
Rah
meN
Richt
liNieN

RahmeN-
RichtliNieN
FüR die Fach-
obeRschuleN
iN südtiRol
Teil 1

R
a

h
m

e
N

R
ic

h
t

l
iN

ie
N

 F
ü

R
 d

ie
 F

a
c

h
o

b
e

R
s

c
h

u
l

e
N

 i
N

 s
ü

d
t

iR
o

l
  T

ei
l 1

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Deutsches Bildungsressort Dipartimento istruzione e formazione in lingua tedesca 

Rahmenrichtlinien für die
Gymnasien und Fachoberschulen in südtirol

herausgeber:
Deutsches Schulamt
39100 Bozen, Amba-Alagi-Straße 10
www.provinz.bz.it/schulamt

Grafik und satz: Lanarepro GmbH, Lana 
druck: Lanarepro GmbH, Lana

September 2011

Eingetragen beim Landesgericht Bozen unter Nr. 18 vom 26.09.2002,
gedruckt auf chlorfrei gebleichtem, PH-neutralem Papier, 100% recycelbar.
Die Verwendung und der Nachdruck von Texten sind nur mit Angabe
der Quelle gestattet.



an der erarbeitung der Rahmenrichtlinien des landes
für die Festlegung der curricula in den deutschsprachigen Gymnasien 
und Fachoberschulen in südtirol haben mitgewirkt:

in den Arbeitsgruppen am Deutschen Schulamt: 
 Christian Alber, Harald Angerer, Eva Maria Brunnbauer, Rosmarie Crazzolara, 
 Helene Dorner, Josef Duregger, Astrid Freienstein, Marta Herbst, Marco Mariani, 
 Rudolf Meraner, Wolfgang Oberparleiter, Andrea Perger, Ulrike Thalmann

und

70 Lehrpersonen der Oberschule
 in Untergruppen zu den einzelnen Fächern

Expertisen
 Prof. Siegfried Baur
 Prof. Rainer Brockmeyer
 MR. Mag. Augustin Kern 
 Prof. Wolfgang Kofler
 Prof. Jürgen Mertens
 Prof. Peter Sieber

Redaktionelle Begleitung
 Servicestelle Öffentlichkeitsarbeit am Schulamt,
 Thomas Summerer, Herbert Taschler



RAHMENRICHTLINIEN DES LANDES
füR DIE fESTLEguNg DER CuRRICuLA
IN DEN DEuTSCHSpRACHIgEN  
fACHobERSCHuLEN IN SüDTIRoL

beschluss der Landesregierung vom 13. Dezember 2010, Nr. 2040



4 RahmenRichtlinien füR Die fachobeRschulen in süDtiRol

INHALTSVERZEICHNIS

Vorwort  ...................................................................................................................................................................................  7
einführung  ..............................................................................................................................................................................  8

TEIL A
oRgANISAToRISCHE RICHTLINIEN  .............................................................................  11

Gliederung der Gymnasien und fachoberschulen  ..........................................................................................  12
Gliederung der unterrichtszeit  ..................................................................................................................................  12
Differenzierung des bildungsangebotes  .................................................................................................................  13
autonome Quote der schulen  ..................................................................................................................................  13
flexible Quote des landes  ...........................................................................................................................................  14
Kriterien und organisationsformen der erwachsenenkurse  .....................................................................  14
Kriterien zur einführung innovativer didaktischer Vorhaben  ......................................................................  14
organisatorische Richtlinien für die landesschwerpunkte  ...........................................................................  15 

fACHobERSCHuLEN – gRuNDAuSRICHTuNg uND STuNDENTAfELN  ...  16

fACHobERSCHuLEN füR DEN WIRTSCHAfTLICHEN bEREICH  ............................  16

fachrichtung Verwaltung, finanzwesen und marketing  .................................................................................  17
fachrichtung tourismus  ...................................................................................................................................................  20
landesschwerpunkt sport  ............................................................................................................................................  21

fACHobERSCHuLEN füR DEN TECHNoLogISCHEN bEREICH  ............................  23

fachrichtung maschinenbau, mechatronik und energie ................................................................................  24
fachrichtung transport und logistik ........................................................................................................................  26
fachrichtung elektronik und elektrotechnik  ........................................................................................................  28
fachrichtung informatik und telekommunikation  ............................................................................................  30
fachrichtung Grafik und Kommunikation  .............................................................................................................  32
fachrichtung chemie, Werkstoffe und biotechnologie  ................................................................................  33
landesschwerpunkt ernährung  ..................................................................................................................................  35
fachrichtung landwirtschaft, lebensmittel und Verarbeitung  ...................................................................  37
fachrichtung bauwesen, umwelt und Raumplanung  .....................................................................................  40



 RahmenRichtlinien füR Die fachobeRschulen in süDtiRol 5

TEIL b
fACHLICHE uND fÄCHERübERgREIfENDE RICHTLINIEN 
füR gYMNASIEN uND fACHobERSCHuLEN  ..............................................  42

DIE obERSCHuLE – SCHuLE DER JuNgEN ERWACHSENEN ......................................  43

allgemeine bildungsziele und pädagogische ausrichtung der oberschule  .......................................  43
Von den Rahmenrichtlinien des landes zur curricularen Planung  .........................................................  44
Didaktische Prinzipien  .....................................................................................................................................................  44

bILDuNgSpRofIL DER SCHüLERINNEN uND SCHüLER 
AM ENDE DER obERSCHuLE  .......................................................................................................................  45

übergreifende Kompetenzen  ......................................................................................................................................  45
hinweise und Gliederung  ..............................................................................................................................................  49

fACHLICHE RICHTLINIEN – gEMEINSAME fÄCHER
füR gYMNASIEN uND fACHobERSCHuLEN  ............................................................................  50

bewegung und Sport  .......................................................................................................................................................  51
Deutsch  ...................................................................................................................................................................................  55
Englisch   ..................................................................................................................................................................................  62
Italienisch Zweite Sprache  ...........................................................................................................................................  71
Katholische Religion .........................................................................................................................................................  82

fACHLICHE RICHTLINIEN – gEMEINSAME fÄCHER
AN ALLEN fACHobERSCHuLEN  ...............................................................................................................  88

biologie und Erdwissenschaften (1. biennium)  .................................................................................................  89
geschichte (1. bis 5. Klasse)  .........................................................................................................................................  92
Recht und Wirtschaft (1. biennium)  .......................................................................................................................  97



6 RahmenRichtlinien füR Die fachobeRschulen in süDtiRol

fACHLICHE RICHTLINIEN – SpEZIfISCHE fÄCHER
AN DEN fACHobERSCHuLEN füR DEN WIRTSCHAfTLICHEN bEREICH  ....  100

betriebswirtschaft (1. biennium)  ...............................................................................................................................  101
geografie (1. biennium)  .................................................................................................................................................  103
Informations- und Kommunikationstechnologien (1. biennium)  ...........................................................  105
Mathematik (1. bis 5. Klasse)  .......................................................................................................................................  107
physik und Chemie (1. biennium)  .............................................................................................................................  114
Sportkunde (1. bis 5. Klasse, landesschwerpunkt sport in mals und sterzing)  ...........................  117

fACHLICHE RICHTLINIEN – SpEZIfISCHE fÄCHER
AN DEN fACHobERSCHuLEN füR DEN TECHNoLogISCHEN bEREICH  ...  121

Angewandte Technologien und wissenschaftliches Arbeiten / fachrichtungsspezifischer 
praxisunterricht (1. biennium)  ...................................................................................................................................  122
Chemie (1. biennium)  ......................................................................................................................................................  124
Ernährungslehre (1. und 2. biennium und 5. Klasse, 
 landesschwerpunkt ernährung in meran)  ..................................................................................................  127
Informatik (1. biennium)  ................................................................................................................................................  131
Mathematik (1. bis 5. Klasse)  .......................................................................................................................................  133
physik (1. biennium) ..........................................................................................................................................................  141
physik und Chemie (1. biennium, fachrichtung Grafik und Kommunikation) ................................  145
Technologien und Technisches Zeichnen (1. biennium)  ..............................................................................  148

gESETZLICHE gRuNDLAgEN  .................................................................................................  150

landesgesetz vom 24.09.2010, nr. 11  ...................................................................................................................  151
beschluss der landesregierung vom 13.12.2010, nr. 2040 .......................................................................  164 
beschluss der landesregierung vom 07.02.2011, nr. 145  ..........................................................................  166



 RahmenRichtlinien füR Die fachobeRschulen in süDtiRol 7

VoRWoRT

bildung ist für jedes individuum der schlüssel zu den eigenen lebenschancen und sichert längerfristig die 
beschäftigungsfähigkeit. sie schafft die kulturellen, sozialen, ökonomischen und politischen Vorausset-
zungen zur gesellschaftlichen teilhabe. 

Der gesellschaftliche und kulturelle Wandel der letzten Jahre hat die lebenssituationen und die per-
sönliche entwicklung von Jugendlichen stark verändert. in einer pluralen, dynamischen und immer inter-
kultureller werdenden Gesellschaft hat schule die aufgabe, unter berücksichtigung der neuen wissen-
schaftlichen erkenntnisse, neue antworten für eine zukunftsfeste bildung zu finden und bedingungen für 
ein erfolgreiches  lernen zu schaffen. Ziele, Rahmenbedingungen und organisation von schule müssen 
hierzu überdacht und weiterentwickelt werden. 

Die Rahmenrichtlinien für die Gymnasien und fachoberschulen tragen den gesellschaftlichen entwick-
lungen Rechnung und sind darauf ausgerichtet, junge menschen bestmöglich auf das leben vorzuberei-
ten. für die schülerinnen und schüler sind jene persönlichen und kognitiven fähigkeiten und haltungen 
wichtig, die sie befähigen, auf neue situationen angemessen zu reagieren und sich anschlussfähiges Wis-
sen anzueignen. Zentral hierfür sind der aufbau spezifischen fachwissens, begleitet und ergänzt durch 
den erwerb übergreifender Kompetenzen wie das Planen des eigenen lernprozesses, das lösen von 
Problemen, das Denken in Zusammenhängen und die fähigkeit, angemessen zu kommunizieren und mit 
neuen medien umzugehen. Wichtige Grundlage für ein lebensbegleitendes lernen und eine erfolgreiche 
lebensgestaltung sind die fähigkeiten der jungen erwachsenen, sich konstruktiv in die Gesellschaft ein-
zubringen und sich als verantwortungsbewusstes mitglied einer vielfältigen, pluralistischen Gesellschaft 
zu begreifen.

Die vorliegenden Rahmenrichtlinien gewährleisten Kontinuität, erleichtern den übergang von der mit-
tel- in die oberschule und ermöglichen einen kohärenten bildungsweg bis zum abschluss der oberstu-
fe. Die lehrerkollegien an den autonomen schulen haben nun die aufgabe, auf der Grundlage dieser 
verbindlichen Vorgaben in der curricularen Planung ihr pädagogisches Konzept und ihr bildungsangebot 
zu erarbeiten.

Wir danken allen, die an der erstellung der Rahmenrichtlinien mitgearbeitet haben und wünschen den 
schulgemeinschaften bei deren umsetzung einen lebendigen Dialog, um gemeinsam Wege zu gestalten, 
die erfolgreiches lernen ermöglichen. Den lehrpersonen wünschen wir, dass die Rahmenrichtlinien 
eine effiziente Grundlage für die Planung und Gestaltung des unterrichts sind. 

Dr. Sabina Kasslatter Mur Dr. Peter Höllrigl 
landesrätin für bildung schulamtsleiter
und deutsche Kultur und Ressortdirektor
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EINfüHRuNg

Die vorliegenden Rahmenrichtlinien für die festlegung der curricula an den Gymnasien und fachober-
schulen südtirols treten im schuljahr 2011/2012 für die ersten Klassen, im schuljahr 2012/2013 für die 
ersten, zweiten und dritten Klassen, im schuljahr 2013/2014 für die ersten zweiten, dritten und vierten 
Klassen und ab dem schuljahr 2014/2015 für alle Klassen in Kraft. sie ersetzen die bisherigen lehrpläne 
und bilden den verbindlichen bezugsrahmen für die erstellung des curriculums der schule im hinblick 
auf jedes einzelne fach und die übergreifenden Kompetenzen laut bildungsprofil. 

Die Rahmenrichtlinien sind unter mitwirkung zahlreicher lehrpersonen, mehrerer beraterinnen und 
berater des Pädagogischen instituts und der inspektorinnen und inspektoren des Deutschen schulamtes 
erarbeitet worden. sie sind das ergebnis eines dialogischen erarbeitungsprozesses, in den unterschied-
liche expertisen, Kompetenzen und erfahrungen eingeflossen sind. auch der landesschulrat sowie der 
oberste schulrat in Rom haben die Richtlinien positiv begutachtet. Die Richtlinien knüpfen an euro-
päische und internationale entwicklungen an. sie sind auf ein lernen nach Kompetenzen ausgerichtet 
und schaffen Kontinuität in der bildungsarbeit über alle schulstufen hinweg. Dabei spiegeln sie ein neues 
Verständnis von lernen wider. im mittelpunkt aller bildungsbestrebungen stehen die Kinder und Jugend-
lichen in ihrer einzigartigkeit und in ihrer beziehung zu anderen und zur mitwelt. Die individualisierung 
und die Personalisierung des lernens spielen in diesem Zusammenhang eine bedeutsame Rolle. Die 
schulen erhalten durch die Rahmenrichtlinien eine arbeitsgrundlage, die einerseits die allgemeinen bil-
dungsziele und zu erreichenden Kompetenzen vorgibt, anderseits aber genügend freiraum lässt für die 
Gestaltung eines bildungsangebotes, das den besonderheiten der verschiedenen schulen und den be-
dürfnissen vor ort gerecht wird. Dadurch wird sichergestellt, dass alle Jugendlichen die grundlegenden 
fähigkeiten erwerben, die sie brauchen, um in einer immer komplexer werdenden Welt ihr leben ei-
genverantwortlich und erfolgreich zu gestalten und am sozialen, kulturellen und gesellschaftlichen leben 
teilzunehmen.

Die Rahmenrichtlinien sind in zwei teile gegliedert: teil a umfasst die organisatorischen Richtlinien, 
welche die vom landesgesetz vom 24. september 2010, nr. 11 „Die oberstufe des bildungssystems des 
landes südtirol“ vorgesehenen Punkte definieren: die unterrichtszeit einschließlich der stundenkon-
tingente der einzelnen fächer und didaktischen tätigkeiten der verpflichtenden Grundquote und des 
Wahlbereichs, die den schulen zuerkannte autonome Quote der curricula und die Kriterien für deren 
nutzung sowie die Kriterien zur einführung innovativer didaktischer Vorhaben, unter besonderer be-
rücksichtigung des sprachenunterrichts und des wissenschaftlich-technologischen bereichs, die Kriterien 
für die nutzung der flexibilitätsquote, um den örtlichen anforderungen und bildungsbedürfnissen der 
arbeits- und berufswelt zu entsprechen und die Kriterien für die erwachsenenkurse. bei der erarbei-
tung dieser organisatorischen Richtlinien orientierte sich die arbeitsgruppe an den stundentafeln und 
Vorgaben des ministeriums und, betreffend die Gesamtunterrichtszeit die orientierung an der belast-
barkeit der schülerinnen und schüler. leitidee war eine klare erkennbarkeit und unterscheidbarkeit 
der verschiedenen typen von Gymnasien und fachoberschulen durch entsprechende Gewichtung der 
charakteristischen bzw. fachrichtungs- und schwerpunktspezifischen fächer.

teil b der Rahmenrichtlinien enthält wie im artikel 9 des landesgesetzes nr. 11/2010 vorgesehen, die allge-
meinen bildungsziele und das bildungsprofil der schülerinnen und schüler beim abschluss der oberschule 
sowie die spezifischen Profile der absolventinnen und absolventen der Gymnasien und der fachober-
schulen sowie die Richtlinien für die fächer. Diese sind jeweils gegliedert in Kompetenzen am ende des er-
sten bienniums und am ende des fünften Jahres, mit den entsprechenden fertigkeiten und Kenntnissen. 



 RahmenRichtlinien füR Die fachobeRschulen in süDtiRol 9

Die Richtlinien stellen die rechtlich verbindliche Grundlage für die curriculare Planung der schulen dar 
und sind so offen als möglich formuliert. einerseits definieren sie eindeutig die Kompetenzen, die schü-
lerinnen und schüler erreichen sollen, andererseits gewährleisten sie die didaktische autonomie der 
schulen und die lehrfreiheit der lehrpersonen. Die angaben zu den Kompetenzen, fertigkeiten und 
Kenntnissen weisen bewusst keine methodischen hinweise, keine umsetzungsvorschläge und keine 
beispiele auf. Die festlegung der konkreten inhalte und themen, anhand derer die vorgegebenen fertig-
keiten und Kenntnisse erworben werden, ist ausschließliche Kompetenz und aufgabe der lehrpersonen 
und der schulen.

Die fachrichtlinien orientieren sich an den Richtlinien, die das ministerium für die Gymnasien und für die 
fachoberschulen veröffentlicht hat, und sie garantieren die dort vorgesehenen Grundsätze. sie berück-
sichtigen aber auch den stand der fachdidaktischen Diskussion im deutschsprachigen Raum. Die im bil-
dungsprofil definierten, übergreifenden Kompetenzen mit den entsprechenden fertigkeiten, haltungen 
und Kenntnissen (lern- und Planungskompetenz, Kommunikations- und Kooperationskompetenz, ver-
netztes Denken und Problemlösekompetenz, soziale Kompetenz und bürgerkompetenz, informations- 
und medienkompetenz, kulturelle und interkulturelle Kompetenz) lehnen sich an die empfehlungen des 
europäischen Parlaments und des europäischen Rates an: sie sind die Grundlage für ein lebensbeglei-
tendes lernen und für eine erfolgreiche lebensgestaltung. 

für die Gymnasien liegen die fachrichtlinien aller fächer und aller fünf Jahre vor, für die fachoberschulen 
jene für die fächer Religion, Deutsch, italienisch, englisch, mathematik, bewegung und sport für alle fünf 
Jahre, jene für die fachrichtungsspezifischen fächer hingegen vorerst nur für das erste biennium. 
Die Richtlinien für alle fachrichtungs- und schwerpunktspezifischen fächer im triennium der verschie-
denen fachrichtungen der fachoberschulen hat das ministerium noch nicht veröffentlicht. sie können 
deshalb erst zu einem späteren Zeitpunkt erstellt werden.

Die Arbeitsgruppe „Rahmenrichtlinien Oberschule“ 
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laut teil a der anlage a des beschlusses der landesregierung vom 13.12.2010, nr. 2040 

glieDeRung DeR gyMnASien unD FAcHObeRScHulen
Die bildungswege der Gymnasien und der fachoberschulen sind fünfjährig und gliedern sich in 
zwei biennien (1. und 2. Klasse, 3. und 4. Klasse) und in ein fünftes Jahr. Die Gymnasien und die 
fachoberschulen schließen mit einer staatlichen abschlussprüfung ab. 
Die einteilung in diese drei didaktischen abschnitte legt die Zeiträume fest, in denen die schü-
lerinnen und schüler die verbindlich vorgegebenen Kompetenzen mit den entsprechenden 
Kenntnissen und fertigkeiten erreichen.

glieDeRung DeR unteRRicHtSzeit
Die verpflichtende unterrichtszeit umfasst die für alle schülerinnen und schüler verbindliche 
Grundquote und besteht aus dem unterricht der verschiedenen fächer sowie den fächerüber-
greifenden lernangeboten. schülerinnen und schüler erwerben in der verbindlichen Grund-
quote die im teil b angeführten allgemeinen bildungsziele, die übergreifenden Kompetenzen 
laut dem bildungsprofil und die für die verschiedenen fächer vorgegebenen Kompetenzen mit 
den entsprechenden Kenntnissen und fertigkeiten. 
Das ausmaß der verpflichtenden unterrichtszeit und ihre Verteilung auf die fächer und fächer-
übergreifenden lernangebote für die verschiedenen Gymnasien und fachoberschulen mit ihren 
fachrichtungen und schwerpunkten sind im letzten abschnitt beschrieben. Diese Kontingente 
enthalten stunden zu 60 minuten und sind für die beiden biennien und das fünfte Jahr festge-
legt. Die autonome schule verteilt sie auf die einzelnen Jahre. Die verpflichtende unterrichts-
zeit kann von der schule für fächerübergreifende lernangebote, Praxisunterricht, für formen 
der freiarbeit oder andere, besondere, didaktische unterrichtsarrangements erhöht werden. 
entsprechende Ressourcen werden im Rahmen der landesweiten Ressourcen laut Kriterien für 
das funktionale Plansoll zugewiesen.
Zu den fächerübergreifenden lernangeboten gehören der erwerb der übergreifenden Kom-
petenzen laut bildungsprofil, Projekte im sprachlichen und wissenschaftlich-technologischen 
bereich, die Vertiefung des verpflichtenden curricularen unterrichts, angebote zum aufholen 
von lernrückständen, zur begabungs- und begabtenförderung, zum sozialen lernen und die 
lernberatung. Der schulrat verankert die schwerpunkte im schulprogramm. Die angebote 
können klassen- und stufenübergreifend organisiert werden und auch niedrigere Gruppengrö-
ßen vorsehen. entsprechende Ressourcen werden laut Kriterien für das funktionale Plansoll 
zugewiesen.
schülerinnen und schüler haben zusätzlich das Recht, Wahlangebote in anspruch zu nehmen. 
Der Wahlbereich trägt ihren interessen, neigungen und bedürfnissen Rechnung, ergänzt die 
verpflichtende unterrichtszeit und ist konzeptuell im schulprogramm verankert. Die angebote 
werden von den lehrpersonen oder in absprache mit ihnen durchgeführt. bei einer Zusam-
menarbeit mit anderen schulischen oder außerschulischen einrichtungen erstellt die schule im 
schulprogramm dafür eigene Kriterien. Die teilnahme an den angeboten ist unentgeltlich, ab-
gesehen von fahrtspesen, eintritten und Verbrauchsmaterial. nach erfolgter einschreibung ist 
die teilnahme an den angeboten für die schülerinnen und schüler verpflichtend und unterliegt 
als teil des persönlichen stundenplans der bewertung. 
Die erstellung des stundenplans fällt in die organisatorische autonomie der schule. Dabei 
orientiert sie sich an den lernrhythmen, den arbeitsweisen und der belastbarkeit der schü-
lerinnen und schüler. Die unterrichtsstunden werden ausgewogen auf die unterrichtswoche 
sowie auf Vormittage und nachmittage verteilt. Dabei dürfen 4,5 stunden unterricht (Pause 

A oRgANISAToRISCHE RICHTLINIEN
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nicht eingeschlossen) pro Vormittag und 7 stunden unterricht am tag nicht überschritten 
werden. eine erhöhung von maximal 30 minuten ist dann möglich, wenn die anzahl der fächer   
4 pro halbtag und 6 pro tag nicht überschreitet und im tagesstundenplan mindestens eine Phase 
praktischen lernens, fächerübergreifenden lernens oder offener lernformen vorgesehen ist.
im schulprogramm wird die länge der unterrichtseinheiten unter einhaltung der in den stun-
dentafeln angegebenen stundenkontingente festgelegt. Dabei wird die möglichkeit genutzt, 
stundenpläne innovativ zu gestalten und die vorgegebenen stundenkontingente dazu auch in 
blöcke zu gliedern oder andere flexible stundenplanmodelle zu verwenden. 
im laufe der fünf Jahre erhalten alle schülerinnen und schüler die möglichkeit, mindestens ein 
zweiwöchiges Praktikum zu absolvieren. Zu diesem Zweck kann die schule Vereinbarungen mit 
betrieben, Vereinigungen und öffentlichen Körperschaften abschließen. mit dem Praktikum sol-
len die schülerinnen und schüler einen ersten direkten einblick in die berufs- und arbeitswelt 
erhalten und ihre stärken und interessen finden und erproben.

DiFFeRenzieRung DeS bilDungSAngebOteS
Die schülerinnen und schüler haben das Recht auf angebote der schule zum aufholen 
von lernrückständen und zur begabungs- und begabtenförderung. insbesondere kommen 
für schülerinnen und schüler mit benachteiligung oder beeinträchtigung die bestimmungen 
des landesgesetzes vom 30. Juni 1983, nr. 20, in geltender fassung zur anwendung. in be-
sonderen situationen können schulen zur unterstützung von hervorragenden begabungen, 
zur förderung der schulischen integration bei schülerinnen und schülern mit migrationshin-
tergrund oder zur Vermeidung von schulabbruch mit einzelnen schülerinnen und schülern 
und ihren eltern einen differenzierten, persönlichen lernweg planen und vereinbaren. Damit 
werden den schülerinnen und schülern alternative Wege zum erwerb der Kompetenzen 
eröffnet, die für die einzelnen bildungsabschnitte vorgeschrieben sind. Zur umsetzung des 
differenzierten lernwegs können auch Vereinbarungen mit außerschulischen einrichtungen 
abgeschlossen werden.

AutOnOMe QuOte DeR ScHulen
Die schulen können die in den jeweiligen stundentafeln dieser Rahmenrichtlinien angeführten 
stundenkontingente der einzelnen fächer im jeweiligen didaktischen abschnitt (1. biennium, 
2. biennium und 5. Jahr) im ausmaß von höchstens 20 % reduzieren, um andere bestehende 
fächer oder die fächerübergreifenden lernangebote zu potenzieren oder um neue fächer 
einzuführen. Von den Kürzungen ausgenommen sind fächer, deren Jahresstundenkontingent 
im schnitt nur 28 stunden beträgt. mit der autonomen Quote werden die spezifische Grund-
ausrichtung, die gesetzlich vorgegebene bezeichnung für den schultyp, die fachrichtung und 
den schwerpunkt sowie das entsprechende staatliche abschlussdiplom nicht verändert. eben-
so bleiben die Vorgaben der fachlichen Rahmenrichtlinien laut teil b aufrecht. Werden neue 
fächer eingeführt oder die stunden bestehender fächer um mehr als die hälfte erhöht, so 
muss vor beschlussfassung durch den schulrat ein verbindliches Gutachten des Deutschen 
schulamtes eingeholt werden. Werden fächer eingeführt für die keine Rahmenrichtlinien des 
landes laut teil b dieses Dokumentes vorliegen, so müssen diese in Zusammenarbeit mit dem 
Deutschen schulamt erstellt werden.
Die autonomen entscheidungen der schulen haben keinen einfluss auf die Zuteilung der stel-
lenkontingente für das lehrpersonal durch das schulamt.
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Flexible QuOte DeS lAnDeS 
um bildungspolitische leitlinien umzusetzen und um örtlichen anforderungen und bildungs-
bedürfnissen der arbeitswelt besser zu entsprechen, kann die landesregierung die Gymnasien 
und fachoberschulen ermächtigen, landesschwerpunkte einzuführen. Dazu können die stun-
denkontingente der fächer einschließlich der autonomen Quote um maximal 30% gekürzt 
werden. Von den Kürzungen ausgenommen sind fächer, deren Jahresstundenkontingent im 
schnitt nur 28 stunden beträgt.
mit der flexiblen Quote werden die spezifische Grundausrichtung, die gesetzlich vorgegebene 
bezeichnung für den schultyp und die fachrichtung sowie das entsprechende staatliche ab-
schlussdiplom nicht verändert. ebenso bleiben die Vorgaben der fachlichen Rahmenrichtlinien 
laut teil b aufrecht. Das bildungsangebot des landesschwerpunktes muss so gestaltet sein, 
dass die schülerinnen und schüler die vorgegebenen Kompetenzen des schultyps erreichen. 
Werden fächer eingeführt für die keine Rahmenrichtlinien des landes laut teil b dieses Doku-
mentes vorliegen, so müssen diese in Zusammenarbeit mit dem Deutschen schulamt erstellt 
werden.

KRiteRien unD ORgAniSAtiOnSFORMen DeR eRwAcHSenenKuRSe
Das land südtirol anerkennt und fördert das Recht auf bildung in allen lebensphasen. Die 
erlangung von studienabschlüssen im zweiten bildungsweg soll durch ein breites und effizientes 
netz an Kursangeboten unterstützt werden. Dies wird durch eine zentrale steuerung und 
Koordinierung sichergestellt.
Diese Kurse bereiten auf die eignungs- und ergänzungsprüfungen sowie auf die staatlichen 
abschlussprüfungen der mittel- und oberschule vor und werden bei genügendem interesse in 
allen bezirken angeboten. Zielgruppe sind Personen, die das 18. lebensjahr vollendet haben, 
die mindestgruppengröße ist in der Regel 10. bei mehrjährigen Kursen wird diese Zahl im 
ersten Kursjahr erhöht und in den folgejahren abgesenkt. für die abwicklung des unterrichts 
sind nach möglichkeit landeseigene strukturen zu nutzen und ist bereits im Dienst stehendes 
lehrpersonal einzusetzen. Die angebote sind für die teilnehmerinnen und teilnehmer kosten-
pflichtig. bei einer genügend hohen Zahl an einschreibungen können auch schulklassen mit 
erwachsenen nach den geltenden bestimmungen der schulordnung errichtet werden. 

KRiteRien zuR einFüHRung innOvAtiveR DiDAKtiScHeR vORHAben
Innovative Vorhaben im sprachlichen bereich
• fördern die sprachkompetenzen der schülerinnen und schüler in allen sprachenfächern und 

setzen die schulung der ausdrucksfähigkeit der lernenden in den mittelpunkt. sie wenden 
auch methoden des natürlichen spracherwerbs an, ohne das Prinzip des muttersprach-
lichen unterrichts laut art. 19 des autonomiestatuts zu verletzen,

• beziehen alle fächer mit ihrem spezifischen beitrag zur sprachförderung ein und nutzen 
fächerübergreifende angebote und den Wahlbereich zum gezielten sprachunterricht,

• setzen auf die enge Zusammenarbeit der lehrpersonen der sprachenfächer im sinne der 
gemeinsamen sprachendidaktik. als ein mögliches lern-, Reflexions- und Dokumentations-
instrument wird das europäische sprachenportfolio eingesetzt.
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Innovative Vorhaben im wissenschaftlich-technologischen bereich
• fördern Kompetenzen der schülerinnen und schüler in mathematik, in den naturwissen-

schaftlichen und technischen fächern und stellen praktische, experimentelle und forschende 
tätigkeiten der lernenden in den mittelpunkt,

• nutzen fächerübergreifende angebote und den Wahlbereich und setzen auf die enge Zu-
sammenarbeit der lehrpersonen aller naturwissenschaftlichen und technischen fächer,

• finden in der Regel in Zusammenarbeit mit universitäten oder forschungszentren statt.

ORgAniSAtORiScHe RicHtlinien FüR Die lAnDeSScHweRPunKte

laut teil a der anlage a des beschlusses der landesregierung vom 07.02.2011, nr. 145

Allgemeine grundsätze

Durch die nutzung der flexiblen Quote des landes laut anlage a des beschlusses der landes-
regierung vom 13. Dezember 2010, nr. 2040, werden folgende landesschwerpunkte einge-
führt:

1.  landesschwerpunkt sport an der fachoberschule für den wirtschaftlichen bereich, fachrich-
tung Verwaltung, finanzen und marketing in mals und am Realgymnasium in sterzing

2.  landesschwerpunkt musik am sozialwissenschaftlichen Gymnasium in meran, brixen und 
bruneck und am sprachengymnasium in bozen

3.  landesschwerpunkt ernährung an der fachoberschule für den technologischen bereich, 
fachrichtung chemie, Warenkunde und biotechnologien in meran

Die gesetzlich vorgegebene bezeichnung für den schultyp und die fachrichtung sowie das 
entsprechende staatliche abschlussdiplom werden durch die nutzung der flexiblen Quote 
nicht verändert. ebenso bleiben für diese landesschwerpunkte die Vorgaben der fachlichen 
Richtlinien laut anlage a, teil b des beschlusses der landesregierung vom 13. Dezember 2010, 
nr. 2040, aufrecht. Die Richtlinien für die in den stundentafeln der landesschwerpunkte neu 
eingeführten fächer werden im teil b dieser anlage festgelegt. 
für diese landesschwerpunkte können die schulen die autonome Quote der schule nicht 
mehr nutzen. alle weiteren Vorgaben der organisatorischen Richtlinien laut anlage a, teil a 
des beschlusses der landesregierung vom 13. Dezember 2010, nr. 2040, bleiben aufrecht.
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fACHobERSCHuLEN – gRuNDAuSRICHTuNg uND 
STuNDENTAfELN DER EINZELNEN fACHRICHTuNgEN 
uND SCHWERpuNKTE

Die fachoberschulen vermitteln durch das erlernen, Vertiefen und anwenden allgemeiner und 
spezifischer methoden, bei enger Verzahnung von theorie und Praxis, eine kulturelle, wirt-
schaftliche, wissenschaftliche und technologische Grundbildung. in den fachoberschulen erwer-
ben die schülerinnen und schüler die notwendigen Kenntnisse und Kompetenzen, um die wirt-
schaftlichen, technologischen, sozialen und institutionellen Zusammenhänge und Regelwerke zu 
verstehen und sachgerecht anzuwenden. Die fachoberschulen ermöglichen den einstieg in die 
arbeitswelt und das Weiterstudium. Wert wird auch auf das Verständnis der entwicklung der 
europäischen Kulturen und der Wissenschaften gelegt und auf die befähigung der schülerinnen 
und schüler zu einer kritischen auseinandersetzung mit der Realität.

FAcHObeRScHulen 
FüR Den wiRtScHAFtlicHen beReicH

Die fachoberschulen des wirtschaftlichen bereiches legen den schwerpunkt auf das studium 
von betriebswirtschaftlichen Vorgängen, die informations- und kommunikationstechnologisch 
gestützte Verwaltung und führung des unternehmens, den bereich marketing, das finanzwe-
sen und den Wirtschaftssektor tourismus. 
Die schülerinnen und schüler werden befähigt, gesamtwirtschaftliche Zusammenhänge sowie 
zivilrechtliche und steuerrechtliche normen zu verstehen. 
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fACHRICHTuNg VERWALTuNg, 
fINANZWESEN uND MARKETINg

nach abschluss dieser fachrichtung haben die schülerinnen und schüler Kompetenzen im be-
reich betriebswirtschaft und der internationalen finanzmärkte. sie kennen die zivil- und steuer-
rechtlichen Vorschriften, können betriebswirtschaftliche finanzberichte interpretieren und wissen 
über betriebswirtschaftliche abläufe, organisation, Planung und Kontrolle bescheid. sie sind in 
der lage marketingkonzepte zu analysieren und selber zu gestalten. neben den nötigen sprach-
kenntnissen beherrschen sie die notwendige informations- und Kommunikationstechnologie.

Fachrichtung verwaltung, Finanzwesen und Marketing

unterrichtsfach 1. biennium 2. biennium 5. Klasse Summe

Deutsch 227 198 113 538

italienisch 2. sprache 227 198 113 538

englisch 170 170 85 425

Geschichte 113 113 57 283

mathematik 227 170 85 482

Recht und Wirtschaft 113   113

biologie und erdwissenschaften 142   142

Physik und chemie* 142   142

Geografie 170 170

informations- und 
Kommunikationstechnologien 113 113

betriebswirtschaft 113 113

bewegung und sport 113 113 57 283

Katholische Religion 57 57 28 142

fächerübergreifende lernangebote 57 57 28 142

Summe Stunden unterrichtszeit 1984 1076 566 3626
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Schwerpunkt verwaltung, Finanzwesen und Marketing

unterrichtsfach 1. biennium 2. biennium 5. Klasse Summe

Wirtschaftsgeografie 113 113

informations- und 
Kommunikationstechnologien 113 28 141

betriebswirtschaft** 425 255 680

Rechtskunde 170 85 255

Volkswirtschaft 142 85 227

Summe Stunden 
schwerpunktspezifische fächer 963 453 1416

Verpflichtende unterrichtszeit 1984 2039 1019 5042

Schwerpunkt weltwirtschaft und Handel

unterrichtsfach 1. biennium 2. biennium 5. Klasse Summe

Wirtschaftsgeografie 113 113

Kommunikationstechnologien 113 113

Zweite fremdsprache 170 85 255

betriebswirtschaft u. Geopolitik** 340 227 567

Rechtskunde 113 57 170

internationale beziehungen 113 85 198

Summe Stunden 
schwerpunktspezifische fächer 962 454 1416

Verpflichtende unterrichtszeit 1984 2039 1019 5042

Wahlbereich 57 57 28 142

* 30% der vorgesehenen unterrichtsstunden finden im labor in anwesenheit einer zweiten 
lehrperson statt. 
** umfasst im 2. biennium auch die stunden für die tätigkeiten in der übungsfirma (maximal 
25%) in anwesenheit einer zweiten lehrperson. Die schulen planen im Rahmen ihrer didak-
tischen und organisatorischen autonomie auf der Grundlage der diesbezüglichen Gesamtstun-
denzahl die Zuteilung dieser stunden innerhalb des 2. bienniums.
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* 30% der vorgesehenen unterrichtsstunden finden im labor in anwesenheit einer zweiten 
lehrperson statt. 
** 30% der vorgesehenen unterrichtsstunden finden in anwesenheit einer zweiten lehrperson 
mit technisch-praktischer ausbildung statt. Die schulen planen im Rahmen ihrer didaktischen 
und organisatorischen autonomie auf der Grundlage der diesbezüglichen Gesamtstundenzahl 
die Zuteilung dieser stunden innerhalb des 2. bienniums und des 5. Jahres.
*** umfasst im 2. biennium auch die stunden für die tätigkeiten in der übungsfirma (maximal 
25%) in anwesenheit einer zweiten lehrperson. Die schulen planen im Rahmen ihrer didak-
tischen und organisatorischen autonomie auf der Grundlage der diesbezüglichen Gesamtstun-
denzahl die Zuteilung dieser stunden innerhalb des 2. bienniums. 

Fachrichtung verwaltung, Finanzwesen und Marketing 
Schwerpunkt wirtschaftsinformatik 

unterrichtsfach 1. biennium 2. biennium 5. Klasse Summe

Deutsch 227 170 85 482

italienisch 2. sprache 227 170 85 482

englisch 170 170 85 425

Geschichte 113 113 57 283

mathematik 227 227 113 567

Recht und Wirtschaft 113   113

biologie und erdwissenschaften 142   142

Physik und chemie* 142   142

Geografie 170   170

informations- und 
Kommunikationstechnologien 113 113

betriebswirtschaft 113   113

bewegung und sport 113 113 57 283

Katholische Religion 57 57 28 142

fächerübergreifende lernangebote 57 57 28 142

Summe Stunden unterrichtszeit 1984 1077 538 3599

informatik** 283 142 425

betriebswirtschaft*** 397 227 624

Rechtskunde 142 57 199

Volkswirtschaft 142 57 199

Summe Stunden 
schwerpunktspezifische fächer 964 483 1447

Verpflichtende unterrichtszeit 1984 2041 1021 5046

Wahlbereich 57 57 28 142
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fACHRICHTuNg TouRISMuS

nach abschluss dieser fachrichtung verfügen die schülerinnen und schüler über branchenspezi-
fische fertigkeiten und Kenntnisse in den bereichen der Planung, organisation und Kontrolle sowie 
der Personalführung und des touristischen marketings und erkennen den touristischen Wert der 
landschaft und der Kulturgüter. Die schülerinnen und schüler drücken sich in mehreren sprachen 
angemessen aus und beherrschen die notwendige informations- und Kommunikationstechnologie.

Fachrichtung tourismus

unterrichtsfach 1. biennium 2. biennium 5. Klasse Summe

Deutsch 227 227 113 567

italienisch 2. sprache 227 227 113 567

englisch 170 170 85 425

Geschichte 113 113 57 283

mathematik 227 170 85 482

Recht und Wirtschaft 113   113

biologie und erdwissenschaften 142   142

Physik und chemie* 142   142

Geografie 170   170

informations- und 
Kommunikationstechnologien 113   113

betriebswirtschaft 113   113

bewegung und sport 113 113 57 283

Katholische Religion 57 57 28 142

fächerübergreifende lernangebote 57 57 28 142

Summe Stunden unterrichtszeit 1984 1134 566 3684

Zweite fremdsprache 170 85 255

betriebswirtschaft und tourismuslehre** 340 170 510

tourismusgeografie 113 57 170

Rechtskunde und tourismusgesetzgebung 170 85 255

Kunst und territorium 113 57 170

Summe Stunden 
schwerpunktspezifische fächer 906 454 1360

Verpflichtende unterrichtszeit 1984 2040 1020 5044

Wahlbereich 57 57 28 142

* 30% der vorgesehenen unterrichtsstunden finden im labor in anwesenheit einer zweiten 
lehrperson statt. 
** umfasst im 2. biennium auch die stunden für die tätigkeiten in der übungsfirma (maximal 
25%) in anwesenheit einer zweiten lehrperson. Die schulen planen im Rahmen ihrer didak-
tischen und organisatorischen autonomie auf der Grundlage der diesbezüglichen Gesamtstun-
denzahl die Zuteilung dieser stunden innerhalb des 2. bienniums.
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Landesschwerpunkt Sport 

Der landesschwerpunkt sport am oberschulzentrum mals ist teil der fachoberschule für 
den wirtschaftlichen bereich, fachrichtung Verwaltung, finanzwesen und marketing mit dem 
schwerpunkt Verwaltung, finanzwesen und marketing. es können jährlich zwei erste Klassen 
errichtet werden. unter einhaltung der beschlüsse der landesregierung zum Plansoll können 
ausnahmeregelungen genehmigt werden.
um in einer 1. Klasse aufgenommen zu werden, muss eine aufnahmeprüfung abgelegt werden. 
Diese besteht aus einem sportmotorischen und einem technischen eignungstest. 
mit dem abschluss erwerben die schülerinnen das Diplom der fachoberschule für den wirt-
schaftlichen bereich, fachrichtung Verwaltung, finanzwesen und marketing mit schwerpunkt 
Verwaltung, finanzwesen und marketing. 
sie haben Kompetenzen im bereich betriebswirtschaft und der internationalen finanzmärkte. 
sie kennen die zivil- und steuerrechtlichen Vorschriften, können betriebswirtschaftliche finanz-
berichte interpretieren und wissen über betriebswirtschaftliche abläufe, organisation, Planung 
und Kontrolle bescheid. sie sind in der lage, marketingkonzepte zu analysieren und selber zu 
gestalten. neben den notwendigen sprachkenntnissen beherrschen sie die notwendige infor-
mations- und Kommunikationstechnologie.
Zusätzlich besitzen die schülerinnen und schüler Kompetenzen in den theoretischen aspekten 
des sports. sie kennen die Grundlagen der trainingspraxis, der organisation des sports, der 
trainingslehre und die Grundlagen der bewegungslehre. sie erkennen Zusammenhänge zwi-
schen ernährung und sport und haben Kenntnisse im bereich sportpsychologie. außerdem 
erwerben sie durch die Weiterentwicklung sämtlicher technikrelevanten Voraussetzungen für 
die an der schule angebotenen sportarten praktische fähigkeiten auf hohem niveau bis zu 
internationalen standards.

für die schülerinnen und schüler des landesschwerpunkts sport beginnt der unterricht am 
1. september und endet am 31. august. Während des sommers sind drei verpflichtende trai-
ningsblöcke vorgesehen, in der letzten augustwoche werden jene schülerinnen und schüler, 
die noch lerndefizite haben, auf die aufholprüfung vorbereitet.
aufgrund der vorgesehenen hohen jährlichen trainingsstunden (500 stunden Konditionstrai-
ning und 700 stunden techniktraining), die ebenso wie die in der stundentafel angeführten 
fächer zur verpflichtenden unterrichtszeit gehören und von trainern der schule unterrichtet 
werden, handelt es sich um eine Ganztagsschule. für den landesschwerpunkt sport in mals 
ist deshalb kein Wahlbereich vorgesehen, das entsprechende stundenkontingent wird in das 
Kontingent der unterrichtstunden für das fach bewegung und sport, sportkunde eingebaut.
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fachoberschule für den wirtschaftlichen bereich, 
fachrichtung Verwaltung, finanzwesen und Marketing,
Schwerpunkt Verwaltung, finanzwesen und Marketing – 
landesschwerpunkt Sport

unterrichtsfach 1. biennium 2. biennium 5. Klasse Summe

Deutsch 227 198 113 538

italienisch 2. sprache 227 198 113 538

englisch 198 170 85 453

Geschichte 113 113 57 283

mathematik 227 170 85 482

Recht und Wirtschaft 113   113

biologie und erdwissenschaften 113   113

Physik und chemie* 113   113

Geografie 142   142

informations- und 
Kommunikationstechnologien 113   113

betriebswirtschaft 113   113

bewegung und sport, sportkunde 227 227 113 567

Katholische Religion 57 57 28 142

fächerübergreifende lernangebote 57 57 28 142

Summe Stunden unterrichtszeit 2040 1190 623 3853

Wirtschaftsgeografie  113  113

informations- und 
Kommunikationstechnologien  85 28 113

betriebswirtschaft  425 227 652

Rechtskunde  142 85 227

Volkswirtschaft  142 85 227

Summe Stunden 
schwerpunktspezifische fächer  907 425 1332

Verpflichtende unterrichtszeit 2040 2097 1048 5185

* 30% der vorgesehenen unterrichtsstunden finden im labor in anwesenheit einer zweiten 
lehrperson statt. 
Die schule plant im Rahmen ihrer didaktischen und organisatorischen autonomie auf der 
Grundlage der diesbezüglichen Gesamtstundenzahl die Zuteilung dieser stunden innerhalb des 
1. bienniums.
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FAcHObeRScHulen 
FüR Den tecHnOlOgiScHen beReicH

Die fachoberschulen für den technologischen bereich setzen den schwerpunkt auf technisch-
wissenschaftliche und technologische bereiche, die durch laufende innovation und Veränderung 
der Prozesse, der Produkte, der Dienstleistungen und der Planungs- und organisationsmetho-
den gekennzeichnet sind. 
Die fachrichtungen der fachoberschulen des technologischen bereichs bereiten die Jugend-
lichen auf eine nachhaltige beschäftigungsfähigkeit im spezifischen bereich und auf ein Weiter-
studium vor. 

Die fachoberschulen für den technologischen bereich sind mit einem technischen büro aus-
gestattet, das die aufgabe hat, für die organisation und funktionalität der laborräume für 
den unterricht und die laufend nötigen anpassungen an technische innovationen sowie für die 
sicherheit der Personen und umwelt zu sorgen.
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fACHRICHTuNg MASCHINENbAu, 
MECHATRoNIK uND ENERgIE

nach abschluss dieser fachrichtung kennen die schülerinnen und schüler die eigenschaften 
der für den fachbereich wichtigen Werkstoffe und maschinen und sind in der lage, diese ge-
zielt auszuwählen und einzusetzen. sie können bei der Planung, Konstruktion, instandhaltung 
und abnahme komplexer anlagen mitarbeiten, und einfache anlagen selber dimensionieren, 
installieren und betreiben sowie deren Kosten berechnen. Die schülerinnen und schüler ha-
ben die fähigkeit, fachkenntnisse in maschinenbau, elektronik, elektrotechnik und informatik 
sowie energieerzeugung und -verteilung zu vernetzen und so zu technisch- und wirtschaftlich 
innovativen maßnahmen beizutragen. sie können die gesetzlichen Vorgaben zu umwelt- und 
arbeitsschutz autonom umsetzen.

Fachrichtung Maschinenbau, Mechatronik und energie

unterrichtsfach 1. biennium 2. biennium 5. Klasse Summe

Deutsch 227 170 85 482

italienisch 2. sprache 227 170 85 482

englisch 170 170 85 425

Geschichte 113 113 57 283

mathematik 227 227 85 539

Recht und Wirtschaft 113   113

biologie und erdwissenschaften* 142   142

Physik* 142   142

chemie* 142   142

informatik* 57   57

technologien und 
technisches Zeichnen* 142   142

angewandte technologien und 
wissenschaftliches arbeiten/fach-
richtungsspezifischer Praxisunterricht

57   57

bewegung und sport 113 113 57 283

Katholische Religion 57 57 28 142

fächerübergreifende lernangebote 57 57 28 142

Summe Stunden unterrichtszeit 1986 1077 510 3573
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Schwerpunkt Maschinenbau und Mechatronik

unterrichtsfach 1. biennium 2. biennium 5. Klasse Summe

mechanik, maschinen und energie 227 142 369

systeme und automation 227 85 312

mechanische Prozess- und 
Produkttechnologien 283 170 453

Konstruktion und betriebsorganisation 227 113 340

Summe Stunden
schwerpunktspezifische fächer** 964 510 1474

Verpflichtende unterrichtszeit 1986 2041 1020 5047

Schwerpunkt energie

unterrichtsfach 1. biennium 2. biennium 5. Klasse Summe

mechanik, maschinen und energie  283 142 425

systeme und automation  227 113 340

mechanische Prozess- und 
Produkttechnologien  198 85 283

energie-anlagenbau  255 170 425

Summe Stunden 
schwerpunktspezifische fächer**  963 510 1473

Verpflichtende unterrichtszeit  1986 2040 1020 5046

Wahlbereich 57 57 28 142

* 50% der insgesamt vorgesehenen unterrichtsstunden dieser mit * gekennzeichneten fächer 
des 1. bienniums und der stunden der schwerpunktspezifischen fächer 
** im 2. biennium und 5. Jahr finden im labor in anwesenheit einer zweiten lehrperson mit 
technisch-praktischer ausbildung statt. in abhängigkeit der auf landesebene zur Verfügung 
stehenden Ressourcen kann eine erhöhung von maximal weiteren 10% erfolgen, die gemäß 
Kriterien des funktionalen Plansolls zugewiesen werden. Die schulen planen im Rahmen ihrer 
didaktischen und organisatorischen autonomie auf der Grundlage der diesbezüglichen Ge-
samtstundenzahl die Zuteilung dieser stunden innerhalb der fächer und der 5 Jahre.
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fACHRICHTuNg TRANSpoRT uND LogISTIK

nach abschluss dieser fachrichtung kennen die schülerinnen und schüler die technischen Vo-
raussetzungen und abläufe bei der Planung und organisation von transport und logistik sowie 
der dazu gehörenden transportmittel und anlagen. sie besitzen grundlegende Kenntnisse zu 
infrastruktur und mobilitätsforschung und sind mit modernen Produktionsprozessen vertraut. 
sie können bei der einschätzung von umweltverträglichkeit und -belastung sowie der ener-
gieeffizienz der eingesetzten mittel mitarbeiten und kennen die internationalen, europäischen 
und italienischen sicherheitsstandards.

Fachrichtung transport und logistik

unterrichtsfach 1. biennium 2. biennium 5. Klasse Summe

Deutsch 227 170 85 482

italienisch 2. sprache 227 170 85 482

englisch 170 170 85 425

Geschichte 113 113 57 283

mathematik 227 227 85 539

Recht und Wirtschaft 113 113 57 283

biologie und erdwissenschaften* 142 142

Physik* 142 142

chemie* 142 142

informatik* 57 57

technologien und 
technisches Zeichnen* 142 142

angewandte technologien und 
wissenschaftliches arbeiten/fach-
richtungsspezifischer Praxisunterricht

57 57

bewegung und sport 113 113 57 283

Katholische Religion 57 57 28 142

fächerübergreifende lernangebote 57 57 28 142

Summe Stunden unterrichtszeit 1986 1190 567 3743

Schwerpunkt logistik

unterrichtsfach 1. biennium 2. biennium 5. Klasse Summe

elektrotechnik, elektronik 
und automation 170 85 255

transportwissenschaften 170 113 283

mechanik und maschinen 170 85 255

logistik 340 170 510

Summe Stunden 
schwerpunktspezifische fächer** 850 453 1303

Verpflichtende unterrichtszeit 1986 2040 1020 5046
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Schwerpunkt Konstruktion der transportmittel

unterrichtsfach 1. biennium 2. biennium 5. Klasse Summe

elektrotechnik, elektronik 
und automation 170 85 255

Konstruktion und aufbau 
der transportmittel 283 227 510

mechanik, maschinen 
und antriebssysteme 227 142 369

logistik 170 170

Summe Stunden 
schwerpunktspezifische fächer** 850 454 1304

Verpflichtende unterrichtszeit 1986 2040 1021 5047

Schwerpunkt betrieb der transportmittel

unterrichtsfach 1. biennium 2. biennium 5. Klasse Summe

elektrotechnik, elektronik 
und automation 170 85 255

transportwissenschaften 283 227 510

mechanik und maschinen 227 142 369

logistik 170 170

Summe Stunden 
schwerpunktspezifische fächer** 850 454 1304

Verpflichtende unterrichtszeit 1986 2040 1021 5047

Wahlbereich 57 57 28 142

* 50% der insgesamt vorgesehenen unterrichtsstunden dieser mit * gekennzeichneten fächer 
des 1. bienniums und der stunden der schwerpunktspezifischen fächer 
** im 2. biennium und 5. Jahr finden im labor in anwesenheit einer zweiten lehrperson mit 
technisch-praktischer ausbildung statt. in abhängigkeit der auf landesebene zur Verfügung 
stehenden Ressourcen kann eine erhöhung von maximal weiteren 10% erfolgen, die gemäß 
Kriterien des funktionalen Plansolls zugewiesen werden. Die schulen planen im Rahmen ihrer 
didaktischen und organisatorischen autonomie auf der Grundlage der diesbezüglichen Ge-
samtstundenzahl die Zuteilung dieser stunden innerhalb der fächer und der 5 Jahre.
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fACHRICHTuNg ELEKTRoNIK uND ELEKTRoTECHNIK

nach abschluss dieser fachrichtung können die schülerinnen und schüler mit Werkstoffen, 
Produktionsverfahren und maschinen zur herstellung von elektrischen und elektronischen Ge-
räten umgehen. sie kennen die Prinzipien der signalverarbeitung und -übermittlung und kön-
nen messgeräte für elektrische Größen sachgemäß bedienen. sie haben Kompetenzen auf dem 
Gebiet der energiegewinnung, -umwandlung und -verteilung. sie können elektrische und elek-
tronische anlagen planen, konstruieren, prüfen und kollaudieren. sie besitzen grundlegende 
fähigkeiten im Programmieren von mikrocomputersystemen und anlagen der automatisie-
rungstechnik. sie kennen die einschlägigen sicherheitsbestimmungen und können im bereich 
umwelt- und arbeitsschutz mitarbeiten.

Fachrichtung elektronik und elektrotechnik

unterrichtsfach 1. biennium 2. biennium 5. Klasse Summe

Deutsch 227 170 85 482

italienisch 2. sprache 227 170 85 482

englisch 170 170 85 425

Geschichte 113 113 57 283

mathematik 227 227 85 539

Recht und Wirtschaft 113   113

biologie und erdwissenschaften* 142   142

Physik* 142   142

chemie* 142   142

informatik* 57   57

technologien und 
technisches Zeichnen* 142   142

angewandte technologien und 
wissenschaftliches arbeiten/fach-
richtungsspezifischer Praxisunterricht

57 57

bewegung und sport 113 113 57 283

Katholische Religion 57 57 28 142

fächerübergreifende lernangebote 57 57 28 142

Summe Stunden unterrichtszeit 1986 1077 510 3573
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Schwerpunkte elektronik und elektrotechnik

unterrichtsfach 1. biennium 2. biennium 5. Klasse Summe

technologie und Projektierung elek-
trischer und elektronischer systeme 283 170 453

elektrotechnik und elektronik 397 198 595

automation 283 142 425

Summe Stunden 
schwerpunktspezifische fächer** 963 510 1473

Verpflichtende unterrichtszeit 1986 2040 1020 5046

Schwerpunkt Automation

unterrichtsfach 1. biennium 2. biennium 5. Klasse Summe

technologie und Projektierung elek-
trischer und elektronischer systeme 283 170 453

elektrotechnik und elektronik 368 142 510

automation 312 198 510

Summe Stunden 
schwerpunktspezifische fächer** 963 510 1473

Verpflichtende unterrichtszeit 1986 2040 1020 5046

Wahlbereich 57 57 28 142

* 50% der insgesamt vorgesehenen unterrichtsstunden dieser mit * gekennzeichneten fächer 
des 1. bienniums und der stunden der schwerpunktspezifischen fächer 
** im 2. biennium und 5. Jahr finden im labor in anwesenheit einer zweiten lehrperson mit 
technisch-praktischer ausbildung statt. in abhängigkeit der auf landesebene zur Verfügung 
stehenden Ressourcen kann eine erhöhung von maximal weiteren 10% erfolgen, die gemäß 
Kriterien des funktionalen Plansolls zugewiesen werden. Die schulen planen im Rahmen ihrer 
didaktischen und organisatorischen autonomie auf der Grundlage der diesbezüglichen Ge-
samtstundenzahl die Zuteilung dieser stunden innerhalb der fächer und der 5 Jahre. 
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fACHRICHTuNg INfoRMATIK uND TELEKoMMuNIKATIoN

nach abschluss der fachrichtung besitzen die schülerinnen und schüler Kompetenzen auf dem 
Gebiet der informationsverarbeitung und -übertragung im office- und automatisierungsbe-
reich. sie können softwarelösungen und Webanwendungen entwickeln sowie Kommunika-
tionsnetze planen und ausführen. sie können informationstechnologische Problemstellungen 
analysieren, lösungen finden und dafür hardware, Datenbanken und anwendungssoftware 
installieren, konfigurieren und warten. sie können die einschlägigen sicherheitsbestimmungen 
zum Datenschutz anwenden.

Fachrichtung informatik und telekomunikation

unterrichtsfach 1. biennium 2. biennium 5. Klasse Summe

Deutsch 227 170 85 482

italienisch 2. sprache 227 170 85 482

englisch 170 170 85 425

Geschichte 113 113 57 283

mathematik 227 227 85 539

Recht und Wirtschaft 113   113

biologie und erdwissenschaften* 142   142

Physik* 142   142

chemie* 142   142

informatik* 57   57

technologien und 
technisches Zeichnen* 142   142

angewandte technologien und 
wissenschaftliches arbeiten/fach-
richtungsspezifischer Praxisunterricht

57 57

bewegung und sport 113 113 57 283

Katholische Religion 57 57 28 142

fächerübergreifende lernangebote 57 57 28 142

Summe Stunden unterrichtszeit 1986 1077 510 3573
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Schwerpunkt informatik

unterrichtsfach 1. biennium 2. biennium 5. Klasse Summe

systeme und netze 255 113 368

technologie und Planung von 
informatischen systemen und 
telekommunikationssystemen

198 113 311

Projektmanagement, 
betriebsorganisation 85 85

informatik 340 198 538

telekommunikation 170 170

Summe Stunden 
schwerpunktspezifische fächer** 963 509 1472

Verpflichtende unterrichtszeit 1986 2040 1019 5045

Schwerpunkt telekommunikation

unterrichtsfach 1. biennium 2. biennium 5. Klasse Summe

systeme und netze 255 113 368

technologie und Planung von 
informatischen systemen und 
telekommunikationssystemen

198 113 311

Projektmanagement, 
betriebsorganisation 85 85

informatik 170 170

telekommunikation 340 198 538

Summe Stunden 
schwerpunktspezifische fächer** 963 509 1472

Verpflichtende unterrichtszeit 1986 2040 1019 5045

Wahlbereich 57 57 28 142

* 50% der insgesamt vorgesehenen unterrichtsstunden dieser mit * gekennzeichneten fächer 
des 1. bienniums und der stunden der schwerpunktspezifischen fächer 
** im 2. biennium und 5. Jahr finden im labor in anwesenheit einer zweiten lehrperson mit 
technisch-praktischer ausbildung statt. in abhängigkeit der auf landesebene zur Verfügung 
stehenden Ressourcen kann eine erhöhung von maximal weiteren 10% erfolgen, die gemäß 
Kriterien des funktionalen Plansolls zugewiesen werden. Die schulen planen im Rahmen ihrer 
didaktischen und organisatorischen autonomie auf der Grundlage der diesbezüglichen Ge-
samtstundenzahl die Zuteilung dieser stunden innerhalb der fächer und der 5 Jahre. 
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*, **: siehe seite 31

fACHRICHTuNg gRAfIK uND KoMMuNIKATIoN

nach abschluss dieser fachrichtung verfügen die schülerinnen und schüler über spezifisches 
Wissen aus der Kommunikationstheorie und Kompetenzen in der medialen Kommunikation 
erworben. sie sind mit dem Produktionszyklus grafischer Produkte und den damit verbun-
denen Dienstleistungen vertraut und können diese planen und organisieren. sie beherrschen 
die notwendigen informations- und Gestaltungswerkzeuge und können multimediale Produkte, 
Webinhalte und Drucksorten erzeugen und publizieren.

Fachrichtung grafik und Kommunikation

unterrichtsfach 1. biennium 2. biennium 5. Klasse Summe

Deutsch 227 198 113 538

italienisch 2. sprache 227 227 85 539

englisch 170 170 85 425

Geschichte 113 113 57 283

mathematik 227 170 85 482

Recht und Wirtschaft 113 113

biologie und erdwissenschaften* 142 142

Physik und chemie* 113 113

informations- und Kommunikations-
technologien 113 113

technologien und 
technisches Zeichnen 255 255

angewandte technologien 
und wissenschaftliches arbeiten/ 
fachrichtungsspezifischer 
Praxisunterricht

57 57

bewegung und sport 113 113 57 283

Katholische Religion 57 57 28 142

fächerübergreifende lernangebote 57 57 28 142

theorie der Kommunikation** 142 142

multimediale entwürfe** 227 113 340

technologie 
der Produktionsprozesse** 227 85 312

organisation und führung 
der Produktionsprozesse** 113 113

fachrichtungsspezifischer 
Praxisunterricht** 340 170 510

Verpflichtende unterrichtszeit 1984 2041 1019 5044

Wahlbereich 57 57 28 142
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fACHRICHTuNg CHEMIE, WERKSToffE uND bIoTECHNoLogIE

nach abschluss dieser fachrichtung besitzen die schülerinnen und schüler Kenntnisse über 
 materialeigenschaften von Werkstoffen und verfügen über Kompetenzen bezüglich der Pro-
duktionsprozesse und anwendungen im bereich der chemie, der biotechnologie, der umwelt-
technologie und der technologien im sanitätsbereich. sie verfügen über wichtige Grundkennt-
nisse der naturwissenschaften und können diese für die spezialisierung nutzen. sie kennen die 
im umgang mit stoffen und technologien vorhandenen Risiken für Personen und umwelt und 
wissen damit umzugehen. sie können mit den Gerätschaften und Verfahren von laboranalysen 
und der Prozesssteuerung umgehen und beherrschen die dazu nötige software.

Fachrichtung chemie, werkstoffe und biotechnologie

unterrichtsfach 1. biennium 2. biennium 5. Klasse Summe

Deutsch 227 170 85 482

italienisch 2. sprache 227 170 85 482

englisch 170 170 85 425

Geschichte 113 113 57 283

mathematik 227 227 85 539

Recht und Wirtschaft 113   113

biologie und erdwissenschaften* 142   142

Physik* 142   142

chemie* 142   142

informatik* 57   57

technologien und 
technisches Zeichnen* 142   142

angewandte technologien 
und wissenschaftliches arbeiten/fach-
richtungsspezifischer Praxisunterricht

57   57

bewegung und sport 113 113 57 283

Katholische Religion 57 57 28 142

fächerübergreifende lernangebote 57 57 28 142

Summe Stunden 
schwerpunktspezifische fächer** 963 509 1472

Stunden unterrichtszeit 1986 1077 510 3573
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Schwerpunkt chemie und Materialien

unterrichtsfach 1. biennium 2. biennium 5. Klasse Summe

chemische analytik und labor 397 227 624

organische chemie und biochemie 283 85 368

industrielle chemische technologien 283 198 481

Summe Stunden 
schwerpunktspezifische fächer** 963 510 1473

Stunden unterrichtszeit 1986 2040 1020 5046

Schwerpunkt umwelt - biotechnologien

unterrichtsfach 1. biennium 2. biennium 5. Klasse Summe

chemische analytik und labor 227 113 340

organische chemie und biochemie 255 113 368

biologie, mikrobiologie und 
umweltkontrolltechnologien 368 198 566

umweltphysik 113 85 198

Summe Stunden 
schwerpunktspezifische fächer** 963 509 1472

Stunden unterrichtszeit 1986 2040 1019 5045

Schwerpunkt biotechnologien im Sanitätsbereich

unterrichtsfach 1. biennium 2. biennium 5. Klasse Summe

chemische analytik und labor 170  170

organische chemie und biochemie 170 113 283

biologie, mikrobiologie und 
sanitätskontrolltechnologien 255 142 397

hygiene, anatomie, Physiologie, 
Pathologie 368 198 566

Gesetzgebung im sanitätsbereich  57 57

Summe Stunden 
schwerpunktspezifische fächer** 963 510 1473

Stunden unterrichtszeit 1986 2040 1020 5046

Wahlbereich 57 57 28 142

* 50% der insgesamt vorgesehenen unterrichtsstunden dieser mit * gekennzeichneten fächer des 1. 
bienniums und der stunden der schwerpunktspezifischen fächer ** im 2. biennium und 5. Jahr finden 
im labor in anwesenheit einer zweiten lehrperson mit technisch-praktischer ausbildung statt. in ab-
hängigkeit der auf landesebene zur Verfügung stehenden Ressourcen kann eine erhöhung von maximal 
weiteren 10% erfolgen, die gemäß Kriterien des funktionalen Plansolls zugewiesen werden. Die schulen 
planen im Rahmen ihrer didaktischen und organisatorischen autonomie auf der Grundlage der diesbe-
züglichen Gesamtstundenzahl die Zuteilung dieser stunden innerhalb der fächer und der 5 Jahre.
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Landesschwerpunkt Ernährung 

Der landesschwerpunkt ernährung wird an der fachoberschule für den technologischen be-
reich, fachrichtung chemie, Werkstoffe und biotechnologien im schwerpunkt biotechnologien 
im sanitätsbereich in meran eingeführt. es können jährlich zwei erste Klassen errichtet werden. 
unter einhaltung der beschlüsse zum Plansoll können ausnahmeregelungen genehmigt werden.
mit dem abschluss erwerben die schülerinnen das Diplom der fachoberschule für den tech-
nologischen bereich, fachrichtung chemie, Werkstoffe und biotechnologien im schwerpunkt 
biotechnologien im sanitätsbereich. 
nach abschluss des landesschwerpunktes ernährung besitzen die schülerinnen und schüler 
vertiefte Kenntnisse über die Grundlagen der ernährung, über lebensmittel- und materialei-
genschaften. sie verfügen über wichtige Grundkenntnisse der naturwissenschaften und können 
diese für die spezialisierung nutzen. sie kennen verschiedene lebensmittelgruppen sowie die 
neuen tendenzen in der lebensmittelherstellung. sie können die chemische Zusammensetzung 
von nahrungsmitteln bestimmen. Die schülerinnen und schüler kennen merkmale gesunder 
ernährung. sie haben einblick in die volkswirtschaftlichen auswirkungen gesunder und falscher 
ernährung sowie in die Welternährungssituation. Die schülerinnen und schüler können die 
erworbenen Kenntnisse, fertigkeiten und fähigkeiten miteinander verknüpfen. Dadurch wer-
den sie befähigt, umweltfreundliche und nachhaltige entscheidungen im bereich ernährung und 
lebensmittelherstellung zu treffen. sie nehmen zu aktuellen fragen mit hilfe der erworbenen 
fertigkeiten und Kenntnisse kritisch stellung.
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fachoberschule für den technologischen bereich
fachrichtung Chemie, Werkstoffe und biotechnologie
Schwerpunkt biotechnologien im Sanitätsbereich
landesschwerpunkt ernährung 
(beschluss der landesregierung nr. 311 vom 28.02.2011)

unterrichtsfach 1. biennium 2. biennium 5. Klasse Summe

Deutsch 227 170 85 510

italienisch 2. sprache 227 170 85 482

englisch 198 170 85 453

Geschichte 113 113 57 283

mathematik 198 227 85 510

Recht und Wirtschaft 113   113

biologie und erdwissenschaften* 142   142

Physik* 142   142

chemie* 113   113

ernährungslehre* 57 57

informatik* 57   57

technologien und 
technisches Zeichnen* 113   113

angewandte technologien und 
wissenschaftliches arbeiten/fach-
richtungsspezifischer Praxisunterricht

57   57

bewegung und sport 113 113 57 283

Katholische Religion 57 57 28 142

fächerübergreifende lernangebote 57 57 28 142

Stunden unterrichtszeit 1984 1077 538 3599

chemische analytik und labor 142 142

organische chemie und biochemie 170 85 255

biologie, mikrobiologie und 
sanitätskontrolltechnologien 198 113 311

ernährungslehre, lebensmittelkunde 
und lebensmitteltechnologie 198 57 255

hygiene, anatomie, Physiologie, 
Pathologie 255 170 425

Gesetzgebung im sanitätsbereich 57 57

Summe Stunden 
schwerpunktspezifische fächer** 963 482 1445

Verpflichtende unterrichtszeit 1984 2040 1020 5044

Wahlbereich 57 57 28 142

*, **: siehe seite 34
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fACHRICHTuNg LANDWIRTSCHAfT, 
LEbENSMITTEL uND VERARbEITuNg

nach abschluss dieser fachrichtung haben die schülerinnen und schüler vertiefte Kenntnisse 
und fertigkeiten in der erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung von agrarprodukten. sie 
kennen faktoren und maßnahmen für die Qualitätssicherung und sind in der lage, die Qualität 
der landwirtschaftlichen Produkte in all ihren Dimensionen zu beurteilen. sie sind befähigt, die 
umweltverträglichkeit und nachhaltigkeit der landwirtschaftlichen Produktion zu sichern. sie 
können marktchancen von Produkten abschätzen, marketingmaßnahmen ergreifen, betriebs-
wirtschaftliche analysen durchführen und einen landwirtschaftlichen betrieb leiten. sie kennen 
grundlegende normen im bereich des agrarrechts und können agrarpolitische leitlinien und 
maßnahmen auf lokaler und europäischer ebene einordnen und beurteilen. sie können agrar-
technische maßnahmen sowie bewertungen im landwirtschaftlichen bereich durchführen.

Fachrichtung landwirtschaft, lebensmittel und verarbeitung

unterrichtsfach 1. biennium 2. biennium 5. Klasse Summe

Deutsch 227 198 85 510

italienisch 2. sprache 227 198 85 510

englisch 170 142 85 397

Geschichte 113 113 57 283

mathematik und informatik 227   227

mathematik  170 85 255

Recht und Wirtschaft 113   113

biologie und erdwissenschaften* 142   142

Physik* 142   142

chemie* 142   142

technologien und 
technisches Zeichnen* 113   113

angewandte technologien und 
wissenschaftliches arbeiten/fach-
richtungsspezifischer Praxisunterricht

142   142

bewegung und sport 113 113 57 283

Katholische Religion 57 57 28 142

fächerübergreifende lernangebote 57 57 28 142

Stunden unterrichtszeit 1985 1048 510 3543

  



38 GRunDausRichtunG unD stunDentafeln

Schwerpunkt Produktion und verarbeitung

unterrichtsfach 1. biennium 2. biennium 5. Klasse Summe

nutztierhaltung  113 57 170

Pflanzenbau  283 170 453

lebensmittelverarbeitung  142 85 227

agrarwirtschaft, schätzung 
und agrarrecht  170 85 255

landtechnik und bauwesen  170  170

angewandte biologie 
und biotechnologie  113 57 170

agrarökologie   57 57

Summe Stunden 
schwerpunktspezifische fächer**  991 511 1502

Stunden unterrichtszeit 1985 2039 1021 5045

Schwerpunkt landwirtschaft und umwelt

unterrichtsfach 1. biennium 2. biennium 5. Klasse Summe

nutztierhaltung  170 85 255

Pflanzenbau  227 113 340

lebensmittelverarbeitung  113 57 170

agrarwirtschaft, schätzung 
und agrarrecht  170 85 255

landtechnik und bauwesen  142 85 227

angewandte biologie 
und biotechnologie  113  113

forstwirtschaft und landschaftspflege  57 85 142

Summe Stunden 
schwerpunktspezifische fächer**  992 510 1502

Stunden unterrichtszeit 1985 2040 1020 5045
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Schwerpunkt weinbau und Önologie

unterrichtsfach 1. biennium 2. biennium 5. Klasse Summe

nutztierhaltung 57 28 85

Pflanzenbau 283 283

Weinbau und Pflanzenschutz 142 142

lebensmittelverarbeitung 170 170

Önologie 113 113

agrarwirtschaft, schätzung 
und Vermarktung 170 113 283

landtechnik und bauwesen 170 170

angewandte biologie 
und biotechnologie 142 142

biotechnologie im Weinbau 57 57

agrarökologie 57 57

Summe Stunden 
schwerpunktspezifische fächer** 992 510 1445

Verpflichtende unterrichtszeit 1985 2040 1020 5045

Wahlbereich 57 57 28 142

* 50% der insgesamt vorgesehenen unterrichtsstunden dieser mit * gekennzeichneten fächer 
des 1. bienniums und der stunden der schwerpunktspezifischen fächer 
** im 2. biennium und 5. Jahr finden im labor in anwesenheit einer zweiten lehrperson mit 
technisch-praktischer ausbildung statt. in abhängigkeit der auf landesebene zur Verfügung 
stehenden Ressourcen kann eine erhöhung von maximal weiteren 10% erfolgen, die gemäß 
Kriterien des funktionalen Plansolls zugewiesen werden. Die schulen planen im Rahmen ihrer 
didaktischen und organisatorischen autonomie auf der Grundlage der diesbezüglichen Ge-
samtstundenzahl die Zuteilung dieser stunden innerhalb der fächer und der 5 Jahre.



40 GRunDausRichtunG unD stunDentafeln

fACHRICHTuNg bAuWESEN, uMWELT uND RAuMpLANuNg

nach abschluss dieser fachrichtung haben die schülerinnen und schüler Kompetenzen im ein-
satz und umgang mit materialien, maschinen und Vorrichtungen im bausektor. sie wissen mit 
den für die Planung, berechnung und Konstruktion nötigen digitalen Geräten und Programmen 
umzugehen und können den Wert von Gebäuden, bauflächen und umweltbelastungen ab-
schätzen. sie besitzen die nötigen vermessungstechnischen fertigkeiten, kennen die relevante 
Gesetzgebung und können bauprojekte planen, baustellen organisieren und immobilien ver-
walten. sie besitzen die für energiesparende und umweltverträgliche Konstruktionen nötigen 
Kenntnisse und fertigkeiten.

Fachrichtung bauwesen, umwelt und Raumplanung

unterrichtsfach 1. biennium 2. biennium 5. Klasse Summe

Deutsch 227 198 85 510

Deutsch 227 170 85 482

italienisch 2. sprache 227 170 85 482

englisch 170 170 85 425

Geschichte 113 113 57 283

mathematik 227 170 85 482

Recht und Wirtschaft 113 113  226

biologie und erdwissenschaften* 142   142

Physik* 142   142

chemie* 142   142

informatik* 57   57

technologien und 
technisches Zeichnen* 142   142

angewandte technologien und 
wissenschaftliches arbeiten/fach-
richtungsspezifischer Praxisunterricht

57   57

bewegung und sport 113 113 57 283

Katholische Religion 57 57 28 142

fächerübergreifende lernangebote 57 57 28 142

Summe Stunden unterrichtszeit 1986 1133 510 3629
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Schwerpunkt bauwesen, umwelt und Raumplanung

baustellenleitung und arbeitssicherheit 113 57 170

Planung und bauwesen 368 227 595

bodenkunde, Wirtschaft und schätzung 198 113 311

Vermessung 227 113 340

Summe Stunden 
schwerpunktspezifische fächer** 906 510 1416

Verpflichtende unterrichtszeit 1986 2039 1020 5045

Schwerpunkt geotechnik

baustellenleitung und arbeitssicherheit 113 57 170

Geologie und angewandte Geologie 283 142 425

Vermessung und Konstruktionen 170 113 283

technologien für die 
umweltbewirtschaftung 340 198 538

Summe Stunden 
schwerpunktspezifische fächer** 906 510 1416

Verpflichtende unterrichtszeit 1986 2039 1020 5045

Wahlbereich 57 57 28 142

* 50% der insgesamt vorgesehenen unterrichtsstunden dieser mit * gekennzeichneten fächer 
des 1. bienniums und der stunden der schwerpunktspezifischen fächer 
** im 2. biennium und 5. Jahr finden im labor in anwesenheit einer zweiten lehrperson mit 
technisch-praktischer ausbildung statt. in abhängigkeit der auf landesebene zur Verfügung 
stehenden Ressourcen kann eine erhöhung von maximal weiteren 10% erfolgen, die gemäß 
Kriterien des funktionalen Plansolls zugewiesen werden. Die schulen planen im Rahmen ihrer 
didaktischen und organisatorischen autonomie auf der Grundlage der diesbezüglichen Ge-
samtstundenzahl die Zuteilung dieser stunden innerhalb der fächer und der 5 Jahre.
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 b  fACHLICHE uND fÄCHER -
 übER gREIfENDE RICHTLINIEN

laut teil b der anlage a des beschlusses der landesregierung vom 13.12.2010, nr. 2040
und laut teil b der anlage a des beschlusses der landesregierung vom 07.02.2011, nr. 145 

DIE obERSCHuLE – SCHuLE DER JuNgEN ERWACHSENEN

AllgeMeine bilDungSziele 
unD PäDAgOgiScHe AuSRicHtung DeR ObeRScHule
Die oberschule als schule für junge erwachsene führt die wesentlichen bildungsaufgaben der 
unterstufe fort und bereitet die schülerinnen und schüler auf die anforderungen eines hoch-
schulstudiums, einer weiterführenden ausbildung oder eines unmittelbaren einstiegs ins be-
rufsleben vor. im sinne des lebensbegleitenden lernens bietet sie orientierung, eröffnet den 
lernenden autonome und demokratische entscheidungsmöglichkeiten und unterstützt eigen-
verantwortliches lernen und handeln.
Die oberschule sieht in der Vielfalt an kulturellen, sprachlichen, religiösen, sozialen und poli-
tischen ausdrucksformen der Gesellschaft eine chance und bereicherung für das lernen. sie 
stärkt die Persönlichkeit der lernenden in ihrer handlungs- und entscheidungsfähigkeit und 
ermöglicht den aufbau der dafür notwendigen Kompetenzen, einstellungen und haltungen. 
lernen ist ein individueller, aktiver und ganzheitlicher Prozess, der auf den Kompetenzzuwachs 
ausgerichtet ist. Kompetenzen entwickeln sich im Zusammenspiel von Kenntnissen, fertigkeiten, 
haltungen und einstellungen1. Die dafür notwendigen Voraussetzungen schafft die oberschule, 
indem sie die lernenden in die mitgestaltung des lernens aktiv einbezieht, ihnen Wahlmöglich-
keiten eröffnet und ihre individuellen begabungen fördert.
neben dem erwerb von Wissen bietet der unterricht den schülerinnen und schülern auch 
Gelegenheiten, mit dem Wissen umzugehen und ihr Können unter beweis zu stellen. lehren 
bedeutet demnach auch, individuelle lernwege zu ermöglichen, eine anregende lernumge-
bung zu gestalten und den lernprozess beratend zu begleiten. bei der Planung von unterricht 
ist vorab die frage zu klären, welche Kompetenzen die lernenden entwickeln sollen. Dabei 
ist auf fächerübergreifendes und fächerverbindendes lernen Wert zu legen. ebenso werden 
erfahrungen und Kenntnisse, die schülerinnen und schüler außerhalb der schule sammeln, be-
rücksichtigt und in den unterricht einbezogen. außerschulische lernorte werden genutzt und 
bezüge zur lebenswirklichkeit hergestellt. inhalte und themen werden im Kontext ihrer realen 
gesellschaftlichen und kulturellen Präsenz anhand exemplarischer Problemstellungen verdeut-
licht und bearbeitet.
ein derart gestalteter unterricht fördert und fordert bei den schülerinnen und schülern in 
zunehmendem maße die fähigkeit zur Reflexion des eigenen lernens und zur übernahme von 
Verantwortung. Weiters ermöglichen es oberschulen den schülerinnen und schülern, durch 
mitbestimmung und erfahrungen im sozialen lernen zu bürgerinnen und bürgern heranzu-
wachsen, die das demokratische Zusammenleben in dieser Gesellschaft als besonders wertvoll 
schätzen und es für sich und andere nutzen können.
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vOn Den RAHMenRicHtlinien DeS lAnDeS 
zuR cuRRiculARen PlAnung
Die Rahmenrichtlinien des landes bilden den verbindlichen bezugsrahmen für die erstellung 
des curriculums der schule im hinblick auf jedes einzelne fach und die übergreifenden Kom-
petenzen. Jede schule plant auf der Grundlage der vorgegebenen Kompetenzen, fertigkeiten, 
Kenntnisse und haltungen ihre didaktischen tätigkeiten und angebote und sorgt für deren 
interdisziplinäre Vernetzung. Dabei wird auch bezug zur Politischen bildung, Gesundheitsför-
derung, Verkehrs- und mobilitätsbildung, umweltbildung, berufs- und studienorientierung und 
weiteren bereichen genommen.
Durch die curriculare Planung tragen die autonomen schulen sowohl den organisatorischen 
Rahmenbedingungen als auch den unterschiedlichen und vielfältigen bedürfnissen der Jugend-
lichen und deren familien sowie dem sozialen und kulturellen umfeld Rechnung und legen für 
den erwerb der vorgegebenen Kompetenzen geeignete inhalte und themen fest. sie treffen 
absprachen zu methodisch-didaktischen Grundsätzen und zu Kriterien der bewertung und 
stimmen die Zeiträume der umsetzung ab.
Das curriculum der schule ist teil des schulprogramms und wird in regelmäßigen abständen 
evaluiert.

DiDAKtiScHe PRinziPien
Die lehrpersonen knüpfen an die lernbiografien und die erfahrungen der schülerinnen und 
schüler an und bieten ihnen durch differenzierende maßnahmen die möglichkeit, auf individu-
ellen Wegen zu lernen und Wissen zu erschließen. sie berücksichtigen lernende mit besonde-
ren bedürfnissen, aus unterschiedlichen Kulturen und mit besonderen begabungen.
Die selbstverantwortung für das eigene lernen und die Persönlichkeit der schülerinnen und 
schüler werden durch Vertrauen und Wertschätzung vonseiten der lehrpersonen gestärkt.
eine effiziente Gestaltung von lern- und arbeitsumgebungen und methodenvielfalt fördert 
das handelnde und forschende lernen und unterstützt den erwerb von Kompetenzen. lehr-
personen übernehmen dabei verstärkt die aufgabe, lern- und bildungswege zu begleiten und 
schülerinnen und schüler zu beraten. 
Die Reflexion des eigenen lernweges durch die schülerinnen und schüler wird durch die lern-
beratung unterstützt und durch eine angemessene vom lehrerkollegium festgelegte form der 
Dokumentation der lernentwicklung sichtbar.

1 begriffsdefinitionen laut: „emPfehlunG Des euRoPäischen PaRlaments unD Des Rates vom 23. april 2008 zur 
einrichtung des europäischen Qualifikationsrahmens für lebenslanges lernen (2008/c 111/01)“:
„Kenntnisse“ – das ergebnis der Verarbeitung von information durch lernen. Kenntnisse bezeichnen die Gesamtheit der fakten, 
Grundsätze, theorien und Praxis in einem arbeits- oder lernbereich. im europäischen Qualifikationsrahmen werden Kennt-
nisse als theorie- und/oder faktenwissen beschrieben;
„fertigkeiten“ – die fähigkeit, Kenntnisse anzuwenden und Know-how einzusetzen, um aufgaben auszuführen und Probleme zu 
lösen. im europäischen Qualifikationsrahmen werden fertigkeiten als kognitive fertigkeiten (logisches, intuitives und kreatives 
Denken) und praktische fertigkeiten (Geschicklichkeit und Verwendung von methoden, materialien, Werkzeugen und instru-
menten) beschrieben;
„Kompetenz“ – die nachgewiesene fähigkeit, Kenntnisse, fertigkeiten sowie persönliche, soziale und methodische fähigkeiten in 
arbeits- oder lernsituationen und für die berufliche und/oder persönliche entwicklung zu nutzen. im europäischen Qualifikati-
onsrahmen wird Kompetenz im sinne der übernahme von Verantwortung und selbstständigkeit beschrieben.
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Fertigkeiten und Haltungen Kenntnisse

sich Ziele setzen und geeignete 
lernstrategien einsetzen

lerntechniken

lern- und arbeitsprozesse zeitlich und 
inhaltlich strukturieren

strukturtechniken, Planungstechniken

selbstbestimmt und im Vertrauen auf die 
eigenen fähigkeiten motiviert lernen 

stärken- und schwächenprofil

lern- und Planungskompetenz

Die schülerin, der schüler kann
• den eigenen lernprozess planen, kontrollieren und regulieren 
• das eigene arbeiten und lernen reflektieren, bewerten und 
 gegebenenfalls Korrekturen an der lernstrategie vornehmen

bILDuNgSpRofIL DER SCHüLERINNEN 
uND SCHüLER AM ENDE DER obERSCHuLE

am ende der oberschule können die jungen erwachsenen ihre eigenen stärken und schwächen 
einschätzen, die anforderungen des täglichen lebens auf der Grundlage eines tragfähigen Wer-
tesystems bewältigen und die folgen von handlungen einschätzen sowie verantwortlich eigene 
entscheidungen treffen. sie sind in der lage, aktiv am sozialen und kulturellen leben auf regio-
naler und globaler ebene teilzunehmen und auf Veränderungen angemessen zu reagieren.

übERgREIfENDE KoMpETENZEN

insbesondere tragen alle lehrpersonen dazu bei, dass die schülerinnen und schüler bis zum 
ende der oberschule in anlehnung an die empfehlung des europäischen Parlaments und des 
europäischen Rates folgende übergreifende Kompetenzen mit den entsprechenden fertig-
keiten, haltungen und Kenntnissen als Grundlage für ein lebensbegleitendes lernen und für 
eine erfolgreiche lebensgestaltung erwerben können. Dies geschieht innerhalb eines ganz-
heitlichen lernprozesses durch die kontinuierliche, altersgemäße förderung und in der Wech-
selwirkung zwischen den verschiedenen fachkompetenzen und ist gemeinsame aufgabe aller 
unterrichtsfächer. 
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Fertigkeiten und Haltungen Kenntnisse

beobachtungen und Gefühle mitteilen, 
feedback geben

Grundregeln für feedback

die Qualität des Kommunikationsverlaufs 
einschätzen und thematisieren

Grundlagen und modelle der Kommu-
nikation, verbale und nonverbale signale

arbeits- und lernergebnisse adressatenge-
recht dokumentieren und präsentieren

Dokumentationsformen 
und Präsentationstechniken

eigene standpunkte vertreten 
und folgerichtig argumentieren 

kausallogische Verkettungen, 
argumentationsstrategien

die eigene Rolle in verschiedenen Gruppen 
wahrnehmen, reflektieren und selbstbe-
wusst agieren

Verhaltensweisen, umgangsformen 
und Rollenmuster

Konflikte wahrnehmen, thematisieren 
und nach Kompromissen suchen

Konfliktlösungsmodelle

Kommunikations- und Kooperationskompetenz

Die schülerin, der schüler kann
• in unterschiedlichen situationen angemessen kommunizieren und interagieren
• das eigene Kommunikationsverhalten in seinen kognitiven 
 und emotionalen aspekten reflektieren 
• sich selbstbestimmt, zielorientiert und kooperativ in Prozesse einbringen
• mit Konflikten konstruktiv umgehen
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vernetztes Denken und Problemlösekompetenz

Die schülerin, der schüler kann
• Zusammenhänge und Wechselwirkungen wahrnehmen und analysieren 
• Probleme wahrnehmen, folgen bestimmter lösungsansätze und 
 handlungsperspektiven abschätzen 
• an anforderungen und herausforderungen lösungsorientiert herangehen

Soziale Kompetenz und bürgerkompetenz

Die schülerin, der schüler kann
• über die aufgaben in der Gemeinschaft und über die eigene Rolle reflektieren
• Rechte und Pflichten als mitglied einer demokratischen Gesellschaft 
 verantwortungsbewusst wahrnehmen
• sich konstruktiv an der Gestaltung der Gesellschaft beteiligen
• sich aktiv an der lösung von gesellschaftlichen Problemen beteiligen
• gesellschaftliche anliegen mittragen und das eigene handeln danach ausrichten

Fertigkeiten und Haltungen Kenntnisse

informationen, fakten und unterschiedliche 
Positionen zu relevanten themen 
vernetzen und kritisch bewerten

sach- und fachkenntnisse aus 
verschiedenen bereichen

Quellen sachgerecht erschließen merkmale wissenschaftlichen arbeitens

analogien und kausale Zusammenhänge 
ermitteln und darstellen

Problemlösestrategien

auf herausfordernde situationen planvoll 
und/oder kreativ reagieren 

entscheidungsmethoden, 
Kreativitätstechniken

Fertigkeiten und Haltungen Kenntnisse

rechtsstaatliche Prinzipien erfassen Grundprinzipien laut Verfassung

Rechte und Pflichten in schule und Gesell-
schaft wahrnehmen 

Gesetze, mitbestimmungsmöglichkeiten 

sich an aktivitäten zum Wohle der Ge-
meinschaft beteiligen 

initiativen, Projekte

sich mit gesellschaftlichen anliegen und 
fragen auseinandersetzen 

Wertesysteme
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informations- und Medienkompetenz

Die schülerin, der schüler kann
• einen informationsbedarf erkennen, informationen aus unterschiedlichen medien 
 beschaffen, bewerten und effektiv nutzen
• medien, insbesondere digitale, in verschiedenen situationen selbstständig, 
 kreativ-konstruktiv und zur unterstützung des eigenen lernens einsetzen, 
 reflexiv und verantwortungsvoll damit umgehen
• auswirkungen der medientechnologischen entwicklungen auf das eigene umfeld 
 und die Gesellschaft analysieren

Fertigkeiten und Haltungen Kenntnisse

informationen beschaffen, bewerten, 
auswählen, bearbeiten und präsentieren

Recherchestrategien, auswahlkriterien 

digitale Werkzeuge, medien und das 
internet zielführend einsetzen 

hardware und software

angebote von mediatheken, bibliotheken 
und fachbibliotheken selbstständig nutzen 

aufbau und struktur, online-Kataloge

entscheidungsfreiheiten im umgang mit 
informatiksystemen wahrnehmen und in 
übereinstimmung mit gesellschaftlichen 
normen handeln

grundlegende aspekte des urheberrechts 

Kulturelle Kompetenz und interkulturelle Kompetenz

Die schülerin, der schüler kann
• die eigene lebenswelt und Kultur bewusst wahrnehmen und sich damit auseinandersetzen 
• die eigene lebenswelt und Kultur als teil einer multikulturellen, 
 pluralistischen Gesellschaft begreifen
• sich dialogbereit auf begegnungen mit menschen anderer sprachen und Kulturen einlassen

Fertigkeiten und Haltungen Kenntnisse

kulturspezifische unterschiede und Gemein-
samkeiten wahrnehmen und reflektieren 

soziokulturelles Wissen

Klischees und stereotypen erkennen und 
hinterfragen

vielseitige Verständigungsmöglichkeiten 
angemessen nutzen 

sprachkenntnisse 
und Kommunikationsstrategien
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HINWEISE uND gLIEDERuNg

Die im bildungsprofil der schülerinnen und schüler am ende der oberschule angeführten über-
greifenden Kompetenzen und die in der folge in den einzelnen fächern angegebenen Kompe-
tenzen, fertigkeiten und Kenntnisse sind verbindliche Grundlage für die curriculare Planung. 

Die angaben zu den Kompetenzen, fertigkeiten und Kenntnissen weisen bewusst keine me-
thodischen hinweise, keine umsetzungsvorschläge und keine beispiele auf, um die didaktische 
und organisatorische autonomie der einzelnen schule und die lehrfreiheit der lehrpersonen 
nicht einzuschränken.
um die Rahmenrichtlinien lesbar zu gestalten und Wiederholungen zu vermeiden, wurde da-
rauf verzichtet, fertigkeiten und Kenntnisse, die mehreren fächern und/oder übergreifenden 
Kompetenzbereichen zugeordnet werden könnten, mehrfach zu nennen. Dies ist bei der Pla-
nung zu berücksichtigen. 
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FAcHlicHe
RicHtlinien 
geMeinSAMe FäcHeR
FüR gyMnASien 
unD FAcHObeRScHulen
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Der unterricht von bewegung und sport bietet den schülerinnen und schülern Körper-, be-
wegungs-, sport- und sozialerfahrungen. 
Das regelmäßige und zielgerichtete bewegen und sporttreiben fördert in hohem maße die 
ganzheitliche entwicklung der Jugendlichen. Dies trägt zum physischen und psychischen Wohl-
befinden jeder und jedes einzelnen bei und leistet einen entscheidenden beitrag zur lernfähig-
keit und Gesundheit der schülerinnen und schüler. 
Der unterricht ermöglicht vielfältige Körpererfahrungen, bei denen die schülerinnen und schü-
ler ihre motorischen eigenschaften verbessern, sportliche fertigkeiten erlernen und bewe-
gungsabläufe individuell gestalten. Die schülerinnen und schüler nehmen den eigenen Körper 
bewusst wahr und setzen sich individuelle lern- und leistungsziele. sie vergleichen und messen 
sich im spiel und bei Wettkämpfen und lernen Risiken richtig einzuschätzen. sie meistern auch 
schwierige situationen und gewinnen dadurch Vertrauen zu sich selbst und zu anderen. sie 
erfahren Zugehörigkeit und solidarität, bringen die eigenen bedürfnisse ein und nehmen Rück-
sicht auf andere. 
Die schülerinnen und schüler kennen und schätzen die auswirkungen regelmäßiger sportlicher 
aktivität und stehen einem aktiven lebensstil positiv gegenüber. Die Jugendlichen entwickeln 
das bedürfnis, gut in form zu sein, um die psychophysischen erfordernisse beim studium und 
im beruf, beim sport und in der freizeit angemessen bewältigen zu können. Die schülerinnen 
und schüler handeln sicherheits- und umweltbewusst in der natur und nutzen möglichkeiten 
technischer hilfsmittel sinnvoll.

 bewegung unD SPORt
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Kompetenzen am ende des 1. bienniums

Die schülerin, der schüler kann
• den eigenen Körper wahrnehmen und sich mit freude bewegen, die konditionellen 

und koordinativen fähigkeiten verbessern, sich durch bewegung ausdrücken, 
bewegungsabläufe gestalten und variieren

• die Kompetenzen in verschiedenen individual- und mannschaftssportarten in 
technischer und taktischer hinsicht erweitern, sportliche leistung erleben und 
respektieren sowie sportbezogene Rollen übernehmen 

• den Wert einer gesunden lebensführung für das eigene Wohlbefinden im alltag 
erkennen, mit anderen kooperieren, den teamgeist mittragen und durch positive 
erlebnisse selbstvertrauen aufbauen

• bewegung, spiel und sport in der natur umweltbewusst ausüben, 
 Verantwortung für die eigene und die sicherheit anderer übernehmen

1. und 2. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

Körpererfahrung und bewegungsgestaltung

richtige motorische bewegungsabläufe in 
komplexen situationen einsetzen

Körperfunktionen und 
bewegungsmöglichkeiten

Rhythmus bei bewegungsabläufen gestalten bewegungsrhythmus

Sportmotorische Qualifikationen

ausdauer, Kraft, schnelligkeit, beweglichkeit 
und Gleichgewicht aufbauen und festigen

Kondition und Koordination

bewegungsabläufe unter anwendung der 
richtigen technik verbessern 

technische elemente und Grundlagen 
mehrerer sportarten

bewegungs- und Sportspiele

technik und taktik anwenden und aktiv 
auch in der Gruppe bei mannschafts- 
und sportspielen mitwirken

sportspiele und mannschaftsspiele

verschiedene Rollen übernehmen 
und sich fair verhalten

Regeln und fairness

bewegung und Sport im Freien und im wasser

sport und spiel im freien ausüben motorische und sportliche aktivitäten 
in der natur

schwimmtechniken festigen 
und im spiel anwenden

spiel und sport im Wasser
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Kompetenzen am ende der 5. Klasse

Die schülerin, der schüler kann
• verschiedene individual- und mannschaftssportarten ausführen, technisch-taktische 

bewegungsabläufe situationsgerecht und zielorientiert anwenden sowie die fitness mit 
entsprechenden maßnahmen verbessern

• den Wert von aktiver sportausübung für die Gesundheit erkennen und einen aktiven 
lebensstil pflegen

• sich leistungsvergleichen im sinne einer korrekten ethik und unter beachtung der 
geltenden Regeln und des fairplay stellen sowie sportaktivitäten für sich und andere 
organisieren und verschiedene Rollen übernehmen 

• sich kritisch mit der Welt des sports und der technischen entwicklung 
auseinandersetzen und bewegung, spiel und sport in einklang mit natur, umwelt und 
notwendigen sicherheitsaspekten ausüben

3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

Körpererfahrung und bewegungsgestaltung

motorische bewegungsabläufe auch unter 
belastung korrekt ausführen

haltungsschulung

Rhythmus bei bewegungsabläufen auch 
mit dem Partner abstimmen, Kreativität 
entwickeln

unterschiedliche bewegungsrhythmen

Sportmotorische Qualifikationen

bewegungsabläufe unter anwendung der 
richtigen technik festigen

technische elemente und Grundlagen 
mehrerer sportarten

trainingsmethoden situationsgerecht 
auswählen und anwenden

Prinzipien und methoden der 
leistungsverbesserung

freude an bewegung, spiel und sportlicher 
leistung zeigen 

vielfältiges sportmotorisches Können

bewegungs- und Sportspiele

verschiedene Rückschlagspiele ausüben sportspiele

aktiv an mannschaftsspielen teilnehmen und 
eigene stärken einbringen

mannschaftsspiele

Regeln einhalten und fair spielen Regeln und fairness
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bewegung und Sport im Freien und im wasser

in natürlicher umgebung bewegung und 
sport ausüben

sportarten im freien

in verschiedenen lagen schwimmen, im 
Wasser spielen

spiel und sport im Wasser

5. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

Körpererfahrung und bewegungsgestaltung

die persönliche sportmotorische 
entwicklung organisieren und fördern

bewegungs- und sporterziehung

bewegungsrhythmus und 
bewegungsgestaltung an sportliche 
techniken anpassen

bewegungsrhythmus und bewegungsfluss

die eigenen sportlichen fähigkeiten 
und leistungen einschätzen und mittels 
objektiver Kriterien einordnen

spezifische sportliche leistungskriterien

Sportmotorische Qualifikationen

bewegungsabläufe unter anwendung der 
richtigen technik gezielt einsetzen

technische elemente und Grundlagen 
mehrerer sportarten

physisches und psychisches Wohlbefinden 
durch geplantes üben herstellen

fitness und Gesundheitssport

bewegungs- und Sportspiele

bei sportspielen und mannschaftsspielen 
aktiv teilnehmen und wetteifern 

mannschafts- und sportspiele 

einzel- und mannschaftsbewerbe situations-
gerecht organisieren und auswerten

organisation und auswertung

bewegung und Sport im Freien und im wasser

Verantwortung übernehmen für einen 
schonenden umgang mit der natur

umweltgerechter sport in der natur

sich in der natur und am berg bewegen und 
orientieren

orientierung und sicherheit

in mehreren lagen schwimmen, tauchen 
und im Wasser spielen

schwimmtechniken, spiel- und 
sportaktivitäten
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Wesentliche aufgabe des Deutschunterrichts ist es, die Kommunikationsfähigkeit der schü-
lerinnen und schüler zu fördern, den mündlichen und schriftlichen Gebrauch von sprache zu 
schulen und sprachbewusstsein zu wecken. schülerinnen und schüler nehmen die sprache 
verstärkt als mittel zum aufbau von erkenntnis und identität wahr.
Der Deutschunterricht fördert den korrekten, kritischen und verantwortlichen umgang mit 
der sprache und erweitert die Dialog- und Verständigungsfähigkeit. Zudem spielt sprache in 
fast allen lernprozessen eine wesentliche Rolle und steuert nicht nur über kognitive, sondern 
auch über affektive impulse die entwicklung der Person. sprachliche Kompetenz umfasst dem-
nach alle fertigkeiten, auf denen die Produktion von sprache beim sprechen und schreiben 
und die Rezeption von sprache beim hören und lesen beruhen.
an literarischen Werken lernen die schülerinnen und schüler unterschiedliche menschliche 
erfahrungen sowie verschiedene Weltdeutungen und Wertvorstellungen kennen. Die ausei-
nandersetzung mit der inhaltlichen und formalen Dimension von texten schult das ästhetische 
empfinden der schülerinnen und schüler und macht die historische und lokale Gebundenheit 
von sprache und Kultur sichtbar.

 DeutScH

Kompetenzen am ende des 1. bienniums

Die schülerin, der schüler kann
• über einen längeren Zeitraum aufmerksam zuhören, überlegungen zu dem Gehörten 

anstellen und diese situationsgerecht artikulieren
• unterschiedliche textsorten verfassen und dabei kommunikative, inhaltliche und 

formale aspekte berücksichtigen 
• die Phasen des schreibprozesses reflektieren
• strategien zum leseverstehen zielgerichtet anwenden
• literarische und sachtexte in ihrer textsortenspezifik analysieren und ausgewählte 

Gestaltungsmittel in ihrer intention und Wirkung erkennen 
• wesentliche verbale, non- und paraverbale elemente der Kommunikation erkennen
• Gemeinsamkeiten und unterschiede zwischen verschiedenen sprachebenen, 

sprachvarietäten, zwischen gesprochener und geschriebener sprache aufzeigen
• wesentliche elemente des Regelsystems und Kommunikationsmediums sprache 

erkennen, benennen und anwenden



56 Deutsch

1. und 2. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

Hören und Sprechen

monologische und dialogische hörtexte 
verstehen

merkmale von hörtexten

in unterschiedlichen Gesprächssituationen 
aktiv zuhören und angemessen reagieren

Gesprächsregeln

faktoren für gelingende Kommunikation 
benennen, beschreiben und berücksichtigen 

faktoren der Kommunikation

einfache argumentationsmuster in 
Diskussionsbeiträgen und Kurzreden 
anwenden

Redestrategien

texte sinnbetont vorlesen und szenisch 
darstellen 

gestaltendes sprechen

unter einsatz verschiedener hilfsmittel 
einen Vortrag halten

einfache Präsentationstechniken

Schreiben

fiktionale texte strukturiert und in 
persönlichem stil verfassen

merkmale kreativer textsorten 

in texten informationen wiedergeben 
und argumente für oder gegen einen 
bestimmten standpunkt einbringen

argumentative textsorten

Gebrauchstexte normgerecht verfassen merkmale verschiedener 
Gebrauchstextsorten

texte mit komplexem inhalt knapp und 
präzise wiedergeben

merkmale von Zusammenfassung und 
inhaltsangabe

anleitungen adressatenbezogen erstellen merkmale einer Vorgangsbeschreibung 

einen gegliederten und detaillierten bericht 
schreiben 

merkmale des berichts 

einfache journalistische textsorten 
verfassen, sich dabei auf wesentliche 
informationen beschränken und sich knapp 
und sachlich ausdrücken

merkmale der einzelnen journalistischen 
textsorten 

sich zu einem Vortrag detaillierte und 
übersichtliche notizen machen

merkmale einer mitschrift
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texte mit hilfe von Vorgaben überarbeiten strategien der textüberarbeitung

Gedanken zum eigenen schreiben schriftlich 
festhalten

Phasen des schreibprozesses

lesen – umgang mit texten

literarische texte und sachtexte lesen, 
deren hauptaussagen verstehen, wichtige 
informationen entnehmen

lesetechniken

sich mit unterschiedlichen textangeboten 
persönlich auseinandersetzen, 
leseerfahrung reflektieren

techniken der lesereflexion

literarische textformen nach leitfragen 
untersuchen, die wichtigsten merkmale 
herausarbeiten, unbekannte texte den 
textsorten zuordnen und die Zuordnung 
begründen

merkmale der einzelnen literarischen 
Gattungen

medien- und sachtexte untersuchen, 
sprachliche und stilistische besonderheiten 
auffinden, unterschiedliche medien 
miteinander vergleichen

medienanalyse

sich zu texten einen persönlichen Zugang 
verschaffen und sie kreativ umsetzen

ausdrucksformen

einsicht in Sprache

sprache als Kommunikationsmedium 
begreifen

einfache Kommunikationsmodelle

non- und paraverbale aspekte in der 
Kommunikation wahrnehmen

non- und paraverbale signale

sprachvarietäten und sprachenvielfalt 
wahrnehmen und benennen

Dialekte und sprachenvielfalt in südtirol

sprachebenen unterscheiden Wortschatz der verschiedenen 
sprachebenen

merkmale von gesprochener und geschrie-
bener sprache erkennen und vergleichen

merkmale der mündlichkeit und 
schriftlichkeit

die Vieldeutigkeit von Wörtern und 
Wendungen erfassen

wesentliche bedeutungen von Wörtern und 
Wendungen

sprache als system von Regeln begreifen Regeln der Wort-, satz- und 
textgrammatik, orthografie

den eigenen sprachlernprozess reflektieren sprachbiografie
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Kompetenzen am ende der 5. Klasse

Die schülerin, der schüler kann
• in Diskussionen eigene Gedanken und meinungen präzise und klar formulieren, 

überzeugend argumentieren und wirksam auf die argumente anderer reagieren
• verbale, nonverbale und prosodische mittel bewusst und kreativ einsetzen, um 

komplexe inhalte wirkungsvoll zu vermitteln
• in unterschiedlichen textsorten komplexe sachverhalte differenziert darlegen und 

dabei kommunikative, inhaltliche und formale aspekte berücksichtigen 
• eigene schreibkompetenz und schreibentwicklung kritisch reflektieren
• lesetechniken und lesestrategien zur erfassung von informationen und textstrukturen 

selbstständig anwenden
• komplexe literarische sach- und medientexte unterschiedlicher art in ihren aussagen, 

absichten und formalen strukturen verstehen und sie in einen übergeordneten 
Zusammenhang stellen

• wesentliche verbale, non- und paraverbale elemente der Kommunikation bewusst 
einsetzen

• Gemeinsamkeiten und unterschiede zwischen verschiedenen sprachebenen, 
sprachvarietäten und zwischen gesprochener und geschriebener sprache im eigenen 
sprachlernprozess berücksichtigen

• die elemente des Regelsystems und Kommunikationsmediums sprache bewusst und 
situationsgerecht einsetzen

3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

Hören und Sprechen

in unterschiedlichen Diskussionen 
und Debatten auf strategien des 
argumentierens reagieren und diese 
bewusst einsetzen

Redestrategien

sich bei unterschiedlichen sprechanlässen in 
freier Rede äußern und dabei rhetorische 
mittel bewusst einsetzen

rhetorische mittel

Gespräche leiten und moderieren moderationstechniken

eigenes und fremdes Gesprächsverhalten 
analysieren und reflektieren

feedbackregeln

mit verschiedenen sprachlichen und 
nichtsprachlichen ausdrucksmitteln 
experimentieren

Gestaltungselemente
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Schreiben

nach verschiedenen impulsen und 
schreibvorlagen eigene kreative texte 
verfassen

merkmale kreativer textsorten

detaillierte und klar strukturierte 
argumentative texte verfassen, eigene 
und fremde argumente aufgreifen und 
gegeneinander abwägen

merkmale argumentativer textsorten

literarische und sachtexte in ihren 
Kernaussagen zusammenfassen, ausgewählte 
syntaktische und stilistische merkmale in der 
fachsprache beschreiben 

aufbau einer textinterpretation

journalistische textsorten mit komplexem 
inhalt verfassen, hintergrundinformationen 
adressatenbezogen wiedergeben, 
je nach textsorte persönliche 
bewertungsmaßstäbe vertreten

merkmale der einzelnen journalistischen 
textsorten 

zu einem Vortrag wesentliche und leicht 
auch für andere nachvollziehbare notizen 
übersichtlich festhalten

mitschrift

schriftlich feedback zu texten geben, 
eigene texte nach feedback überarbeiten

schreibberatung

eigenes schreibverhalten und 
schreibentwicklung kritisch reflektieren

schreibtagebuch, schreibportfolio

lesen – umgang mit texten

über eigene lektüreerfahrungen 
nachdenken und persönliche Wertungen 
und stellungnahmen abgeben

lesebiografie

texte in historische, gesellschaftliche, 
kultur- sowie motivgeschichtliche 
Zusammenhänge einordnen

merkmale der Kontext bezogenen 
textanalyse

die funktion und Wirkung rhetorischer und 
nonverbaler strategien in medientexten 
erkennen und beschreiben

strategien der medien

die Vielfalt des kulturellen lebens 
wahrnehmen und nutzen

bedingungen des literaturbetriebes
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einsicht in Sprache

sprache als Kommunikationsmedium 
gezielt einsetzen

Kommunikationsmodelle

sprachvarietäten vergleichen, Gemein-
samkeiten und unterschiede aufzeigen

verschiedene lekte und sprachliche 
interferenzphänomene

sprachebenen unterscheiden 
und einhalten

differenzierter Wortschatz der 
verschiedenen sprachebenen, 
verschiedene textmuster

merkmale von gesprochener und geschrie-
bener sprache benennen und berücksichtigen

Regeln der mündlichkeit und schriftlichkeit

die Vieldeutigkeit von Wörtern und Wen-
dungen für die eigene textproduktion nutzen

bedeutungsnuancen von Wörtern und 
Wendungen 

sprache in ihrer historischen bedingtheit 
analysieren

Veränderungen der sprache 

5. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

Hören und Sprechen

in unterschiedlichen Gesprächssituationen 
das eigene Wissen einbringen, 
adressatenbezogen präsentieren und den 
eigenen standpunkt vertreten 

Präsentationstechniken, 
argumentationsstrategien

nonverbale und prosodische elemente im 
Dialekt und in der hochsprache 
in ihrer Wirksamkeit erkennen 
und bewusst einsetzen

sprechtechnik

Schreiben

nach literarischen schreibvorlagen eigene 
kreative texte verfassen

merkmale kreativer textsorten

in argumentativen texten die 
Problemstellung gründlich von 
verschiedenen seiten beleuchten, eigene 
erfahrungen und persönliche standpunkte 
einbringen und differenziert begründen

merkmale argumentativer textsorten

anspruchsvolle sach- und literarische texte 
in ihrer stilistischen, syntaktischen und 
semantischen Vielschichtigkeit beschreiben 
und beurteilen

struktur einer textinterpretation
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strukturierte journalistische textsorten 
mit komplexem inhalt verfassen, je nach 
textsorte dabei verschiedene standpunkte 
kritisch beurteilen und abwägen, eigene 
Positionen darstellen, sich bewusst ironisch 
und mehrdeutig ausdrücken

merkmale der einzelnen journalistischen 
textsorten 

eigene Gedanken, stärken, schwächen 
und erwartungen, die das studium 
oder die berufliche Zukunft betreffen, 
adressatenbezogen formulieren

verschiedene sprachliche mittel

lesen – umgang mit texten

sich über verschiedene lesehaltungen 
differenzierte Zugänge zu texten erarbeiten

lesetechniken

literarische und sachtexte auch fächer 
übergreifend analysieren, textexterne 
Zugänge zum text finden

merkmale der fächer übergreifenden 
textanalyse

sich mit der literatur vor ort kreativ und 
kritisch auseinandersetzen 

literarisch relevante orte und ereignisse in 
südtirol, texte und autoren mit lokalbezug

einsicht in Sprache

Kommunikationsprozesse analysieren und 
thematisieren

Kommunikationsmodelle, fachwortschatz

die absicht von unterschwelligen signalen 
in sprachlichen handlungen erkennen und 
benennen

non- und paraverbale 
signale, Verschleierungs- und 
manipulationstechniken

sich in der jeweils angemessenen 
sprachvarietät ausdrücken

fachsprachen

sprachebenen unterscheiden und sich sicher 
zwischen ihnen bewegen

differenzierter Wortschatz, satzbau und stil 
der verschiedenen sprachebenen

merkmale von gesprochener und 
geschriebener sprache benennen und sich 
gezielt daran halten

Regeln der mündlichkeit und schriftlichkeit

die Vieldeutigkeit von Wörtern und 
Wendungen für die eigene textproduktion 
und für die übertragung von texten aus 
anderen sprachen nutzen

bedeutungsnuancen/Denotationen 
und Konnotationen von Wörtern und 
Wendungen 

die funktionen des sprachlichen 
Regelsystems erkennen 

Regeln der Wort-, satz- und textgrammatik

Deutsch
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laut der empfehlung des europäischen Parlaments und des europarates vom Dezember 2006 
(2006/962/eG) gehört der erwerb von fremdsprachen zu den schlüsselkompetenzen für die 
bürgerinnen und bürger europas. englisch kommt dabei als Weltverkehrssprache eine beson-
dere bedeutung zu, sowohl im bereich der persönlichen entfaltung und der sozialen integration, 
als auch im sinne der Wettbewerbsfähigkeit im bildungssektor und auf dem arbeitsmarkt.
aufgabe des englischunterrichts in der oberschule ist daher der systematische ausbau und die 
festigung der in der unterstufe erworbenen Kompetenzen in den rezeptiven und produktiven 
bereichen, welche sich in hören, lesen, an Gesprächen teilnehmen, Zusammenhängend spre-
chen und schreiben gliedern. Die einteilung dieser fertigkeiten ist dem Gemeinsamen europä-
ischen Referenzrahmen für sprachen entnommen.
Zusätzlich zum erwerb der sprachkompetenzen hat der englischunterricht die erweiterung des 
Weltwissens und der interkulturellen Kompetenz zum Ziel und trägt dadurch zur identitätsfin-
dung und Persönlichkeitsentwicklung der lernenden bei. in den vorliegenden Rahmenrichtli-
nien wurde auch der bereich der sprachmittlung berücksichtigt.
Die Kompetenzen am ende der oberstufe orientieren sich am niveau b2 des Gemeinsamen 
europäischen Referenzrahmens für sprachen, die angeführten fertigkeiten in den produktiven 
bereichen sind bisweilen auf unterem b2- bzw. b1-niveau anzusiedeln. im sprachengymnasium 
wird in teilbereichen das niveau c1 angestrebt.

 engliScH

Kompetenzen am ende des 1. bienniums

Die schülerin, der schüler kann
• wesentliche hauptaussagen verstehen, hauptinformationen entnehmen, wenn relativ 

langsam gesprochen wird und klare standardsprache verwendet wird und wenn es um 
vertraute Dinge aus der schule, arbeit, freizeit usw. geht 

• texte sowie schriftliche mitteilungen verstehen, in denen vor allem gebräuchliche 
alltags- und berufssprache vorkommt und in denen von ereignissen, Gefühlen und 
Wünschen berichtet wird

• an Gesprächen teilnehmen, die vertraut und persönlich relevant sind und sich auf 
themen des alltags wie familie, hobbys, arbeit, Reisen und aktuelle ereignisse 
beziehen

• in einfachen zusammenhängenden sätzen sprechen, persönliche anliegen, meinungen 
erklären und begründen und erlebtes, Gehörtes und Gelesenes wiedergeben und 
kommentieren 

• über vertraute, persönlich bedeutsame themen einfache zusammenhängende texte 
schreiben und in persönlichen mitteilungen von erfahrungen und eindrücken berichten

• selbstständig für das eigene lernen geeignete strategien, methoden und hilfsmittel 
einsetzen

• durch die auseinandersetzung mit landeskundlichen inhalten menschen mit anderen 
kulturellen normen und Wertvorstellungen mit offenheit begegnen
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1. und 2. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

Hören

die bedeutung von gelegentlich 
vorkommenden unbekannten Wörtern aus 
dem Kontext erschließen

Grundwortschatz, Weltwissen

fragen, aussagen und anweisungen 
unterscheiden

rezeptive Grundkenntnisse der lautung 
und intonation

Gesprächen, Kurzvorträgen und 
tonaufzeichnungen die wichtigsten 
inhalte entnehmen, wenn sie in deutlicher 
standardsprache gesprochen sind

Grundwortschatz zu themen 
der persönlichen erfahrung, des 
Zusammenlebens, des alltags und des 
gesellschaftlichen umfelds

lesen

persönliche mitteilungen verstehen, in 
denen über ereignisse, erlebnisse, Gefühle 
und Wünsche berichtet wird

Grundwortschatz zu themen 
der persönlichen erfahrung, des 
Zusammenlebens, des alltags und des 
gesellschaftlichen umfelds 
merkmale unterschiedlicher textsorten

unkomplizierte sachtexte über themen, 
die mit den eigenen interessen und 
fachgebieten in Zusammenhang stehen, mit 
befriedigendem Verständnis lesen

Wortschatz im sachgebiet der lernenden

klar formulierte anleitungen verstehen Grundkenntnisse der satzstruktur

einem sachtext, dem internet oder einem 
nachschlagewerk informationen entnehmen, 
die für eine Recherche relevant sind

skimming und scanning

zwischen sachlichen informationen und 
persönlichen meinungen unterscheiden 
sowie höfliche Wendungen erkennen 

unterschiedliche sprachregister

den inhalt längerer Geschichten und 
vereinfachter texte literarischer und 
anderer art verstehen, selbst wenn nicht 
alle Wörter bekannt sind

Weltwissen, skimming

die bedeutung einzelner Wörter aus 
dem Kontext und durch den transfer aus 
anderen bekannten sprachen erschließen 
und selbstständig neuen Wortschatz 
erarbeiten

Grundkenntnisse der textstruktur, 
andere sprachen
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An gesprächen teilnehmen

sich in einfachen, routinemäßigen 
situationen verständigen

funktionaler Grundwortschatz

ein Gespräch beginnen, in Gang halten 
und beenden sowie bei bedarf um 
Wiederholung und Klärung bitten

grundlegende sprachstrukturen

in form kurzer äußerungen an Gesprächen 
über persönliche Gefühle und erlebnisse 
sowie über themen des alltags 
vergangener, gegenwärtiger und 
zukünftiger natur teilnehmen

Grundkenntnisse der lautung und 
intonation

in einem Rollenspiel eine Rolle zu 
erarbeiteten inhalten und bekannten 
situationen übernehmen

grundlegende Gesprächsstrategien

Pläne schmieden, Vorschläge machen, auf 
Vorschläge reagieren, anderen zustimmen 
und widersprechen, meinungen kurz 
begründen

Redemittel für Gesprächsstrukturierung

zusammenhängend sprechen

über Gehörtes, Gesehenes und Gelesenes 
sprechen und auf einfache Weise die eigene 
meinung dazu äußern

Grundwortschatz über themen des 
täglichen, sozialen und schulischen lebens, 
weitgehend korrekte aussprache

hoffnungen, Wunschträume und 
erwartungen beschreiben

Grundgrammatik

handlungen, Pläne und ansichten kurz 
erklären und begründen

grundlegende sprachstrukturen

erarbeitete texte und besprochene inhalte 
zusammenhängend nacherzählen und bilder 
beschreiben

Grundkenntnisse der textstruktur

auskunft über die bedeutung und ausspra-
che unbekannter Wörter und über Gram-
matik- und Rechtschreibregeln einholen

geeignete sprachmittel
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Schreiben

zusammenhängende, strukturierte texte 
über vertraute und persönlich relevante 
themen in einer weitgehend korrekten 
sprache verfassen

Grundwortschatz zu themen 
der persönlichen erfahrung, des 
Zusammenlebens, des alltags und des 
gesellschaftlichen umfelds

erfahrungsberichte, beschreibungen, 
Geschichten und kreative texte verfassen

grundlegende sprachstrukturen

das Wesentliche aus mündlichen oder 
schriftlichen texten erfassen und 
wiedergeben

Grundelemente der textstruktur

einfache schriftliche mitteilungen mit 
adressatenbezug verfassen

wesentliche merkmale unterschiedlicher 
textsorten

persönliche meinungen und ansichten in 
kurzen stellungnahmen festhalten

erweiterte satzstrukturen, Konnektoren

eigene texte überarbeiten und korrigieren grammatische Regeln, Rechtschreibung

nachschlagewerken – auch digitalen – 
informationen über bedeutung, aussprache, 
Grammatik- und Rechtschreibregeln 
entnehmen

aufbau, Zeichenerklärung und lautschrift 
von nachschlagewerken 

Kompetenzen am ende der 5. Klasse

Die schülerin, der schüler kann
• längere Redebeiträge und Vorträge verstehen und auch komplexer argumentation 

folgen, wenn das thema einigermaßen vertraut ist und in standardsprache gesprochen wird
• selbstständig lesen und die hauptaussagen komplexer texte zu konkreten und 

abstrakten themen verstehen, im eigenen spezialgebiet auch fachtexte
• sich so spontan und fließend verständigen, dass ein normales Gespräch mit 

muttersprachlern recht gut möglich ist, sich in vertrauten situationen aktiv an einer 
Diskussion beteiligen und die eigenen ansichten begründen und verteidigen

• zu vielen bereichen aus ausgewählten interessengebieten eine klare und detaillierte 
Darstellung geben, den eigenen standpunkt zu einem thema erläutern und Vor- und 
nachteile verschiedener möglichkeiten angeben

• zu einer Vielzahl von themen aus ausgewählten interessengebieten selbstständig 
umfassende, klar strukturierte texte verfassen

• strategien und techniken für lebenslanges sprachenlernen anwenden und in Zukunft 
die fremdsprachlichen Kompetenzen erfolgreich in Privatleben, studium und beruf 
einsetzen

• durch den reflektierenden Vergleich ein erweitertes Verständnis des eigenen und des 
fremden, interkulturelle handlungsfähigkeit und toleranz entwickeln

enGlisch
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3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

Hören

hauptaussagen von inhaltlich und sprachlich 
komplexen Redebeiträgen zu konkreten 
und abstrakten themen verstehen, wenn 
standardsprache gesprochen wird

erweiterter rezeptiver Wortschatz im 
sachgebiet der lernenden und in den 
meisten allgemeinen themenbereichen

hauptaussagen von inhaltlich und sprachlich 
komplexen Vorträgen, Reden, berichten 
und fachbezogenen Präsentationen 
verstehen

erweiterte sprach- und textstrukturen

einem Gespräch zwischen native speakers 
die hauptaussagen entnehmen

erweiterte Grammatikkenntnisse

ausgewählten Radio- und fernsehsendungen 
sowie filmen folgen, sofern standardsprache 
gesprochen wird, und dabei die 
Grundstimmung und den ton der 
sprechenden erfassen

erweiterte Kenntnisse der lautung und 
intonation der standardsprache

jeweils geeignete hör- und hör-/
sehstrategien einsetzen

Weltwissen, andere sprachen

lesen

selbstständig lesen, lesestil und lesetempo 
verschiedenen texten und Zwecken 
anpassen

erweiterter rezeptiver Wortschatz

Korrespondenz lesen, die sich auf ein 
ausgewähltes interessensgebiet bezieht, 
und problemlos die wesentliche aussage 
erfassen

merkmale formeller und informeller 
Korrespondenz 

komplexe texte rasch auf wichtige 
einzelinformationen durchsuchen, den 
inhalt und die Wichtigkeit von nachrichten, 
artikeln und berichten zu einem breiten 
spektrum fachbezogener themen erfassen 

skimming und scanning

artikel und berichte zu aktuellen fragen 
lesen und verstehen, in denen eine 
bestimmte haltung eingenommen oder ein 
bestimmter standpunkt vertreten werden

sinnerschließendes lesen, Denotation und 
Konnotation
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komplexe anleitungen im eigenen 
fachgebiet und detaillierte Vorschriften 
oder Warnungen verstehen

fachterminologie

die bedeutung von unbekannten Wörtern 
erschließen

morphologische Kenntnisse, Weltwissen, 
kontrastive sprachkenntnisse

An gesprächen teilnehmen

Gespräche auf natürliche art beginnen, in 
Gang halten und beenden sowie wirksam 
zwischen sprecher- und hörerrolle 
wechseln

Gesprächsstrategien, Redemittel für 
Gesprächsstrukturierung

sich aktiv an längeren Gesprächen über 
themen von allgemeinem interesse 
beteiligen 

flexibler aktiver Wortschatz, Körpersprache, 
lautung, akzent und intonation

eigene standpunkte argumentativ 
vertreten und Vor- und nachteile einer 
Problemlösung darstellen

komplexe sprachstrukturen

in einem Vorstellungsgespräch die initiative 
ergreifen, Gedanken ausführen und 
entwickeln

fachwortschatz für Vorstellungs- und 
bewerbungsgespräche

das Gelingen der Kommunikation durch 
umschreiben, erklären oder neue 
formulierungen sicherstellen

geeignete Redewendungen

mit anderen in der Zielsprache 
arbeitsaufträge erledigen

funktionaler Wortschatz

zusammenhängend sprechen

detailliert und flüssig über eigene erlebnisse 
und erfahrungen berichten und ideen, Pläne 
oder aktivitäten erläutern oder begründen

erweiterte sprachstrukturen

ohne große Vorbereitung 
unterrichtsinhalte, fach- und sachtexte 
sprachlich sicher wiedergeben

erweiterter aktiver Wortschatz

die handlung eines films oder den inhalt 
literarischer texte strukturiert wiedergeben 
und eine eigene bewertung vornehmen und 
begründen

merkmale von Rezensionen

über vorbereitete fach- und sachthemen 
referieren sowie auf nachfragen eingehen

korrekte fachterminologie, korrekte 
lautung und intonation
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abläufe beschreiben, Regeln erklären und 
gut verständliche arbeitsanweisungen geben

sach- bzw. fachwortschatz

bilder und grafische Darstellungen 
versprachlichen und auswerten

konventionelle grafische Darstellungen

während des sprechens auf die Richtigkeit 
und Verständlichkeit der eigenen aussagen 
achten und einzelne fehler selbst 
korrigieren

Phonologie, Wortschatz und Grammatik, 
sprachmittel für die autokorrektur

Schreiben

visuelle Vorlagen in angemessener sprache 
beschreiben und kommentieren

sprachmittel zur beschreibung von bildern 
und grafischen Darstellungen

texte und filme nach vorgegebenen 
Kriterien untersuchen, zusammenfassen und 
eine begründete persönliche einschätzung 
darlegen

merkmale von Rezension, sprachmittel zur 
text- und filmanalyse

ein thema erörtern und dabei Gründe für 
oder gegen einen bestimmten standpunkt 
angeben und die Vor- und nachteile 
verschiedener optionen erläutern

sprachmittel zum begründen und erörtern

zusammenhängende texte zu vertrauten 
themen verfassen und dabei informationen 
und argumente aus verschiedenen Quellen 
zusammenführen und einen standpunkt 
entwickeln

Recherche, Zitate und Quellenangaben, 
sprachmittel zum argumentieren

nach bekannten mustern schriftliche 
mitteilungen in angemessener sprache 
verfassen, eigene anliegen vorbringen und 
auf jene der adressaten eingehen

Konventionen von formeller und informeller 
Korrespondenz

bei Vorträgen über vertraute themen 
wesentliche Punkte notieren

orthografie, interpunktion, Wortschatz und 
Grammatik

neuen Wortschatz selbstständig aufzeichnen 
und einprägen

memorierungs- und Vernetzungstechniken

den inhalt von mündlichen oder schriftlichen 
mitteilungen und texten aus dem alltag 
sinngemäß und verständlich wiedergeben, 
zusammenfassen oder paraphrasieren

kontrastive sprachkenntnisse

enGlisch
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5. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

Hören

im direkten Kontakt und in den medien 
gesprochene standardsprache verstehen, 
wenn es um vertraute oder auch um 
weniger vertraute themen geht

erweiterter rezeptiver Wortschatz im 
sachgebiet der lernenden und in den 
meisten allgemeinen themenbereichen

einem in natürlichem sprechtempo 
geführten Gespräch unter native speakers 
folgen

differenzierte sprach- und textstrukturen

den meisten Radio- und fernsehsendungen 
sowie filmen folgen und dabei auch 
die standpunkte und einstellungen der 
sprechenden erfassen

differenzierte Kenntnisse der lautung und 
intonation der standardsprache

lesen

authentischen Quellen des eigenen 
fachgebiets informationen, Gedanken und 
meinungen entnehmen 

skimming und scanning, fachterminologie

fachartikel lesen und unter Verwendung 
von hilfsmitteln verstehen

sinnerschließendes lesen

An gesprächen teilnehmen

sich im alltag und im eigenen fachgebiet 
weitgehend flüssig, korrekt und 
adressatengerecht an Gesprächen beteiligen

unterschiedliche sprachregister und 
förmlichkeitsstufen

ein Gespräch führen und mitgestalten, von 
vorbereiteten fragen spontan abweichen, 
auf interessante antworten näher eingehen 
und nachfragen

erweiterte Gesprächsstrategien

den inhalt von mündlichen oder schriftlichen 
mitteilungen und texten aus dem eigenen 
fachgebiet sinngemäß und verständlich 
in der Zielsprache wiedergeben, 
zusammenfassen oder paraphrasieren

kontrastive sprachkenntnisse
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zusammenhängend sprechen

eine vorbereitete Präsentation inhaltlich 
korrekt und strukturiert darstellen und 
kommentieren, und dabei die ausführungen 
dem Zielpublikum anpassen

erweiterte sprachstrukturen, korrekte 
fachterminologie, korrekte lautung und 
intonation, erstellen von zweckmäßigen 
unterlagen

verschiedenste abläufe beschreiben, 
Regeln erklären und komplexere 
arbeitsanweisungen geben

sach- bzw. fachwortschatz

während des sprechens die Richtigkeit 
und Verständlichkeit der eigenen aussagen 
kontrollieren und fehler selbstständig 
korrigieren

Phonologie, Wortschatz und Grammatik, 
Redewendungen für die autokorrektur

Schreiben

zusammenhängende texte zu themen 
aus dem eigenen fachgebiet verfassen 
und dabei informationen und argumente, 
auch aus verschiedenen Quellen, 
zusammenführen und einen standpunkt 
darlegen

Recherche, Zitate und Quellenangaben, 
sprachmittel zum argumentieren, 
fachwortschatz

schriftliche mitteilungen in weitgehend 
korrekter sprache verfassen, eigene 
anliegen vorbringen und auf jene der 
adressaten eingehen

Konventionen von formeller und informeller 
Korrespondenz, orthografie, interpunktion, 
Wortschatz und Grammatik

den inhalt von mündlichen und schriftlichen 
mitteilungen und texten aus dem eigenen 
fachgebiet sinngemäß übertragen, 
zusammenfassen oder paraphrasieren

kontrastive sprachkenntnisse
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mit der einführung der Rahmenrichtlinien eröffnet sich für den unterricht italienisch Zweite 
sprache eine einheitliche Dimension für die fachrichtungen, wobei die besonderheiten der 
jeweiligen bereiche (Gymnasien und fachoberschulen) gewahrt bleiben.
Der unterricht der italienischen sprache und Kultur verfolgt in der oberstufe das Ziel, die 
didaktische Kontinuität zur unterstufe zu bewahren, um den bildungsprozess ohne brüche 
fortzuführen. in der auseinandersetzung mit einer anderen sprache und Kultur wird das Ziel 
verfolgt, die Persönlichkeit und die anlagen der Jugendlichen zu entwickeln, gleichzeitig erwer-
ben sie orientierungswissen für ihre eingliederung in die Gesellschaft. angestrebt wird ein eu-
ropäisches bewusstsein, in dem interkulturalität jenseits von Diskriminierungen und Vorurteilen 
als bereicherung empfunden wird.
Das didaktische angebot ist darauf ausgerichtet, die sprachlich-kommunikative Kompetenz zu 
fördern. Das stufenförmig aufbauende curriculum sieht dabei eine entwicklung von einfachen 
hin zu immer komplexer werdenden sprachsituationen vor. Der bezugsrahmen ist durch den 
europäischen sprachreferenzrahmen gegeben. nach abschluss des zweiten Zyklus sollen die 
Jugendlichen das niveau b2 erreicht haben. 
Der unterricht italienisch Zweite sprache richtet sich didaktisch an diesem abgestuften modell 
des sprachenerwerbes aus. er berücksichtigt die curricularen besonderheiten der jeweiligen 
fachrichtungen und nutzt die möglichkeiten einer koordinierten sprachendidaktik, die in ab-
stimmung mit den anderen sprachen, die vom schulcurriculum vorgesehen sind, erfolgen muss. 
Der sprachenerwerb erfolgt, indem sich die einzelnen sprachbereiche homogen entwickeln. 
Wortschatz, strategien der Kommunikation, selbstständiger sprachenerwerb und schließlich 
formale aspekte der sprache bilden das notwendige Gerüst für das angestrebte Ziel.
sprachanlässe holt sich der unterricht aus dem lebensumfeld der Jugendlichen, der Geschichte 
und in der erkundung der italienischen Kultur. Die begegnung mit bedeutenden texten aus der 
literatur erzieht zur interpretation der Wirklichkeit, zur auseinandersetzung mit symbolen 
und der eigenen und kollektiven Wahrnehmung. 
Die begegnung mit der literatur, ihre Wertschätzung und ihre bedeutung für die interpretation 
der Gegenwart sind dabei funktional für den sprachenerwerb. Wichtig ist nicht so sehr der 
literaturtheoretisch-inhaltliche aspekt als vielmehr die möglichkeit, dadurch qualitativ hochwer-
tige sprachanlässe zu bieten. Das primäre Ziel, „die sprachlich-kommunikative Kompetenz“, soll 
dabei nie aus den augen verloren werden. Die auseinandersetzung mit literarischen texten 
geschieht aus der optik des gegenwärtigen sprachgebrauches. Das bedeutet, dass insbesonde-
re bedeutende literaturtexte der Vergangenheit der gegenwärtigen sprachsituation Rechnung 
tragen müssen und sprachlich entsprechend aufbereitet werden müssen. 
Die überprüfung des Kompetenzzuwachses und die entsprechende bewertung bezieht sich 
auf ein unterrichtssetting, in dem das zentrale anliegen „die sprachlich-kommunikative Kom-
petenz“ darstellt.
neben der beschriebenen allgemeinen sprachkompetenz wird in den jeweiligen fachrichtungen 
auch eine entsprechende fachsprachliche Kompetenz angestrebt.
Der unterricht italienisch Zweite sprache nutzt schließlich wertvolle didaktische hilfsmittel wie 
das europäische sprachenportfolio und die möglichkeiten des schüleraustausches.
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Kompetenzen am ende des 1. bienniums

Die schülerin, der schüler kann
• die wichtigsten elemente einer Rede in standardsprache, die auch über multimediale 

Kanäle transportiert wird, verstehen. sie/er setzt sich dabei mit themen aus dem 
familiären umfeld, aktuellem, Persönlichem sowie Gelerntem in der schule und in der 
freizeit auseinander

• texte, die sich auf den alltagsbereich, auf persönliche interessen, die aktualität, das 
studium beziehen, in ihrer Gesamtheit und analytisch verstehen

• in persönlichen und sozialen alltagssituationen vermitteln und interagieren, indem sie/
er an verschiedenen Gesprächssituationen teilnimmt

• sich in einfacher, aber zusammenhängender form zu verschiedenen themen 
persönlichen interesses und aus dem studium äußern, indem die eigene meinung 
begründet wird

• zusammenhängende und folgerichtige texte über bekannte themen aus dem 
persönlichen bereich sowie aus dem studium verfassen, indem die eigene meinung 
und empfindungen ausgedrückt werden

1. und 2. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

Hören

verschiedene texte durchschnittlicher 
Komplexität in ihrer Gesamtheit verstehen

alltag, themen persönlichen interesses, des 
studiums, aktuelles 

informationen aus den medien in ihrer 
Gesamtheit verstehen

informationen aus verschiedenen medien

lesen

texte unterschiedlicher Komplexität in ihrer 
Gesamtheit und analytisch verstehen

texte verschiedener art zu themen aus 
dem alltag, dem persönlichen interesse, 
dem studium und aktuelles

literarische texte der Gegenwart in ihrer 
Gesamtheit und analytisch verstehen, sowie 
ihre typischen merkmale erkennen 

kurze literarische texte verschiedener art
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Miteinander sprechen

in verschiedenen situationen miteinander 
über verschiedene themen sprechen 

informationsnachfrage, interview, 
Konversation und Diskussion 
informeller und formaler art über 
Persönliches, themen des studiums und 
Gesellschaftliches 

austausch von meinungen und ideen zu 
kulturellen themen

inhalte aus texten und aus verschiedenen 
medialen Quellen

zwischen verschiedenen sprachen in 
verschiedenen situationen vermitteln

mitteilungen, die erfahrungen aus dem 
persönlichen lebensbereich, soziale und 
allgemein bekannte themen betreffen

Sprechen

beschreiben, erzählen, eigene meinungen 
vertreten und begründen

Vorkommnisse und erfahrungen 
persönlicher und gesellschaftlicher art

über verschiedene themen bericht 
erstatten

themen aus dem studium und aktuelles

relativ selbstständig verschiedene 
textsorten nacherzählen

texte verschiedener art und Gattung

Schreiben

schriftliche texte für den praktischen 
Gebrauch erstellen

texte zu bekannten themen verschiedener 
art und Gattung, auch multimedialer art

fantasietexte sowie texte sachlicher art 
erstellen, eigene erfahrungen erzählen, 
eindrücke und einfache meinungen 
ausdrücken

texte verschiedener art und Gattung
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Kompetenzen am ende der 5. Klasse

Die schülerin, der schüler kann
• Reden verschiedener Dauer verstehen, argumentationen einer gewissen Komplexität 

folgen, vorausgesetzt das thema ist verhältnismäßig bekannt, sowie den Großteil der 
aktuellen und kulturellen information aus den medien in standardsprache verstehen

• beim lesen texte zu aktuellen themen, literarische texte der Gegenwartsliteratur, 
Kommentare und kritische beiträge verstehen

• gewandt und unbefangen interagieren und vermitteln, zu persönlichen, sozialen und 
themen aus dem studium in alltagssituationen das treffende sprachregister ziehen 
und die eigene meinung vertreten

• sich zu einem breiten themenfächer, der Persönliches, Kulturelles, aktuelles und 
schulisches umfasst, klar und artikuliert äußern, dabei die eigene meinung vertreten 
und sich mit der meinung anderer auseinandersetzen

• zusammenhängende und folgerichtige texte verfassen zu themen mit persönlichem, 
kulturellem und aktuellem bezug sowie aus dem studium, die eigene meinung äußern 
und verschiedene Positionen abwägen

3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

Hören

mündliche texte durchschnittlicher länge 
und Komplexität in ihrer Gesamtheit und 
analytisch verstehen. Den standpunkt des 
sprechenden erkennen 

alltag, themen persönlichen interesses aus 
dem studium und aktuelles

texte kultureller art, auch durch die 
medien transportiert, in ihrer Gesamtheit 
und analytisch verstehen

texte verschiedener art und Gattung, auch 
multimedialer art 

lesen

verschiedene geschriebene textarten in 
ihrer Gesamtheit verstehen und dabei 
die wichtigsten informationen in ihren 
Grundzügen verstehen

texte verschiedener art und Gattung zu 
verschiedenen themen

literarische texte in ihrer Gesamtheit 
und analytisch verstehen und dabei 
die charakteristischen merkmale und 
verschiedene Details erkennen

verschiedene literarische Gattungen
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Miteinander sprechen

miteinander interagieren und dabei die
eigene meinung in verschiedenen situationen
und zu verschiedenen themen vertreten

informationsnachfrage, interviews, 
Konversation, informelle und formelle 
Diskussion zu verschiedenen themen

aktiv an Gesprächen zu kulturellen 
anlässen, literarischen texten oder 
fachliteratur teilnehmen

inhalte aus texten, medien 
verschiedener art 

zwischen verschiedenen sprachen in 
verschiedenen situationen vermitteln

mitteilungen, die erfahrungen aus dem 
persönlichen lebensbereich, soziale und 
allgemein bekannte themen betreffen

Sprechen

dem Zweck und der situation angepasst 
beschreiben, erzählen und argumentieren

ereignisse und erfahrungen aus dem 
persönlichen und gesellschaftlichen bereich 
sowie aus dem studium 

verschiedene texte erklären und 
kommentieren und dazu argumentieren

literarische texte verschiedener art aus 
verschiedenen epochen, themen kultureller 
art, die auch von den medien aufgegriffen 
werden

sprachlich autonom verschiedene 
textsorten nacherzählen

literarische und andere texte, kulturelle 
ereignisse verschiedener art

Schreiben

schriftliche texte für den praktischen 
Gebrauch erstellen

texte zu bekannten themen verschiedener 
art und Gattung, auch multimedialer art

Phantasietexte sowie texte sachlicher art 
erstellen, eigene eindrücke und Gefühle 
darstellen, eigene thesen mit argumenten 
und beispielen bekräftigen

texte verschiedener art und Gattung

5. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

Hören

mündliche texte verschiedener länge 
und Komplexität in ihrer Gesamtheit und 
analytisch verstehen, den standpunkt des 
sprechenden erkennen

alltag, themen persönlichen interesses, aus 
dem studium und aktuelles
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texte kultureller art, auch durch die 
medien transportiert, in ihrer Gesamtheit 
und in ihren Details verstehen 

literarische und andere texte verschiedener 
Gattung, auch multimedialer art

lesen

verschiedene geschriebene texte in ihrer 
Gesamtheit verstehen

texte verschiedener art und Gattung zu 
verschiedenen themen

literarische texte in ihrer Gesamtheit und 
analytisch verstehen und dabei charak-
teristische merkmale und Zweck erkennen

literarische texte verschiedener Gattung 
und kritische beiträge zu Werken und 
kulturellen ereignissen

Miteinander sprechen

in verschiedenen situationen miteinander 
sprechen und die eigene meinung zu 
verschiedenen themen vertreten

informationsnachfrage, interviews, 
Konversation, informelle und formelle 
Diskussion zu verschiedenen themen

aktiv an Gesprächen zu kulturellen 
anlässen, literarischen texten oder 
fachliteratur teilnehmen und dabei die 
charakteristischen merkmale hervorheben

inhalte aus texten, 
medien verschiedener art

zwischen verschiedenen sprachen in 
verschiedenen situationen gewandt 
vermitteln

Gesprächssituationen, die das soziale und 
kulturelle leben betreffen

Sprechen

dem Zweck und der situation angepasst 
beschreiben, erzählen und argumentieren

ereignisse und erfahrungen aus dem 
persönlichen und gesellschaftlichen bereich 
sowie aus dem studium

verschiedene texte erklären und 
kommentieren, dazu argumentieren und 
persönlich interpretieren

literarische texte verschiedener art aus 
verschiedenen epochen, themen kultureller 
art, die auch von den medien aufgegriffen 
werden

verschiedene texte wirksam und mit 
persönlichem ausdruck nacherzählen

literarische und andere texte, kulturelle 
ereignisse verschiedener art

Schreiben

schriftliche texte für den praktischen 
Gebrauch erstellen

texte verschiedener art und Gattung, 
auch multimedialer art zu verschiedenen 
themen

Phantasietexte sowie texte sachlicher art 
erstellen, eigene eindrücke und Gefühle 
darstellen, eigene thesen mit argumenten 
und beispielen bekräftigen

texte verschiedener art und Gattung
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l’insegnamento dell’italiano lingua seconda con le presenti indicazioni assume valenza unitaria 
per tutti gli indirizzi di studio nel rispetto delle varie specificità (liceali e tecniche).
l’insegnamento della lingua e della cultura italiana nella scuola secondaria di secondo grado 
si pone in una prospettiva di continuità formativa verticale con quanto previsto per il primo 
ciclo d’istruzione e concorre allo sviluppo della personalità e delle attitudini delle alunne e degli 
alunni, alla loro formazione e al loro orientamento nella società e favorisce il loro arricchimento 
culturale attraverso il confronto con esperienze linguistiche e culturali differenti. esso persegue 
una progressiva educazione interculturale con lo scopo di favorire la formazione di un profilo 
e di una coscienza europei, il rispetto di valori diversi dai propri e il superamento di pregiudizi 
e discriminazioni.
l’insegnamento dell’italiano lingua seconda mira al progressivo perfezionamento della compe-
tenza linguistico-comunicativa in contesti diversificati e gradualmente più complessi. a tal fine ci 
si rapporta ai livelli del Quadro comune europeo di Riferimento per le lingue, nella conside-
razione che al termine del 2° ciclo le alunne e gli alunni dovranno raggiungere la competenza 
linguistico-comunicativa di livello b2.
l’insegnamento dell’italiano lingua seconda si attua attraverso modalità rispettose della pro-
gressione degli apprendimenti, della specificità delle materie d’indirizzo previste dal piano di 
studio e della didattica linguistica coordinata con le lingue presenti nel curricolo di scuola. 
l’insegnamento della lingua italiana si svolge sulla base di uno sviluppo equilibrato delle singole 
abilità disciplinari e di un progressivo arricchimento lessicale, cura gli aspetti formali della lingua 
nonché la mediazione di strategie comunicative e di apprendimento linguistico autonomo.
l’insegnamento della lingua italiana attinge i propri spunti di riflessione dalla conoscenza della 
realtà, della storia e degli eventi significativi della cultura italiana ed educa all’interpretazione del 
simbolico e dell’immaginario anche attraverso l’incontro con testi letterari e opere di partico-
lare significatività e valore, senza vincolo di canone, in accordo con la periodizzazione delle altre 
discipline correlate e nel rispetto del profilo formale della lingua contemporanea.
l’incontro con la letteratura, come pure la valorizzazione e l’attualizzazione dei relativi conte-
nuti, si svolgono nella consapevolezza della prospettiva pragmatica dell’insegnamento linguis-
tico. in tale visione i testi letterari assumono valore funzionale al raggiungimento delle finalità 
linguistico-comunicative dell’insegnamento. il rapporto con i testi letterari avviene sempre nel 
rispetto del profilo formale della lingua contemporanea e – a maggior ragione – quello con i 
testi di epoche passate è mediato da opportune conversioni e trasposizioni linguistico-formali, 
ove l’incontro con la lingua originale assume semplice valore dimostrativo.
i criteri di verifica e valutazione degli apprendimenti sono correlati alle modalità di approccio 
ai testi sopra delineate e al carattere linguistico-comunicativo dell’insegnamento dell’ italiano 
lingua seconda.
l’insegnamento dell’italiano lingua seconda persegue anche obiettivi legati ai linguaggi settoriali 
specifici dei diversi indirizzi.
Per sviluppare e consolidare le competenze acquisite, l’insegnamento dell’italiano lingua se-
conda si avvale di validi supporti didattici fra cui rientrano il Portfolio europeo delle lingue e le 
iniziative di pedagogia degli scambi.
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competenze al termine del primo biennio

l’alunna, l’alunno è in grado di
• comprendere gli elementi principali di un discorso chiaro in lingua standard, anche 

trasmesso attraverso canali multimediali, su argomenti familiari, d’attualità, di interesse 
personale e di studio che affronta a scuola e nel tempo libero

• comprendere globalmente e analiticamente testi scritti legati alla sfera quotidiana, agli 
interessi personali, anche d’attualità, e allo studio

• interagire e mediare in situazioni di quotidianità personale e sociale, prendendo parte 
attiva a conversazioni di argomento vario

• esprimersi, in modo semplice e coeso, su svariati argomenti tratti dalla sfera d’interesse 
personale e di studio, anche motivando opinioni personali

• scrivere testi coerenti e coesi su argomenti noti di interesse personale e di studio, 
esprimendo anche impressioni e opinioni

1ª e 2ª classe

Abilità conoscenze

Ascolto

comprendere globalmente il senso di testi 
vari di contenuta complessità

vita quotidiana, tematiche di interesse 
personale, di studio e di attualità

cogliere globalmente il messaggio dei media tipologie multimediali di vario genere e tipo

lettura

comprendere globalmente e analiticamente 
testi di varia complessità

testi di vario genere e tipo su tematiche 
della vita quotidiana, di interesse personale, 
di studio e di attualità

comprendere globalmente e analiticamente 
testi letterari moderni e contemporanei, 
individuandone le caratteristiche specifiche

brevi testi letterari di diverso genere

interazione

interagire in varie situazioni su argomenti 
diversi

richieste di informazioni, interviste, 
conversazioni e discussioni informali e 
formali di argomento personale, sociale e di 
studio

scambiare idee e opinioni su argomenti 
culturali

contenuti tratti da testi e da fonti 
multimediali di vario genere

mediare tra lingue diverse in situazioni varie comunicazioni riguardanti esperienze di vita 
personale, sociale e tematiche note
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Produzione orale

descrivere, narrare, sostenere e motivare 
opinioni personali

avvenimenti ed esperienze tratti dalla sfera 
personale e sociale

relazionare su argomenti vari argomenti di studio e tematiche di attualità

riassumere, con margini di autonomia, vari 
tipi di testo

testi di vario genere e tipo

Produzione scritta

produrre testi scritti di uso pratico testi di vario genere e tipo, anche multimediali, 
su tematiche note e affrontate

produrre testi reali e immaginari; raccontare 
esperienze; esprimere impressioni e semplici 
opinioni

testi di vario genere e tipo

competenze al termine del 5° anno

l’  alunna, l’alunno è in grado di
• comprendere discorsi di varia lunghezza, seguire argomentazioni di una certa 

complessità, purché il tema sia relativamente conosciuto nonché comprendere la 
maggior parte dei contenuti di fonte multimediale, di attualità e di carattere culturale, 
in lingua standard

• comprendere alla lettura, globalmente e analiticamente, testi scritti su questioni 
d’attualità, testi letterari in lingua contemporanea, commenti e contributi critici

• interagire e mediare con disinvoltura ed efficacia, con registro adeguato alle 
circostanze, in situazioni di quotidianità personale, sociale e riguardanti l’indirizzo di 
studio, esponendo e sostenendo le proprie opinioni

• esprimersi in modo chiaro e articolato su una vasta gamma di argomenti di interesse 
personale, culturale, di studio e di attualità, sostenendo le proprie opinioni e il 
confronto con le altre

• scrivere testi, coerenti e coesi, su argomenti vari di interesse personale, culturale, di 
studio e d’attualità, esprimendo anche opinioni e mettendo a confronto posizioni 
diverse

italiano linGua seconDa
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3ª e 4ª classe

Abilità conoscenze

Ascolto

comprendere globalmente e analiticamente 
testi orali di media lunghezza e complessità, 
individuando anche il punto di vista del 
parlante

vita quotidiana, tematiche di interesse 
personale, di studio e di attualità

comprendere il significato globale e analitico 
di testi di argomento culturale, anche 
trasmessi dai media

testi di vario genere e tipo, anche 
multimediali

lettura

comprendere globalmente vari tipi di testi 
scritti, cogliendo il significato del messaggio 
nei suoi tratti fondamentali

testi di vario genere e tipo su tematiche 
diverse

comprendere globalmente e analiticamente 
testi letterari, riconoscerne le caratteristiche 
e i diversi dettagli

generi letterari diversi

interazione

interagire, sostenendo il proprio punto di 
vista, in situazioni diverse e su tematiche 
varie

richieste di informazioni, interviste, 
conversazioni, discussioni informali e formali 
su argomenti vari 

prendere parte attivamente a conversazioni 
su eventi culturali, opere letterarie o testi 
specialistici

contenuti tratti da testi, da fonti multimediali 
di vario genere

mediare fra lingue diverse in situazioni varie comunicazioni riguardanti la vita personale, 
sociale e culturale

Produzione orale

descrivere, narrare e argomentare in modo 
funzionale a scopo e situazione

avvenimenti ed esperienze tratti dalla sfera 
personale, di studio e sociale

esporre e commentare, anche in forma 
argomentativa, testi vari

testi letterari di genere ed epoche diversi; 
tematiche di carattere culturale, anche 
affrontate dai media

riassumere, con autonomia espressiva, vari 
tipi di testo

testi letterari e non letterari ed eventi 
culturali di vario genere

Produzione scritta

produrre testi funzionali di vario tipo testi di vario genere e tipo, anche 
multimediali, su tematiche affrontate

produrre testi reali e immaginari; esprimere 
impressioni e sentimenti; sostenere tesi con 
argomenti ed esempi

testi di vario genere e tipo

italiano linGua seconDa
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5ª classe

Abilità conoscenze

Ascolto

comprendere globalmente e analiticamente 
testi orali di varia lunghezza e complessità, 
individuando il punto di vista del parlante

tematiche di interesse personale, di studio e 
di attualità

comprendere il significato globale e le 
informazioni specifiche di testi di argomento 
culturale, anche trasmessi dai media

testi letterari e non letterari di vario genere 
e tipo, anche multimediali

lettura

comprendere vari tipi di testi scritti, 
cogliendone interamente il significato

testi di vario genere e tipo su tematiche 
diverse

comprendere globalmente e analiticamente 
testi letterari, individuandone lo scopo e le 
caratteristiche specifiche

testi letterari di diverso genere e contributi 
critici su opere e avvenimenti culturali

interazione

interagire, sostenendo il proprio punto di 
vista, in situazioni diverse e su tematiche 
varie

richieste di informazioni, interviste, 
conversazioni, discussioni informali e formali 
su argomenti vari

prendere parte attivamente a conversazioni 
su eventi culturali, opere letterarie o 
testi specialistici, mettendo in evidenza le 
caratteristiche salienti.

contenuti tratti da testi, da fonti multimediali 
di vario genere

mediare con disinvoltura fra lingue diverse 
in situazioni varie

comunicazioni riguardanti la vita sociale e 
culturale

Produzione orale

descrivere, narrare e argomentare in modo 
efficace e funzionale a scopo e situazione

avvenimenti ed esperienze tratti dalla sfera 
personale, di studio e sociale

esporre e commentare testi vari con 
argomentazioni e interpretazioni personali

testi letterari di genere ed epoche diversi, 
tematiche di carattere culturale, anche 
affrontate dai media

riassumere, con efficacia e autonomia 
espressiva, vari tipi di testo

testi letterari e non letterari ed eventi 
culturali di vario genere

Produzione scritta

produrre testi funzionali di vario tipo testi di vario genere e tipo, anche 
multimediali, su tematiche varie

produrre testi reali e immaginari; esprimere 
impressioni e sentimenti; sostenere tesi con 
argomenti ed esempi

testi di vario genere e tipo

italiano linGua seconDa
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Der Religionsunterricht nimmt im erfahrungs- und Verstehenshorizont der schülerinnen und 
schüler die frage nach Glauben und Gott, nach dem sinn des lebens, nach liebe und Wahr-
heit, nach Gerechtigkeit und frieden, nach Kriterien und normen für verantwortliches handeln 
auf. er führt, ausgehend von einem christlichen horizont, die schülerinnen und schüler zur 
begegnung und auseinandersetzung mit verschiedenen religiösen, weltanschaulichen und po-
litischen überzeugungen, die unser heutiges leben beeinflussen. Der Religionsunterricht geht 
von der Voraussetzung aus, dass in religiösen traditionen und lebendigen Glaubensüberzeu-
gungen möglichkeiten der selbst- und Weltdeutung sowie aufforderungen zu verantwort-
lichem handeln angelegt sind, die die selbstfindung und die handlungsfähigkeit des menschen 
zu fördern vermögen. 
Der katholische Religionsunterricht wendet sich an alle schülerinnen und schüler, ungeachtet 
ihrer jeweiligen religiösen und weltanschaulichen überzeugungen. er bietet auch jenen, die 
keinen ausgeprägt religiösen hintergrund haben oder sich in Distanz oder Widerspruch zu jeg-
licher form von Religion verstehen, erfahrungsräume und lernchancen. angesichts der unter-
schiedlichen sozialen, ethnischen und kulturellen, weltanschaulichen und religiösen biografien, 
erfahrungen und Kenntnisse der schülerinnen und schüler kommt es im Religionsunterricht 
vor allem darauf an, miteinander nach orientierungen im empfinden, Denken, Glauben und 
handeln zu suchen. Die im Religionsunterricht erworbenen orientierungen ermöglichen einen 
offenen Dialog über Grunderfahrungen und Grundbedingungen des lebens und sind auf eine 
lebensfreundliche und menschenwürdige Zukunft für alle gerichtet.

 KAtHOliScHe ReligiOn

Kompetenzen am ende des 1. bienniums

Die schülerin, der schüler kann
• das suchen und fragen nach Gott zur sprache bringen und sich mit der 

menschwerdung Gottes in Jesus christus auf der Grundlage der bibel 
auseinandersetzen

• Gemeinsamkeiten sowie unterschiede von religiösen und weltanschaulichen 
überzeugungen benennen und sie im Gespräch angemessen zum ausdruck bringen

• erfahrungen und situationen in der individuellen lebensgeschichte sowie in 
unterschiedlichen gesellschaftlichen handlungsfeldern als religiös bedeutsam 
wahrnehmen

• die bedeutung ethischer Weisungen der Religionen aufzeigen und zu deren Relevanz 
für eigene entscheidungsfindungen stellung nehmen

• grundlegende religiöse ausdrucksformen wahrnehmen, beschreiben und in 
verschiedenen Kontexten wieder erkennen und einordnen

• die frage nach der herkunft von mensch, Welt und Kosmos stellen, sich mit 
antworten aus verschiedenen Kulturen, Wissenschaften und der christlichen 
schöpfungstheologie auseinandersetzen und für die schöpfung sorge tragen
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1. und 2. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

sich auf das suchen und fragen nach Gott 
einlassen

sinnfrage

sich mit der persönlichen lebens- und 
Glaubensgeschichte auseinandersetzen

der mensch als religiöses/
transzendenzbezogenes Wesen

sich mit der Vielfalt biblischer Gottesbilder 
auseinandersetzen und eigene Vorstellungen 
von Gott formulieren

biblische Gottesbilder

mit biblischen texten sachgemäß umgehen 
und sie in ansätzen erschließen

biblische hermeneutiken

die bedeutung unterschiedlicher 
religiöser motive in lebenskontexten 
und in verschiedenen ausdrucksformen 
reflektieren

erscheinungsformen des Religiösen bzw. der 
Religion

Gemeinsames und unterscheidendes der 
monotheistischen Religionen benennen 
und als Kriterien in dialogischen situationen 
berücksichtigen

monotheistische Religionen, situation 
andersgläubiger menschen bei uns

erfahrungen von Glück und leid 
kommunizieren und ansätze von Deutungs- 
und handlungsperspektiven aufzeigen

Glücks- und leiderfahrungen

sich mit vielfältigen sinn- und 
Wertangeboten der Gesellschaft und mit 
der botschaft Jesu vom Reich Gottes in 
ihrer bedeutung für ein gelingendes leben 
auseinandersetzen

sinn- und Wertangebote, religiöse 
bewegungen und Gruppierungen

der stärkenden und heilenden Zuwendung 
Gottes im eigenen leben nachspüren und 
verstehen, wie sie sich in den sakramenten 
und sakramentalien verdichten

symbolverständnis, kirchliche Wege der 
lebensbegleitung und Daseinsbewältigung

freiheiten und Zwänge in der lebenswelt 
der Jugendlichen zur sprache bringen, damit 
verbundene Werte und Grundhaltungen 
reflektieren und die bedeutung eines 
gebildeten Gewissens verstehen lernen

persönliche entscheidungssituationen und 
gesellschaftliche Konfliktfelder

sich mit aktuellen ethischen fragen 
auseinandersetzen und orientierungs- und 
handlungsmöglichkeiten aufzeigen

ethische Positionen, biblisch-christliches 
Welt- und menschenbild
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ausgewählte soziale und kulturelle 
aspekte der Wirkungsgeschichte des 
christusereignisses beschreiben

beispiele der Kirchen-, Kunst- und 
Kulturgeschichte

feste und festkreise als gelebten und 
gefeierten Glauben erschließen

bräuche und feste

zentrale Glaubenswahrheiten zu Jesus 
christus im Glauben der Kirche(n) 
beschreiben

Jesus der christus

erfahrungen mit der natur zur sprache 
bringen, die positiven und negativen 
seiten des fortschritts aus ökonomischer, 
ökologischer und sozialer sicht beleuchten 
und zu einer verantworteten haltung 
gelangen

aspekte einer christlichen 
Verantwortungsethik 

sich als frau/mann sehen und annehmen 
lernen und für einen verantworteten 
umgang mit leiblichkeit und 
Geschlechtlichkeit sensibel werden

beziehung, freundschaft, liebe, sexualität

Kompetenzen am ende der 5. Klasse

Die schülerin, der schüler kann
• das suchen und fragen nach Gott reflektiert zur sprache bringen und sich mit dem 

trinitarischen Gott auf der Grundlage der bibel auseinandersetzen
• Wirklichkeitszugänge von Religionen und Weltanschauungen reflektieren und ist zum 

respektvollen und kritischen Dialog fähig
• religiöse leitideen und leitbilder in beziehung zum eigenen leben und zur 

gesellschaftlichen Wirklichkeit setzen und ihre bedeutung aufweisen 
• in der Vielfalt der religiösen und weltanschaulichen überzeugungen das eigene selbst- 

und Weltverständnis entwickeln, eigene Positionen in religiösen und weltanschaulichen 
fragen einnehmen und argumentativ vertreten

• religiöse sprache und Zeugnisse, symbole und andere religiöse ausdrucksformen 
erschließen und ihre bedeutung auf das menschliche leben übertragen

• sich aus der Perspektive des eigenen Glaubens/der eigenen Weltanschauung mit 
verschiedenen Deutungen der Wirklichkeit und aktuellen gesellschaftspolitischen 
fragen auseinandersetzen und sie bewerten

Katholische ReliGion



85

3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

Zugänge zum credo der Kirche und zu 
Kurzformeln des Glaubens finden und 
diese mit dem persönlichen Glauben 
konfrontieren

Glaubensbekenntnis, Kurzformeln des 
Glaubens, christliche Gebetsformen

lebensbilder gläubiger menschen in ihrem 
Ringen mit Gott und der Kirche darlegen

maria, heilige und vorbildhafte menschen

biblische texte erschließen und deuten biblische Deutungsansätze, exegese

sich mit mystischen und spirituellen 
traditionen auseinandersetzen und mit der 
persönlichen Religiosität konfrontieren

mystik und spiritualität, formen der 
meditation

das Welt- und menschenbild der Religionen 
indischen und chinesischen ursprungs 
erschließen und mit dem christlichen 
Glauben in beziehung setzen

fernöstliche Religionen

den Verstrickungen in persönliche und 
strukturelle schuld und sünde nachgehen 
sowie religiöse und nichtreligiöse 
bewältigungsversuche aufzeigen

ausgewählte aspekte der sünden- und 
Gnadenlehre, formen verantwortlicher 
schuldbewältigung

die frohe botschaft von Vergebung und 
Versöhnung, insbesondere im sakrament 
der Versöhnung, erfassen

sakrament der Versöhnung und andere 
formen christlicher buße

den einsatz der Religionsgemeinschaften, 
insbesondere der katholischen Kirche, für 
soziale Gerechtigkeit vor ort und weltweit 
erkennen und Verantwortung für sich und 
die mitmenschen wahrnehmen

formen von sozialer ungerechtigkeit; 
karitative Verbände und einrichtungen, 
berufsfelder und freiwilligenarbeit in der 
Kirche

die ansprüche der katholischen soziallehre 
an Wirtschaft, Politik und Kultur als 
grundlegende herausforderung christlicher 
lebensgestaltung darlegen

ethische Positionen und argumentationen 
aus Philosophie und theologie

verschiedene religiöse sprachformen 
erkennen, die jeweiligen Kennzeichen 
aufzeigen und deren umsetzung 
reflektieren

textsorten in der bibel

die Vielfalt der christlichen Konfessionen 
beschreiben und möglichkeiten und 
Grenzen gelebter Ökumene aufzeigen

ökumenische bewegung und initiativen

  

Katholische ReliGion
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sich mit dem Woher und Wohin von 
mensch und Welt auseinandersetzen 
und mit der christlichen Perspektive 
des schöpfungsglaubens und der 
Zukunftshoffnung vergleichen

Zugänge von naturwissenschaften und 
theologie zu schöpfung und eschatologie

den blick für die einzigartigkeit und Würde 
des menschlichen lebens öffnen und diese 
aus der Gottebenbildlichkeit begründen

christliche anthropologie

die Gefährdung des menschen im 
spannungsfeld von Wirtschaft und 
Konsum erkennen und zu einem 
eigenverantwortlichen handeln ermutigen

christliche Verantwortungsethik

Katholische ReliGion
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5. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse

die religiöse Deutung von mensch und Welt 
als urmenschliches Phänomen verstehen

Religion, Glaube und Vernunft

lebensfördernde formen von Religion 
von lebensfeindlichen ausprägungen und 
instrumentalisierungen unterscheiden

Zweifel und Kritik an Religion(en), fehl- und 
Vorurteile über Religion(en), funktionen von 
religiösen maßstäben und überzeugungen

sich dem Wahrheitsanspruch von 
Weltanschauungen und Religionen stellen

philosophischer und religiöser 
Wahrheitsbegriff, offenbarungsbegriff

den persönlichen und gesellschaftlichen 
umgang mit unheil, leid und tod zur 
sprache bringen und mit der botschaft 
von leben, sterben, auferweckung und 
Wiederkunft Jesu in beziehung setzen

Verhältnis Gott-mensch, Grenzerfahrungen, 
botschaft von tod und auferstehung Jesu

vorherrschende Welt- und 
lebensdeutungen reflektieren, Religion 
und Kritik an Religion erschließen und 
das sinnstiftende und befreiende der 
christlichen Gottesbeziehung erklären

Religionskritik und christliche sinnkonzepte

sich mit der Vielfalt von lebensentwürfen 
als herausforderung für die persönliche 
lebensgestaltung auseinandersetzen und 
dabei Zugänge zu ehe und Weihe als 
sakramente der Kirche finden

Vielfalt von lebensentwürfen, sakramente 
der ehe und Weihe

die bedeutung des Zweiten Vatikanischen 
Konzils für die Kirche der Gegenwart 
darstellen und dazu stellung nehmen

die Kirche und das ii. Vatikanische Konzil, 
beteiligungsmöglichkeiten am kirchlichen 
leben

das Verhältnis von Kirche und staat 
aus kirchengeschichtlicher Perspektive 
beschreiben

Verhältnis von Kirche und staat, Konkordat

bedingungen gelingender menschlicher 
beziehungen und den Wert von ehe und 
familie erkennen

einflussfaktoren auf zwischenmenschliche 
beziehungen, sakrament der ehe

philosophisch, psychologisch, 
naturwissenschaftlich und soziologisch 
geprägte menschenbilder mit dem 
christlichen menschenbild in beziehung 
setzen

menschenbilder und deren auswirkungen

Katholische ReliGion
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1. biennium

Der unterricht der biologie und erdwissenschaften schafft eine naturwissenschaftliche Grund-
bildung bei Jugendlichen, indem naturwissenschaftliche Phänomene, situationen und Problem-
stellungen handlungsorientiert erschlossen werden. Junge erwachsene sollen sich in aktuellen 
und gesellschaftsrelevanten bereichen der natur und technik orientieren können, um in Zu-
kunft eigenverantwortliche entscheidungen treffen zu können. Gesundheits- und umweltbil-
dung spielen dabei eine wichtige Rolle und werden in den naturwissenschaftlichen unterricht 
immer wieder integriert.
eine besondere stellung nimmt dabei die Weiterentwicklung grundlegender Vorstellungen und 
Konzepte ein, welche auf den erlernten fakten und begriffen basiert. lebenswelt und interes-
sen der schülerinnen und schüler sollen nach möglichkeit mit der schulwelt verknüpft wer-
den, dabei werden geeignete lernumgebungen innerhalb und außerhalb der schule geschaffen. 
technische und mediale hilfsmittel werden zur selbstständigen informationsbeschaffung ver-
wendet.
schwerpunkte des naturwissenschaftlichen unterrichts sind das experimentelle und fächer-
verbindende arbeiten und lernen sowie die anwendung korrekter wissenschaftlicher metho-
den im labor bzw. die direkte beobachtung in der natur: schülerinnen und schüler sammeln 
selbstständig erfahrungen, integrieren ihr Vorwissen, wenden bereits erlernte fertigkeiten und 
fähigkeiten an, nutzen verschiedene informationsquellen, planen und dokumentieren Versuche 
und präsentieren ergebnisse im fächerübergreifenden Kontext. 
Der unterricht der biologie und erdwissenschaften ist durch eigenverantwortliches und exem-
plarisches lernen in sinnvollen und für Jugendliche relevanten Kontexten gekennzeichnet.

 biOlOgie unD eRDwiSSenScHAFten

Kompetenzen am ende des 1. bienniums

Die schülerin, der schüler kann
• Phänomene und Vorgänge der natur beobachten und erforschen, sich mit 

naturwissenschaftlichen, technik- und umweltrelevanten fragestellungen 
auseinandersetzen, diese mit vielfältigen sowie fachspezifischen methoden 
untersuchen, gezielt Daten und informationen sammeln, ordnen, vergleichen und 
interpretieren 

• angaben und merkmale aus informationsquellen themen- bzw. sachbezogen 
herauslesen und in einer angemessenen fachsprache wiedergeben; mit 
Darstellungsformen und gegebenenfalls mit formeln und symbolen beschreiben

• Gesetzmäßigkeiten, Zusammenhänge und Wechselwirkungen erkennen, beschreiben 
und naturwissenschaftlichen Konzepten und modellen zuordnen

• zu aktuellen gesellschaftlichen fragen mithilfe der erworbenen fertigkeiten und 
Kenntnisse kritisch stellung nehmen

• Zusammenhänge zwischen den möglichkeiten der technologie und dem sozialen 
und kulturellen umfeld erkennen und die Grenzen der technologischen umsetzung 
bewusst wahrnehmen

bioloGie unD eRDWissenschaften
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1. und 2. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse 

Ordnung und vielfalt

ausgewählte pro- und eukaryontische 
Zellen mit dem mikroskop untersuchen 
und beobachten sowie spezifische 
strukturen und funktionen beschreiben und 
vergleichen

Zellen als bausteine des lebens

Gesetzmäßigkeiten bei bauplänen 
und deren funktionen erkennen und 
vergleichen, in der Vielfalt Gemeinsamkeiten 
erkennen und beschreiben

baupläne ausgewählter lebewesen, 
Grundzüge der systematik

veränderung und Dynamik

Zusammenhänge zwischen biodiversität 
und evolutionsvorgängen erkennen und 
beschreiben

evolution

Planetenbewegungen und deren folgen 
sowie die sonderstellung der erde im 
sonnensystem beschreiben

himmelsmechanik

die einbettung des sonnensystems in die 
Galaxis und der Galaxis in den Kosmos 
beschreiben

sonnensystem und Kosmos

ursachen für die entwicklung von 
landschaftsformen beschreiben

ausgewählte exo- und endogene Prozesse 
in der Geologie unter besonderer 
berücksichtigung lokaler Gegebenheiten 

Zusammenhänge zwischen den 
Phänomenen der lithosphäre, atmosphäre 
und hydrosphäre beschreiben und zu einer 
globalen sichtweise vernetzen, modelle 
bilden und verstehen

Wetter und Klima

  

bioloGie unD eRDWissenschaften
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Kreisläufe und Systeme

Wechselwirkungen von organismen 
in ausgewählten Ökosystemen und 
deren bedeutung für die erhaltung des 
Gleichgewichtes diskutieren

ausgewählte Ökosysteme und deren 
energie- und stoffkreisläufe

den menschlichen Köper als komplexes 
system verstehen und erklären 

aufbau und funktion ausgewählter 
organsysteme

ursachen für Krankheiten und 
suchtverhalten erkennen

Krankheit und sucht 

naturwissenschaften und gesellschaft

über ausgewählte fächerübergreifende 
themen der gesamten naturwissenschaften 
diskutieren 

fachwissen und fachmethoden zu aktuellen 
naturwissenschaftlichen themen 
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1. bis 5. Klasse

Zentrales anliegen des Geschichteunterrichts ist es, schülerinnen und schüler dafür zu sensibi-
lisieren, historischen Zeugnissen und menschen nicht nur mit offenheit, achtung und neugier 
zu begegnen, sondern auch ein Gespür für den historischen Kern von inhalten zu entwickeln, 
denen sie in der Geschichts- und erinnerungskultur sowie in der medialen Darstellung und 
Vermarktung im alltag begegnen. sie werden so von einem rein historischen faktenwissen zu 
einem historischen Denken hingeführt.
Die Rahmenrichtlinien gehen von einer chronologischen abfolge in der erarbeitung historischer 
Kenntnisse aus, ermuntern aber explizit zu einschüben in form von längsschnittbetrachtungen, 
geografischen Vergleichen, Gegenwartsbezügen und fächerübergreifenden ansätzen. Dabei 
finden erforschende arbeits- und Recherchemethoden und die Verwendung einer angemes-
senen fachsprache eine besondere berücksichtigung.
Durch bezüge zur lokal- und Regionalgeschichte in allen epochen wird eine vertiefte ausei-
nandersetzung mit der Geschichte des landes ermöglicht und ein wertvoller beitrag für ein 
friedliches Zusammenleben aller sprachgruppen geleistet. 
in der abschlussklasse der oberschule steht die Zeitgeschichte bis hin zu den aktuellsten Ge-
schehnissen im Vordergrund.

 geScHicHte

Kompetenzen am ende des 1. bienniums

Die schülerin, der schüler kann
• Veränderungen in der Zeit und Zeugnisse aus der Geschichte bewusst wahrnehmen 

und zuordnen
• historische Quellen und zusammenfassende Darstellungen auswerten, deren 

Gattungen unterscheiden und sachlich analysieren
• historische sachverhalte beurteilen, interpretieren und nach ihrem geschichtlichen 

stellenwert einordnen
• eigene Werturteile bilden, die zu reflektierten einstellungen und haltungen auch für 

die eigene lebenspraxis führen 
• die bedeutung der Demokratie für die Gesellschaft sowie den Wert der autonomie 

für das Zusammenleben der sprachgruppen in südtirol erkennen

Geschichte
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1. und 2. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse 

wahrnehmung von veränderungen in der zeit

in der eigenen Gegenwart und umgebung 
erscheinungen, Gegebenheiten und 
spuren, die in die Vergangenheit verweisen, 
erkennen

beispiele historischer Prozesshaftigkeit 

Geschichte in Produkten der Geschichtskultur 
erkennen und differenziert betrachten

fiktive texte, medienprodukte, fest- und 
erinnerungskultur historischen charakters

funktionsweise von historischen 
Gegenständen, Produktionsprozessen 
und -verfahren beschreiben

Wirtschaftsformen, technologiestand und 
lebensweisen in unterschiedlichen epochen

fragen an die Vergangenheit stellen und 
Wege der beantwortung aufzeigen

grundlegende Kenntnisse archäologischer 
und historischer arbeitsweise

erschließung historischer Quellen und zusammenfassender Darstellungen

fragen und Vermutungen anhand von 
Quellen und zusammenfassenden 
Darstellungen überprüfen

unterschied zwischen Quelle und 
Darstellung sowie zwischen faktum und 
hypothese

in Quellen und zusammenfassenden 
Darstellungen verschiedene ereignisse 
erkennen, Personen und Rollen 
identifizieren sowie Phänomene erfassen

verschiedene formen der Quellenanalyse 
und der Darstellungen

Zeugnisse zeitlich und geografisch 
einordnen

übersicht über historische epochen 
und geografische Räume lokal- und 
Regionalgeschichte 

autoren und autorinnen von 
historischen Zeugnissen identifizieren und 
charakterisieren

unterschiedliche Perspektiven in der 
Wahrnehmung von augenzeugen

sich in umgebungen zurechtfinden, die 
Darstellungen und Zeugnisse über die 
Vergangenheit aufbewahren 

merkmale und funktionsweise von 
archiven, museen, sammlungen, auch 
virtueller art

interpretation von geschichte

ereignisse ordnen, sachverhalte und 
Personen zueinander in beziehung setzen

Personen, ereignisse und sachverhalte

in erzählenden und erklärenden Darstel-
lungen ursache und Wirkung identifizieren

Kausalketten im historischen Prozess
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historisches Wissen in form einer erzählung 
oder erklärung darbieten

Verbalisierungsstrategien von ereignissen 
und Zusammenhängen

Vergleiche und Verknüpfungen zu anderen 
historischen Zeugnissen herstellen

historische Zeugnisse

soziale unterschiede und hierarchien 
erkennen und als Deutungsmuster 
anwenden

soziologische Kategorien 

Orientierung

einen bezug von Phänomenen aus der 
Vergangenheit zur eigenen Person oder 
Gegenwart herstellen

für die eigene biographie relevante 
bezugspunkte in der Vergangenheit

den einfluss von vergangenen Phänomenen 
und ereignissen für die Gegenwart 
aufzeigen und deren möglichen einfluss auf 
die Zukunft abschätzen

punktuelle Vergleiche, historische 
längsschnittbetrachtung, entwicklungslinien

historische Kontinuitäten und 
Diskontinuitäten erkennen

beständigkeiten und traditionen sowie 
Zäsuren und brüche in der Geschichte

Werturteile miteinander vergleichen und 
diskutieren

merkmale von Werturteilen

interessen und Werte, die für das handeln 
von menschen in der Vergangenheit 
bestimmend waren, erkennen

handlungsmotive und lebenswelten von 
menschen in der Vergangenheit

Kompetenzen am ende der 5. Klasse

Die schülerin, der schüler kann
• gezielt und eigenständig historische Recherchen durchführen sowie elemente der 

Geschichtskultur identifizieren und benennen
• historische Quellen und Darstellungen charakterisieren und deren erkenntniswert 

einschätzen
• verschiedene Perspektiven durch den Vergleich unterschiedlicher Quellen und 

Darstellungen zu Personen, ereignissen, Prozessen und strukturen unterscheiden
• durch auswahl, Verknüpfung und Deutung historischer sachverhalte zu einem 

argumentativ begründeten sach- und Werturteil gelangen
• für verschiedene historische fragen und Probleme mögliche lösungswege vorschlagen, 

begründen und beurteilen
• die bedeutung der Demokratie für die Gesellschaft sowie den Wert der autonomie 

für das Zusammenleben der sprachgruppen in südtirol erkennen
• sich der Verantwortung für das erbe, das wir übernehmen und das wir hinterlassen, 

stellen

Geschichte
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3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse 

wahrnehmung von veränderungen in der zeit

materialien oder Zeitzeugen suchen und 
finden, die über spezifische themen der 
Vergangenheit auskunft geben können

verschiedene formen historischer 
Recherche

elemente der Geschichts- und 
erinnerungskultur erkennen, benennen und 
unterscheiden

Darstellung und Vermarktung von 
geschichtlichen ereignissen und Personen im 
alltag in ihren verschiedenen ausprägungen

erschließung historischer Quellen und zusammenfassender Darstellungen

verschiedene Quellenarten und 
zusammenfassende Darstellungen 
unterscheiden, beschreiben und 
charakterisieren sowie deren Relevanz und 
Zuverlässigkeit beurteilen

Quellenarten, methoden der Quellenkritik

geschichtskulturelle Darstellungsformen 
analysieren und auf ihre historische 
aussagekraft beurteilen

historische und gesellschaftliche 
Kontextualisierung geschichtskultureller 
erscheinungen 

interpretation von geschichte

unterschiedliche Quellen zu derselben 
Person, zu demselben ereignis bzw. 
sachverhalt vergleichen

Verfahren zur erkenntnis von 
multiperspektivität sowie zur Konstruktion 
historischer objektivität

Vermutungen zu intentionen von Quellen 
und Darstellungen äußern

bewusste und unbewusste interessen 
bei der entstehung von Quellen und 
Darstellungen

Perspektiven verschiedener beteiligter 
in konkreten historischen situationen 
unterscheiden

multiperspektivität und Relativität der 
Wahrnehmung

  

Geschichte
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Orientierung

Zeugnisse und ereignisse zeitlich und 
geografisch einordnen

übersicht über historische epochen lokal- 
und Regionalgeschichte

in der Geschichtserkenntnis eine hilfe für 
die orientierung in der Gegenwart und für 
die Gestaltung der Zukunft sehen

exemplarität und modellcharakter von 
lebensentwürfen und entwicklungen

interessen und Werte, die für das handeln 
von menschen in der Vergangenheit 
bestimmend waren, erkennen und 
analysieren

persönliche, politische, religiöse und 
ökonomische motive und ursachen für 
menschliches handeln

handlungsnormen vergangener epochen in 
beziehung zu geltenden normen setzen

unterschiedliche Wertesysteme und ihr 
gesellschaftlicher hintergrund

handlungsalternativen in konkreten 
situationen und Kontexten aufzeigen und 
diskutieren

historische und aktuelle fallbeispiele

5. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse 

historische Zeugnisse und Quellen 
zeitlich und räumlich zuordnen, ihren 
informationswert gewichten und in 
Zusammenhänge einbetten

lokal- und Regionalgeschichte, südtirol-
autonomie
italienischer, österreichischer und deutscher 
Kontext
europäische und globale Zusammenhänge

historische Prozesse und strukturen 
analysieren und erklären und den bezug zur 
Gegenwart herstellen

historische Prozesse und strukturen, 
Zeitgeschichte

Perspektiven unterschiedlicher akteure 
vergleichen und hypothesen dazu 
formulieren

akteure, Perspektiven und ereignisse 

sinnbildungsmuster in historischen 
erzählungen und erklärungen wahrnehmen

historische erzählungen und erklärungen

die Zeitabhängigkeit von erkenntnissen der 
Geschichtswissenschaft wahrnehmen

Darstellungsformen von gesellschaftlichen 
und geschichtlichen ereignissen und 
Prozessen

Geschichte
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1. biennium

im fach Recht und Wirtschaft erwerben die schülerinnen und schüler ein strukturiertes 
Grundlagenwissen, das sie dazu befähigt, die wechselseitigen Zusammenhänge zwischen recht-
lichen Rahmenbedingungen und ökonomischen Prozessen zu erkennen. Der unterricht geht 
von der erfahrungs- und erlebniswelt der Jugendlichen aus und ermöglicht ihnen, ihre Rechte 
und Pflichten im täglichen leben bewusst wahrzunehmen, ein Gespür für die bedeutung ge-
setzlicher Regelungen zu entwickeln sowie die einsicht zu gewinnen, dass das handeln des 
einzelnen dort Grenzen hat, wo die Rechte anderer berührt werden. Werte, wie gegenseitige 
achtung, Wertschätzung und Kompromissbereitschaft, werden als Grundlage für ein friedliches 
Zusammenleben aller menschen in der Welt erlebt. im fachbereich Wirtschaft gewinnen die 
schülerinnen und schüler einsicht in volkswirtschaftliches Denken und handeln, um für ihre ei-
genen ökonomischen interessen sensibel zu sein. sie lernen selbstständig informationen einzu-
holen und diese zu bewerten, fachspezifische arbeitstechniken zum Deuten aktueller tagespo-
litischer ereignisse anzuwenden und informations- und Kommunikationstechniken als hilfs- und 
arbeitsmittel sinnvoll einzusetzen. Die Praxisorientierung in Recht und Wirtschaft leistet einen 
wichtigen beitrag zur späteren berufsfindung, indem es die schülerinnen und schüler darin un-
terstützt, sich Ziele für die eigene berufliche Zukunft zu setzen, die eigenen chancen auf dem 
arbeitsmarkt zu erkennen und den eigenen fähigkeiten entsprechend zu nutzen.

 RecHt unD wiRtScHAFt

Kompetenzen am ende des 1. bienniums

Die schülerin, der schüler kann
• die eigenen erfahrungen mit den in der Verfassung garantierten Rechten zum 

schutz der Person, der Gemeinschaft und der umwelt in beziehung bringen, daraus 
schlussfolgerungen für das eigene handeln ziehen und sich dabei auf das eigene 
Rechtsempfinden stützen

• sich im wirtschaftlichen und gesellschaftlichen umfeld orientieren, möglichkeiten für 
die persönliche und berufliche entwicklung erkennen und diese gezielt nutzen

• sich in der fachsprache korrekt ausdrücken, fachtexte und berichte zu wirtschaftlichen 
und rechtlichen themen kritisch hinterfragen und die eigene meinung dazu äußern

Recht unD WiRtschaft
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1. und 2. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse 

Recht

die Kennzeichen des objektiven Rechts und 
der subjektiven Rechte erklären und auf 
konkrete beispiele anwenden 

einteilung und aufgaben des Rechts, 
Rechtssubjekte

Rechtsquellen unterscheiden, hierarchisch 
ordnen, auffinden und anwenden

Rechtsquellen und stufenbau der 
Rechtsordnung

sich der grundlegenden verfassungsmäßigen 
Rechte und Pflichten bewusst sein und 
chancen des persönlichen engagements 
abschätzen 

Rechte, Pflichten und mitbestimmung

aufbau, aufgaben und Zusammenwirken 
der staatlichen organe erklären und die 
besonderheiten der autonomie südtirols 
aufzeigen

allgemeine staatslehre, italienische 
Verfassung und autonomiestatut

die struktur, Ziele und einflussmöglichkeiten 
europäischer und internationaler 
organisationen in den Grundzügen 
beschreiben und abgrenzen

europäische und internationale institutionen 
und organisationen

sich mit dem bewerbungsprozess in 
allen teilen befassen, den europäischen 
lebenslauf verfassen und persönliche 
bewerbungsstrategien entwickeln

Rechte und Pflichten in der arbeitswelt, 
europäischer lebenslauf und bewerbung
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wirtschaft

die Grundlagen, Grenzen und 
Zusammenhänge wirtschaftlichen handelns 
erkennen, kritisch reflektieren und ein 
verantwortungsbewusstes Konsumverhalten 
entwickeln

Grundlagen volkswirtschaftlichen handelns, 
bedürfnisse und Güter, Wirtschaftssubjekte, 
ökonomisches Prinzip

die gesellschaftliche bedeutung der 
Produktionsfaktoren erfassen und 
wertschätzen sowie im eigenen umfeld 
verantwortungsbewusst mit Ressourcen 
umgehen

volkswirtschaftliche Produktionsfaktoren

statistiken und Grafiken analysieren 
und interpretieren und anhand der 
volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung 
zur wirtschaftlichen entwicklung stellung 
nehmen 

Wirtschaftskreislauf und sozialprodukt

die einflussfaktoren von angebot 
und nachfrage benennen, deren 
Wechselwirkung erkennen und grafisch 
darstellen

markt und Preisbildung

Wirtschaftssysteme und marktformen 
vergleichen, Vor- und nachteile benennen 
und sich kritisch damit auseinandersetzen

Wirtschaftssysteme und marktformen

die Rechtsformen unterscheiden und das 
unternehmerische handeln in diesem 
Zusammenhang reflektieren und auf 
fallbeispiele anwenden

Rechtsformen der unternehmen

instrumente der wirtschaftlichen und 
geldpolitischen steuerung benennen 
sowie Wechselwirkungen und einflüsse 
konjunktureller maßnahmen auf die 
Wirtschaftsindikatoren aufzeigen

Grundzüge der Geld- und Wirtschaftspolitik

die besonderheiten des Wirtschaftsraums 
südtirol anhand von aktuellen Daten 
erklären

Wirtschaft südtirols

Recht unD WiRtschaft
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1. biennium

Das fach betriebswirtschaft steht im engen Zusammenhang mit dem fach Recht und Wirt-
schaft, wobei sich die betrachtungsweisen ökonomischer Phänomene und Prozesse unterscheiden. 
Von der gesamtwirtschaftlichen Perspektive im fach Wirtschaft wird auf die betriebliche Per-
spektive in betriebswirtschaft gewechselt. Die Vernetzung beider sichtweisen ermöglicht erst 
das nachvollziehen wirtschaftlicher abläufe und das erkennen von ursache und Wirkung.
im unterricht im fach betriebswirtschaft erhalten die schülerinnen und der schüler einblicke 
in betriebswirtschaftliche Zusammenhänge und Gesetzmäßigkeiten. sie lernen Verantwortung 
für ihr individuelles wirtschaftliches handeln zu übernehmen und selbstständig mit privaten und 
öffentlichen institutionen zu kommunizieren. Die schülerinnen und schüler werden befähigt, 
ihre ökonomischen und sozialen interessen und die damit verbundenen Rechte und Pflichten 
bewusst wahrzunehmen.

 betRiebSwiRtScHAFt

Kompetenzen am ende des 1. bienniums

Die schülerin, der schüler kann
• die notwendigkeit organisierter betrieblicher tätigkeit begründen
• die wichtigsten betrieblichen Zusammenhänge und Vernetzungen sowie den 

betrieblichen aufbau aufzeigen und grundlegende betriebliche entscheidungen treffen
• die wichtigsten kaufmännischen Dokumente unterscheiden, in korrekter form 

erstellen und interpretieren
• die grundlegenden kaufmännischen Rechenoperationen durchführen und diese zur 

Problemlösung einsetzen

1. und 2. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse 

die gesellschaftliche bedeutung 
betriebswirtschaftlichen handelns erklären

Grundlagen der betriebswirtschaftslehre, 
bedürfnisse und Güter aus 
betriebswirtschaftlicher sicht, der betrieb 
in seinem gesellschaftlichen umfeld

die betriebsarten unterscheiden und aufgrund 
von merkmalen verschiedenen Kategorien 
zuordnen

betriebsarten, Wirtschaftssektoren, 
Wirtschaft südtirols, standortfaktoren

die grundlegenden Wirtschaftssektoren 
und deren merkmale beschreiben und 
überlegungen zum betrieblichen standort 
und zur branchenstruktur anstellen

  

betRiebsWiRtschaft
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die unterschiedlichen betrieblichen 
Zielsetzungen erklären, mögliche 
Zielkonflikte und die soziale Verantwortung 
der betriebe reflektieren

Wirtschaftlichkeit, Rentabilität, 
einzel- und gesamtwirtschaftliche 
Zielsetzungen der betriebe, Profit- und 
nonprofitunternehmen

die einzelnen Produktionsfaktoren 
auseinanderhalten und die auswirkungen 
des austausches derselben auf die 
Gesellschaft nachvollziehen

betriebswirtschaftliche 
Produktionsfaktoren, arbeitsteilung

die verschiedenen leistungsbereiche und 
ihre merkmale beschreiben und deren 
Vernetzung aufzeigen

betriebliche leistungsbereiche

die verschiedenen organisationsstrukturen 
von unternehmen unterscheiden und 
grafisch darstellen

organisationsmodelle

kaufmännische Dokumente erstellen, in 
angemessener form darstellen und die dazu 
notwendigen berechnungen durchführen

kaufmännischer schriftverkehr, 
kaufmännisches Rechnen

die Zweckmäßigkeit der betrieblichen 
aufzeichnungen erläutern und die 
betrieblichen ergebnisse in form einer 
einfachen bilanzstruktur darstellen

investition und finanzierung

die wichtigsten inhalte und betrieblichen 
Dokumente des Kaufvertrages erarbeiten, 
deuten, unterscheiden und die dazu 
notwendigen berechnungen durchführen

Kaufvertrag 

die wichtigsten inhalte und betrieblichen 
Dokumente des Zahlungsverkehrs 
erarbeiten, deuten, unterscheiden und 
die dazu notwendigen berechnungen 
durchführen

Zahlungsverkehr

betRiebsWiRtschaft
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1. biennium

im Geografieunterricht setzen sich die schülerinnen und schüler mit natürlichen sowie wirt-
schaftlichen, politischen und sozialen Zusammenhängen in verschiedenen Räumen der erde 
auseinander.
aktuelle geografisch relevante Phänomene und Prozesse, wie z.b. demografischer Wandel, 
migration, Disparitäten, Ressourcenkonflikte, Globalisierung und Klimawandel prägen unser le-
ben und unsere Gesellschaft in vielen bereichen. Der umgang mit diesen komplexen entwick-
lungen erfordert ein fundiertes sachwissen, urteilsfähigkeit sowie Problemlösungskompetenz. 
im Geografieunterricht erhalten die schülerinnen und schüler die möglichkeit, diese komplexen 
strukturen, Prozesse und Probleme zu verstehen und lösungsansätze zu entwerfen.
Die schülerinnen und schüler erwerben räumliche orientierungskompetenz und die fähigkeit, 
Räume der erde auf unterschiedlichen maßstabsebenen zu analysieren. Die Komplexität der 
inhalte erfordert ein exemplarisches Vorgehen auf den maßstabsebenen lokal, regional, nati-
onal und global. entwicklungspolitische bildung und das interkulturelle lernen sind besonders 
wichtige anliegen des Geografieunterrichts.
Geografie ist ein methoden- und medienintensives fach, in dem die schülerinnen und schüler 
die möglichkeit haben, sich mit traditionellen und computergestützten medien vertraut zu 
machen. 

 geOgRAFie

Kompetenzen am ende des 1. bienniums

Die schülerin, der schüler kann
• Räume auf den verschiedenen maßstabsebenen als natur- und humangeografische 

systeme erfassen und Wechselbeziehungen zwischen mensch und umwelt analysieren
• sich in Räumen orientieren
• geografisch relevante informationen im Realraum sowie aus medien gewinnen und 

auswerten 
• geografische sachverhalte verstehen, versprachlichen und präsentieren sowie sich im 

Gespräch mit anderen darüber sachgerecht austauschen
• raumbezogene sachverhalte und Probleme hinsichtlich ihrer bedeutung für die 

Gesellschaft angemessen beurteilen und als orientierung für das eigene leben nutzen
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1. und 2. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse 

Karten, Grafiken und tabellen lesen und 
auswerten sowie einfache geografische 
Darstellungsformen, auch mit digitalen 
medien, erstellen 

methoden und mittel der 
räumlichen Darstellung, geografische 
informationssysteme

geografische objekte und sachverhalte in 
ein orientierungsraster einordnen

grundlegende topografische Kenntnisse

Räume unterschiedlicher art und Größe 
als natur- und humangeografische systeme 
erfassen, beschreiben und analysieren 

entstehung, entwicklung und 
Wahrnehmung des natur- und Kulturraums

den einfluss des menschen auf das Klima 
und die Wechselwirkungen zwischen Klima 
und landschaftszonen verstehen und 
beschreiben

Klimaklassifikation, landschaftszonen

das Zusammenwirken der natürlichen und 
anthropogenen faktoren bei der nutzung 
und Gestaltung von Räumen beschreiben 
und analysieren 

physisch-umweltbezogene, soziokulturelle 
und ökonomische merkmale von 
ausgewählten Räumen auf lokaler, 
regionaler, nationaler und globaler ebene

Verteilungsmuster im siedlungs- und 
Wirtschaftsraum sowie der Ressourcen 
erkennen

die grundlegende bedeutung 
der tragfähigkeit der erde, des 
landschaftsschutzes und der biodiversität 
erkennen 

nachhaltige entwicklung im bereich umwelt, 
in Gesellschaft und Wirtschaft

ursachen, Prozesse und folgen globaler 
Veränderungsprozesse analysieren

Globalisierung, bevölkerungsentwicklung, 
migration, Geopolitik, energiewirtschaft

globale entwicklungsunterschiede 
analysieren

räumliche Disparitäten
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1. biennium

Der bildungsauftrag der informations- und Kommunikationstechnologien in den fachoberschu-
len für Wirtschaft ist auf die schulung von fachkräften für die verschiedenen sektoren der 
Wirtschaft ausgerichtet.
schwerpunkt des unterrichts der informations- und Kommunikationstechnologien ist die för-
derung der schülerinnen und schüler auf dem Weg zu kommunikations- und kooperationsfä-
higen, kritischen nutzerinnen und nutzern sowie Gestalterinnen und Gestaltern von medien. 
Die schülerinnen und schüler erwerben die wichtigsten theoretischen Grundlagen der infor-
mationswissenschaften, fertigkeiten in der nutzung von instrumenten der informations- und 
Kommunikationstechnologien und bauen ein bewusstsein über den nutzen und die Grenzen 
der anwendung der instrumente auf. Dabei stehen die analyse und das lösen von Problem-
stellungen aus verschiedenen praxisbezogenen Kontexten im Vordergrund. 
Wichtige Ziele des unterrichts sind auch ein sorgfältiger umgang mit Geräten, eigeninitiative 
und teamfähigkeit, offenheit gegenüber neuen technologien und der verantwortungsvolle 
umgang mit fremddaten.

 inFORMAtiOnS- unD KOMMuniKAtiOnStecHnOlOgien

Kompetenzen am ende des 1. bienniums

Die schülerin, der schüler kann
• die instrumente der informatik und netze für das eigene lernen, die fachliche 

Recherche, materialsammlung und Vertiefung sachgerecht nutzen
• die modernen formen der visuellen und multimedialen Kommunikation auch bezüglich 

der ausdrucksstrategien und der technischen Kommunikationsinstrumente im netz 
entdecken und verantwortungsvoll nutzen

• Daten analysieren, interpretieren, verarbeiten und unter nutzung innovativer 
methoden und techniken präsentieren

• bei der anwendung der technologischen instrumente auf die sicherheit an den 
lebens- und arbeitsorten, auf den schutz der Person und der umwelt achten
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1. und 2. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse 

informationstechnologien

die logisch-funktionalen eigenschaften eines 
computers und seine instrumentale Rolle, 
die er in unterschiedlichen bereichen leistet, 
beschreiben

informatische systeme, architektur und 
Komponenten eines computers, mensch-
maschine-Kommunikation 

informationen und Daten sammeln, 
organisieren, darstellen und präsentieren 

Daten und ihre codierung, 
Datenorganisation und -aufbereitung

sicheres bedienen der verschiedenen 
eingabemedien und multimedialer Geräte 

ergonomie 

Probleme analysieren, mithilfe von 
computersystemen lösen und die lösung 
strukturiert wiedergeben 

Problemlösungsphasen, algorithmen und 
ihre Darstellung 

in einer strukturierten Programmiersprache 
einfache Programme entwickeln 

Grundlagen der Programmierung

Software

grundlegende funktionen eines 
betriebssystems erkennen und nutzen 

struktur und funktionen eines 
betriebssystems 

textverarbeitungsprogramme, Grafikpro-
gramme, multimediale Darstellungsme-
thoden, elektronische arbeitsblätter und 
betriebswirtschaftliche software benutzen

utilities und anwendungssoftware, 
multimediale Präsentationsmöglichkeiten, 
branchensoftware

Kommunikation – netzwerke – internet

ein netz nutzen, Daten gemeinsam nutzen struktur und charakteristiken eines netzes

Quellen und Daten technischer, 
wissenschaftlicher und wirtschaftlicher art 
im internet suchen und bewerten 

funktionen, struktur und charakteristiken 
des internets 

die netze für die tätigkeiten der 
zwischenmenschlichen Kommunikation 
verantwortungsbewusst nutzen 

Kommunikationswerkzeuge

die Grenzen und Risiken der nutzung der 
technologien erkennen 

Rechtsvorschriften, Privacy, urheberrecht

die wichtigsten formen der Verwaltung und 
Kontrolle der information und Kommuni-
kation insbesondere im technisch-wissen-
schaftlich-wirtschaftlichen bereich erkennen 

Datensicherheit
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1. bis 5. Klasse

im mathematikunterricht erhalten die schülerinnen und schüler die möglichkeit wirtschaftliche, 
technische, natürliche und soziale erscheinungen und Vorgänge mit hilfe der mathematik wahr-
zunehmen, zu verstehen und unter nutzung mathematischer Gesichtspunkte zu beurteilen. 
Die schülerinnen und schüler lernen die mathematik mit ihrer sprache, ihren symbolen, bil-
dern und formeln in ihrer bedeutung für die beschreibung und bearbeitung von inner- und au-
ßermathematischen aufgaben und Problemen kennen und begreifen und erwerben allgemeine 
Problemlösefähigkeit. Der mathematikunterricht trägt auch dazu bei, dass schülerinnen und 
schüler den historischen und sozialen Wert der mathematik und deren beitrag zur entwicklung 
der Wissenschaften und der Kultur erkennen sowie ein bild von mathematik entwickeln, das 
theorie-, Verfahrens- und anwendungsaspekt in ausgewogener Weise umfasst.
Der mathematikunterricht bietet einblick in die mathematik als Wissenschaft und orientiert 
sich an der fachsystematik der mathematischen lerninhalte, aber ermöglicht auch lernen in 
vielfältigen kontextbezogenen situationen, die in einem engen sachlichen Zusammenhang mit 
der von den schülerinnen und schülern täglich erlebten umwelt und auch mit anderen unter-
richtsfächern stehen. Zudem bietet der unterricht im fach mathematik den schülerinnen und 
schülern eine wissenschaftspropädeutische studienorientierung. 
Der einsatz elektronischer Werkzeuge und medien sowie mathematischer software in ausge-
wählten unterrichtszusammenhängen trägt zur Veranschaulichung und Darstellung mathema-
tischer Zusammenhänge, zur unterstützung entdeckenden, experimentellen und heuristischen 
arbeitens, zum algorithmischen arbeiten und zur bewältigung erhöhten Kalkülaufwandes bei, 
um Zugänge zu realitätsbezogenen anwendungen zu erleichtern und modellbildungsprozesse 
zu unterstützen.
im sinne einer Vorbereitung auf selbstständiges wissenschaftliches arbeiten ist insbesondere 
die selbstständige beschaffung von informationen fachsystematischer art, von informationen 
über sachzusammenhänge in mathematikhaltigen Kontexten und die Dokumentation von 
arbeitsprozessen, insbesondere auch in kooperativen arbeitsformen, und die Präsentation 
der ergebnisse sowie die diskursive auseinandersetzung über die eigene arbeit von großer 
bedeutung.

 MAtHeMAtiK
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Kompetenzen am ende des 1. bienniums

Die schülerin, der schüler kann
• mit symbolischen, formalen und technischen Elementen der Mathematik umgehen: 
 mit Variablen, termen, Gleichungen, funktionen, Diagrammen, tabellen arbeiten, 

techniken und Verfahren im realen Kontext anwenden
 mathematische Werkzeuge wie formelsammlungen, taschenrechner, software und 

spezifische informationstechnische anwendungen sinnvoll einsetzen
• mathematische Darstellungen verwenden: verschiedene formen der Darstellung 

von mathematischen objekten aus allen inhaltlichen bereichen je nach situation und 
Zweck auswählen, anwenden, analysieren und interpretieren, beziehungen zwischen 
Darstellungsformen erkennen und zwischen ihnen wechseln

• probleme mathematisch lösen: geeignete lösungsstrategien für Probleme finden, 
auswählen und anwenden

 vorgegebene und selbst formulierte Probleme bearbeiten
• mathematisch modellieren: sachsituationen in mathematische begriffe, strukturen 

und Relationen übersetzen, im jeweiligen mathematischen modell arbeiten, ergebnisse 
situationsgerecht prüfen und interpretieren 

• mathematisch argumentieren: Vermutungen begründet äußern, mathematische 
argumentationen, erläuterungen und begründungen entwickeln, schlussfolgerungen 
ziehen, lösungswege beschreiben und begründen 

• kommunizieren: das eigene Vorgehen, lösungswege und ergebnisse auch unter 
nutzung geeigneter medien dokumentieren, verständlich darstellen und präsentieren

 die fachsprache korrekt und adressatengerecht verwenden, aussagen und texte zu 
mathematischen inhalten verstehen und überprüfen

1. und 2. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse 

zahl und variable 

mit Zahlen und Größen, Variablen und 
termen arbeiten und rechnen

die Zahlenmengen, ihre struktur, ordnung 
und Darstellung, die reellen Zahlen

Zahldarstellungen und termstrukturen 
verstehen, gegebene arithmetische 
und algebraische sachverhalte in 
unterschiedliche, der situation angemessene 
mathematische Darstellungen übertragen 
und zwischen Darstellungsformen wechseln

Potenzen und Wurzeln
wissenschaftliche schreibweise
algebraische ausdrücke
operationen und ihre eigenschaften

Gleichungen und ungleichungen 
sowie systeme von Gleichungen und 
ungleichungen lösen

verschiedene lösungsverfahren 
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situationen und sachverhalte 
mathematisieren und Probleme lösen

heuristische und experimentelle, analytische 
und algorithmische Problemlösestrategien

aussagen zur Zulässigkeit, Genauigkeit 
und Korrektheit arithmetischer und 
algebraischer operationen und 
lösungswege machen und bewerten sowie 
Rechenabläufe dokumentieren

Regeln der arithmetik und algebra

ebene und Raum 

die wichtigsten geometrischen objekte 
der ebene und des Raums erkennen und 
beschreiben

Grundbegriffe der euklidischen Geometrie

grundlegende geometrische Konstruktionen 
händisch und auch mit entsprechender 
software durchführen, Konstruktionsabläufe 
dokumentieren

die kartesische ebene, das 
Koordinatensystem, lagebeziehungen 
von Geraden zueinander, elementare 
geometrische transformationen und ihre 
invarianten, dynamische Geometriesoftware

geometrische Größen der wichtigsten 
figuren und Körper bestimmen

Größen und ihre maße, eigenschaften, 
umfang und fläche der Polygone, 
Kreisumfang und Kreisfläche, oberfläche 
und Volumen

in einfachen realen situationen geo-
metrische fragestellungen entwickeln und 
Probleme geometrischer art lösen, dabei 
computer und andere hilfsmittel einsetzen 

eigenschaften von flächen und Körpern, 
Kongruenz und ähnlichkeit, satzgruppe des 
Pythagoras

mit Vektoren operieren und diese 
operationen geometrisch und im 
physikalischen Kontext deuten

Vektoren, ihre Darstellung und 
operationen 

mathematische argumente nennen, die für 
ein bestimmtes geometrisches modell oder 
einen bestimmten geometrischen lösungs-
weg sprechen

geometrische beziehungen

Relationen und Funktionen 

den begriff der funktion verstehen verschiedene Darstellungsformen von 
funktionen

Relationen zwischen Variablen erkennen 
und durch eine mathematische funktion 
formalisieren

direkte und indirekte Proportionalität
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Kompetenzen am ende der 5. Klasse

Die schülerin, der schüler kann
• mit symbolischen, formalen und technischen Elementen der Mathematik umgehen: 
 mit Variablen, termen, Gleichungen, funktionen, Diagrammen, tabellen arbeiten, 

techniken und Verfahren im realen Kontext anwenden
 abstraktions- und formalisierungsprozesse, Verallgemeinerungen und 

spezialisierungen erkennen und anwenden
 mathematische Werkzeuge wie formelsammlungen, taschenrechner, software und 

spezifische informationstechnische anwendungen sinnvoll einsetzen
• mathematische Darstellungen verwenden: verschiedene formen der Darstellung 

von mathematischen objekten aus allen inhaltlichen bereichen je nach situation und 
Zweck nutzen und zwischen ihnen wechseln

 Darstellungsformen analysieren und interpretieren, ihre angemessenheit, stärken und 
schwächen und gegenseitigen beziehungen erkennen und bewerten

funktionseigenschaften beschreiben, die 
Grafen verschiedener funktionen in der 
kartesischen ebene erkennen und darstellen 

verschiedene funktionstypen und deren 
charakteristische eigenschaften 

situationen aus verschiedenen Kontexten 
mit hilfe von Gleichungen, Gleichungssyste-
men oder funktionen beschreiben und be-
arbeiten, die ergebnisse unter einbeziehung 
einer kritischen einschätzung des gewählten 
modells und lösungsweges prüfen und 
interpretieren 

Problemlösephasen, lösungsverfahren

funktionale Zusammenhänge kontextbe-
zogen interpretieren und aussagen zur 
angemessenheit machen

eigenschaften von funktionen

Daten und zufall 

statistische erhebungen selbst planen, 
durchführen und die erhobenen Daten 
aufbereiten und analysieren

Phasen einer statistischen erhebung und 
formen der Datenaufbereitung, stichprobe 
und Grundgesamtheit, arten von Daten, 
Zentralmaße und streumaße

statistische Darstellungen aus verschiedenen 
Quellen lesen, analysieren, interpretieren 
und auf ihre aussagekraft überprüfen 

verschiedene formen der 
Datenaufbereitung und Darstellung

Zufallsexperimente veranschaulichen, die 
ergebnismenge angeben und die Wahr-
scheinlichkeit von ereignissen berechnen

ergebnismenge und 
Wahrscheinlichkeitsverteilung, relative 
häufigkeit und Wahrscheinlichkeitsbegriff 
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3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse 

zahl und variable 

die notwendigkeit von 
Zahlbereichserweiterungen begründen, den 
Zusammenhang zwischen operationen und 
deren umkehrungen nutzen 

der bereich der reellen und komplexen 
Zahlen

eigenschaften und Gesetzmäßigkeiten 
erkennen und algebraisch beschreiben

folgen und Reihen, rekursiv definierte 
Zahlenfolgen

Probleme aus finanzmathematischen 
Kontexten beschreiben und lösen

Zinseszinsrechnung und ausgewählte 
bereiche der Rentenrechnung

  

mathematiK

• probleme mathematisch lösen: in innermathematischen und realen situationen 
mathematisch relevante fragen und Probleme formulieren, für vorgegebene und 
selbst formulierte Probleme geeignete lösungsstrategien auswählen und anwenden, 
lösungswege beschreiben, vergleichen und bewerten

• mathematisch modellieren: wirtschaftliche, natürliche und soziale erscheinungen und 
Vorgänge mit hilfe der mathematik verstehen und unter nutzung mathematischer 
Gesichtspunkte beurteilen

 situationen in mathematische begriffe, strukturen und Relationen übersetzen, im 
jeweiligen mathematischen modell arbeiten

 ergebnisse situationsgerecht interpretieren und prüfen, Grenzen und möglichkeiten 
der mathematische modelle beurteilen 

• mathematisch argumentieren: situationen erkunden, Vermutungen aufstellen und 
schlüssig begründen, mathematische argumentationen, erläuterungen, begründungen 
entwickeln, schlussfolgerungen ziehen, beweismethoden anwenden, lösungswege 
beschreiben und begründen 

• kommunizieren und kooperieren: mathematische sachverhalte verbalisieren, 
begründen, lösungswege und ergebnisse dokumentieren, verständlich und in 
unterschiedlichen Repräsentationsformen darstellen und präsentieren, auch unter 
nutzung geeigneter medien, die fachsprache adressatengerecht verwenden

 aussagen und texte zu mathematischen inhalten erfassen, interpretieren und 
reflektieren

 eine gemeinsame arbeit an innermathematischen und außermathematischen 
Problemen planen und organisieren

 über gelernte themen der mathematik reflektieren, sie zusammenfassen, vernetzen 
und strukturieren
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ebene und Raum 

Probleme aus verschiedenen realen 
Kontexten mit hilfe von linearen 
Gleichungssystemen und ungleichungs-
systemen beschreiben und lösen

Gauß’scher algorithmus, 
lineare optimierung

in realen und innermathematischen 
situationen geometrische Größen 
bestimmen

trigonometrische beziehungen und 
ähnlichkeitsbeziehungen

Relationen und Funktionen 

die qualitativen eigenschaften einer 
funktion beschreiben und für die 
grafische Darstellung der funktion nutzen.

verschiedene funktionstypen

Gleichungen und ungleichungen im 
Zusammenhang mit den jeweiligen 
funktionen lösen

besondere Punkte von funktionsgraphen

Grenzwerte berechnen und ableitungen 
von funktionen berechnen 
und interpretieren.

Grenzwertbegriff
Differenzen- und Differenzialquotient
Regeln für das Differenzieren einfacher 
funktionen

sowohl diskrete als auch stetige modelle 
von Wachstum sowie von periodischen 
abläufen erstellen

diskrete und stetige funktionen

Probleme aus verschiedenen realen Kontex-
ten mit hilfe von funktionen beschreiben 
und lösen und ergebnisse unter einbe-
ziehung einer kritischen einschätzung des 
gewählten modells und seiner bearbeitung 
prüfen und interpretieren

charakteristiken der verschiedenen 
funktionstypen, lösbarkeits- und 
eindeutigkeitsfragen
extremwertprobleme

Daten und zufall 

statistische erhebungen planen und durch-
führen, um reale Problemstellungen zu 
untersuchen und datengestützte aussagen 
zu tätigen

statistisches Projektmanagement

Zusammenhänge zwischen merkmalen und 
Daten darstellen und analysieren, stati-
stische Kenngrößen berechnen, bewerten 
und interpretieren

Kontingenztafeln, streudiagramme, 
Regression, lineare Korrelation

in realen Kontexten 
Wahrscheinlichkeitsmodelle anwenden

Wahrscheinlichkeitsmodelle und -regeln 

mathematiK
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5. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse 

Relationen und Funktionen 

das änderungsverhalten von funktionen 
und den einfluss von Parametern auf die 
qualitativen eigenschaften einer funktion 
erfassen und beschreiben und für die 
grafische Darstellung der funktion nutzen

eigenschaften verschiedener 
funktionstypen, notwendige und 
hinreichende bedingungen für lokale 
extremwerte und Wendepunkte

das integral von elementaren funktionen 
berechnen 

stammfunktion, integrierbarkeit, bestimmtes 
integral, integrationsverfahren 

verschiedene Deutungen des bestimmten 
integrals geben sowie flächen und Volumen 
mit hilfe der integralrechnung bestimmen

hauptsatz der Differenzial- und 
integralrechnung 

Prozesse aus den 
Wirtschaftswissenschaften, den natur-, 
sozialwissenschaften sowie aus der technik 
anhand von gegebenem Datenmaterial 
mittels bekannter funktionen, auch durch 
nutzung digitaler hilfsmittel modellieren, 
verschiedene modelle vergleichen sowie 
ihre Grenzen beurteilen

Konzept des mathematischen modells
funktionen in zwei und mehreren Variablen
optimierungsprobleme

Daten und zufall 

statistische informationen und Daten un-
terschiedlichen ursprungs bewerten und zu 
Zwecken der begründeten Prognose nutzen 

stichprobentheorie, statistische Kenngrößen 

Wahrscheinlichkeitsverteilungen von Zufalls-
größen bestimmen

Zufallsgröße, ihre 
Wahrscheinlichkeitsverteilung, 
erwartungswert, Varianz und 
standardabweichung

die eigenschaften diskreter und stetiger 
Wahrscheinlichkeitsverteilungen nutzen 

die binomialverteilung, die normalverteilung

mathematiK
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1. biennium

Der Physik- und chemieunterricht ermöglicht den Jugendlichen eine aktive auseinanderset-
zung mit physikalischen, chemischen und technischen Phänomenen, situationen und Problem-
stellungen, die handlungsorientiert erschlossen werden. Die Jugendlichen werden befähigt, sich 
in aktuellen und gesellschaftsrelevanten bereichen der natur und technik zu orientieren, um 
in Zukunft kritisch und verantwortungsbewusst mit physikalischen und chemischen alltagspro-
blemen umzugehen und eigenverantwortliche entscheidungen treffen zu können. um entwick-
lungen einschätzen zu können, erhalten schülerinnen und schüler einblick in die arbeitswelt 
von menschen mit berufen aus dem naturwissenschaftlichen bereich und insbesondere in die 
physikalische und chemische forschungsarbeit.
schwerpunkte des Physik- und chemieunterrichts sind das experimentelle arbeiten und lernen 
im labor, die anwendung korrekter wissenschaftlicher methoden und die direkte beobachtung 
von Phänomenen. Die schülerinnen und schüler lernen den umgang mit technischen Geräten 
und sorgen für eine sichere anwendung, arbeiten in Kleingruppen zusammen, beobachten 
Vorgänge, sammeln Daten, dokumentieren und interpretieren. 
eine besondere stellung nimmt dabei die Weiterentwicklung grundlegender Vorstellungen und 
Konzepte ein, welche auf den erlernten fakten und begriffen gründet. im ersten biennium 
vermittelt der unterricht den schülerinnen und schülern einen überblick über die fachlichen 
themenbereiche und ist durch exemplarisches lernen in für Jugendliche relevanten Kontexten 
gekennzeichnet.
Geeignete lernumgebungen innerhalb und außerhalb der schule werden genutzt, um die le-
benswelt und interessen der schülerinnen und schüler mit der schulwelt zu vernetzen. schü-
lerinnen und schüler setzen eigenverantwortlich informationstechnische mittel beim lernen, 
Recherchieren und Vertiefen ein, planen und dokumentieren Versuche und präsentieren er-
gebnisse im fächerübergreifenden Kontext.

 PHySiK unD cHeMie
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Kompetenzen am ende des 1. bienniums

Die schülerin, der schüler kann
• Phänomene und Vorgänge der natur beobachten und erforschen, sich mit 

naturwissenschaftlichen, technik- und umweltrelevanten fragestellungen 
auseinandersetzen, diese mit vielfältigen fachspezifischen methoden untersuchen

• experimentelle und technologische methoden und instrumente unter besonderer 
berücksichtigung der sicherheit an lebens- und arbeitsorten und zum schutz der 
Person und der umwelt anwenden

• Daten und informationen experimentell und mithilfe verschiedener 
informationsquellen sammeln, ordnen, vergleichen, darstellen, gegebenenfalls mit 
formeln und symbolen beschreiben, veranschaulichen und interpretieren und in einer 
angemessenen fachsprache wiedergeben und präsentieren

• quantitative und qualitative Gesetzmäßigkeiten, Zusammenhänge und 
Wechselwirkungen von Physik, chemie und technik erkennen, beschreiben und 
naturwissenschaftlichen Konzepten und modellen zuordnen 

• tragweite, Grenzen und gesellschaftliche Relevanz von wissenschaftlichen 
entdeckungen und physikalisch-chemischen und technologischen innovationen 
einschätzen und zu aktuellen gesellschaftlichen fragen kritisch stellung nehmen

1. und 2. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse 

Arbeitsweisen der Physik und chemie

mit Geräten und chemikalien in labor und 
alltag sicher und verantwortungsbewusst 
umgehen

sicherheitsnormen

einfache experimente planen, durchführen 
und bewerten

naturwissenschaftliche Denk- und 
arbeitsweisen

Ordnung und vielfalt

unterschiede und Gemeinsamkeiten 
physikalischer und chemischer Vorgänge 
erkennen, beschreiben und analysieren

teilchenmodell

stoffe vergleichen, ordnen und damit 
experimentieren

stoffeigenschaften und -einteilung 

den Zusammenhang zwischen atombau 
und ordnung im Periodensystem der 
elemente erkennen und dieses als 
nachschlagewerk der chemie nutzen

atome als bausteine der materie, 
Periodensystem
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elementen und einfachen Verbindungen die 
chemische symbolschreibweise zuordnen

formelsprache 

veränderung und Dynamik

physikalische und chemische Phänomene 
mit bezug zum alltag beobachten, beschrei-
ben und die symbolschreibweise anwenden

einfache chemische Reaktionen und 
Reaktionsgleichungen, einfache formeln und 
mathematische Zusammenhänge

alltagserscheinungen aufgrund des ener-
giekonzeptes einordnen, erklären und im 
experiment überprüfen

energieerhaltung, -umwandlung, -transport 
und -entwertung

das modell der Welle in verschiedenen 
Kontexten wieder erkennen, experimentell 
untersuchen und anwenden

elektromagnetische und mechanische 
Wellen

technik und umwelt

Gesetzmäßigkeiten chemischer Reaktionen 
verstehen und anwendungen in alltag 
und technik diskutieren

quantitative und energetische 
betrachtungen chemischer Reaktionen, 
Redoxreaktionen und elektrochemie, 
säuren, laugen, neutralisation

die eigenschaften von Kohlenwasserstoffen 
erkennen und beschreiben

sonderstellung des Kohlenstoff-
atoms, ausgewählte Gruppen der 
Kohlenwasserstoffe

aufbau und funktionsweisen elektronischer 
Geräte untersuchen, entsprechende 
modelle und Gesetzmäßigkeiten 
beschreiben und anwenden

Grundlagen der elektrizitätslehre, 
Wechselwirkungen zwischen 
elektrizität und magnetismus

an ausgewählten fächerübergreifenden 
themen chancen und Risiken der technik 
für umwelt und Gesellschaft diskutieren

fachwissen zu aktuellen themen aus 
Physik und chemie 

PhysiK unD chemie
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1. bis 5. Klasse, landesschwerpunkt Sport in Mals und Sterzing

sportkunde wird im landesschwerpunkt sport in mals und in sterzing alle fünf oberschuljahre 
als teil des faches „bewegung und sport, sportkunde“ unterrichtet.
für den teil bewegung und Sport gelten die Richtlinien laut beschluss der landesregierung vom 
13. Dezember 2010, nr. 2040.

Ziel des unterrichts in sportkunde ist es, den schülerinnen und schülern einen einblick in die 
erscheinungs- und organisationsformen des sports und die interaktion derselben sowie in die 
soziokulturellen und geschichtlichen Zusammenhänge von sport und Gesellschaft zu geben. 
Die bedeutung von wirtschaftlichen und ökologischen auswirkungen von sport und sportver-
anstaltungen soll erkannt werden. Die schülerinnen und schüler sollen sportwissenschaftliche 
methoden und Prinzipien mit ihrem praktischen sporttreiben vernetzen können. 
Kernthemen des unterrichts sind, neben der trainingswissenschaft und der bewegungslehre, 
Gesellschaft und sport und die sportbiologie. Die schülerinnen und schüler erwerben Kennt-
nisse über die sportliche leistungsfähigkeit und deren biologische anpassungen sowie deren 
entsprechende belastungsanforderungen. Zudem werden neueste erkenntnisse zum thema 
ernährung und deren auswirkungen auf die Gesundheit vermittelt. Die bedeutung von körper-
licher aktivität und bewegung für die Gesundheit wird im sportkundeunterricht aus verschie-
denen Gesichtspunkten behandelt. Die schülerinnen und schüler werden zu einer produktiv 
kritischen auseinandersetzung mit aktuellen themen der sportkunde angeregt und befähigt.

 SPORtKunDe

Kompetenzen am ende des 1. bienniums

Die schülerin, der schüler kann
• die eigene sportliche leistungsfähigkeit einschätzen und ausbauen
• theoretische Grundlagen aus der sportwissenschaft darlegen, 
 in die Praxis übertragen und anwenden
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1. und 2. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse 

trainingslehre und bewegungslehre

gezielt an der eigenen sportlichen 
leistungsverbesserung arbeiten

methoden der motorischen und 
psychischen leistungssteigerung

eigenschaften des sportlichen trainings 
beschreiben und trainingsprinzipien nutzen

Parameter für die trainingsplanung und 
-steuerung

die entwicklung des menschlichen 
bewegungslernens und den erwerb 
motorischer fertigkeiten darlegen

theorien motorischen lernens

sportliche handlung als ganzheitliches 
system begreifen und motivationsstrategien 
erarbeiten und anwenden

grundlegende sportpsychologische 
instrumentarien und techniken, 
motivationsstrategien

Sportbiologie

den Zusammenhang zwischen sportlicher 
leistung und physischen Voraussetzungen 
herstellen und erklären

das herzkreislaufsystem in Ruhe und 
unter belastung, der aktive und passive 
bewegungsapparat

die bedeutung der gesunden ernährung für 
die leistungsfähigkeit erkennen und für das 
eigene ernährungsverhalten nutzen

Grundnährstoffe, lebensmittelpyramide für 
sportlerinnen und sportler

gesellschaft und Sport

erscheinungs- und organisationsformen des 
sports beschreiben und erklären

praktische beispiele aus dem eigenem 
umfeld

den stellenwert des sports in seiner 
geschichtlichen entwicklung darlegen

entstehung und entwicklung des sports
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Kompetenzen am ende der 5. Klasse

Die schülerin, der schüler kann
• die eigene sportliche leistungsfähigkeit analytisch beurteilen und ausbauen
• theoretische Grundlagen aus der sportwissenschaft darlegen, 
 in die Praxis übertragen und anwenden
• sich mit gesellschaftlichen aspekten des sports in bezug auf seine politische, 

pädagogisch/soziale sowie wirtschaftlich/ökologische bedeutung auseinandersetzen 
 und kritisch stellung nehmen

3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse 

trainingslehre und bewegungslehre

individualisierte trainingseinheiten sowie 
längerfristige trainingspläne erstellen sowie 
einen allgemeinen Jahrestrainingsplan 
erarbeiten

trainingsmethoden für motorische Grund-
eigenschaften und motorische fertigkeiten 
methoden der steuerung und Regelung 
von trainingsprozessen

den Zusammenhang von 
energiestoffwechsel und trainingsbereichen 
analysieren und praktisch anwenden

Grundlagen der sportphysiologie

die anatomie und Physiologie des 
menschlichen Körpers und die anpassungen 
durch sportliches training erklären

bewegungsabläufe und unfallvermeidung

Perspektiven der Wahrnehmung 
unterscheiden, eigene spezifische 
motivationsmuster erkennen und 
dazugehörige ursachen lokalisieren

leistungsrelevante psychische aspekte und 
deren Regulierung

Sportbiologie

die bedeutung der energie liefernden sowie 
der nicht energie liefernden bestandteile 
von ernährung darlegen sowie Wirkung und 
folgen des ernährungsverhaltens aufzeigen

Grundlagen einer gesunden sporternährung

sich mit der thematik Doping und 
nahrungsergänzungsmittel kritisch 
auseinandersetzen

Wirkungen und nebenwirkungen 
von Doping
rechtliche situation 

sPoRtKunDe
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5. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse 

trainingslehre und bewegungslehre

individualisierte trainingseinheiten sowie 
längerfristige trainingspläne insbesondere 
für Kinder und Jugendliche erstellen sowie 
Konsequenzen für die trainingspraxis 
aufzeigen

trainingspläne
methoden der steuerung und Regelung von 
trainingsprozessen

beim bewegungslernen methodische 
lernschritte erarbeiten

lernprogramme

auf Grund biomechanischer betrachtung 
eine bewegungsanalyse durchführen und 
diese in der trainingspraxis anwenden

möglichkeiten der bewegungsanalyse, 
bewegungskorrektur

leitungsindikatoren erkennen 
und beschreiben sowie gängige 
sportpsychologische instrumentarien 
praktisch anwenden

leistungsdiagnostik und stressmanagement 

Sportbiologie

einen individuellen ernährungsplan erstel-
len und an verschiedene Gegebenheiten 
anpassen

angepasste ernährung für sportler

gesellschaft und Sport

einen überblick zur entwicklung des 
modernen sports geben und seine gesell-
schaftliche bedeutung und unterschiedlichen 
erscheinungsformen aufzeigen

pädagogisch/soziale sowie wirtschaftlich/
ökologische auswirkungen des sports

gesellschaft und Sport

die psychologische, soziale und gesellschafts-
politische bedeutung von bewegung und 
sport einschätzen und kritisch reflektieren

folgen des bewegungsmangels und 
Präventionsmöglichkeiten

sicherheitsrisiken in unterschiedlichen 
sportsituationen einschätzen und das 
eigene Verhalten darauf ausrichten

Verhaltensregeln zur unfallvorbeugung

Verunfallte in den unterschiedlichen 
situationen erstversorgen und die 
Rettungskette in Gang setzen

erste-hilfe-maßnahmen, Rettungskette

sPoRtKunDe
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FAcHlicHe
RicHtlinien 
SPeziFiScHe FäcHeR
An Den FAcHObeRScHulen 
FüR Den tecHnOlOgiScHen 
beReicH
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1. biennium

Der unterricht in diesem fach verfolgt das Ziel, den schülerinnen und schülern als orientie-
rung bei der Wahl des jeweiligen schwerpunktes zu dienen und trägt gleichzeitig in engem 
Zusammenhang mit den anderen fächern des bienniums zur technisch/wissenschaftlichen aus-
bildung bei.
Damit schülerinnen und schüler sich schrittweise orientieren und ihre entscheidungen frei 
und bewusst treffen können, müssen die Kenntnisse und fertigkeiten, die erworben werden, 
sowohl der gewählten fachrichtung entsprechen als auch vielfältige möglichkeiten für Querver-
bindungen bieten. 
Daher ist es notwendig, dass die lernenden Produktionsprozesse, Verfahren, organisatorische 
und betriebliche Gegebenheiten und berufsbilder kennen lernen, die vor allem, wenn auch 
nicht ausschließlich, der gewählten fachrichtung entsprechen. Die konkrete anwendung von 
methoden und der fachsprache zur lösung von Problemstellungen, das analysieren und Re-
alisieren von technischen objekten ermöglichen es den schülerinnen und schülern, ihre eig-
nungen und motivationen besser zu verstehen.
Der unterricht in diesem fach beruht vorwiegend auf fachrichtungs- und schwerpunktspezi-
fischer praktischer arbeit und richtet in enger Verbindung mit den anderen wissenschaftlichen 
und technischen fächern das hauptaugenmerk auf die lösung von Problemen sowie auf analy-
tische und planerische tätigkeiten.

Kompetenzen am ende des 1. bienniums

Die schülerin, der schüler kann
• informationstechnische instrumente und netze für das eigene lernen, die fachliche 

Recherche, materialsammlung und Vertiefung nutzen 
• technologische instrumente und Verfahren unter besonderer berücksichtigung der 

sicherheit an lebens- und arbeitsorten und zum schutz der Person und der umwelt 
kritisch, rational und verantwortungsvoll anwenden

• in verschiedenen situationen und Kontexten Verfahren und techniken nutzen, um 
innovative lösungen und Verbesserungen zu finden 

• die wissenschaftlichen entdeckungen und die technologischen innovationen vor 
ihrem geschichtlich-kulturellen hintergrund deuten und in eine ethische Dimension 
einordnen

AngewAnDte tecHnOlOgien unD wiSSenScHAFtlicHeS 
ARbeiten / FAcHRicHtungSSPeziFiScHeR PRAxiSunteRRicHt

anGeWanDte technoloGien unD Wissenschaftliches aRbeiten
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Fertigkeiten Kenntnisse 

die eigenschaften verschiedener materialien 
und die funktionen der Komponenten 
erkennen und analysieren

materialien und Werkstoffe mit 
ihren physikalischen, chemischen und 
technologischen charakteristiken

die laborausrüstung nutzen und methoden 
der Planung von analysen und der 
berechnungen anwenden, welche auf die 
technologien der fachrichtung bezogen sind 

laborausrüstung, instrumente und 
messverfahren, wissenschaftliche Prinzipen, 
Problemlösungs- und Planungsphasen

einfache Vorrichtungen und systeme 
analysieren, planen und realisieren

charakteristiken der Komponenten und der 
systeme 

die struktur der Produktionsprozesse und 
der organisationsformen und systeme des 
technologischen bezugsbereichs benennen 
und beschreiben

für die fachrichtung und den schwerpunkt 
charakteristische Prozesse und berufsbilder

anGeWanDte technoloGien unD Wissenschaftliches aRbeiten
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1. biennium

Der chemieunterricht versetzt schülerinnen und schüler in die lage, Phänomene der lebens-
welt auf der Grundlage ihrer Kenntnisse über stoffe und chemische Reaktionen zu erklären, 
zu bewerten, entscheidungen zu treffen, urteile zu fällen und dabei unter Verwendung der 
korrekten fachbegriffe zu kommunizieren. schülerinnen und schüler lernen die bedeutung wis-
senschaftlicher errungenschaften, technischer innovationen und entwicklungen einzuschätzen 
und in ein geschichtlich-kulturelles und ethisches umfeld einzuordnen. insbesondere erfahren 
schülerinnen und schüler die bedeutung der Wissenschaft chemie, der chemischen industrie 
und der chemierelevanten berufe für Gesellschaft, Wirtschaft und umwelt. Gleichzeitig wer-
den sie für eine nachhaltige nutzung von Ressourcen sensibilisiert. Das schließt den verantwor-
tungsbewussten umgang mit chemikalien und Gerätschaften aus haushalt, labor und umwelt 
sowie das sicherheitsbewusste experimentieren ein.
schwerpunkt des chemieunterrichts ist das experimentelle arbeiten und lernen im labor. 
auf der Grundlage der erworbenen chemiespezifischen Kenntnisse und fertigkeiten nutzen die 
schülerinnen und schüler insbesondere die experimentelle methode als mittel zum individu-
ellen erkenntnisgewinn über chemische Phänomene. sie lernen naturwissenschaftliche modelle 
zu verstehen, diese auf die Realität anzuwenden und experimentelle Daten zu interpretieren. 
eine besondere stellung nimmt dabei die Weiterentwicklung grundlegender Vorstellungen und 
Konzepte ein. 
im ersten biennium vermittelt der unterricht den schülerinnen und schülern einen überblick 
über die wichtigsten themenbereiche der organischen und anorganischen chemie und ist 
durch exemplarisches lernen in sinnvollen und für Jugendliche relevanten Kontexten gekenn-
zeichnet. 
Geeignete lernumgebungen innerhalb und außerhalb der schule werden genutzt. schülerinnen 
und schüler setzen eigenverantwortlich informationstechnische mittel beim lernen, Recher-
chieren und Vertiefen ein, planen und dokumentieren Versuche und präsentieren ergebnisse 
im fächerübergreifenden Kontext.

 cHeMie

Kompetenzen am ende des 1. bienniums

Die schülerin, der schüler kann
• Phänomene, die zur natürlichen und künstlichen Wirklichkeit gehören, beobachten, 

beschreiben und analysieren und die begriffe des systems und der Komplexität in 
ihren unterschiedlichen formen erkennen

• ausgehend von der alltagserfahrung Phänomene der energieumwandlung qualitativ 
und quantitativ analysieren

• die möglichkeiten und Grenzen chemischer technologien erkennen und abschätzen
• mit chemikalien aus haushalt, labor und umwelt verantwortungsbewusst umgehen 

und sicherheitsbewusst im labor arbeiten und experimentieren
• experimentelle ergebnisse darstellen und interpretieren sowie das laborexperiment 

als erkenntnisquelle nutzen

chemie
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1. und 2. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse 

Stoffe und Stoffsysteme

experimente im labormaßstab durchführen 
und dabei die eigene und die sicherheit der 
umwelt gewährleisten

laborgeräte, arbeitsmethoden, 
laborsicherheit

stoffgemische mittels filtration, 
Destillation, Kristallisation, Zentrifugation, 
chromatografie, extraktion trennen

trennverfahren zur aufteilung homogener 
und heterogener stoffsysteme

Reinstoffe nach ihren aggregatzuständen 
unterscheiden und die verschiedenen 
Phasenübergänge darstellen

aggregatzustände und Phasenübergänge, 
erscheinungsform einer Reinsubstanz

physikalische und chemische Vorgänge 
voneinander unterscheiden

grundlegende merkmale physikalischer und 
chemischer Vorgänge

Das Atom

den grundlegenden aufbau des atoms und 
die verschiedenen atommodelle verstehen

elementarteilchen des atoms, historische 
entwicklung des atommodells, verschiedene 
atommodelle, aufbau und bedeutung des 
Periodensystems

den stoffmengenbegriff mol für Konzentra-
tionsangaben von lösungen und einfache 
stöchiometrische berechnungen anwenden

atommasse, molmasse, avogadrosche Zahl, 
molvolumen, einfache stöchiometrische 
berechnungen

chemische verbindungen und deren Reaktionen

stoffeigenschaften aufgrund der unter-
schiedlichen bindungsarten verstehen

oktettregel, chemische bindungsarten, 
Wertigkeit, elektronegativität

einfache summen- und strukturformeln er-
stellen und benennen sowie die Geometrie 
einfacher moleküle beschreiben

molekülbau, moleküle und 
ionenverbindungen, nomenklatur

den ablauf einer chemischen Reaktion 
beschreiben

chemische Reaktionen, ausgleichen von 
Reaktionsgleichungen, exotherme und 
endotherme Reaktionen, chemisches 
Gleichgewicht, Katalysatoren
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Säure-base-Reaktionen

entstehung und eigenschaften von säuren 
und basen sowie ihre bedeutung im alltags-
leben beschreiben 

säure-base-theorie, säure-base-
Reaktionen, wichtige säuren und basen und 
deren salze

indikatoren und ph-messungen zur iden-
tifizierung von säuren und basen anwen-
den und einfache ph-Wert berechnungen 
durchführen

ph-Wert, indikatoren, 
neutralisationsreaktionen

Konzentrationen von lösungen bestimmen 
und berechnen

Konzentrationsgrößen und 
Konzentrationsbestimmungen 

Redoxreaktionen

Redoxreaktionen formulieren und ausglei-
chen; Reaktionsfreudigkeit verschiedener 
metalle und nichtmetalle erkennen

Reduktions- und oxidationsreaktionen, 
oxidationszahl, Redoxreihe

wichtige anwendungen der Redoxreakti-
onen in der technik und im alltag kennen 
und beschreiben

elektrolyse, Galvanisches element, batterie, 
akkumulatoren, Korrosion

Organische chemie

die bedeutung wichtiger Kohlenwasser-
stoffe, verschiedener Derivate und biomole-
küle erkennen und beschreiben

Grundregeln der iuPac-nomenklatur, 
aufbau und eigenschaften aliphatischer, 
aromatischer und alicyklischer 
Kohlenwasserstoffe

chemische und physikalische stoffklassen an-
hand der funktionellen Gruppen zuordnen

wichtige Kohlenwasserstoff-Derivate

Reaktionsmechanismen der Kohlenwasser-
stoffe erkennen und anwenden

substitutions-, additions-, 
eliminationsreaktion und Kondensation

einfache nachweisreaktionen wichtiger 
stoffklassen durchführen

organische Verbindungen im alltag

chemie
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(1. biennium, landesschwerpunkt ernährung, Meran)

(2. biennium und 5. Klasse, landesschwerpunkt ernährung, Meran)

im unterricht dieser beiden fächer erwerben die schülerinnen und schüler vertiefte Kenntnisse 
über die Grundlagen der ernährung und lebensmitteleigenschaften. sie kennen verschiedene 
lebensmittelgruppen sowie die neuen tendenzen in der lebensmittelherstellung und können 
die chemische Zusammensetzung von nahrungsmitteln bestimmen. Der unterricht bietet den 
schülerinnen und schülern einblick in die volkswirtschaftlichen auswirkungen gesunder und 
falscher ernährung sowie in die Welternährungssituation. Die schülerinnen und schüler können 
die erworbenen Kenntnisse, fertigkeiten und fähigkeiten miteinander verknüpfen und umwelt-
freundliche und nachhaltige entscheidungen im bereich ernährung und lebensmittelherstellung 
treffen. sie nehmen zu aktuellen fragen mit hilfe der erworbenen fertigkeiten und Kenntnisse 
kritisch stellung.
Darüber hinaus wird durch die enge Vernetzung mit den anderen fachrichtungsspezifischen 
fächern und durch fächerübergreifende Problemstellungen versucht, die zahlreichen facetten 
des bereichs ernährung von verschiedenen seiten in den blick zu nehmen.

 eRnäHRungSleHRe

 eRnäHRungSleHRe, lebenSMittelKunDe unD lebenSMitteltecHnOlOgie
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Ernährungslehre 

Kompetenzen am ende des 1. bienniums

Die schülerin, der schüler kann
• den Wert einer gesunden lebensführung für das eigene Wohlbefinden im alltag 

erkennen
• theorie und Praxis miteinander verbinden und auf das eigene Gesundheits- und 

ernährungsverhalten anwenden

2. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse 

verschiedene lebensmittelgruppen und 
ihren Wert für die Gesundheit erkennen 
und beschreiben

ernährungspyramide

möglichkeiten der gesunden ernährung 
beschreiben und art und menge des 
lebensmittelbedarfs bestimmen 

merkmale gesunder ernährung

und das eigene ernährungsverhalten be  -
urteilen und den eigenen esstyp beschreiben 

esstypen

das ernährungsverhalten Jugendlicher 
analysieren, den energiegehalt und –bedarf 
berechnen 

normal- und idealgewicht

sinnvolle von gefährlichen methoden der 
Gewichtsregulierung unterscheiden 

übergewicht, Reduktionskost, 
essstörungen

Vor- und nachteile der industrienahrung 
untersuchen

industrienahrung

eRnähRunGslehRe
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Ernährungslehre, Lebensmittelkunde und Lebensmitteltechnologie 

Kompetenzen am ende der 5. Klasse

Die schülerin, der schüler kann
• die gesundheitlichen und volkswirtschaftlichen auswirkungen verschiedener 

ernährungsweisen untersuchen 
• Vorgänge bei der Verarbeitung von lebensmitteln beobachten und erforschen, sich 

mit technik-, gesundheits- und umweltrelevanten fragestellungen auseinandersetzen 
und diese mit vielfältigen fachspezifischen methoden untersuchen 

• Zusammenhänge und Wechselwirkungen zwischen verschiedenen faktoren in 
Kreisläufen und systemen erkennen, beschreiben und technologischen Konzepten 

 und modellen zuordnen
• zu aktuellen technischen und gesellschaftlichen fragen kritisch stellung nehmen
• Zusammenhänge zwischen den möglichkeiten der technologie und dem sozialen, 

ökologischen und kulturellen umfeld erkennen, im team bearbeiten und Grenzen 
 der technologischen umsetzung bewusst wahrnehmen

3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse 

nähr- und Wirkstoffe beschreiben, sie 
fächerübergreifend und praxisbezogen 
untersuchen

inhaltsstoffe der nahrung und 
lebensmittelgruppen

den nährstoffbedarf ermitteln und 
Kost  pläne unter gesundheitlichen 
Gesichtspunkten erstellen

unterschiede in den 
ernährungsempfehlungen, ernährung in den 
verschiedenen altersstufen

Zusammenhang zwischen ernährung, 
Gesundheit und leistungsfähigkeit verstehen

ernährung unter besonderen 
anforderungen

ernährungsrichtungen und trends kritisch 
hinterfragen

alternative Kostformen

die soziale und kulturelle Komponente 
und umweltverträgliche Relevanz der 
aktuellen ernährungssituation 
untersuchen und darlegen

Welternährungssituation

faktoren, die unsere Gesundheit 
beeinflussen, erkennen und beschreiben

ernährungsbedingte erkrankungen

eRnähRunGslehRe, lebensmittelKunDe unD lebensmitteltechnoloGie
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5. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse 

grundlegende Verfahrenstechnologien 
erkennen und den verschiedenen lebens-
mittelgruppen zuordnen

arbeitsweisen der lebensmitteltechnologie

laboruntersuchungen durchführen und 
neueste biotechnologische und bio-
chemische erkenntnisse und technologische 
fortschritte in den lebensmittelherstel-
lungsprozess einbeziehen

lebensmitteltechnologische Grundprozesse 

ausgewählte beispiele von vernetzten struk-
turen komplex und umfassend betrachten, 
systeme gestalten und Wirkungen abschätzen

fachkenntnisse zu Kreisläufen und systemen 

ausgewählte herstellungsprozesse in 
bezug auf Gesundheits-umwelt- und 
sozialverträglichkeit optimieren

Rohstoffgewinnung, transport, 
Verarbeitung, Vermarktung, Wirkungen auf 
umwelt und Gesundheit 

einige möglichkeiten der lebensmittelbio-
technologien beschreiben und beurteilen

Grundbegriffe der enzymtechnologie, 
ausgewählte anwendungen der Gentechnik

lebensmitteletikettierung lesen und erklären Zusatzstoffe und schadstoffe in den 
nahrungsmitteln

eRnähRunGslehRe, lebensmittelKunDe unD lebensmitteltechnoloGie
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1. biennium

aufgabe des informatik-unterrichts ist es, den schülerinnen und schülern die wichtigsten theo-
retischen Grundlagen der informationswissenschaften zu vermitteln, ihre beherrschung von 
instrumenten der informatik zu steigern und ihr bewusstsein für den nutzen und die Grenzen 
der anwendung der instrumente zu sensibilisieren. im ersten biennium werden die lernenden 
befähigt, geeignete strategien für das lösen von Problemen, das analysieren und interpretieren 
von Daten zu finden, auch mithilfe von grafischen Darstellungsmethoden zu schlussfolgerungen 
zu gelangen und die möglichkeiten der informatik bewusst zu nutzen.
Der informatikunterricht ist fächerübergreifend angelegt und vernetzt sich mit den fächern 
mathematik, Physik, chemie, technologien und technisches Zeichnen, angewandte technolo-
gien und wissenschaftliches arbeiten. Dabei werden die in allen fächern gültigen gemeinsamen 
strukturen, methoden und informatischen Konzepte sichtbar gemacht.

 inFORMAtiK

Kompetenzen am ende des 1. bienniums

Die schülerin, der schüler kann
• die informationstechnischen instrumente und netze für das eigene lernen, die 

fachliche Recherche, materialsammlung und Vertiefung nutzen
• die modernen formen der visuellen und multimedialen Kommunikation auch bezüglich 

der ausdrucksstrategien und der technischen Kommunikationsinstrumente im netz 
entdecken und sachgerecht nutzen

• Daten analysieren, interpretieren, verarbeiten und unter nutzung innovativer 
methoden und techniken präsentieren

• in verschiedenen situationen und Kontexten Verfahren und techniken nutzen, um 
innovative lösungswege und Verbesserungsmöglichkeiten zu finden

• technologien, methoden und instrumente nutzen, um sich rational, kritisch und 
verantwortungsvoll mit der Wirklichkeit auseinanderzusetzen
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Fertigkeiten Kenntnisse 

die funktionalen eigenschaften eines 
computers benennen und beschreiben

aufbau und Komponenten eines 
computers

die grundlegenden funktionen eines 
betriebssystems verstehen und gezielt 
nutzen

struktur und funktionen eines 
betriebssystems

anwendungen zum erstellen von texten, 
zu berechnungen, grafischen Darstellungen 
und zur Verwaltung der Daten nutzen

hilfsprogramme und anwendungssoftware

Probleme analysieren, modellieren und 
mittels einer Programmiersprache lösen

algorithmen und ihre Darstellung, Daten 
und ihre codierung, Prinzipien der logik, 
boolesche algebra 

einfache Programme in einer strukturierten 
Programmiersprache entwickeln 

Grundlagen der Programmierung

Quellen und Daten technischer, 
wissenschaftlicher und wirtschaftlicher art 
im internet suchen und bewerten 

funktionen, struktur und charakteristiken 
des internets 

das netz für die tätigkeiten der 
zwischenmenschlichen Kommunikation 
verantwortungsvoll nutzen 

Kommunikationswerkzeuge

die Grenzen und Risiken der nutzung des 
netzes erkennen und dabei vor allem den 
schutz der Privatsphäre berücksichtigen 

Datensicherheit, Rechtsvorschriften zur 
Privacy und zum urheberrecht
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1. bis 5. Klasse

im mathematikunterricht erhalten die schülerinnen und schüler die möglichkeit, wirtschaftliche, 
technische, natürliche und soziale erscheinungen und Vorgänge mit hilfe der mathematik wahr-
zunehmen, zu verstehen und unter nutzung mathematischer Gesichtspunkte zu beurteilen. 
Die schülerinnen und schüler lernen die mathematik mit ihrer sprache, ihren symbolen, bil-
dern und formeln in ihrer bedeutung für die beschreibung und bearbeitung von inner- und au-
ßermathematischen aufgaben und Problemen kennen und begreifen und erwerben allgemeine 
Problemlösefähigkeit. Der mathematikunterricht trägt auch dazu bei, dass schülerinnen und 
schüler den historischen und sozialen Wert der mathematik und deren beitrag zur entwicklung 
der Wissenschaften und der Kultur erkennen sowie ein bild von mathematik entwickeln, das 
theorie-, Verfahrens- und anwendungsaspekt in ausgewogener Weise umfasst.
Der mathematikunterricht bietet einblick in die mathematik als Wissenschaft und orientiert 
sich an der fachsystematik der mathematischen lerninhalte, aber ermöglicht auch lernen in 
vielfältigen kontextbezogenen situationen, die in einem engen sachlichen Zusammenhang mit 
der von den schülerinnen und schülern täglich erlebten umwelt und auch mit anderen unter-
richtsfächern stehen. Zudem bietet der unterricht im fach mathematik den schülerinnen und 
schülern eine wissenschaftspropädeutische studienorientierung. 
Der einsatz elektronischer Werkzeuge und medien sowie mathematischer software in ausge-
wählten unterrichtszusammenhängen trägt zur Veranschaulichung und Darstellung mathema-
tischer Zusammenhänge, zur unterstützung entdeckenden, experimentellen und heuristischen 
arbeitens, zum algorithmischen arbeiten und zur bewältigung erhöhten Kalkülaufwandes bei, 
um Zugänge zu realitätsbezogenen anwendungen zu erleichtern und modellbildungsprozesse 
zu unterstützen. 
im sinne einer Vorbereitung auf selbstständiges wissenschaftliches arbeiten ist insbesondere 
die selbstständige beschaffung von informationen fachsystematischer art, von informationen 
über sachzusammenhänge in mathematikhaltigen Kontexten und die Dokumentation von ar-
beitsprozessen, insbesondere auch in kooperativen arbeitsformen, und die Präsentation der 
ergebnisse sowie die diskursive auseinandersetzung über die eigene arbeit von großer bedeutung.

 MAtHeMAtiK



134

Kompetenzen am ende des 1. bienniums

Die schülerin, der schüler kann
• mit symbolischen, formalen und technischen Elementen der Mathematik umgehen: 
 mit Variablen, termen, Gleichungen, funktionen, Diagrammen, tabellen arbeiten, 

techniken und Verfahren im realen Kontext anwenden
 mathematische Werkzeuge wie formelsammlungen, taschenrechner, software und 

spezifische informationstechnische anwendungen sinnvoll und reflektiert einsetzen
• mathematische Darstellungen verwenden: verschiedene formen der Darstellung 

von mathematischen objekten aus allen inhaltlichen bereichen je nach situation und 
Zweck auswählen, anwenden, analysieren und interpretieren

 beziehungen zwischen Darstellungsformen erkennen und zwischen ihnen wechseln
• probleme mathematisch lösen: geeignete lösungsstrategien für Probleme finden, 

auswählen und anwenden
 vorgegebene und selbst formulierte Probleme bearbeiten
• mathematisch modellieren: sachsituationen in mathematische begriffe, strukturen 

und Relationen übersetzen, im jeweiligen mathematischen modell arbeiten, ergebnisse 
situationsgerecht prüfen und interpretieren 

• mathematisch argumentieren: Vermutungen begründet äußern, mathematische 
argumentationen, erläuterungen und begründungen entwickeln, schlussfolgerungen 
ziehen, lösungswege beschreiben und begründen 

• kommunizieren: das eigene Vorgehen, lösungswege und ergebnisse auch unter 
nutzung geeigneter medien dokumentieren, verständlich darstellen und präsentieren,

 die fachsprache adressatengerecht verwenden, aussagen und texte zu 
mathematischen inhalten verstehen und überprüfen

mathematiK
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1. und 2. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse 

zahl und variable 

mit Zahlen und Größen, Variablen und 
termen arbeiten und rechnen

die Zahlenmengen, ihre struktur, ordnung 
und Darstellung, die reellen Zahlen

Zahldarstellungen und termstrukturen 
verstehen, gegebene arithmetische 
und algebraische sachverhalte in 
unterschiedliche, der situation angemessene 
mathematische Darstellungen übertragen 
und zwischen Darstellungsformen wechseln

Potenzen und Wurzeln
wissenschaftliche schreibweise
algebraische ausdrücke 
operationen und ihre eigenschaften

Gleichungen und ungleichungen 
sowie systeme von Gleichungen und 
ungleichungen lösen

verschiedene lösungsverfahren 

situationen und sachverhalte 
mathematisieren und Probleme lösen

heuristische und experimentelle, analytische 
und algorithmische Problemlösestrategien

aussagen zur Zulässigkeit, Genauigkeit 
und Korrektheit arithmetischer und 
algebraischer operationen und 
lösungswege machen und bewerten sowie 
Rechenabläufe dokumentieren

Regeln der arithmetik und algebra

ebene und Raum 

die wichtigsten geometrischen objekte 
der ebene und des Raums erkennen und 
beschreiben

Grundbegriffe der euklidischen Geometrie

grundlegende geometrische Konstruktionen 
händisch und auch mit entsprechender 
software durchführen, Konstruktionsabläufe 
dokumentieren

die kartesische ebene, das 
Koordinatensystem, lagebeziehungen 
von Geraden zueinander, elementare 
geometrische transformationen und ihre 
invarianten, dynamische Geometriesoftware

geometrische Größen der wichtigsten 
figuren und Körper bestimmen

Größen und ihre maße, eigenschaften, 
umfang und fläche der Polygone, 
Kreisumfang und Kreisfläche,
oberfläche und Volumen 

in einfachen realen situationen geome-
trische fragestellungen entwickeln und 
Probleme geometrischer art lösen, dabei 
computer und andere hilfsmittel einsetzen 

eigenschaften von flächen und Körpern, 
Kongruenz und ähnlichkeit, satzgruppe des 
Pythagoras
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mit Vektoren operieren und diese opera-
tionen geometrisch und in physikalischen 
Kontext deuten

Vektoren, ihre Darstellung und 
operationen 

mathematische argumente nennen, die für 
ein bestimmtes geometrisches modell oder 
einen bestimmten geometrischen lösungs-
weg sprechen

geometrische beziehungen

Relationen und Funktionen 

den begriff der funktion verstehen verschiedene Darstellungsformen von 
funktionen

Relationen zwischen Variablen erkennen 
und durch eine mathematische funktion 
formalisieren

direkte und indirekte Proportionalität

funktionseigenschaften beschreiben, die 
Graphen verschiedener funktionen in der 
kartesischen ebene erkennen und darstellen 

verschiedene funktionstypen und deren 
charakteristische eigenschaften 

situationen aus verschiedenen Kontexten 
mit hilfe von Gleichungen, Gleichungs-
systemen oder funktionen beschreiben 
und bearbeiten, die ergebnisse unter 
einbeziehung einer kritischen einschätzung 
des gewählten modells und lösungsweges 
prüfen und interpretieren 

Problemlösephasen, lösungsverfahren

funktionale Zusammenhänge kontext-
bezogen interpretieren und aussagen 
zur angemessenheit machen

eigenschaften von funktionen

digitale medien gezielt einsetzen funktionen und anwendungsmöglichkeiten 
eines computeralgebrasystems und anderer 
spezifischer software sowie online-
instrumente

Daten und zufall 

statistische erhebungen selbst planen, 
durchführen und die erhobenen Daten 
aufbereiten und analysieren

Phasen einer statistischen erhebung und 
formen der Datenaufbereitung; stichprobe 
und Grundgesamtheit, arten von Daten, 
Zentralmaße und streumaße

statistische Darstellungen aus verschiedenen 
Quellen lesen, analysieren, interpretieren 
und auf ihre aussagekraft überprüfen 

verschiedene formen der 
Datenaufbereitung und Darstellung

Zufallsexperimente veranschaulichen, die 
ergebnismenge angeben und die Wahr-
scheinlichkeit von ereignissen berechnen

ergebnismenge und 
Wahrscheinlichkeitsverteilung, relative 
häufigkeit und Wahrscheinlichkeitsbegriff 

mathematiK
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Kompetenzen am ende der 5. Klasse

Die schülerin, der schüler kann
• mit symbolischen, formalen und technischen Elementen der Mathematik umgehen: 
 mit Variablen, termen, Gleichungen, funktionen, Diagrammen, tabellen arbeiten, 

techniken und Verfahren im realen Kontext anwenden
 abstraktions- und formalisierungsprozesse, Verallgemeinerungen und 

spezialisierungen erkennen und anwenden
 mathematische Werkzeuge wie formelsammlungen, taschenrechner, software und 

spezifische informationstechnische anwendungen sinnvoll und reflektiert einsetzen
• mathematische Darstellungen verwenden: verschiedene formen der Darstellung 

von mathematischen objekten aus allen inhaltlichen bereichen je nach situation und 
Zweck nutzen und zwischen ihnen wechseln

 Darstellungsformen analysieren und interpretieren, ihre angemessenheit, stärken und 
schwächen und gegenseitigen beziehungen erkennen und bewerten 

• probleme mathematisch lösen: in innermathematischen und realen situationen 
mathematisch relevante fragen und Probleme formulieren, für vorgegebene und 
selbst formulierte Probleme geeignete lösungsstrategien auswählen und anwenden, 
lösungswege beschreiben, vergleichen und bewerten

• mathematisch modellieren: wirtschaftliche, natürliche und soziale erscheinungen und 
Vorgänge mit hilfe der mathematik verstehen und unter nutzung mathematischer 
Gesichtspunkte beurteilen

 situationen in mathematische begriffe, strukturen und Relationen übersetzen, im 
jeweiligen mathematischen modell arbeiten

 ergebnisse situationsgerecht interpretieren und prüfen, Grenzen und möglichkeiten 
der mathematischen modelle beurteilen 

• mathematisch argumentieren: situationen erkunden, Vermutungen aufstellen und 
schlüssig begründen, mathematische argumentationen, erläuterungen, begründungen 
entwickeln, schlussfolgerungen ziehen, beweismethoden anwenden, lösungswege 
beschreiben und begründen 

• kommunizieren und kooperieren: mathematische sachverhalte verbalisieren, 
begründen, lösungswege und ergebnisse dokumentieren, verständlich und in 
unterschiedlichen Repräsentationsformen darstellen und präsentieren, auch unter 
nutzung geeigneter medien, die fachsprache adressatengerecht verwenden

 aussagen und texte zu mathematischen inhalten erfassen, interpretieren und 
reflektieren

 gemeinsame arbeit an innermathematischen und außermathematischen Problemen 
planen und organisieren

 über gelernte themen der mathematik reflektieren, sie zusammenfassen, vernetzen 
und strukturieren
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3. und 4. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse 

zahl und variable 

die notwendigkeit von 
Zahlbereichserweiterungen begründen, den 
Zusammenhang zwischen operationen und 
deren umkehrungen nutzen 

der bereich der reellen und komplexen 
Zahlen, Gauß’sche Zahlenebene, 
Polarkoordinaten

eigenschaften und Gesetzmäßigkeiten 
erkennen und algebraisch beschreiben

folgen und Reihen, rekursiv definierte 
Zahlenfolgen

algorithmen zur approximativen lösung 
von Gleichungen nutzen

näherungsverfahren 

die induktive und deduktive 
Vorgehensweise verstehen und nutzen

einfache herleitungen und beweise

lehrsätze erläutern, schlussfolgerungen 
nachvollziehen und aussagen beweisen

Grundbegriffe der aussagenlogik

ebene und Raum 

in realen und innermathematischen situati-
onen geometrische Größen bestimmen

trigonometrische beziehungen und 
ähnlichkeitsbeziehungen

in realen und innergeometrischen situati-
onen geometrische objekte in Koordina-
tendarstellung angeben und in vektorieller 
form darstellen und damit geometrische 
Probleme lösen

Vektoroperationen, begriffe der 
analytischen Geometrie

Probleme aus verschiedenen realen Kontex-
ten mit hilfe von linearen Gleichungssyste-
men und ungleichungssystemen beschrei-
ben und lösen

Gauß’scher algorithmus
lineare optimierung

Relationen und Funktionen 

die qualitativen eigenschaften einer funktion 
beschreiben und für die grafische Darstel-
lung der funktion nutzen.

verschiedene funktionstypen

Gleichungen und ungleichungen im Zusam-
menhang mit den jeweiligen funktionen 
lösen

besondere Punkte von funktionsgraphen

  

mathematiK
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Grenzwerte berechnen und ableitungen von 
funktionen berechnen und interpretieren.

Grenzwertbegriff, Differenzen- und 
Differenzialquotient, Regeln für das 
Differenzieren einfacher funktionen

sowohl diskrete als auch stetige modelle 
von Wachstum sowie von periodischen 
abläufen erstellen

diskrete und stetige funktionen

Probleme aus verschiedenen realen 
Kontexten mit hilfe von funktionen 
beschreiben und lösen und ergebnisse unter 
einbeziehung einer kritischen einschätzung 
des gewählten modells und seiner 
bearbeitung prüfen und interpretieren

charakteristiken der verschiedenen 
funktionstypen, lösbarkeits- und 
eindeutigkeitsfragen
extremwertprobleme

Daten und zufall 

statistische erhebungen planen und 
durchführen, um reale Problemstellungen 
zu untersuchen und datengestützte 
aussagen zu tätigen

statistisches Projektmanagement

Zusammenhänge zwischen merkmalen 
und Daten darstellen und analysieren, 
statistische Kenngrößen berechnen, 
bewerten und interpretieren

Kontingenztafeln, streudiagramme, 
Regression, lineare Korrelation

in realen Kontexten 
Wahrscheinlichkeitsmodelle anwenden

Wahrscheinlichkeitsmodelle und -regeln



140

5. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse 

Relationen und Funktionen 

das änderungsverhalten von funktionen 
und den einfluss von Parametern auf die 
qualitativen eigenschaften einer funktion 
erfassen und beschreiben und für die 
grafische Darstellung der funktion nutzen

eigenschaften verschiedener 
funktionstypen, notwendige und 
hinreichende bedingungen für lokale 
extrem- und Wendestellen

das integral von elementaren funktionen 
berechnen 

stammfunktion, integrierbarkeit, bestimmtes 
integral, integrationsverfahren 

verschiedene Deutungen des bestimmten 
integrals geben sowie flächen und Volumen 
mit hilfe der integralrechnung bestimmen

hauptsatz der Differenzial- und 
integralrechnung 

fachrichtungs- bzw. schwerpunktsspezifische 
Probleme bearbeiten

lineare Differenzialgleichungen
funktionenreihen, interpolation von 
funktionen
numerische Verfahren

Prozesse aus der technik sowie aus 
den Wirtschaftswissenschaften, den 
natur- und sozialwissenschaften anhand 
von gegebenem Datenmaterial mittels 
bekannter funktionen, auch durch 
nutzung von Rechnern, modellieren und 
verschiedene modelle vergleichen sowie 
ihre Grenzen beurteilen

Konzept des mathematischen modells 
funktionen in zwei und mehreren Variablen
optimierungsprobleme

Daten und zufall 

statistische informationen und Daten un-
terschiedlichen ursprungs bewerten und zu 
Zwecken der begründeten Prognose nutzen 

stichprobentheorie, statistische Kenngrößen

Wahrscheinlichkeitsverteilungen von Zufalls-
größen bestimmen

Zufallsgröße, ihre 
Wahrscheinlichkeitsverteilung, 
erwartungswert, Varianz und 
standardabweichung

die eigenschaften diskreter und stetiger 
Wahrscheinlichkeitsverteilungen nutzen 

binomialverteilung, normalverteilung

hypothesentests durchführen und erklären die bedeutung statistischer testverfahren

mathematiK
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1. biennium

Der Physikunterricht ermöglicht den Jugendlichen eine aktive auseinandersetzung mit physi-
kalischen und technischen Phänomenen, situationen und Problemstellungen, die handlungsori-
entiert erschlossen werden. Jugendliche sollen sich in aktuellen und gesellschaftsrelevanten be-
reichen der natur und technik orientieren können, um in Zukunft kritisch und verantwortlich 
mit physikalischen und technischen alltagsproblemen umzugehen und eigenverantwortliche 
entscheidungen treffen zu können. um entwicklungen einschätzen zu können, erhalten schü-
lerinnen und schüler einblick in die arbeitswelt von menschen mit berufen aus dem naturwis-
senschaftlichen bereich und insbesondere in die physikalische forschungsarbeit.
schwerpunkte des Physikunterrichts sind das experimentelle arbeiten und lernen im labor, 
die anwendung korrekter wissenschaftlicher methoden und die direkte beobachtung von Phä-
nomenen. Die schülerinnen und schüler lernen den umgang mit technischen Geräten und sor-
gen für eine sichere anwendung, arbeiten in Kleingruppen zusammen, beobachten Vorgänge, 
sammeln Daten, dokumentieren und interpretieren. 
eine besondere stellung nimmt dabei die Weiterentwicklung grundlegender Vorstellungen und 
Konzepte ein, welche auf die erlernten fakten und begriffe gründet. eine umfassende detail-
lierte behandlung aller fachlichen themenbereiche ist im ersten biennium kaum möglich. Der 
unterricht zielt daher darauf ab, den schülerinnen und schülern einen überblick zu geben 
und ist durch exemplarisches lernen in sinnvollen und für Jugendliche relevanten Kontexten 
gekennzeichnet.
Geeignete lernumgebungen innerhalb und außerhalb der schule werden genutzt. schülerinnen 
und schüler setzen eigenverantwortlich informationstechnische mittel beim lernen, Recher-
chieren und Vertiefen ein, planen und dokumentieren Versuche und präsentieren ergebnisse 
im fächerübergreifenden Kontext.

 PHySiK
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Kompetenzen am ende des 1. bienniums

Die schülerin, der schüler kann
• Phänomene und Vorgänge der natur beobachten und erforschen, sich mit 

naturwissenschaftlichen, technik- und umweltrelevanten fragestellungen 
auseinandersetzen, diese mit vielfältigen sowie fachspezifischen methoden untersuchen

• experimentelle und technologische methoden und instrumente mit besonderer 
aufmerksamkeit auf sicherheit an lebens- und arbeitsorten, schutz der Person und 
der umwelt anwenden

• Daten und informationen experimentell und in verschiedenen informationsquellen 
sammeln, ordnen, vergleichen, darstellen, gegebenenfalls mit formeln und symbolen 
beschreiben, veranschaulichen und interpretieren und in einer angemessenen 
fachsprache wiedergeben und präsentieren 

• quantitative und qualitative Gesetzmäßigkeiten, Zusammenhänge und 
Wechselwirkungen von Physik und technik erkennen, naturwissenschaftlichen 
Konzepten und modellen zuordnen und beschreiben

• die tragweite, Grenzen und gesellschaftliche Relevanz von wissenschaftlichen 
entdeckungen und physikalisch und technologischen innovationen einschätzen und zu 
aktuellen gesellschaftlichen fragen kritisch stellung nehmen
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1. und 2. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse 

Arbeitsweisen der Physik 

messgeräte, Geräte und materialien im 
labor und im alltag sachgemäß nutzen 
und dabei nötige sicherheitsmaßnahmen 
einhalten

einfache messgeräte, sicherheitsnormen

messungen durchführen, fehler berechnen 
und die Zuverlässigkeit der ergebnisse 
bewerten

messmethoden, physikalische Größen und 
einheiten, si- einheiten, wissenschaftliche 
notation und signifikante stellen

physikalische und chemische Vorgänge 
voneinander unterscheiden

grundlegende merkmale physikalischer und 
chemischer Vorgänge

einfache experimente durchführen und ein 
arbeitsprotokoll verfassen, experimentelle 
ergebnisse darstellen und interpretieren

das physikalische experiment

die Verwendung und die merkmale 
naturwissenschaftlicher modelle 
beschreiben 

verschiedene modelle

Mechanik

statische Gleichgewichtszustände 
analysieren und dabei die Kräfte 
und momente ermitteln

Gleichgewicht in der mechanik, Kraft, 
moment einer Kraft und eines Kräftepaars

die begriffe masse und Gewicht 
unterscheiden

masse und Gewichtskraft

Gleichgewichte in flüssigkeiten und Gasen 
untersuchen

Druck 

bewegungen beschreiben, Geschwindigkeit 
und beschleunigung verstehen und 
beschreiben

geradlinige und kreisförmige bewegungen, 
gleichförmige bewegung, Gesetze der 
Dynamik

inertialsysteme und beschleunigte systeme 
beschreiben und vergleichen

Rotationsbewegung eines starren Körpers, 
trägheitsmoment, Drehimpuls 

die erhaltung des impulses und des 
Drehimpulses erkennen und erklären

impuls als erhaltungsgröße, erhaltungssätze

die energieumwandlung bei haushalts-
geräten analysieren und möglichkeiten 
der energieeinsparung aufzeigen

energie, arbeit, leistung 

PhysiK
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thermodynamik

das Verhalten von festen, flüssigen und 
gasförmigen Körpern bei temperatur-
änderung beobachten und beschreiben

ausdehnung von feststoffen, flüssigkeiten 
und Gasen, aggregatzustände und 
Phasenübergänge

die formen der übertragung von 
Wärmeenergie beschreiben und die von 
einem Körper übertragene 
Wärmemenge berechnen

temperatur und temperaturmessung, 
innere energie, Wärme als energieform, 
Wärmekapazität

mithilfe des thermodynamischen 
Kreisprozesses die funktionsweise 
einer Wärmekraftmaschine erklären

umwandlungen von energie und 
thermodynamische Prozesse, hauptsätze 
der thermodynamik

elektrizitätslehre und Magnetismus

stromstärke und spannung in 
unverzweigten und verzweigten 
stromkreisen messen 

elektrische ströme, aktive und passive 
elemente in einem stromkreis, elektrische 
leistung, Joulesche Wärme 

das Verhalten eines Widerstandes und 
eines Kondensators bei Gleich- und 
Wechselstrom erklären

Kondensator 

die Kraftwirkungen in elektrischen und 
magnetischen feldern untersuchen, 
erkennen und beschreiben

elektrische ladung, elektrisches und 
magnetisches feld, Grundlagen des 
magnetismus, lorentzkraft

verschiedene elektromagnetische Wellen 
einordnen

spektrum elektromagnetischer Wellen

Optik und wellenlehre

Gesetzmäßigkeiten der strahlenoptik 
erforschen

Reflexionsgesetz, brechung

die bildentstehung an einfachen optischen 
Geräten veranschaulichen

abbildungen durch linsen, funktionsweise 
einiger optischer instrumente

die ausbreitung und überlagerung von 
Wellen beschreiben

transversale und longitudinale Wellen, 
superpositionsprinzip, töne und Klänge
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1. biennium, Fachoberschulen für den technologischen bereich, 
Fachrichtung grafik und Kommunikation

Der Physik- und chemieunterricht ermöglicht den Jugendlichen eine aktive auseinanderset-
zung mit physikalischen, chemischen und technischen Phänomenen, situationen und Problem-
stellungen, die handlungsorientiert erschlossen werden. Die Jugendlichen werden befähigt, sich 
in aktuellen und gesellschaftsrelevanten bereichen der natur und technik zu orientieren, um 
in Zukunft kritisch und verantwortungsbewusst mit physikalischen und chemischen alltagspro-
blemen umzugehen und eigenverantwortliche entscheidungen treffen zu können. um entwick-
lungen einschätzen zu können, erhalten schülerinnen und schüler einblick in die arbeitswelt 
von menschen mit berufen aus dem naturwissenschaftlichen bereich und insbesondere in die 
physikalische und chemische forschungsarbeit.
schwerpunkt des Physik- und chemieunterrichts ist das experimentelle arbeiten und lernen 
im labor, die anwendung korrekter wissenschaftlicher methoden und die direkte beobachtung 
von Phänomenen. Die schülerinnen und schüler lernen den umgang mit technischen Geräten 
und sorgen für eine sichere anwendung, arbeiten in Kleingruppen zusammen, beobachten 
Vorgänge, sammeln Daten, dokumentieren und interpretieren. 
eine besondere stellung nimmt dabei die Weiterentwicklung grundlegender Vorstellungen und 
Konzepte ein, welche auf den erlernten fakten und begriffen gründet. im ersten biennium 
vermittelt der unterricht den schülerinnen und schülern einen überblick über die fachlichen 
themenbereiche und ist durch exemplarisches lernen in für Jugendliche relevanten Kontexten 
gekennzeichnet.
Geeignete lernumgebungen innerhalb und außerhalb der schule werden genutzt, um die le-
benswelt und interessen der schülerinnen und schüler mit der schulwelt zu vernetzen. schü-
lerinnen und schüler setzen eigenverantwortlich informationstechnische mittel beim lernen, 
Recherchieren und Vertiefen ein, planen und dokumentieren Versuche und präsentieren er-
gebnisse im fächerübergreifenden Kontext.

 PHySiK unD cHeMie
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Kompetenzen am ende des 1. bienniums

Die schülerin, der schüler kann
• Phänomene und Vorgänge der natur beobachten und erforschen, sich mit 

naturwissenschaftlichen, technik- und umweltrelevanten fragestellungen 
auseinandersetzen, diese mit vielfältigen fachspezifischen methoden untersuchen

• experimentelle und technologische methoden und instrumente unter besonderer 
berücksichtigung der sicherheit an lebens- und arbeitsorten und zum schutz der 
Person und der umwelt anwenden

• Daten und informationen experimentell und mithilfe verschiedener 
informationsquellen sammeln, ordnen, vergleichen, darstellen, gegebenenfalls mit 
formeln und symbolen beschreiben, veranschaulichen und interpretieren und in einer 
angemessenen fachsprache wiedergeben und präsentieren

• quantitative und qualitative Gesetzmäßigkeiten, Zusammenhänge und 
Wechselwirkungen von Physik, chemie und technik erkennen, beschreiben und 
naturwissenschaftlichen Konzepten und modellen zuordnen 

• tragweite, Grenzen und gesellschaftliche Relevanz von wissenschaftlichen 
entdeckungen und physikalisch-chemischen und technologischen innovationen 
einschätzen und zu aktuellen gesellschaftlichen fragen kritisch stellung nehmen

1. und 2. Klasse

Fertigkeiten Kenntnisse 

Arbeitsweisen der Physik 

mit Geräten und chemikalien in labor und 
alltag sicher und verantwortungsbewusst 
umgehen

sicherheitsnormen

einfache experimente planen, durchführen 
und bewerten

naturwissenschaftliche Denk- und 
arbeitsweisen

Ordnung und vielfalt

unterschiede und Gemeinsamkeiten physi-
kalischer und chemischer Vorgänge erken-
nen, beschreiben und analysieren

teilchenmodell

stoffe vergleichen, ordnen und damit expe-
rimentieren

stoffeigenschaften und -einteilung 
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den Zusammenhang zwischen atombau 
und ordnung im Periodensystem der ele-
mente erkennen und dieses als nachschla-
gewerk der chemie nutzen

atome als bausteine der materie, 
Periodensystem

elementen und einfachen Verbindungen die 
chemische symbolschreibweise zuordnen

formelsprache 

veränderung und Dynamik

physikalische und chemische Phänomene 
mit bezug zum alltag beobachten, 
beschreiben und die symbolschreibweise 
anwenden

einfache chemische Reaktionen und 
Reaktionsgleichungen, einfache formeln und 
mathematische Zusammenhänge

alltagserscheinungen aufgrund des 
energiekonzeptes einordnen, erklären und 
im experiment überprüfen

energieerhaltung, -umwandlung, -transport 
und -entwertung

das modell der Welle in verschiedenen 
Kontexten wiedererkennen, experimentell 
untersuchen und anwenden

elektromagnetische und mechanische 
Wellen

technik und umwelt

Gesetzmäßigkeiten chemischer Reaktionen 
verstehen und anwendungen in alltag und 
technik diskutieren

quantitative und energetische 
betrachtungen chemischer Reaktionen, 
Redoxreaktionen und elektrochemie, 
säuren, laugen, neutralisation

die eigenschaften von Kohlenwasserstoffen 
erkennen und beschreiben

sonderstellung des Kohlenstoff-
atoms, ausgewählte Gruppen der 
Kohlenwasserstoffe

aufbau und funktionsweisen elektronischer 
Geräte untersuchen, entsprechende 
modelle und Gesetzmäßigkeiten 
beschreiben und anwenden

Grundlagen der elektrizitätslehre, 
Wechselwirkungen zwischen elektrizität 
und magnetismus

an ausgewählten fächerübergreifenden 
themen chancen und Risiken der technik 
für umwelt und Gesellschaft diskutieren

fachwissen zu aktuellen themen aus Physik 
und chemie 

PhysiK unD chemie
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1. biennium

Der unterricht in diesem fach vermittelt den schülerinnen und schülern Kompetenzen im 
beobachten, beschreiben und analysieren von natürlichen und technischen Phänomenen und 
im erkennen von systemen und komplexen Zusammenhängen.
im unterricht entwickeln schülerinnen und schülern die fähigkeit, auch im Zusammenhang 
mit den anderen wissenschaftlich-technologischen fächern, instrumenten und methoden der 
Visualisierung objekte darzustellen, die Realität und das umfeld zu analysieren, darzustellen 
und zu interpretieren. 
Die schülerinnen und schüler lernen die nötigen materialien, Werkstoffe und arbeitsinstru-
mente sowie die organisationskriterien für die betreffenden objekte im bauwesen, in der 
industrie, in der anlagetechnik und in der umwelttechnik kennen. 
Von besonderer bedeutung sind Datenanalyse und Dateninterpretation, das ableiten von 
schlussfolgerungen, auch mit hilfe von grafischen Darstellungsmethoden und die bewusste 
Verwendung der möglichkeiten, die uns die informatik bietet. Das erlernen der traditionellen 
und informationstechnischen Darstellungsmethoden und der strukturierungs- und organisati-
onsmethoden im digitalen bereich spielt eine zentrale Rolle.
Dabei nutzen schülerinnen und schüler das netz und informationstechnische instrumente für 
das eigene lernen und fachliche Vertiefungen. besonders beachtet werden beim umgang mit 
technischen instrumenten die aspekte der sicherheit der lebens- und arbeitsbereiche, des 
persönlichen schutzes und des schutzes der umgebung.

 tecHnOlOgien unD tecHniScHeS zeicHnen

Kompetenzen am ende des 1. bienniums

Die schülerin, der schüler kann
• texte, bilder, grafische Darstellungen, tabellen, technische Zeichnungen mit geeigneten 

Werkzeugen erstellen und bearbeiten
• in verschiedenen situationen und Kontexten Verfahren und techniken nutzen, 

um, bezogen auf den eigenen fachbereich, innovative lösungsansätze und 
Verbesserungsvorschläge zu finden

• technologien, methoden und instrumente nutzen, um sich rational, kritisch und 
verantwortungsvoll mit der Wirklichkeit auseinanderzusetzen

technoloGien unD technisches Zeichnen
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Fertigkeiten Kenntnisse 

die verschiedenen instrumente und 
methoden zur grafischen Darstellung von 
geometrischen figuren, einfachen und 
komplexen Körpern nutzen 

elemente der projektiven Geometrie 
Gesetze und theorien der Wahrnehmung

die normierten Darstellungsarten in den 
verschiedenen technischen bereichen 
anwenden

normen, methoden, instrumente 
und techniken der traditionellen und 
informatischen grafischen Darstellung

bei der analyse räumlicher Darstellungen 
und objekteigenschaften eine grafische, 
infografische und multimediale 
ausdrucksweise verwenden

grafische, infografische, multimediale 
ausdrucksweise
Grundbegriffe der informatischen 
modellierung in 2D und 3D

bei der aufnahme und analyse komplexer 
objekte den bezug zu materialien 
und Verarbeitungstechniken sowie 
Darstellungsmethoden herstellen

theorie und methoden der manuellen und 
instrumentellen Datenerfassung

verschiedene traditionelle und 
informatische Darstellungsformen in 2D 
und 3D verwenden und verschiedene 
Präsentationstechniken nutzen

methoden und techniken der räumlichen 
Wiedergabe von komplexen objekten 

objekte in form, funktion, struktur und 
material planen, sie grafisch darstellen 
und dabei traditionelle und multimediale 
methoden verwenden

methoden und techniken für die 
Projektanalyse und die Planung
Verfahren zur räumlichen Darstellung von 
komplexen objekten
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LEggE pRoVINCIALE 
24 settembre 2010, n. 11

SECoNDo CICLo DI 
ISTRuZIoNE E foRMAZIoNE 
DELLA pRoVINCIA 
AuToNoMA DI boLZANo

cAPO i
DiSPOSiziOni FOnDAMentAli 
cOnceRnenti il SecOnDO ciclO 
Di iStRuziOne e FORMAziOne

Art. 1
Finalità del secondo ciclo di istruzione e forma-
zione della Provincia autonoma di bolzano

1. il secondo ciclo è parte integrante del sistema edu-
cativo di istruzione e formazione provinciale di cui 
all’articolo 1 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 
5, ed è costituito dai percorsi dell’istruzione liceale, 
dell’istruzione tecnica e dell’istruzione e formazione 
professionale, che hanno pari valore educativo e for-
mativo. le peculiarità del territorio della provincia di 
bolzano nonché il plurilinguismo e il pluralismo cultu-
rale trovano espressione nella realizzazione dei per-
corsi formativi nel rispetto dell’articolo 19 dello statu-
to di autonomia.

2. nel secondo ciclo si assolve, in modo unitario, l’ob-
bligo di istruzione e si realizza il diritto-dovere di istru-
zione e formazione. il secondo ciclo persegue, in un 
contesto di continuità educativa con i primi segmenti 
del sistema formativo e nel rispetto dei principi ge-
nerali indicati nell’articolo 1 della legge provinciale 16 
luglio 2008, n. 5, e delle relative disposizioni dell’unio-
ne europea, la finalità di consolidare ed accrescere le 
conoscenze e le competenze acquisite nel primo ciclo. 
il secondo ciclo promuove le capacità cognitive, emo-
zionali, creative, personali e sociali delle studentesse 
e degli studenti e richiede senso di responsabilità e 
impegno personale. le persone che hanno assolto il 
secondo ciclo quali cittadine e cittadini consapevoli, 
particolarmente preparati nel campo della storia della 
provincia e dell’autonomia dell’alto adige e compe-
tenti in più lingue, sono capaci di individuare collega-
menti e relazioni, sono competenti nelle tecnologie 
della società dell’informazione e contribuiscono allo 
sviluppo culturale, sociale, economico ed ecologico di 
una società democratica.

3. i percorsi del secondo ciclo permettono la realizza-
zione del progetto di crescita culturale e professionale 

LANDESgESETZ 
vom 24. September 2010, Nr. 11

DIE obERSTufE DES 
bILDuNgSSYSTEMS 
DES LANDES SüDTIRoL

1. AbScHnitt
gRunDlegenDe beStiMMungen
betReFFenD Die ObeRStuFe 
DeS bilDungSSySteMS

Art. 1
zielsetzungen der Oberstufe des
bildungssystems des landes Südtirol

1. Die oberstufe ist teil des bildungssystems des 
landes laut artikel 1 des landesgesetzes vom 16. Juli 
2008, nr. 5, und umfasst die gleichwertigen bildungs-
wege der Gymnasien, der fachoberschulen und der 
berufsbildung. Die besonderheiten des landes, die 
mehrsprachigkeit und die kulturelle Vielfalt finden un-
ter einhaltung des artikels 19 des autonomiestatuts in 
der Gestaltung der bildungswege ihren ausdruck.

2. in der oberstufe wird die schulpflicht in gleichwer-
tiger art und Weise absolviert sowie bildungsrecht 
und bildungspflicht verwirklicht. unter beachtung der 
in artikel 1 des landesgesetzes vom 16. Juli 2008, 
nr. 5, festgelegten Grundsätze sowie der einschlä-
gigen eu-bestimmungen baut die oberstufe auf die 
unterstufe auf und verfolgt das Ziel, die bis dahin er-
worbenen Kenntnisse und Kompetenzen zu festigen 
und weiter zu entwickeln. Die oberstufe fördert die 
kognitiven, emotionalen, kreativen, persönlichen und 
sozialen fähigkeiten der schülerinnen und schüler und 
fordert eigenverantwortung und persönlichen einsatz. 
Die absolventinnen und absolventen tragen als mün-
dige, in besonderer Weise der landesgeschichte und 
der südtirol-autonomie kundige, mehrere sprachen 
beherrschende, vernetzt denkende und medienkom-
petente bürgerinnen und bürger zur kulturellen, so-
zialen, wirtschaftlichen und ökologischen entwicklung 
eines demokratischen Gemeinwesens bei.

3. Die bildungswege der oberstufe ermöglichen die 
Gestaltung der lebensplanung der Jugendlichen. mit 
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di studentesse e studenti, tenendo conto dei loro diver-
si ritmi di apprendimento e attitudini attraverso misure 
volte all’individualizzazione e alla personalizzazione degli 
apprendimenti. in tal modo promuovono lo sviluppo di 
specifici interessi e talenti e assicurano il successo scola-
stico e le pari opportunità formative anche ai fini dell’in-
serimento nel mondo del lavoro. Per le studentesse e gli 
studenti in situazione di svantaggio o di handicap trova-
no applicazione le disposizioni di cui alla legge provincia-
le 30 giugno 1983, n. 20, e successive modifiche.

Art. 2
Struttura

1. i percorsi dell’istruzione liceale e dell’istruzione tec-
nica hanno durata quinquennale, sono suddivisi in due 
bienni e in un quinto anno. il ciclo degli studi termina 
con un esame di stato.

2. i percorsi dell’istruzione e formazione professionale 
si articolano in:
percorsi di durata triennale che si concludono con il 
conseguimento della qualifica professionale; tale qua-
lifica costituisce titolo per l’accesso al quarto anno dei 
percorsi di durata quadriennale, considerato anno di 
specializzazione;
percorsi di durata quadriennale che si concludono con 
il conseguimento del diploma professionale;
corsi annuali ai quali è possibile accedere con il diploma 
professionale e che terminano con un esame di stato;
percorsi di apprendistato attuati in assolvimento 
dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere di istru-
zione e formazione riferiti alle professioni oggetto di 
specifica formazione in forma duale e che si concludo-
no con il conseguimento di una qualifica professionale; 
tale qualifica costituisce titolo per l’accesso al quarto 
anno dei percorsi di durata quadriennale. i requisiti di 
ammissione sono stabiliti dalla Giunta provinciale;
percorsi di istruzione professionale di durata quin-
quennale, suddivisi in due bienni e in un quinto anno, 
che terminano con un esame di stato.

3. al secondo ciclo si accede a seguito del superamen-
to dell’esame di stato conclusivo del primo ciclo.

Art. 3
licei

1. i percorsi dell’istruzione liceale forniscono alle stu-
dentesse e agli studenti un’ampia istruzione generale 
e gli strumenti culturali e metodologici per una com-

maßnahmen zur individualisierung und Personalisierung 
des lernens berücksichtigen sie die unterschiedlichen 
lernrhythmen und begabungen der schülerinnen und 
schüler. Damit fördern sie die entfaltung besonderer 
interessen und stärken und sichern den schulischen 
bildungserfolg sowie die chancengerechtigkeit auch 
für den eintritt in die arbeitswelt. für die schülerinnen 
und schüler mit benachteiligung oder beeinträchtigung 
finden die bestimmungen des landesgesetzes vom 30. 
Juni 1983, nr. 20, in geltender fassung, anwendung.

Art. 2
Aufbau

1. Die bildungswege der Gymnasien und der facho-
berschulen sind fünfjährig und gliedern sich in zwei 
biennien und ein fünftes Jahr. Die Gymnasien und 
fachoberschulen schließen mit einer staatlichen ab-
schlussprüfung ab.

2. Die bildungswege der berufsbildung gliedern sich in:
dreijährige fachschulen, die mit dem erwerb eines 
berufsbefähigungszeugnisses abschließen; dieses be-
rufsbefähigungszeugnis stellt den Zulassungstitel für 
das vierte Jahr der fachschulen dar, das ein speziali-
sierungsjahr ist,
vierjährige fachschulen, die mit der erlangung des be-
rufsbildungsdiploms abschließen,
ein bildungsjahr, für das ein berufsbildungsdiplom Zu-
gangsvoraussetzung ist und das mit einer staatlichen 
abschlussprüfung endet,
lehrlingsausbildungen im Rahmen der schulpflicht und 
der bildungspflicht und des bildungsrechts, die sich auf 
lehrberufe im dualen system beziehen und die mit 
dem erwerb eines berufsbefähigungszeugnisses ab-
schließen; dieses berufsbefähigungszeugnis stellt den 
Zulassungstitel für das vierte Jahr der fachschulen dar. 
Die Zugangsvoraussetzungen werden von der landes-
regierung festgelegt.
fünfjährige berufsbildende oberschulen, gegliedert in 
zwei biennien und ein fünftes Jahr, die mit einer staat-
lichen abschlussprüfung enden.

3. Der Zugang zur oberstufe erfolgt nach dem beste-
hen der staatlichen abschlussprüfung der unterstufe.

Art. 3
gymnasien

1. Die Gymnasien bieten den schülerinnen und schü-
lern breite allgemeinbildung und die kulturellen und 
methodischen Voraussetzungen zum vertieften Ver-
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prensione approfondita della realtà, affinché esse/essi 
si pongano con atteggiamento razionale, creativo, pro-
gettuale e critico-riflessivo di fronte alle situazioni, ai 
fenomeni e alle sfide del mondo moderno. i percorsi 
dell’istruzione liceale assicurano l’acquisizione di cono-
scenze e competenze generali e specifiche adeguate 
al proseguimento degli studi di ordine superiore e alla 
realizzazione della carriera professionale.

2. Possono essere istituiti i seguenti licei, articolati negli 
indirizzi e nelle opzioni indicati:

a) liceo classico;
b) liceo scientifico e liceo scientifico 
 con l’opzione scienze applicate;
c) liceo linguistico;
d) liceo artistico con gli indirizzi

1) arti figurative;
2) architettura e ambiente;
3) audiovisivo e multimedia;
4) design;
5) grafica;
6) scenografia;

e) liceo musicale e coreutico con la sezione musicale 
 e la sezione coreutica;
f ) liceo delle scienze umane 
 e liceo delle scienze umane 
 con l’opzione economico-sociale.

3. i percorsi dell’istruzione liceale sviluppano il proprio 
profilo educativo e culturale sulla base delle indicazioni 
provinciali di cui all’articolo 9.

Art. 4
istituti tecnici

1. i percorsi dell’istruzione tecnica forniscono delle basi 
culturali di carattere economico, scientifico e tecnolo-
gico costruite attraverso lo studio, l’approfondimento 
e l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere 
generale e specifico in un contesto di forte interazione 
tra teoria e pratica. nei percorsi dell’istruzione tecni-
ca le studentesse e gli studenti acquisiscono le cono-
scenze e le competenze necessarie per comprendere 
relazioni e regole economiche, tecnologiche, sociali e 
istituzionali e per applicarle correttamente. i percorsi 
dell’istruzione tecnica permettono l’inserimento nel 
mondo del lavoro e il proseguimento degli studi di or-
dine superiore.

2. Possono essere istituiti i seguenti istituti tecnici, arti-
colati negli indirizzi e nelle articolazioni indicati:

ständnis der Gegenwart, damit sie sich in rationaler, 
kreativer, planender und kritisch-reflexiver haltung 
den entwicklungen und herausforderungen der mo-
dernen Welt stellen können. Die Gymnasien ermögli-
chen den erwerb allgemeiner und spezifischer Kennt-
nisse und Kompetenzen, die zum Weiterstudium und 
zur Gestaltung der beruflichen laufbahn befähigen.

2. es können folgende Gymnasien errichtet werden, 
gegliedert nach den angeführten fachrichtungen und 
schwerpunkten:
a) Klassisches Gymnasium,
b) Realgymnasium und Realgymnasium mit 
 schwerpunkt angewandte naturwissenschaften,
c) sprachengymnasium,
d) Kunstgymnasium mit den fachrichtungen

1) darstellende Kunst,
2) architektur und umwelt,
3) audiovisuelle medien und multimedia,
4) Design,
5) Grafik,
6) bühnenbild,

e) Gymnasium für musik und tanz mit dem 
 schwerpunkt musik und dem schwerpunkt tanz,
f ) sozialwissenschaftliches Gymnasium und 
 sozialwissenschaftliches Gymnasium 
 mit schwerpunkt Volkswirtschaft.

3. Die Gymnasien verwirklichen ihr bildungsprofil auf-
grund der Rahmenrichtlinien des landes laut artikel 9.

Art. 4
Fachoberschulen

1. Die fachoberschulen vermitteln durch das erlernen, 
Vertiefen und anwenden allgemeiner und spezifischer 
methoden, bei enger Verzahnung von theorie und 
Praxis, eine kulturelle, wirtschaftliche wissenschaft-
liche und technologische Grundbildung. in den fach-
oberschulen erwerben die schülerinnen und schüler 
die notwendigen Kenntnisse und Kompetenzen, um 
die wirtschaftlichen, technologischen, sozialen und 
institutionellen Zusammenhänge und Regelwerke zu 
verstehen und sachgerecht anzuwenden. Die fach-
oberschulen ermöglichen den einstieg in die arbeits-
welt und das Weiterstudium. 

2. es können folgende fachoberschulen errichtet wer-
den, gegliedert nach den angeführten fachrichtungen 
und schwerpunkten:
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a) istituti tecnici per il settore economico:
 1) amministrazione, finanza e marketing 
  con le articolazioni:
  a) amministrazione, finanza e marketing;
  b) relazioni internazionali per il marketing;
  c) sistemi informativi aziendali;
 2) turismo.
b) istituti tecnici per il settore tecnologico:
 1) meccanica, meccatronica ed energia 
  con le articolazioni:
  a) meccanica e meccatronica;
  b) energia;
 2) trasporti e logistica con le articolazioni:
  a) costruzioni del mezzo;
  b) conduzione del mezzo;
  c) logistica;
 3) elettronica ed elettrotecnica 
  con le articolazioni:
  a) elettronica;
  b) elettrotecnica;
  c) automazione;
 4) informatica e telecomunicazioni 
  con le articolazioni:
  a) informatica;
  b) telecomunicazioni;
 5) grafica e comunicazione;
 6) chimica, materiali e biotecnologie 
  con le articolazioni:
  a) chimica e materiali;
  b) biotecnologie ambientali;
  c) biotecnologie sanitarie;
 7) sistema moda con le articolazioni:
  a) tessile, abbigliamento e moda;
  b) calzature e moda;
 8) agraria, agroalimentare e agroindustria 
  con le articolazioni:
  a) produzioni e trasformazioni;
  b) gestione dell’ambiente e territorio;
  c) viticoltura ed enologia;
 9) costruzioni, ambiente e territorio 
  con le articolazioni:
  a) costruzioni, ambiente e territorio;
  b) geotecnica.

3. Gli istituti tecnici sviluppano il proprio profilo educa-
tivo sulla base delle indicazioni provinciali di cui all’ar-
ticolo 9.

Art. 5
istruzione e formazione professionale

1. i percorsi dell’istruzione e formazione professionale 
si prefiggono l’obiettivo di formare le studentesse e gli 

a) fachoberschulen für den wirtschaftlichen bereich:
 1) Verwaltung, finanzwesen und marketing 
  mit den schwerpunkten
  a) Verwaltung, finanzwesen und marketing,
  b) Weltwirtschaft und handel,
  c) Wirtschaftsinformatik,
 2) tourismus.
b) fachoberschulen für den technologischen bereich:
 1) maschinenbau, mechatronik und energie 
  mit den schwerpunkten
  a) maschinenbau und mechatronik,
  b) energie,
 2) transport und logistik mit den schwerpunkten
  a) Konstruktion der transportmittel,
  b) betrieb der transportmittel,
  c) logistik, 
 3) elektronik und elektrotechnik 
  mit den schwerpunkten
  a) elektronik,
  b) elektrotechnik,
  c) automation,
 4) informatik und telekommunikation 
  mit den schwerpunkten
  a) informatik,
  b) telekommunikation,
 5) Grafik und Kommunikation,
 6) chemie, Werkstoffe und biotechnologien 
  mit den schwerpunkten
  a) chemie und Werkstoffe,
  b) umwelt-biotechnologien, 
  c) biotechnologien im sanitätsbereich,
 7) mode mit den schwerpunkten
  a) textil, bekleidung und mode,
  b) schuhwerk und mode,
 8) landwirtschaft, lebensmittel und Verarbeitung  
  mit den schwerpunkten
  a) Produktion und Verarbeitung, 
  b) landwirtschaft und umwelt,
  c) Weinbau und Önologie,
 9) bauwesen, umwelt und Raumplanung 
  mit den schwerpunkten
  a) bauwesen, umwelt und Raumplanung,
  b) Geotechnik.

3. Die fachoberschulen verwirklichen ihr bildungs-
profil aufgrund der Rahmenrichtlinien des landes laut 
artikel 9.

Art. 5
berufsbildung

1. Die bildungswege der berufsbildung setzen sich zum 
Ziel, die schülerinnen und schüler zu befähigen, eine 
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studenti a svolgere con competenza e capacità rifles-
siva un’attività professionale. tali percorsi consentono 
il raggiungimento di diversi livelli di qualificazione pro-
fessionale fino all’esame di stato.

2. i percorsi di qualifica o di diploma professionale di 
cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), si attuano 
in una pluralità di luoghi di apprendimento, abbinando 
teoria e pratica, nell’ambito di un determinato profilo 
professionale. essi promuovono e sviluppano le com-
petenze tecnico-professionali, personali e sociali in 
percorsi di apprendimento orientati alla pratica. tali 
percorsi prevedono lo svolgimento di tirocini e pro-
getti di lavoro in cooperazione con le aziende. il fab-
bisogno formativo viene rilevato sistematicamente e 
concretizzato in specifici profili professionali.

3. i corsi annuali di cui all’articolo 2, comma 2, lettera 
c), consentono di approfondire le conoscenze di cultu-
ra generale e l’ammissione all’esame di stato. i criteri 
generali per l’attuazione dei predetti corsi sono definiti 
dalla Giunta provinciale d’intesa con il ministero com-
petente, tenuto conto delle competenze autonome e 
delle realtà locali.

4. il percorso di apprendistato di cui all’articolo 2, com-
ma 2, lettera d), è un segmento della formazione di 
pari valore ai fini dell’assolvimento del diritto-dovere di 
istruzione e formazione e dell’obbligo di istruzione, nei 
limiti previsti dalla normativa statale vigente. nell’ap-
prendistato si realizza compiutamente l’alternanza dei 
luoghi di apprendimento dove scuola ed azienda con-
dividono la responsabilità formativa dei giovani.

5. i percorsi dell’istruzione professionale di cui all’arti-
colo 2, comma 2, lettera e), si prefiggono l’acquisizione 
di una cultura generale e tecnico-professionale che 
consenta di sviluppare, in una dimensione operativa, le 
conoscenze e competenze necessarie per rispondere 
alle esigenze specifiche del mondo delle professioni e 
del lavoro, ma anche di proseguire gli studi superiori. 
essi comprendono quei settori con i corrispondenti 
indirizzi e articolazioni previsti dalla vigente normati-
va statale in materia di istruzione e formazione, che 
vengono attivati in relazione alle linee guida di politica 
educativa di cui all’articolo 8 nonché alla domanda e 
alle esigenze specifiche espresse dai tre gruppi lingui-
stici.

6. i percorsi dell’istruzione e formazione professionale 
preordinati al rilascio rispettivamente di una qualifica, 

berufliche tätigkeit mit Kompetenz und reflexiver 
handlungsfähigkeit durchzuführen. Diese bildungs-
wege ermöglichen den erwerb von berufsbefähi-
gungen unterschiedlichen niveaus bis hin zur staatli-
chen abschlussprüfung.

2. Die bildungswege zum erwerb eines berufsbefähi-
gungszeugnisses oder eines berufsbildungsdiploms laut 
artikel 2 absatz 2 buchstaben a) und b) werden an 
verschiedenen lernorten umgesetzt und verbinden 
theorie und Praxis in einem bestimmten berufsbild. 
sie fördern und entwickeln durch praxisbezogene 
und handlungsorientierte lernwege die technisch-
praktischen sowie die persönlichen und sozialen Kom-
petenzen. in Zusammenarbeit mit betrieben werden 
Praktika und Projekte mit arbeitsaufträgen verwirkli-
cht. Dem systematisch erhobenen ausbildungsbedarf 
wird in spezifischen berufsbildern Rechnung getragen.

3. Das bildungsjahr laut artikel 2 absatz 2 buchstabe 
c) ermöglicht eine vertiefte allgemeinbildung und die 
Zulassung zur staatlichen abschlussprüfung. Die allge-
meinen Kriterien für die Durchführung des genannten 
bildungsjahres werden von der landesregierung im 
einvernehmen mit dem zuständigen ministerium unter 
berücksichtigung der autonomen befugnisse und loka-
len Gegebenheiten festgelegt.

4. Die lehrlingsausbildung laut artikel 2 absatz 2 
buchstabe d) ist ein gleichwertiges bildungssegment 
für die erfüllung des bildungsrechts und der bildungs-
pflicht sowie der schulpflicht im Rahmen der geltenden 
staatlichen bestimmungen. Die lehrlingsausbildung 
erfolgt im Wechsel der lernorte schule und betrieb, 
die gemeinsam die ausbildungsverantwortung für die 
Jugendlichen tragen.

5. Die bildungswege der berufsbildenden oberschulen 
laut artikel 2 absatz 2 buchstabe e) bezwecken den 
erwerb allgemeiner und technisch-praktischer bildung, 
die es ermöglicht, handlungsorientiert Kenntnisse und 
Kompetenzen zu erwerben, um den anforderungen 
der berufs- und arbeitswelt gerecht zu werden, aber 
auch ein Weiterstudium ermöglicht. Die berufsbilden-
den oberschulen umfassen die in den geltenden staat-
lichen bestimmungen im schulbereich vorgesehenen 
arten von schulen mit den entsprechenden fachrich-
tungen und schwerpunkten und werden mit bezug auf 
die bildungspolitischen leitlinien laut artikel 8 sowie 
aufgrund der nachfrage und des spezifischen bedarfs 
der drei sprachgruppen errichtet.

6. Die bildungswege der berufsbildung, die zum er-
werb eines berufsbefähigungszeugnisses, eines berufs-
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di un diploma professionale o di un titolo di studio 
sviluppano il proprio profilo sulla base delle indicazioni 
provinciali di cui all’articolo 10.

7. fatta salva l’autonomia attribuita agli istituti profes-
sionali ai sensi della legge provinciale 29 giugno 2000, 
n. 12, e successive modifiche, è riconosciuta autonomia 
organizzativa, didattica, finanziaria e amministrativa 
alle scuole di formazione professionale. Gli ambiti e le 
modalità di esercizio della predetta autonomia, inclusi 
gli organi collegiali, sono determinati con regolamento 
di esecuzione.

Art. 6
corsi per adulti

1. i corsi per adulti finalizzati al conseguimento di un ti-
tolo di studio si realizzano sulla base di specifici modelli 
formativi, i cui criteri e modalità organizzative sono 
stabiliti dalle indicazioni provinciali di cui all’articolo 9.

2. i corsi per adulti finalizzati all’acquisizione di qualifi-
che, di diplomi professionali e di titoli di studio rilasciati 
dalle scuole dell’istruzione e formazione professionale 
di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), b), c) e d), sono 
organizzati ai sensi della normativa provinciale vigente 
in materia.

Art. 7
Orientamento, continuità educativa 
e permeabilità 

1. le istituzioni scolastiche del primo e del secondo 
ciclo favoriscono scelte adeguate in relazione al prose-
guimento degli studi attraverso azioni di orientamento 
realizzate in collaborazione tra loro. tali azioni comuni 
sono volte alla promozione della formazione e dello 
sviluppo della personalità delle studentesse e degli 
studenti nonché alla prevenzione della dispersione 
scolastica. 

2. le istituzioni scolastiche e formative del secondo ci-
clo realizzano azioni di orientamento volte al sostegno 
di scelte adeguate al proseguimento degli studi di ordi-
ne superiore e all’inserimento nel mondo del lavoro.

3. la frequenza, con esito positivo, di qualsiasi percor-
so o frazione di percorso del secondo ciclo comporta 
l’acquisizione di crediti formativi.

bildungsdiploms und eines studientitels führen, gestal-
ten ihr Profil auf der Grundlage der Rahmenrichtlinien 
des landes laut artikel 10.

7. unbeschadet der den berufsbildenden oberschulen 
im sinne des landesgesetzes vom 29. Juni 2000 nr. 
12, in geltender fassung, zuerkannten autonomie, er-
halten die schulen der berufsbildung organisatorische 
und didaktische autonomie sowie finanz- und Ver-
waltungsautonomie. mit Durchführungsverordnung 
werden der Rahmen und die modalitäten für die aus-
übung der erwähnten autonomie, samt mitbestim-
mungsgremien, festgelegt.

Art. 6
Kurse für erwachsene

1. Die Kurse für erwachsene erfolgen nach eigenen 
ausbildungsmodellen, deren Kriterien und organisa-
tionsformen für das erlangen eines studientitels in den 
Rahmenrichtlinien des landes laut artikel 9 festgelegt 
werden.

2. Kurse für erwachsene, die zum erwerb von berufs-
befähigungszeugnissen, berufsbildungsdiplomen und 
studientiteln führen, die von den schulen der berufs-
bildung laut artikel 2 absatz 2 buchstaben a), b), c) 
und d) vergeben werden, sind im sinne der einschlä-
gigen landesbestimmungen organisiert.

Art. 7
Orientierung, bildungskontinuität 
und Durchlässigkeit

1. Die schulen der unter- und oberstufe erleichtern 
durch gemeinsame orientierungsmaßnahmen den 
schülerinnen und schülern die Wahl der geeigneten 
weiterführenden schule. Dadurch unterstützen sie die 
bildungs- und Persönlichkeitsentwicklung der schüle-
rinnen und schüler und beugen schulabbrüchen vor. 

2. Die schulen der oberstufe verwirklichen maßnah-
men zur orientierung, um eine geeignete Wahl für das 
Weiterstudium und die eingliederung in die arbeits-
welt zu unterstützen.

3. Der erfolgreiche besuch eines jeden bildungsweges 
oder -abschnitts der oberstufe bringt den erwerb von 
bildungsguthaben mit sich.
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4. la Giunta provinciale stabilisce i criteri generali per 
il riconoscimento dei crediti formativi da parte dei li-
cei, degli istituti tecnici e degli istituti e delle scuole 
di istruzione e formazione professionale e definisce i 
criteri per la certificazione delle competenze acquisi-
te nel secondo ciclo. inoltre determina, in base alle 
indicazioni provinciali di cui agli articoli 9 e 10, i criteri 
per la realizzazione della permeabilità tra i diversi per-
corsi del secondo ciclo nonché i presupposti per l’am-
missione agli esami delle qualifiche professionali delle 
studentesse e degli studenti frequentanti gli istituti di 
istruzione professionale.

5. le indicazioni provinciali di cui agli articoli 9 e 10, 
nel rispetto dell’offerta formativa e degli obiettivi che 
caratterizzano le diverse scuole, assicurano l’unitarietà 
del biennio obbligatorio attraverso il riferimento agli 
assi culturali comuni ai sensi delle indicazioni del Parla-
mento europeo e del consiglio europeo in materia di 
competenze chiave per l’apprendimento permanente.

6. Per favorire la permeabilità nel biennio obbligatorio 
dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti di istruzione 
professionale, le indicazioni provinciali di cui rispettiva-
mente all’articolo 9 e all’articolo 10, comma 4, preve-
dono una parte di discipline comuni.

7. le istituzioni scolastiche e formative sostengono i 
passaggi tra tutti i percorsi del secondo ciclo e adot-
tano iniziative didattiche volte a consentire una prepa-
razione adeguata alla nuova scelta. le scuole situate 
nella stessa zona geografica, anche di diversa lingua di 
insegnamento, collaborano tra loro alla realizzazione 
di progetti comuni. Questi sono volti a favorire la per-
meabilità tra percorsi, nonché a sviluppare e qualifica-
re l’offerta formativa. Particolare attenzione è rivolta 
all’apprendimento della seconda lingua e di altre lingue 
straniere. a tal fine, le scuole promuovono la collabo-
razione sinergica con il mondo del lavoro, con la realtà 
produttiva del territorio, con gli istituti educativi e di 
ricerca locali e con le associazioni giovanili nonché lo 
scambio di studenti con scuole in italia e all’estero.

Art. 8
Programmazione dell’offerta formativa

1. la Giunta provinciale definisce le linee guida di po-
litica educativa ed approva la distribuzione dell’offerta 
di istruzione e formazione, tenuto conto delle peculiari 
caratteristiche ed esigenze dei tre gruppi linguistici.

4. Die landesregierung legt die allgemeinen Kriterien 
für die anerkennung der bildungsguthaben durch die 
Gymnasien, fachoberschulen und schulen der berufs-
bildung fest und definiert Kriterien für die bescheini-
gung der an der oberstufe erworbenen Kompetenzen. 
Weiters legt sie auf der Grundlage der Rahmenrichtli-
nien des landes laut den artikeln 9 und 10 die Kriterien 
für die Durchlässigkeit zwischen den verschiedenen bil-
dungswegen der oberstufe sowie die Voraussetzungen 
für die Zulassung der schülerinnen und schüler der be-
rufsbildenden oberschulen zu den Prüfungen für den 
erwerb einer beruflichen Qualifikation fest.

5. in den Rahmenrichtlinien des landes laut artikel 9 
und 10 wird unter berücksichtigung des bildungsange-
botes und der Ziele, welche die verschiedenen schulen 
prägen, die Gleichwertigkeit des Pflichtbienniums ge-
mäß den empfehlungen des europäischen Parlaments 
und des Rates zu schlüsselkompetenzen für lebensbe-
gleitendes lernen durch den bezug auf gemeinsame 
bildungsgrundsätze sichergestellt.

6. für das Pflichtbiennium der Gymnasien und der 
fachoberschulen sowie der berufsbildenden ober-
schulen wird in den Rahmenrichtlinien des landes laut 
artikel 9 bzw. laut artikel 10 absatz 4 ein gemein-
samer anteil an fächern vorgesehen, um die Durch-
lässigkeit zu ermöglichen. 

7. Die schulen unterstützen die übertritte zwischen al-
len bildungswegen der oberstufe. sie ergreifen didak-
tische maßnahmen für eine angemessene Vorbereitung 
des geplanten umstiegs. Die schulen eines bestimmten 
Gebiets, auch unterschiedlicher unterrichtssprache, 
arbeiten zur umsetzung gemeinsamer Projekte zu-
sammen. sie dienen  der unterstützung der Durch-
lässigkeit, der Weiterentwicklung und aufwertung des 
bildungsangebots. Dem erlernen der zweiten sprache 
und zusätzlicher fremdsprachen wird besondere auf-
merksamkeit gewidmet. hierzu fördern die schulen 
die Zusammenarbeit mit der arbeitswelt, der örtlichen 
Wirtschaft, den lokalen bildungs- und forschungsein-
richtungen und den Jugendorganisationen sowie den 
schüleraustausch mit schulen des in- und auslandes.

Art. 8
Planung des bildungsangebotes

1. Die landesregierung bestimmt bildungspolitische 
leitlinien und genehmigt den Verteilungsplan des bil-
dungsangebotes der oberstufe. Dabei berücksichtigt 
sie die jeweilige eigenart und den speziellen bedarf der 
drei sprachgruppen.
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2. ad un’unica istituzione scolastica possono fare capo 
scuole e istituti di diversi ordini e gradi.

Art. 9
indicazioni provinciali 
per la definizione dei curricoli 
nei licei e negli istituti tecnici

1. nel rispetto delle identità culturali dei tre gruppi 
linguistici, la Giunta provinciale approva per le scuole 
dei tre gruppi linguistici le rispettive indicazioni provin-
ciali per la definizione dei curricoli relativi ai licei e agli 
istituti tecnici. tali indicazioni definiscono:

a) gli obiettivi generali del processo formativo e il pro-
filo educativo, culturale e professionale delle studen-
tesse e degli studenti a conclusione dei percorsi liceali 
e degli istituti tecnici, come pure le conoscenze, abilità 
e competenze delle studentesse e degli studenti alla 
fine del primo biennio e del quinto anno;
b) l’orario delle lezioni, compreso il monte ore delle 
singole discipline ed attività didattiche per gli insegna-
menti obbligatori e l’eventuale quota facoltativa op-
zionale;
c) la quota di autonomia dei curricoli attribuita all’isti-
tuzione scolastica e i criteri per l’utilizzo della stessa 
nonché i criteri per l’adozione di percorsi didattici in-
novativi, con particolare riferimento agli insegnamenti 
delle lingue e dell’ambito scientifico- tecnologico;

d) i criteri per l’utilizzo della quota di flessibilità per 
corrispondere alle esigenze del territorio e ai fabbi-
sogni formativi espressi dal mondo del lavoro e delle 
professioni;
i criteri relativi ai corsi per adulti di cui all’articolo 6, 
comma 1.

2. le deliberazioni della Giunta provinciale di cui al 
comma 1 sono trasmesse al ministero competente per 
le finalità di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente 
della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive 
modifiche.

Art. 10
indicazioni provinciali 
per la definizione dei curricoli 
dell’istruzione e formazione professionale

1. la Giunta provinciale approva le indicazioni pro-
vinciali per la definizione dei curricoli dell’istruzione e 
formazione professionale di cui all’articolo 2, comma 
2, lettere a), b), c) e d). tali indicazioni perseguono 

2. Direktionen können alle bildungsstufen und schul-
arten umfassen.

Art. 9
Rahmenrichtlinien des landes 
für die Festlegung der curricula
in den gymnasien und Fachoberschulen 

1. unter beachtung der kulturellen identität der drei 
sprachgruppen genehmigt die landesregierung für die 
schulen der drei sprachgruppen die jeweiligen Rah-
menrichtlinien für die festlegung der curricula der 
Gymnasien und fachoberschulen. Diese Rahmenricht-
linien legen folgendes fest:
a) die allgemeinen bildungsziele und das bildungspro-
fil der schülerinnen und schüler beim abschluss der 
Gymnasien und der fachoberschulen, wie auch die 
Kenntnisse, fertigkeiten und Kompetenzen der schü-
lerinnen und schüler am ende des ersten bienniums 
und des fünften Jahres,
b) die unterrichtszeit einschließlich der stundenkon-
tingente der einzelnen fächer und didaktischen tätig-
keiten der verpflichtenden Grundquote und gegebe-
nenfalls des Wahlbereichs,
c) die den schulen zuerkannte autonome Quote der 
curricula und die Kriterien für deren nutzung sowie 
die Kriterien zur einführung innovativer didaktischer 
Vorhaben, unter besonderer berücksichtigung des 
sprachenunterrichts und des wissenschaftlich-techno-
logischen bereichs, 
d) die Kriterien für die nutzung der flexibilitätsquote, 
um den örtlichen anforderungen und bildungsbedürf-
nissen der arbeits- und berufswelt zu entsprechen,
die Kriterien für die erwachsenenkurse laut artikel 6 
absatz 1.

2. Die beschlüsse der landesregierung laut absatz 1 
werden für die Zwecke laut artikel 9 des Dekrets des 
Präsidenten der Republik vom 10. februar 1983, nr. 
89, in geltender fassung, dem zuständigen ministerium 
übermittelt.

Art. 10
Rahmenrichtlinien des landes 
für die Festlegung der curricula 
in der berufsbildung

1. Die landesregierung genehmigt die Rahmenricht-
linien des landes für die festlegung der curricula in 
der berufsbildung laut artikel 2 absatz 2 buchstaben 
a), b), c) und d). Diese Rahmenrichtlinien verfolgen das 
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l’obiettivo proprio della formazione professionale di 
concorrere allo sviluppo personale e alla crescita pro-
fessionale delle studentesse e degli studenti, sostenen-
doli nel progettare e sviluppare attivamente la propria 
carriera professionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 assume valenza cen-
trale il concetto di professione. Pertanto, la progetta-
zione dei percorsi fa riferimento a qualifiche professio-
nali, a profili professionali riconosciuti e a nuovi profili 
da sviluppare. 

3. i processi lavorativi e i compiti professionali, definiti 
per competenze, costituiscono punti di riferimento nel 
disegnare i percorsi di apprendimento delle conoscen-
ze, abilità e capacità. l’acquisizione delle competenze 
tecnico-professionali si integra con lo sviluppo delle 
competenze personali, sociali e comunicative.

4. come previsto per i licei e gli istituti tecnici dall’ar-
ticolo 9, la Giunta provinciale definisce le indicazioni 
provinciali relative ai curricoli dei percorsi di istruzione 
professionale.

Art. 11
Orario delle lezioni 

1. l’orario delle lezioni definito dalle indicazioni pro-
vinciali di cui all’articolo 9 e all’articolo 10, comma 4, 
comprende una quota obbligatoria di base nonché una 
eventuale quota facoltativa opzionale. 

2. nei licei, negli istituti tecnici e negli istituti di istru-
zione professionale in lingua italiana e tedesca il monte 
ore minimo obbligatorio nell’arco del quinquennio è 
di 4590 ore.

3. nei licei, negli istituti tecnici e negli istituti di istru-
zione professionale delle località ladine il monte ore 
minimo obbligatorio nell’arco del quinquennio è di 
4760 ore.

4. il monte ore minimo di cui ai commi 2 e 3, articolato 
sulla base del calendario scolastico vigente, costituisce 
una prestazione essenziale minima garantita per legge 
nell’arco del quinquennio a tutte le studentesse e a 
tutti gli studenti. Può essere aumentato dalle indicazio-
ni provinciali e, nei limiti delle risorse disponibili, dalle 
istituzioni scolastiche autonome. 

5. il monte ore delle lezioni, delle attività didattiche e 
delle esercitazioni pratiche nell’ambito dei percorsi di 

Ziel, die persönliche und berufliche entwicklung der 
schülerinnen und schüler zu fördern und sie bei der 
Planung und aktiven Gestaltung ihrer beruflichen lauf-
bahn zu unterstützen.

2. für die Ziele laut absatz 1 hat das Prinzip der beruf-
lichkeit eine zentrale bedeutung. Demgemäß bezieht 
sich die Planung der bildungswege auf berufliche Qua-
lifikationen und auf anerkannte und neu zu gestaltende 
berufsbilder. 

3. Die arbeitsprozesse und die nach Kompetenzen 
beschriebenen beruflichen tätigkeiten bilden die be-
zugspunkte für die Planung der lernprozesse zum er-
werb von Kenntnissen, fähigkeiten und fertigkeiten. 
Die aneignung von berufsfachlichen Kompetenzen 
erfolgt vernetzt mit der entwicklung der persönlichen, 
sozialen und kommunikativen Kompetenzen.

4. Wie im artikel 9 für die Gymnasien und die fach-
oberschulen vorgesehen, legt die landesregierung die 
Rahmenrichtlinien des landes für die festlegung der 
curricula in den berufsbildenden oberschulen fest.

Art. 11
unterrichtszeit

1. Die unterrichtszeit umfasst eine verpflichtende 
Grundquote sowie gegebenenfalls einen Wahlbereich 
und wird in den Rahmenrichtlinien des landes laut ar-
tikel 9 und laut artikel 10 absatz 4 festgelegt.

2. in den deutsch- und italienischsprachigen Gymna-
sien, fachoberschulen und berufsbildenden ober-
schulen beträgt das mindestkontingent im Rahmen 
des fünfjahreszeitraums 4590 stunden.

3. in den ladinischen Gymnasien, fachoberschulen und 
berufsbildenden oberschulen beträgt das mindest-
kontingent im Rahmen des fünfjahreszeitraums 4760 
stunden. 

4. Das mindeststundenkontingent laut den absätzen 2 
und 3 gliedert sich nach dem geltenden schulkalender 
und stellt eine gesetzlich garantierte mindestdienst-
leistung im fünfjahreszeitraum für alle schülerinnen 
und schüler dar. es kann in den Rahmenrichtlinien des 
landes und von den autonomen schulen im Rahmen 
der verfügbaren Ressourcen erhöht werden.

5. Das ausmaß des unterrichts, der didaktischen tä-
tigkeiten und des Praxisanteils kann für die berufsbil-
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istruzione professionale, può essere definito e struttu-
rato in modo da consentire anche il conseguimento di 
qualifiche professionali.

Art. 12
valutazione

1. ai fini della validità e della valutazione dell’anno sco-
lastico nei licei, negli istituti tecnici e negli istituti pro-
fessionali, alle studentesse e agli studenti è richiesta la 
frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale per-
sonalizzato. in casi eccezionali le istituzioni scolastiche 
possono stabilire motivate deroghe al suddetto limite, 
a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giu-
dizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere 
ad una valutazione adeguata delle studentesse e degli 
studenti interessati.

2. negli istituti di cui al comma 1, sono affidate al con-
siglio di classe sulla base dei criteri generali stabiliti dal 
collegio dei docenti: 
a) la valutazione degli apprendimenti negli insegna-
menti della quota obbligatoria di base e dell’eventuale 
quota facoltativa opzionale; 
b) la valutazione del comportamento delle studentes-
se e degli studenti; 
c) la certificazione delle competenze acquisite; 
d) l’ammissione alla classe successiva o al periodo di-
dattico successivo.

3. il consiglio di classe adotta i provvedimenti di cui al 
comma 2, sulla base delle indicazioni provinciali, dei 
criteri generali stabiliti dal collegio dei docenti e delle 
disposizioni, di carattere generale e procedurale, ine-
renti alla valutazione, definite dalla Giunta provinciale. 
tali disposizioni definiscono altresì i presupposti per 
interventi educativi e didattici ritenuti necessari al re-
cupero e allo sviluppo degli apprendimenti nonché le 
modalità del loro svolgimento e la disciplina concer-
nente gli esami di idoneità e gli esami integrativi.

4. nei percorsi dell’istruzione e formazione professio-
nale di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), b, c) e 
d), la valutazione e la certificazione delle competenze 
acquisite si effettuano ai sensi delle disposizioni di cui 
agli articoli 10 e 12 della legge provinciale 12 novembre 
1992, n. 40, e successive modifiche.

denden oberschulen so festgelegt und strukturiert 
werden, dass diese auch den erwerb einer beruflichen 
Qualifikation ermöglichen.

Art. 12
bewertung

1. für die Gültigkeit und die bewertung eines  schul-
jahres an den Gymnasien, fachoberschulen und be-
rufsbildenden oberschulen ist es erforderlich, dass 
die schülerinnen und schüler an mindestens drei Vier-
teln des persönlichen Jahresstundenplans teilnehmen. 
Wenn triftige Gründe vorliegen, können die schulen 
in ausnahmefällen davon abweichen, sofern laut Klas-
senrat trotz ihrer abwesenheiten eine angemessene 
bewertung der schülerinnen und schüler möglich ist.

2. in den schulen laut absatz 1 ist der Klassenrat auf-
grund der vom lehrerkollegium festgelegten allgemei-
nen Kriterien zuständig für:
a) die bewertung der lernerfolge in der verpflichten-
den Grundquote und gegebenenfalls im Wahlbereich, 
b) die bewertung des Verhaltens der schülerinnen und 
schüler,
c) die bescheinigung der erworbenen Kompetenzen,

d) die Versetzung in die nächste Klasse oder in den 
nächsten bildungsabschnitt.

3. Der Klassenrat ergreift die maßnahmen laut ab-
satz 2 auf der Grundlage der Rahmenrichtlinien des 
landes, der vom lehrerkollegium festgelegten allge-
meinen Kriterien und der von der landesregierung 
definierten allgemeinen und verfahrensrechtlichen 
bestimmungen zur bewertung. Diese bestimmungen 
legen auch die Voraussetzungen für pädagogisch-di-
daktische maßnahmen fest, die für das nachholen von 
lernrückständen und die steigerung des lernerfolgs 
als notwendig erachtet werden, sowie die modalitäten 
für deren Durchführung und die Regelung der eig-
nungs- und ergänzungsprüfungen.

4. in den schulen der berufsbildung laut artikel 2 ab-
satz 2 buchstaben a), b), c) und d) erfolgen die be-
wertung und bescheinigung der erworbenen Kompe-
tenzen nach den bestimmungen der artikel 10 und 12 
des landesgesetzes vom 12. november 1992, nr. 40, 
in geltender fassung.
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Art. 13
esami di Stato

1. Per l’ammissione e lo svolgimento degli esami di sta-
to nei licei, negli istituti tecnici e nei percorsi di istru-
zione e formazione professionale si applicano le dispo-
sizioni di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente 
della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive 
modifiche.

cAPO ii
MODiFicHe Di DiSPOSiziOni

Art. 14
Modifica della legge provinciale 
16 luglio 2008, n. 5, 
recante “Obiettivi formativi generali 
ed ordinamento della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione”

1. Dopo l’articolo 1 della legge provinciale 16 luglio 
2008, n. 5, è inserito il seguente articolo:
“art. 1-bis (Valutazione del sistema educativo di istru-
zione e formazione) - 1. con regolamento di esecu-
zione viene ridisciplinato organicamente il sistema di 
valutazione provinciale delle scuole dell’infanzia e del 
primo e secondo ciclo, nel rispetto dei principi di cui 
ai commi 2, 3 e 4.
2. la valutazione delle scuole dell’infanzia e delle scuo-
le del primo e secondo ciclo si realizza nelle forme 
della valutazione interna e della valutazione esterna.
3. le scuole dell’infanzia e le scuole del primo e secon-
do ciclo verificano la qualità e l’efficacia della propria 
offerta formativa con adeguate procedure e strumenti 
di valutazione interna.
4. la valutazione esterna verifica l’efficienza e l’effica-
cia delle singole scuole, comprese quelle dell’infanzia, 
nonché la qualità del sistema scolastico e formativo nel 
suo complesso. al riguardo si avvale anche della colla-
borazione di organismi nazionali e internazionali.”

Art. 15
Modifica della legge provinciale 
29 giugno 2000,
n. 12, recante “Autonomia delle scuole”

1. la lettera a) del comma 3 dell’articolo 11 della legge 
provinciale 29 giugno 2000, n. 12, è così sostituita:
“a) compilazione delle graduatorie per l’assunzione del 
personale docente;”.

Art. 13
Staatliche Abschlussprüfungen

1. für die Zulassung und Durchführung der staatlichen 
abschlussprüfungen der Gymnasien, der fachober-
schulen und der schulen der berufsbildung finden die 
bestimmungen laut artikel 11 des Dekretes des Präsi-
denten der Republik vom 10. februar 1983, nr. 89, in 
geltender fassung, anwendung.

2. AbScHnitt
änDeRung vOn beStiMMungen

Art. 14
änderung des landesgesetzes 
vom 16. Juli 2008, nr. 5, 
„Allgemeine bildungsziele und Ordnung
von Kindergarten und unterstufe“

1. nach artikel 1 des landesgesetzes vom 16. Juli 
2008, nr. 5, ist folgender artikel eingefügt:
„art. 1-bis (evaluation des bildungssystems) - 1. unter 
beachtung der Grundsätze laut den absätzen 2, 3 und 
4 wird die evaluation der Kindergärten und der unter- 
und oberstufe des landes mit Durchführungsverord-
nung organisch neu geregelt.
2. Die evaluation der Kindergärten und der schulen 
der unter- und oberstufe erfolgt in form von inter-
ner evaluation und in form von externer evaluation.
3. Die Kindergärten und schulen der unter- und 
oberstufe überprüfen die Qualität und Wirksamkeit 
ihres bildungsangebotes mit geeigneten Verfahren und 
mitteln der internen evaluation.
4. Die externe evaluation überprüft die Wirksamkeit 
und effizienz der einzelnen Kindergärten und schulen 
sowie die Qualität des gesamten bildungssystems. 
Dies erfolgt auch in Zusammenarbeit mit staatlichen 
und internationalen institutionen und einrichtungen.“

Art. 15
änderung des landesgesetzes 
vom 29. Juni 2000, 
nr. 12, „Autonomie der Schulen“

1. artikel 11 absatz 3 buchstabe a) des landesgesetzes 
vom 29. Juni 2000, nr. 12, erhält folgende fassung:
„a) die erstellung von Ranglisten für die aufnahme des 
lehrpersonals,“.
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cAPO iii
nORMe FinAli e 
tRAnSitORie

Art. 16
norme finali e transitorie

1. le disposizioni di cui all’articolo 7, comma 4, sono 
emanate entro un anno dall’entrata in vigore delle in-
dicazioni provinciali previste dagli articoli 9 e 10. 

2. le direttrici e i direttori della formazione professio-
nale in possesso del diploma di laurea prevista dalle 
norme vigenti hanno titolo per essere preposti a di-
rigere istituti scolastici del secondo ciclo. le dirigenti 
e i dirigenti delle scuole primarie e secondarie hanno 
titolo per essere preposti a dirigere le scuole della for-
mazione professionale. in ambedue i casi è prevista la 
frequenza di un apposito percorso formativo, definito 
dalla Giunta provinciale.

3. le disposizioni della presente legge trovano applica-
zione anche nei confronti delle scuole paritarie.

4. le deliberazioni della Giunta provinciale e i regola-
menti di esecuzione da emanare in base alla presente 
legge sono sottoposti preventivamente al parere del 
consiglio scolastico provinciale.

5. la durata in carica del consiglio scolastico provinciale 
è prorogata fino al 31 agosto 2012. nell’anno scolastico 
2010/2011 la presidenza spetta alla sezione tedesca e 
nell’anno scolastico 2011/2012 alla sezione italiana.

Art. 17
Abrogazione di disposizioni

1. le seguenti disposizioni sono abrogate dal 1° set-
tembre 2014:
a) legge provinciale 22 novembre 1983, n. 47;
b) legge provinciale 26 luglio 1985, n. 11;
c) legge provinciale 21 dicembre 1987, n. 32;
d) legge provinciale 2 agosto 1989, n. 3, 
 e successive modifiche;
e) legge provinciale 9 agosto 1994, n. 5;
f )  legge provinciale 1° giugno 1995, n. 13, 
 e successive modifiche;
g) legge provinciale 16 dicembre 1999, n. 11;
h) legge provinciale 29 aprile 2003, n. 6.

2. Dall’entrata in vigore delle indicazioni provinciali di 
cui all’articolo 9 e all’articolo 10, comma 4, le dispo-

3. AbScHnitt
ScHluSS- unD 
übeRgAngSbeStiMMungen

Art. 16
Schluss- und übergangsbestimmungen

1. Die bestimmungen laut artikel 7 absatz 4 werden 
innerhalb eines Jahres nach inkrafttreten der von den 
artikeln 9 und 10 vorgesehenen Rahmenrichtlinien 
des landes erlassen. 

2. Die Direktorinnen und Direktoren der berufsbil-
dung im besitz des von den geltenden bestimmungen 
vorgesehenen laureatsdiploms haben den Rechtstitel, 
mit der führung einer schule der oberstufe betraut zu 
werden. Die führungskräfte der Grund-, mittel- und 
oberschulen haben den Rechtstitel, mit der führung 
einer schule der berufsbildung betraut zu werden. in 
beiden fällen ist der besuch einer eigens von der lan-
desregierung definierten ausbildung vorgesehen.

3. Die bestimmungen dieses Gesetzes gelten auch für 
die gleichgestellten schulen.

4. Die aufgrund dieses Gesetzes zu erlassenden be-
schlüsse der landesregierung und Durchführungs-
verordnungen werden dem landesschulrat vorab zur 
begutachtung unterbreitet.

5. Die amtsdauer des landesschulrates ist bis zum 31. 
august 2012 verlängert. im schuljahr 2010/2011 steht 
der Vorsitz der deutschen abteilung und im schuljahr 
2011/2012 der italienischen abteilung zu.

Art. 17
Aufhebung von bestimmungen

1. folgende bestimmungen sind mit 1. september 2014 
aufgehoben:
a)  landesgesetz vom 22. november 1983, nr. 47,
b)  landesgesetz vom 26. Juli 1985, nr. 11,
c)  landesgesetz vom 21. Dezember 1987, nr. 32,
d)  landesgesetz vom 2. august 1989, nr. 3, 
 in geltender fassung,
e) landesgesetz vom 9. august 1994, nr. 5,
f )  landesgesetz vom 1. Juni 1995, nr. 13, 
 in geltender fassung,
g) landesgesetz vom 16. Dezember 1999, nr. 11,
h) landesgesetz vom 29. april 2003, nr. 6.

2. mit inkrafttreten der Rahmenrichtlinien des landes 
laut artikel 9 und artikel 10 absatz 4 finden die be-
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sizioni di cui al comma 1 non si applicano ai licei, agli 
istituti tecnici e agli istituti di istruzione professionale:

a) nell’anno scolastico 2011/2012, per le prime classi;
b) nell’anno scolastico 2012/2013, per le prime, 
 seconde e terze classi;
c) nell’anno scolastico 2013/2014, per le prime, 
 seconde, terze e quarte classi.

3. con decorrenza dall’entrata in vigore del regola-
mento di cui all’articolo 14, comma 1, sono abrogati gli 
articoli 16 e 17 della legge provinciale 29 giugno 2000, 
n. 12, e successive modifiche, e l’articolo 9 della legge 
provinciale 16 luglio 2008, n. 5.

4. sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale 
 29 giugno 2000, n. 12, e successive modifiche;
b) il comma 4 dell’articolo 12 della legge provinciale 
 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche.

Art. 18
entrata in vigore

1. la presente legge entra in vigore il giorno successivo 
a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale 
della Regione.

2. le disposizioni della presente legge trovano appli-
cazione a decorrere dall’anno scolastico 2011/2012 
per le prime classi dei licei, degli istituti tecnici e degli 
istituti di istruzione professionale. nell’anno scolastico 
2012/2013 le disposizioni della presente legge trovano 
applicazione oltre che per le prime e seconde classi 
anche per le terze classi. a decorrere dagli anni sco-
lastici 2013/2014 e 2014/2015 si applicano rispettiva-
mente anche alle quarte e quinte classi.

la presente legge sarà pubblicata nel bollettino uffi-
ciale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spet-
ti di osservarla e di farla osservare come legge della 
Provincia.

stimmungen laut absatz 1 für die Gymnasien, fach-
oberschulen und berufsbildenden oberschulen keine 
anwendung mehr:
a) im schuljahr 2011/2012, für die ersten Klassen,
b) im schuljahr 2012/2013, für die ersten, zweiten 
 und dritten Klassen,
c) im schuljahr 2013/2014, für die ersten, zweiten,
 dritten und vierten Klassen.

3. mit inkrafttreten der Verordnung laut artikel 14 ab-
satz 1 sind die artikel 16 und 17 des landesgesetzes 
vom 29. Juni 2000, nr. 12, in geltender fassung, und 
der artikel 9 des landesgesetzes vom 16. Juli 2008, 
nr. 5, aufgehoben.

4. folgende bestimmungen sind aufgehoben:
a) artikel 5 absatz 1 des landesgesetzes 
 vom 29. Juni 2000, nr. 12, in geltender fassung,
b) artikel 12 absatz 4 des landesgesetzes vom 
 12. Dezember 1996, nr. 24, in geltender fassung.

Art. 18
inkrafttreten

1. Dieses Gesetz tritt am tag nach seiner Veröffent-
lichung im amtsblatt der Region in Kraft.

2. Die bestimmungen dieses Gesetzes finden für 
die ersten Klassen der Gymnasien, fachoberschulen 
und berufsbildenden oberschulen ab dem schuljahr 
2011/2012 anwendung. im schuljahr 2012/2013 finden 
die bestimmungen dieses Gesetzes zusätzlich zu den 
ersten und zweiten Klassen auch für die dritten Klas-
sen anwendung. ab den schuljahren 2013/2014 bezie-
hungsweise 2014/2015 gelten sie auch für die vierten 
beziehungsweise fünften Klassen.

Dieses Gesetz ist im amtsblatt der Region kundzu-
machen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als 
landesgesetz zu befolgen und für seine befolgung zu 
sorgen.
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RAHMENRICHTLINIEN DES LANDES  
füR DIE fESTLEguNg DER CuRRICuLA  
IN DEN DEuTSCHSpRACHIgEN gYMNASIEN  
uND fACHobERSCHuLEN 

beschluss der landesregierung vom 13.12.2010, nr. 2040

Das landesgesetz vom 24. september 2010, nr. 11, betreffend „Die oberstufe des bildungssystems 
der landes südtirol“ sieht im artikel 9 absatz 1 erster satz folgendes vor: „unter beachtung der 
kulturellen identität der drei sprachgruppen genehmigt die landesregierung für die schulen der drei 
sprachgruppen die jeweiligen Rahmenrichtlinien für die festlegung der curricula der Gymnasien und 
fachoberschulen“. in artikel 9 absatz 1 buchstaben a) bis e) werden die verschiedenen inhaltlichen 
aspekte festgelegt, die durch die Rahmenrichtlinien des landes zu regeln sind. 
Durch den vorliegenden beschluss werden folglich unter beachtung der rechtlichen Vorschriften des 
landesgesetzes nr. 11/2010 die Rahmenrichtlinien des landes für die festlegung der curricula in den 
deutschsprachigen Gymnasien und fachoberschulen genehmigt. für die fachoberschulen werden die 
Rahmenrichtlinien des landes für die schwerpunktspezifischen fächer der fachrichtungen geregelt, so-
bald das ministerium für unterricht, universität und forschung die entsprechenden Grundlagen geneh-
migt hat.
um eine breite teilnahme an der erstellung der Rahmenrichtlinien des landes zu gewährleisten, sind die 
schulgewerkschaften, schulführungskräfte, lehrpersonen, lehrerverbände sowie die Vertreterinnen 
und Vertreter der eltern und der schülerinnen und schüler angehört und aufgefordert worden, allfällige 
stellungnahmen abzugeben. Die vorgebrachten stellungnahmen und Vorschläge wurden nach möglich-
keit berücksichtigt.
Die Deutsche sektion des landesschulrates hat in der sitzung vom 29.11.2010 ein positives Gutachten 
mit änderungsvorschlägen zum entwurf der Rahmenrichtlinien des landes für die festlegung der cur-
ricula in den deutschsprachigen Gymnasien und fachoberschulen abgegeben. Von den fünf änderungs-
vorschlägen der Deutschen sektion des landesschulrates wurden drei angenommen, ein Vorschlag 
wurde abgelehnt und einer teilweise mit änderungen angenommen.
artikel 9 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 10. februar 1983, nr. 89, in geltender fassung, 
sieht vor, dass die Provinz die änderungen der lehr- und Prüfungspläne sowie der unterrichtszeiten, 
einschließlich der einführung neuer unterrichtsfächer, mit eigenem Gesetz bzw. auf der Grundlage der 
eigenen Gesetzesbestimmungen verfügt. auf der Grundlage der Gesetzesbestimmung des artikels 9 
des landesgesetzes vom 24. september 2010, nr. 11, genehmigt die landesregierung die Rahmenrichtli-
nien für die festlegung der curricula der Gymnasien und fachoberschulen und übermittelt den entspre-
chenden beschluss im sinne von artikel 9 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 10. februar 
1983, nr. 89, in geltender fassung, dem ministerium für unterricht, universität und forschung für die 
anhörung und zwecks einholung des Gutachtens des obersten Rates für den Öffentlichen unterricht.

Dies vorausgeschickt,
b e s c h l i e ß t
Die lanDesReGieRunG 

mit gesetzmäßig zum ausdruck gebrachter stimmeneinhelligkeit:
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1.  Die Rahmenrichtlinien des landes für die festlegung der curricula in den deutschsprachigen Gym-
nasien und fachoberschulen laut beiliegender anlage a sind genehmigt. Die Rahmenrichtlinien des 
landes finden wie folgt anwendung:

 - im schuljahr 2011/2012 für die ersten Klassen,
 - im schuljahr 2012/2013 für die ersten, zweiten und dritten Klassen,
 - im schuljahr 2013/2014 für die ersten zweiten, dritten und vierten Klassen und
 - ab dem schuljahr 2014/2015 für alle Klassen.
  Die ausstehenden Rahmenrichtlinien des landes für die schwerpunktspezifischen fächer im zweiten 

biennium und im fünften Jahr der deutschsprachigen fachoberschulen für den wirtschaftlichen be-
reich und den technologischen bereich werden mit getrenntem beschluss zu einem späteren Zeit-
punkt genehmigt.

2.   Dieser beschluss wird an das ministerium für unterricht, universität und forschung für die anhörung 
und zwecks einholung des Gutachtens des obersten Rates für den Öffentlichen unterricht weiter-
geleitet. 

3.  im sinne von artikel 9 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 10. februar 1983, nr. 89, in 
geltender fassung, wird in Vertretung des landes bei der behandlung dieses Gegenstandes im staats-
schulrat die zuständige landesrätin oder eine von ihr beauftragte Person namhaft gemacht.

4.  Die derzeit geltenden beschlüsse der landesregierung betreffend stundentafeln, lehrpläne und 
schulversuche der deutschsprachigen oberschulen finden für die betreffenden oberschulen wie folgt 
anwendung:

 - im schuljahr 2011/2012 für die zweiten, dritten, vierten und fünften Klassen, 
 - im schuljahr 2012/2013 für die vierten und fünften Klassen und
 - im schuljahr 2013/2014 für die fünften Klassen.

5.  alle in der beiliegenden anlage b angeführten beschlüsse der landesregierung, mit welchen stunden-
tafeln, lehrpläne und schulversuche für die deutschsprachigen oberschulen genehmigt worden sind, 
sind mit Wirkung ab 1. september 2014 widerrufen. 

6.   Der landeshauptmann ist ermächtigt, mit Wirkung ab 1. september 2014 die entsprechenden De-
krete zu widerrufen.

7.  Dieser beschluss wird nach abschluss des Verfahrens laut artikel 9 des DPR nr. 89/1983 im amtsblatt 
der Region veröffentlicht.

DeR lanDeshauPtmann

DeR GeneRalseKRetäR DeR l.R.

beschluss DeR lanDesReGieRunG Vom 13.12.2010, nR. 2040
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beschluss der landesregierung vom 7. Februar 2011, nr. 145

Die landesregierung hat mit eigenem beschluss vom 13.12.2010, nr. 2040, die Rahmenrichtlinien des 
landes für die festlegung der curricula in den deutschsprachigen Gymnasien und fachoberschulen 
genehmigt. Die organisatorischen Rahmenrichtlinien sehen im Zusammenhang mit der flexiblen Quo-
te des landes vor, dass die landesregierung die Gymnasien und fachoberschulen zur einführung von 
landesschwerpunkten ermächtigen kann, um örtlichen anforderungen und bildungsbedürfnissen der 
arbeitswelt besser zu entsprechen. 

Weiters sieht der oben genannte beschluss nr. 2040/2010 in Zusammenhang mit den landesschwer-
punkten folgendes vor: „Werden fächer eingeführt, für die keine Rahmenrichtlinien des landes laut 
teil b dieses Dokumentes vorliegen, so müssen diese in Zusammenarbeit mit dem Deutschen schulamt 
erstellt werden“. für die landesschwerpunkte sport, musik und ernährung sind in den stundentafeln 
neue fächer vorgesehen, für die der beschluss nr. 2040/2010 keine Rahmenrichtlinien des landes 
enthält. Daher haben die betreffenden autonomen schulen in Zusammenarbeit mit dem Deutschen 
schulamt für diese fächer entsprechende Rahmenrichtlinien erarbeitet. Diese Rahmenrichtlinien bilden 
die Grundlage für die ermächtigung der landesregierung zur einführung der landeschwerpunkte sport, 
musik und ernährung in den betreffenden autonomen schulen. 

Die Deutsche sektion des landesschulrates hat in der sitzung vom 31.01.2011 ein positives Gutachten 
zum entwurf der Rahmenrichtlinien für die landeschwerpunkte sport, musik und ernährung in den be-
treffenden schulen mit änderungsvorschlägen abgegeben. Die landesregierung erachtet es für zweck-
mäßig, die änderungsvorschläge der Deutschen sektion des landesschulrates zu übernehmen. 

Dies vorausgeschickt,
b e s c h l i e ß t
Die lanDesReGieRunG 

mit gesetzmäßig zum ausdruck gebrachter stimmeneinhelligkeit:

1. ab dem schuljahr 2011/2012 sind die in der beiliegenden anlage a angeführten deutschsprachigen  
 Gymnasien und fachoberschulen ermächtigt, die entsprechenden landesschwerpunkte unter  
 berücksichtigung der ebenfalls beiliegenden Rahmenrichtlinien einzuführen. 

DeR lanDeshauPtmann

DeR GeneRalseKRetäR DeR l.R.

beschluss DeR lanDesReGieRunG Vom 07.02.2011, nR. 145



an der erarbeitung der Rahmenrichtlinien des landes
für die Festlegung der curricula in den deutschsprachigen Gymnasien 
und Fachoberschulen in südtirol haben mitgewirkt:

in den Arbeitsgruppen am Deutschen Schulamt: 
 Christian Alber, Harald Angerer, Eva Maria Brunnbauer, Rosmarie Crazzolara, 
 Helene Dorner, Josef Duregger, Astrid Freienstein, Marta Herbst, Marco Mariani, 
 Rudolf Meraner, Wolfgang Oberparleiter, Andrea Perger, Ulrike Thalmann

und

70 Lehrpersonen der Oberschule
 in Untergruppen zu den einzelnen Fächern

Expertisen
 Prof. Siegfried Baur
 Prof. Rainer Brockmeyer
 MR. Mag. Augustin Kern 
 Prof. Wolfgang Kofler
 Prof. Jürgen Mertens
 Prof. Peter Sieber

Redaktionelle Begleitung
 Servicestelle Öffentlichkeitsarbeit am Schulamt,
 Thomas Summerer, Herbert Taschler
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