbindendes sowie projektorientiertes Lernen und Arbeiten betont wird. Dies wird 
auch dadurch unterstrichen, dass jeweils einem allgemein bildenden Bereich die entsprechen-
den didaktischen Grundsätze und jedem berufspraktischen Bereich die didaktischen Grunds-
ätze sowie die Bildungs- und Lehraufgabe vorangestellt sind. 
 
In den berufspraktischen Bereichen, die großen Berufsfeldern der Wirtschaft entsprechen, 
wird den Schülerinnen und Schülern berufliche Vorbildung angeboten, wobei nach Maßgabe 
der Begabungen, Voraussetzungen und Neigungen der Schülerinnen und Schüler und nach 
Maßgabe organisatorischer Gegebenheiten durch die Schulleiterin bzw. durch den Schulleiter 
bzw. durch schulautonome Lehrplanbestimmungen Wahlmöglichkeiten bzw. Kombinations-
möglichkeiten vorgesehen werden können.  
 
In einer Orientierungsphase zu Beginn des Schuljahres sollen die Schülerinnen und Schüler 
im Hinblick auf ihre Berufsvorstellungen bzw. Interessen und die künftigen Berufs-
möglichkeiten Einblick in die angebotenen berufspraktischen Bereiche erhalten. Durch be-
rufspraktische Tage lernen Schülerinnen und Schüler verschiedene Berufszweige kennen. Die 
Orientierungsphase beträgt grundsätzlich die ersten acht Wochen des Unterrichtsjahres. 
 
In den berufspraktischen Bereichen werden grundlegende Fähigkeiten, Fertigkeiten, Kennt-
nisse und Haltungen (Schlüsselqualifikationen) vermittelt, wobei die individuellen Bega-
bungen, Möglichkeiten und Lernmotivationen zu berücksichtigen sind. 
 
 
2. Schulautonome Lehrplanbestimmungen 
Durch schulautonome Lehrplanbestimmungen (§ 6 Abs. 1 des Schulorganisationsgesetzes) 
eröffnen sich im vorgegebenen Rahmen Freiräume bei der Erstellung der Stundentafel, bei der 
Festlegung der Inhalte der Unterrichtsgegenstände, den Lern- und Arbeitsformen und der 
Lernorganisation.  
 
Schulautonome Lehrplanbestimmungen haben sich an der jeweiligen Bedarfs- und Problem-
situation der Schülerinnen und Schüler sowie an den daraus resultierenden Wunsch- bzw. 
Zielvorstellungen zu orientieren und haben den zur Verfügung stehenden Rahmen an Lehrer-
wochenstunden und Möglichkeiten der räumlichen und ausstattungsmäßigen Gegebenheiten 
der Schule zu beachten. 
 
Schulautonome Lehrplanbestimmungen sind auf das allgemein bildende sowie das berufs-
orientierende und berufsgrundbildende Ausbildungsziel des Berufsvorbereitungsjahres abzu-
stimmen. 
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Bemerkungen zur Stundentafel und Rahmenvorgaben 
Durch schulautonome Bestimmungen kann im vorgegebenen Rahmen (siehe Z 1 der Stun-
dentafel – Ermächtigung für schulautonome Bestimmungen) die Wochenstundenzahl bei je-
dem Pflichtgegenstand (ausgenommen Religion) erhöht bzw. verringert werden. Im Ausmaß 
von schulautonom festgelegten Reduktionen können auch zusätzliche schulautonome Pflicht-
gegenstände mit bis zu fünf Wochenstunden festgelegt werden. Weiters kann ein Förderunter-
richt in allen in der Stundentafel genannten Pflichtgegenständen angeboten werden (siehe 
auch Z 5). 
 
Durch schulautonome Lehrplanbestimmungen kann an Stelle oder zusätzlich zu den in der 
Stundentafel genannten Bereichen ein schulautonomer berufspraktischer Bereich festgelegt 
werden. 
 
Sofern Pflichtgegenstände oder ein berufspraktischer Bereich, die/der in der Stundentafel 
nicht angeführt sind/ist, schulautonom festgelegt werden, sind Bezeichnung, Stundenausmaß, 
Bildungs- und Lehraufgabe, Lehrstoff sowie didaktische Grundsätze festzulegen. 
 
Im Wege der schulautonomen Bestimmungen können einzelne Unterrichtsgegenstände auch 
in Kursform über einen Teil des Schuljahres geführt werden. Stundenmäßige Blockungen der 
Wochenstunden sind in allen Unterrichtsgegenständen zulässig, wenn pädagogische oder or-
ganisatorische Gründe es zweckmäßig erscheinen lassen. 
 
 
3. Besondere Bildungsaufgaben und fachübergreifende Lernbereiche (Unterrichts-

prinzipien) 
Die Bildungsbereiche umfassen auch die nachstehenden Unterrichtsprinzipien: 
Vorbereitung auf die Arbeits- und Berufswelt 
Soziales Lernen 
Erziehung zur Gleichstellung von Frauen und Männern 
Training der lebenspraktischen Fertigkeiten 
Gesundheitserziehung 
Leseerziehung 
Medienerziehung 
Musische Erziehung 
Politische Bildung (einschließlich Staatsbürgerlicher Erziehung und Friedenserziehung) 
Interkulturelles Lernen 
Sexualerziehung 
Sprecherziehung 
Umwelterziehung 
Verkehrserziehung bzw. Orientierung und Mobilität (Sonderschule für blinde Kinder) 
Wirtschaftserziehung (einschließlich Sparerziehung und Konsumentenerziehung) 
Vorbereitung auf bzw. Anwendung von Informations- und Kommunikationstechniken  
Umgang mit blindenspezifischen Schriftsystemen (Sonderschule für blinde Kinder) 
 
Für die Umsetzung dieser Unterrichtsprinzipien bietet sich vor allem projektorientierter Un-
terricht an. 
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4. Fächerübergreifende Integration von Informations- und Kommunikationstechniken 

in die Unterrichtsgegenstände 
Im Berufsvorbereitungsjahr ist in allen Unterrichtsgegenständen der Ansatz der informations- 
und kommunikationstechnischen Grundbildung sowie deren praktische Anwendung zu beach-
ten, um eine bessere Vorbereitung auf die spätere Arbeits- und Berufswelt und somit erhöhte 
Chancen für die Eingliederung in das Berufsleben zu sichern. 
 
 
5. Formen der Differenzierung und Fördermaßnahmen 
Differenzierungsmaßnahmen dienen der bestmöglichen individuellen Förderung und sollen 
dazu beitragen, die Eingliederung in das Berufsleben zu erleichtern. Für Schülerinnen und 
Schüler, die ein zusätzliches Angebot benötigen, kann ein entsprechender Förderunterricht 
angeboten werden.  
 
Durch schulautonome Lehrplanbestimmungen kann im Rahmen der der Schule zur Verfügung 
stehenden Lehrerwochenstunden ein Förderunterricht in allen Pflichtgegenständen als För-
derunterricht gemäß § 8 lit. g sublit. aa des Schulorganisationsgesetzes angeboten werden. 
Der Förderunterricht kann in allen Pflichtgegenständen in Kursform, geblockt oder in den 
Unterricht des jeweiligen Pflichtgegenstandes integriert erfolgen. 
 
Für ordentliche Schülerinnen und Schüler mit einer anderen Muttersprache als Deutsch kann 
ein besonderer Förderunterricht im Ausmaß von bis zu sechs Wochenstunden angeboten wer-
den. 
 
Für außerordentliche Schülerinnen und Schüler mit einer anderen Muttersprache als Deutsch 
kann zum Erwerb der Unterrichtssprache ein besonderer Förderunterricht im Ausmaß von bis 
zu zwölf Wochenstunden angeboten werden. Für Schülerinnen und Schüler, die überwiegend 
gebärdensprachlich kommunizieren, ist dieser Förderunterricht in Gebärdensprache anzubie-
ten (Sonderschule für Gehörlose). 
 
 
6. Zusammenarbeit mit Erziehungsberechtigten und außerschulischen Einrichtungen  
Im Hinblick auf die besonderen Aufgaben des Berufsvorbereitungsjahres ist eine enge Koope-
ration zwischen Schule, Erziehungsberechtigten und relevanten außerschulischen Einrich-
tungen (zB WIFI, BIZ, AMS, Lehrwerkstätten und Betrieben) besonders wichtig. 
 
Für die Bewährung in der Berufs- und Arbeitswelt sind häufig Hilfestellungen durch die 
Schule für die einzelnen Schülerinnen und Schüler notwendig. Darunter sind alle jene Maß-
nahmen zu verstehen, die gegen Ende der Schulpflicht den Start in das Berufsleben unter-
stützen. Der Lehrer bzw. die Lehrerin als langjährige Bezugsperson kann häufig bei der Lö-
sung von Problemen und Konflikten geeignete Hilfe anbieten. 
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ZWEITER TEIL 
 

ALLGEMEINES BILDUNGSZIEL 
 
Im Berufsvorbereitungsjahr sind die Schülerinnen und Schüler auf das weitere Leben und 
insbesondere auf das Arbeits- und Berufsleben vorzubereiten. Dabei sind sie zu befähigen, 
persönliche Lebens- und Berufsperspektiven zu entwickeln, betriebliche Arbeit aus der Sicht 
der Arbeitnehmer ebenso wie aus der Sicht der Arbeitgeber kennen und einschätzen zu lernen. 
Sie sind in die Lage zu versetzen und zu motivieren, sich möglichst selbstständig bzw. mit 
Unterstützung um einen Ausbildungs- bzw. Arbeitsplatz zu bewerben sowie bestehende Aus-
bildungs-, Fortbildungs- und Weiterbildungsangebote wahrzunehmen. 
 
Die Allgemeinbildung der Jugendlichen ist von ihrer persönlichen Situation ausgehend zu 
vertiefen und zu erweitern und ihre Persönlichkeitsentwicklung besonders auch im Hinblick 
auf die Entwicklung einer entsprechenden Arbeitshaltung zu fördern. 
 
Der Unterricht baut auf den individuellen Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler auf 
und hat zum Ziel, dass die Jugendlichen: 
- persönliche und berufliche Handlungsfähigkeit (Selbst-, Sozial- und Sachkompetenz) so-

wie Kreativität entwickeln 
- ihr Urteils- und Entscheidungsvermögen ausbauen 
- theoretisch und praktisch Erlerntes auch in neuen Situationen anwenden 
- längerfristig verwertbare berufsübergreifende Qualifikationen erwerben und 
- sich auf Mobilität und lebensbegleitendes Lernen einstellen.  
 
Das Berufsvorbereitungsjahr soll grundlegende Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse, die 
unabhängig von der jeweiligen späteren Tätigkeit günstige Eingangsvoraussetzungen in das 
Arbeits- und Berufsleben schaffen, vermitteln. 
 
 

DRITTER TEIL 
 

ALLGEMEINE DIDAKTISCHE GRUNDSÄTZE 
 
Der Unterricht geht von den Erfahrungen, dem Entwicklungs- und Bildungsstand und der 
persönlichen Lebenssituation der Schülerinnen und Schüler aus. 
 
Für die Auswahl und Gewichtung der Lehrinhalte sowie die Gestaltung der Arbeitsweisen 
sind sowohl die Interessen und Fähigkeiten als auch die Anwendbarkeit auf die künftige be-
rufliche und private Lebenssituation der Schülerinnen und Schüler maßgeblich, so dass die 
erworbenen Kenntnisse, Fertigkeiten und Verhaltensweisen ein möglichst breites Spektrum 
von beruflichen bzw. schulischen Möglichkeiten eröffnen. 
 
Bei der Verwirklichung des Lehrplans und zum Erwerb der individuell am besten zu nüt-
zenden Lerntechniken sind abwechslungsreiche Arbeits-, Interaktions- und Unterrichtsformen 
anzuwenden. Zeitgemäße Informations- und Kommunikationsmedien sind nach Maßgabe der 
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vorhandenen Möglichkeiten lernunterstützend einzusetzen. Die Informationsbeschaffung hat 
in vielfältigen Formen zu erfolgen. 
 
Handlungs- und projektorientierter Unterricht sowie ganzheitliche Lern- und Arbeitsweisen 
fördern die Fähigkeit zum Weiterlernen und zur Gestaltung der eigenen Lernprozesse. Durch 
vielfältige Wiederholung ist das Verständnis für Zusammenhänge herzustellen und der Unter-
richtsertrag zu festigen. 
 
Die Entwicklung und Förderung von Schlüsselqualifikationen (zB Arbeitshaltung, Zuverläs-
sigkeit, Respekt vor Menschen und achtsamer Umgang mit Material und Maschinen) gehören 
zu den Hauptanliegen des Berufsvorbereitungsjahres. 
 
Die Bildungs- und Lehraufgaben der einzelnen Bildungsbereiche und berufspraktischen Be-
reiche erfordern die Berücksichtigung der Veränderungen und Neuerungen in Gesellschaft, 
Wirtschaft und Kultur sowie der fachlichen Entwicklungen. Der Unterricht hat auf Beson-
derheiten und aktuelle Gegebenheiten in der Region einzugehen und ist vernetzt auszurichten. 
 
Der Pflege eines angemessenen Kommunikationsverhaltens ist in allen Unterrichtsgegen-
ständen Aufmerksamkeit zu schenken. 
 
Realbegegnungen unterstützen die Persönlichkeitsbildung und Berufsorientierung und sind 
wertvolle Hilfe für die Berufsentscheidung. Durch die Veranstaltung von Exkursionen, Lehr-
ausgängen und berufspraktischen Tagen sowie Unterricht an außerschulischen Lernorten soll 
die Einsicht in fachlich-technische und betrieblich-organisatorische Zusammenhänge sowie in 
soziale Beziehungen in der Arbeitswelt gefördert werden. 
 
 
A. Allgemeinbildender Teil 
 
Deutsch, Textverarbeitung 
Bildungs- und Lehraufgabe: 
Die Schülerinnen und Schüler sind in ihrer sprachlichen Handlungsfähigkeit, im Gesprächs- 
und Sozialverhalten sowie in der schriftlichen Kommunikation zu fördern. Damit sollen 
Kompetenzen erweitert werden, welche die persönliche und berufliche Entwicklung unter-
stützen und die Teilnahme, die Integration sowie die Mitgestaltung am kulturellen und öffent-
lichen Leben ermöglichen. Der Unterricht im Lehrstoffbereich Textverarbeitung soll zur 
normgerechten Gestaltung von Schriftstücken mit dem Computer (Schreibmaschine) hinfüh-
ren, wobei Standardfunktionen eines Textverarbeitungsprogrammes unter Heranziehung von 
Inhalten des Lehrstoffbereiches Deutsch angewendet werden. Ausgehend von den individuel-
len Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler soll eine möglichst effiziente Handhabung der 
Tastatur angestrebt werden. 
 
Politische Bildung 
Bildungs- und Lehraufgabe: 
Durch Auseinandersetzung mit aktuellen politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen 
von regionaler und überregionaler Bedeutung sollen die Schülerinnen und Schüler in ihrer 
Meinungsbildung unterstützt werden. 
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Die Fähigkeit, sich bewusst zu informieren soll erlangt und objektives, verantwortungs-
bewusstes Handeln entwickelt werden. 
 
Musisch – kreatives Gestalten 
Bildungs- und Lehraufgabe: 
Das musisch-kreative Gestalten soll zur Erkenntnis führen, dass die Auseinandersetzung mit 
vielfältigsten bildnerischen und musikalischen Elementen das Leben bereichert. 
 
Mathematik, Wirtschaftsrechnen 
Bildungs- und Lehraufgabe: 
Durch Festigung und allenfalls Nachholen der in den bisher besuchten Schulstufen geforder-
ten Lehrplaninhalte sollen die Schülerinnen und Schüler Sicherheit in den Grundrech-
nungsarten gewinnen. Sie sollen einfache Wirtschaftsrechnungen durchführen können. Dabei 
soll eine möglichst selbstständige Anwendung dieser Kenntnisse und Fertigkeiten in gängigen 
privaten und beruflichen Aufgabenstellungen angestrebt werden. 
 
Wirtschaftskunde 
Bildungs- und Lehraufgabe: 
Die Schülerinnen und Schüler sollen einfache wirtschaftliche Zusammenhänge aus ihrem 
konkreten Lebensbereich erkennen. 
 
Naturkunde – Ökologie 
Bildungs- und Lehraufgabe: 
Die Schüler/innen und Schüler sollen einfache naturkundliche und ökologische Zusammen-
hänge aus ihrem konkreten Lebensbereich erkennen. 
 
Lebenskunde und Berufsorientierung  
Bildungs- und Lehraufgabe: 
Im Rahmen der persönlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten sollen sich die Schülerinnen und 
Schüler bei der Bewältigung des Alltags in ihrem sozialen Umfeld unter realistischer Ein-
schätzung ihrer eigenen Person zurechtfinden und diese Kenntnisse auch einsetzen können. 
Der Unterricht im Lehrstoffbereich Berufsorientierung soll, ausgehend vom persönlichen 
Entwicklungsstand, den Interessen und Eignungen der Schülerinnen und Schüler, eine Be-
rufswahlreife fördern. Dies erfolgt durch Aufbau von Ichstärke (Selbstkompetenz), Sozial- 
und Handlungskompetenz sowie vielfältige Einblicke in die Berufs- und Arbeitswelt.  
 
Ernährung und Haushalt 
Bildungs- und Lehraufgabe: 
Praktisches und lebensnahes Arbeiten soll den Großteil des Bildungsbereiches bestimmen. 
Grundlagen einer ausgewogenen und gesunden Ernährung unter Berücksichtigung der „Er-
nährungstrends“ (Bio-, Gen-, und Vollwertkost) sollen vermittelt werden. 
 
Leibesübungen 
Bildungs- und Lehraufgabe: 
Im Hinblick auf späteres Freizeitverhalten sollen die Schülerinnen und Schüler den Wert der 
Leibesübungen (zB Körperbewusstsein, Gemeinschaftsverhalten, Selbsteinschätzung) erken-



 24 

nen und in weiterer Folge umsetzen lernen und Bewegung als positives Wohlbefinden erle-
ben. 
 
 
B. Berufspraktischer Teil 
 
Bildungs- und Lehraufgabe: 
Der Unterricht in den berufspraktischen Bereichen soll vorrangig Schlüsselqualifikationen als 
Basis für den Eintritt in das Berufs- und Arbeitsleben vermitteln: 
 
- Ausdauer und Selbstkontrolle 
- Selbstständigkeit 
- Annahme von Anweisungen 
- Einhalten von Vereinbarungen 
- Teamfähigkeit, soziale Kompetenz 
- Genauigkeit und Pünktlichkeit, Verlässlichkeit 
- Frustrationstoleranz 
- Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz 
- angemessene Arbeitskleidung, Körperhygiene 
- situativ entsprechendes Auftreten, höfliche Umgangsformen 
- Kritikfähigkeit 
- Hilfestellungen annehmen und geben 
- soziale Kompetenz, lösungsorientierte Konfliktbewältigung 
- bewusster Umgang mit Material 
- sorgsamer Umgang mit Arbeitsgeräten 
- Unfallverhütung, Einhalten der Sicherheits- und Schutzvorschriften 
- Erste Hilfe und lebensrettende Maßnahmen 
 
Zu diesen grundlegenden Arbeitstugenden soll über die Arbeit in den berufspraktischen Be-
reichen hingeführt werden. Gleichzeitig sind fachbezogene Grundfertigkeiten und Kenntnisse 
anzubahnen. 
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Ergänzungen aus dem Lehrplan der Polytechnischen Schule 
 
 
Allgemeines Bildungsziel 
 
Die Polytechnische Schule hat gemäß § 28 des Schulorganisationsgesetzes die Aufgabe, auf 
das weitere Leben und insbesondere auf das Berufsleben vorzubereiten. Die Schüler sind im 
Anschluss an die 8. Schulstufe je nach Interesse, Neigung, Begabung und Fähigkeit für den 
Übertritt in Lehre und Berufsschule bestmöglich zu qualifizieren sowie für den Übertritt in 
weiterführende Schulen zu befähigen. 
Von ihrer persönlichen Situation ausgehend sind die Jugendlichen durch Vertiefung und Er-
weiterung der Allgemeinbildung sowie durch Vermittlung einer Berufsorientierung in ihrer 
Persönlichkeitsentwicklung zu fördern und für eine weitere Ausbildung zu motivieren und zu 
befähigen.  
 
Der Unterricht baut auf die Vorbildung der ersten acht Schulstufen auf und hat im Sinne der 
Allgemeinbildung und Berufsgrundbildung zum Ziel, dass die Schüler 
 für das weitere Leben bedeutsame Fähigkeiten und Kenntnisse vertiefen und erweitern, 
 sich mit wesentlichen Fragen ihres zukünftigen Lebens auseinander setzen, 
 ihre Kreativität entwickeln, 
 ihr Urteils- und Entscheidungsvermögen ausbauen, 
 theoretisch und praktisch Erlerntes auf neue Situationen anwenden, 
 Vorteile und Eigenarten einer Dualität von Arbeit und Ausbildung erkennen und nutzen 

lernen,  
 durch praktisches, beruflich anwendbares Lernen auf einen frühen Berufseintritt vorberei-

tet werden, 
 persönliche und berufliche Handlungsfähigkeit (Selbst, Sozial- und Sachkompetenz) ent-

wickeln und  
 sich auf Mobilität und lebensbegleitendes Lernen einstellen. 
 
Berufsorientierung als prinzipielles Anliegen aller Unterrichtsgegenstände unterstützt pro-
zessorientiert die persönliche Berufsentscheidung, macht Informationen über die Arbeitswelt 
zugänglich, beinhaltet Raum für Reflexion von Erfahrungen und bietet Möglichkeiten für 
Erprobungen und Erkundungen. Der Schüler soll arbeitnehmerisches und unternehmerisches 
Denken kennen- und einschätzen lernen, persönliche Lebens- und Berufsperspektiven entwi-
ckeln und in die Lage versetzt werden, sich selbstständig und erfolgreich auf dem Arbeits-
markt um einen Ausbildungsplatz zu bewerben bzw. motiviert sein, eine Berufsausbildung in 
einer weiterführenden Schule anzustreben. 
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ALLGEMEINE BILDUNGS- UND LEHRAUFGABEN  
 
Berufsorientierung und Lebenskunde 
 
Der Schüler soll 
 in Selbstständigkeit und Selbstbewusstsein gefördert werden;  
 sich seiner Neigungen, Interessen, Fähigkeiten und persönlichen Erfahrungen bewusst 

werden;  
 positive Werthaltungen, kreative Handlungsfähigkeiten und soziale Kompetenz erwerben 

und diese in unterschiedlichen Lebensbereichen einsetzen können; 
 persönliche Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit im Berufsfindungsprozess entwi-

ckeln;  
 sich Kenntnisse über die Berufs- und Arbeitswelt aneignen und sich aktiv mit der gesell-

schaftlichen Bedeutung von Beruf und Arbeit auseinander setzen; 
 lebensbegleitendes Lernen, kontinuierliches Neuorientieren und Qualifizieren als Erfor-

dernis bei sich ständig verändernden Berufsanforderungen erkennen. 
 

Politische Bildung und Wirtschaftskunde 

Der Schüler soll 
 ausgehend von den gegenwärtigen Ereignissen im gesellschaftlichen, politischen, kulturel-

len und wirtschaftlichen Leben in Österreich, Europa und der Welt altersgemäße Einbli-
cke in Ursachen, Zusammenhänge und zeitgeschichtliche Hintergründe erhalten; 

 die Fähigkeit erlangen, sich bewusst zu informieren, um durch objektives und verantwor-
tungsbewusstes Handeln Verständigungsbereitschaft und Demokratiebewusstsein zu ent-
wickeln. 

 
 
Deutsch 
 
Der Schüler soll 
- in seiner sprachlichen Handlungsfähigkeit,  
- im Gesprächs- und Sozialverhalten sowie  
- in der schriftlichen Kommunikation  
Kompetenzen ausbauen, die seine persönliche und berufliche Entwicklung fördern und ihm 
die Teilnahme sowie Mitgestaltung am kulturellen und öffentlichen Leben ermöglicht. 
 
 
Lebende Fremdsprache 
(Französisch, Italienisch, Kroatisch, Slowenisch, Ungarisch) 
 
Der Schüler soll 
 Situationen des beruflichen und privaten Lebens in der Fremdsprache bewältigen können 

und 
 eine aufgeschlossene Haltung gegenüber Menschen anderer Sprachgemeinschaften, deren 

Lebensweise und Kultur einnehmen und offen sein für Kontakte von Mensch zu Mensch. 
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Mathematik 
 
Der Schüler soll 
 die Sicherheit in den Grundrechnungsarten, im Schlussrechnen und Prozentrechnen ver-

bessern; 
 gängige private und berufliche Aufgabenstellungen selbstständig mathematisch lösen; 
 den Zusammenhang von Problemstellung und Arbeitsweisen zu deren Lösung erkennen; 
 anhand lebenspraktischer Beispiele einfache Funktionen in verschiedenen Formen darstel-

len; 
 zu wirtschaftlichem Denken und längerfristigem Planen angeregt und zu kritischem Kon-

sumverhalten hingeführt werden. 
 
 
Naturkunde und Ökologie, Gesundheitslehre 
 
Der Schüler soll 
 Grundkenntnisse über physikalische, chemische, technische und biologische Vorgänge, 

sowie ökologische Zusammenhänge, die im täglichen Leben eine Rolle spielen, vertiefen 
und erweitern; 

 sich der Verantwortung für die eigene Gesundheit und für die der Mitmenschen bewusst 
werden und Präventivmaßnahmen zur Gesunderhaltung kennen lernen. 
 

 
Leibesübungen 
 
Der Schüler soll in der Schule ein begründetes psychophysisches Wohlbefinden durch Bewe-
gung erleben und in der Folge eine lebenslange Bewegungsbereitschaft entwickeln. 
 
 
ALLGEMEINE DIDAKTISCHE GRUNDSÄTZE 
 
Der Unterricht geht von den Erfahrungen, dem Bildungsstand und der persönlichen Lebenssi-
tuation der Schüler aus.  
Für die Auswahl und Gewichtung der Lehrinhalte sowie die Gestaltung der Arbeitsweisen 
(insbesondere durch handlungsorientierten Unterricht) sind sowohl die Interessen und Fähig-
keiten als auch die Anwendbarkeit auf die berufliche und private Lebenssituation der Schüler 
maßgeblich, sodass die erworbenen Kenntnisse, Fertigkeiten und Verhaltensweisen ein breites 
Spektrum von beruflichen bzw. schulischen Möglichkeiten eröffnen. 
Bei der Verwirklichung des Lehrplans und zum Erwerb der individuell am besten zu nützen-
den Lerntechniken sind abwechslungsreiche Arbeits-, Interaktions- und Unterrichtsformen 
anzuwenden, wie auch verschiedene Unterrichtsmittel und in besonderer Weise neue techni-
sche Medien zweckmäßig einzusetzen. Die Schüler sollen zum zielführenden Fragen und For-
schen ermuntert werden. Der Personalcomputer als zeitgemäßes Schreib-, Speicher- bzw. 
Kommunikationswerkzeug soll als lernunterstützendes Medium verwendet werden, und die 
Informationsbeschaffung soll in vielfältigen Formen erfolgen. 

Die Entwicklung und Förderung von Schlüsselqualifikationen gehören zu den Hauptanliegen 
der Polytechnischen Schule.  
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Die Bildungs- und Lehraufgaben der einzelnen Unterrichtsgegenstände erfordern die Berück-
sichtigung von Veränderungen und Neuerungen in der Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur 
sowie von fachlichen Entwicklungen. Der Unterricht soll auf Besonderheiten und aktuelle 
Begebenheiten in der Region eingehen und ist möglichst fächerübergreifend und vernetzt aus-
zurichten.  

Der Pflege eines altersgemäßen mündlichen und schriftlichen Ausdrucks ist in allen Unter-
richtsgegenständen Aufmerksamkeit zu schenken. 
Der gründlichen Erarbeitung in der notwendigen methodischen Vereinfachung ist der Vorzug 
gegenüber einer oberflächlichen Vielfalt zu geben.  

Durch vielfältige Wiederholung (nicht in Form von Leistungsfeststellungen) der wichtigen 
Hauptanliegen des Lehrplanes, getragen vom Verständnis für Zusammenhänge, ist der  Unter-
richtsertrag dauerhaft zu festigen.  

Durch Veranstaltung von Exkursionen, Lehrausgängen und Berufspraktischen Tagen und 
Unterricht an außerschulischen Lernorten soll die Einsicht in fachlich-technische und betrieb-
lich-organisatorische Zusammenhänge sowie in soziale Beziehungen und persönliche Befind-
lichkeiten in der Arbeitswelt gefördert werden.  
Leistungsdifferenzierung soll nicht nur auf den Lehrstoff bezogen werden, sondern auch pro-
zessorientiert (durch Bearbeitung der im Lehrstoff angeführten Themen auf unterschiedlichem 
Niveau) erfolgen. 

 
 


