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1. Genaue Bezeichnung des Schulversuchs

Bitte gleichlautend in Punkt 3 des Antragsformulars eintragen.

Standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reifeprüfung in „Mathematik“

 ohne Kompensationsprüfung   mit Kompensationsprüfung 

2. Allgemeines

Die standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reifeprüfung in Mathematik entspricht der 
Verordnung über die Reifeprüfung in den allgemein bildenden höheren Schulen (Prüfungsordnung 
AHS) in der Fassung vom 6. August 2012 (BGBL. II Nr. 264/2012). Sie besteht aus 18 bis 25 Typ-1-
Aufgaben, welche in den ersten 120 Minuten bearbeitet werden müssen. Es verbleiben weitere 150 Minuten 
Prüfungszeit für die Bearbeitung von vier bis sechs Typ-2-Aufgaben, welche jeweils in zwei bis sechs 
Teilaufgaben unterteilt sein können.

Die inhaltlichen und organisatorischen Grundlagen zur Sicherung der mathematischen Grund-
kompetenzen sind in einem über die Website des BIFIE unter dem Link https://www.bifie.at/node/1442 
frei zugänglichen Dokument ausgewiesen:

Jede Typ-1-Aufgabe erfasst punktgenau eine Grundkompetenz, die im Katalog der Grundkompetenzen 
explizit aufgelistet ist. Bei diesen Aufgaben sind kompetenzorientiert (Grund-)Wissen und (Grund-)
Fertigkeiten ohne darüber hinausgehende Eigenständigkeit nachzuweisen.

Die Typ-2-Aufgaben heben die bildungstheoretische Orientierung des Konzepts hervor, um die 
notwendige Positionierung mittels Kritik und Bewertung im mathematischen Grundbildungsspektrum 
abzubilden. Daher werden Anwendungs- oder Realitätsbezüge so gewählt, dass sie zu einer inhaltlich 



Standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reifeprüfung in Mathematik 2

sinnvollen und verständnisorientierten Anwendung der Mathematik im Sinne der bildungstheoretischen 
Konzeption der standardisierten schriftlichen Reifeprüfung führen. 

Da es sich bei diesen Aufgaben um anwendungsorientierte, kontextorientierte oder innermathema-
tische Problemstellungen handeln kann, erfolgt die Präsentation der Aufgabe durch einen einleiten-
den Text, der das Thema der Aufgabe darlegt und informativen (erklärenden) Charakter hat. Er 
kann auch Informationen und Aussagen enthalten, die für die Lösung der Fragen nicht unmittelbar 
von Bedeutung sind. Liegen Anwendungsbezüge außerhalb des Kontextkatalogs, werden notwendi-
ge Sachzusammenhänge, Begriffe und Größen im Rahmen des einleitenden Textes erläutert. Die 
Typ-2-Aufgaben sind umfangreicher und komplexer, d. h. es werden verschiedene inhaltlich zu-
sammenhängende Fragen gestellt. Die Teilaufgaben einer Typ-2-Aufgabe sind jedoch voneinander 
unabhängig, sodass eine Fehlleistung bei einer Fragestellung die weitere Bearbeitung der Aufgabe nicht 
unmöglich macht. 

3. Arbeitszeit und Durchführung

Die Arbeitszeit bei der standardisierten kompetenzorientierten schriftlichen Reifeprüfung in Ma-
thematik beträgt insgesamt 270 Minuten, wobei innerhalb der ersten 120 Minuten die Typ-1-Aufgaben, 
innerhalb der darauffolgenden 150 Minuten die Typ-2-Aufgaben zu bearbeiten und abzugeben sind.

In beiden Teilen der Reifeprüfung ist die Verwendung gewohnter – auch elektronischer – Hilfsmittel gestattet. 

Die Lösungen sind handschriftlich zu verfassen, auch wenn höherwertige Technologien als gewohnte 
Hilfsmittel während der Arbeitszeit zum Einsatz kommen. In jedem Fall ist Sorge zu tragen, dass keine 
unerlaubten elektronischen Hilfsmittel verwendet werden und keine Verbindung mit dem Internet 
hergestellt werden kann.

Wenn Feedbackfragebögen am Ende der Klausur ausgefüllt werden, ist die dafür notwendige Zeit nicht 
in die Arbeitszeit einzubeziehen.

4. Korrektur

Die Korrektur für beide Teile (Teil 1 und Teil 2) der standardisierten kompetenzorientierten schriftlichen 
Reifeprüfung hat nach den zur Verfügung gestellten Lösungs- und Bewertungsschlüsseln zu erfolgen. In 
Zweifelsfällen ist bei der Korrektur und/oder der Bewertung die telefonische oder elektronische Hotline des 
BIFIE zu konsultieren.

5. Beurteilung

Die Beurteilung der standardisierten kompetenzorientierten schriftlichen Reifeprüfung in Mathe-
matik erfolgt gemäß den Bestimmungen der Leistungsbeurteilungsverordnung (LBVO). Dabei ist 
zu betonen, dass den Typ-1-Aufgaben im Rahmen der schriftlichen Prüfung eine wesentliche Rolle 
zukommt und es sowohl ausgewiesene Typ-2-Aufgaben gibt, welche einen Ausgleich nicht vorhandener 
Grundkompetenzen ermöglichen, als auch „notengebende“ Typ-2-Aufgaben für die Vergabe der Noten 
„Gut“ und „Sehr gut“.

Die Typ-1-Aufgaben („Grundkompetenzen“) stellen den gemäß LBVO definierten „wesentlichen 
Bereich“ dar. Die Typ-2-Aufgaben („Vernetzung von Grundkompetenzen“) stellen den „(weit) über das 
Wesentliche hinausgehenden Bereich“ dar. Einige dieser Aufgaben enthalten ausgewiesene Komponenten, 
die auch dem „wesentlichen Bereich“ zuzuordnen sind.
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Um ein „Genügend“ zu erreichen, müssen „die wesentlichen Bereiche überwiegend erfüllt“ sein  
(Typ-1-Aufgaben). Defizite können durch bestimmte ausgewiesene Komponenten von Typ-2-Aufgaben 
ausgeglichen werden.

Für ein „Befriedigend“ müssen

•	 entweder die „wesentlichen Bereiche zur Gänze“ erfüllt werden1 
•	  oder – aufbauend auf den Bestimmungen für ein „Genügend“ – einige Anteile aus Typ-2-Aufgaben 

erfüllt werden. 

Die Vergabe der Note „Gut“ baut auf den Bestimmungen für die Vergabe der Note „Befriedigend“ auf, 
wobei ein höherer Anteil an Typ-2-Aufgaben gelöst sein muss.  

Die Vergabe der Note „Sehr gut“ baut auf den Bestimmungen für die Vergabe der Note „Befriedigend“ 
auf, wobei ein deutlich höherer Anteil an Typ-2-Aufgaben gelöst sein muss als dies für die Vergabe der 
Note „Gut“ der Fall ist. 

Lehrer/innen erhalten am Klausurtag die Lösungserwartungen zu den Aufgaben sowie einen Lösungs-
schlüssel. Ihnen wird darüber hinaus ein automatisiertes Berechnungsblatt zur Notenermittlung 
bereitgestellt, das nach fachdidaktischen, fachlichen und rechtlichen Vorgaben entwickelt wurde. Diese 
Excel-Datei in aktueller Letztversion ist von Lehrpersonen verpflichtend für die Korrektur der Arbeiten 
zu verwenden. Es wird von der Website des BIFIE (https://www.bifie.at/node/80) zu gegebener Zeit 
downloadbar sein.

6. Kompensationsprüfungen

Bei der Wahl des Kompensationsprüfungsmodells hat im Falle einer negativen Gesamtnote der Klausur 
eine Kompensationsprüfung zu erfolgen. Die Aufgabenstellung der Kompensationsprüfung muss beim 
BIFIE angefordert werden. Informationen zum Prozedere und zu den Fristen für die Bestellung der 
Kompensationsprüfung ergehen bis Herbst 2013 an die Schulen.

7. Zeugnisvermerk

Folgender Zeugnisvermerk ist vorgesehen:

Teilnahme am Schulversuch Standardisierte kompetenzorientierte schriftliche Reifeprüfung in Mathe matik 
mit/ohne Kompensationsprüfung gemäß SchUG § 78b.

8. Kandidatinnen / Kandidaten mit besonderen Bedürfnissen  
 (körperlichen Beeinträchtigungen)

Die Direktionen werden gebeten, sich bezüglich der allfälligen Verwendung standardisierter Prüfungs-
aufgaben für Kandidatinnen und Kandidaten mit Sinnes- oder Körperbeeinträchtigung spätestens bis 
Ende September 2013 mit dem BIFIE Wien in Verbindung zu setzen.

1  Es können alle Typ-1-Aufgaben korrekt bearbeitet sein oder zusätzlich, um den Bereich „Grundkompetenzen“ vollständig abzudecken, die 
für den Defizitausgleich bestimmten Typ-2-Aufgaben.


