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Vorwort 
 
Das vorliegende Grundsatzpapier stellt den derzeitigen Entwicklungsstand der standardi-
sierten schriftlichen Reife- und Diplomprüfung in Österreich dar. In seiner Endfassung soll 
die Publikation einer informierten Öffentlichkeit (Vertreterinnen und Vertretern des Bildungs-
ressorts, der Schulaufsicht, Pädagoginnen und Pädagogen, Fachwissenschaftler/innen, 
Fachdidaktiker/innen und Testtheoretiker/innen) zur Verfügung gestellt werden. Die derzeiti-
ge Fassung berücksichtigt Empfehlungen des wissenschaftlichen Beirates des BIFIE vom 
20. Oktober 2012. 
 
Der erste Abschnitt der Publikation skizziert die Ziele und die Grundkonzeption der stan-
dardisierten kompetenzorientierten Reife- und Diplomprüfung. Darüber hinaus stellt er 
überblicksmäßig die Prinzipien, denen die Aufgabenerstellung folgt, dar und geht abschlie-
ßend kurz auf die Grundzüge kompetenzorientierten Unterrichtens sowie auf die vom BIFIE 
entwickelten Begleitmaßnahmen ein. Die Bedeutung der Testtheorie wird im ersten Kapitel 
nur angerissen. Ihre Rolle bei der Aufgabenerstellung und Validierung, der diesbezügliche 
Entwicklungsstand in den einzelnen Fächern sowie offene Fragen – vor allem im Sinne einer 
etwaigen mittelfristigen Harmonisierung der Prozesse – werden in Abschnitt 3 eingehend 
behandelt. 
 
Die Abschnitte 2.1 bis 2.5 widmen sich vertieft den einzelnen Fächern: Sie beleuchten die 
rechtlichen Grundlagen, die Bildungsziele und die fachspezifische Verankerung der Kom-
petenzorientierung in der Konzeption der Klausuren. Vor diesem Hintergrund beschreiben 
diese Abschnitte konkret die Prüfungskonzepte (inklusive der damit verbundenen Beurtei-
lungsmodelle), die Spezifika der Aufgabenentwicklung sowie die erwünschten Auswirkun-
gen der Prüfungskonzeption bzw. der Kompetenzorientierung auf den Unterricht im jeweili-
gen Fach. 
 
Wir möchte nochmals betonen, dass das vorliegende Papier den aktuellen Stand der Ent-
wicklungen vorstellt: Wir betrachten die Standardisierung der Abschlussprüfungen als einen 
in vielerlei Hinsicht dynamischen Prozess – sowohl was die Konzeption und Aufgabenent-
wicklung als auch was das Anspruchsniveau betrifft: Die Erkenntnisse aus Feldtestungen, 
Schulversuchen und der flächendeckenden Durchführung standardisierter Klausuren ab 
dem Haupttermin 2015, aber auch aus den Rückmeldungen der Schulen und aus Post-
Test-Analysen werden in unsere Arbeit einfließen. Diese Erkenntnisse werden über die uns 
zur Verfügung stehenden Kanäle selbstverständlich auch dem System rückgemeldet – mit 
dem Ziel, die Unterrichts- und Systementwicklung nachhaltig und positiv zu beeinflussen. 
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1 Ziele, Grundkonzeption und Aufgabenentwicklung 
 
 
1.1 Die neue Reife- und Diplomprüfung im Gesamtmodell 
 
Im Schuljahr 2014/15 wird für die allgemeinbildenden höheren Schulen (AHS) und im Schul-
jahr 2015/16 für die berufsbildenden höheren Schulen (BHS) die neue Reife- bzw. Reife- 
und Diplomprüfung für alle Schulstandorte verpflichtend. Damit wird eine längere Reform-
phase abgeschlossen, die für das österreichischen Schulsystem einen deutlichen Paradig-
menwechsel mit sich brachte: Werden doch durch eine „Teilstandardisierung“ die Klausur-
prüfungen unabhängig von einzelnen Lehrenden auf ein gemeinsames österreichisches 
und europäisches Qualitätsniveau gebracht und damit objektiver geprüft. Die Grundidee 
der neuen Reifeprüfung ist also diese Standardisierung, die nur im Rahmen der schriftlichen 
Klausuren stattfindet, und die Kompetenzorientierung, durch die Kandidat/innen auf klar 
definierten Kompetenzniveaus ihre Teilprüfungen ablegen, die auch empirisch gut ausge-
wiesen werden können. 
  
Natürlich enthalten die neuen abschließenden Prüfungen viel mehr neue Entwicklungen: 
 
Jede Schülerin/jeder Schüler muss eine vorwissenschaftliche Arbeit (AHS) oder Diplomar-
beit (BHS) verfassen, um unter Beweis zu stellen, dass sie/er jene grundlegenden methodi-
schen Kompetenzen entwickelt hat, die für eine spätere wissenschaftliche/praktische Tätig-
keit unerlässlich sind. Die Diplomarbeiten können auch im Team erstellt werden, wobei in 
diesen Fällen die jeweiligen Einzelleistungen der Kandidat/innen kenntlich gemacht werden 
müssen.1 Diese sehr wichtige neue Komponente der abschließenden Prüfungen ermöglicht 
den Schülern viele Wahlmöglichkeiten wie die Auswahl des Themas oder die Zusammen-
stellung des Teams und ist der persönliche Prüfungsteil, der auch die Überprüfung von per-
sönlichen und sozialen Kompetenzen gestattet.    
 
Im nächsten Schritt legt die Kandidatin/der Kandidat drei oder vier schriftliche Prüfungen 
ab. In fünf Fächergruppen werden die Klausuren zentral erstellt: in der Unterrichtssprache 
(Deutsch, Kroatisch, Slowenisch und Ungarisch), in den lebenden Fremdsprachen Eng-
lisch, Französisch, Italienisch und Spanisch, in den klassischen Sprachen Griechisch und 
Latein sowie in Mathematik (AHS) und Angewandter Mathematik (BHS). Die zentralen Klau-
suren werden von der unterrichtenden Lehrperson auf der Basis vorgegebener verbindli-
cher Beurteilungsverfahren korrigiert. Die optionale vierte Klausur wird – abgesehen von 
jener in Griechisch und Latein oder der zweiten lebenden Fremdsprache – nicht zentral ge-
staltet und rekrutiert sich aus Fächern, die die (autonomen) Schwerpunkte der Schule bzw. 
der Schulform und des Schultyps abbilden. An den höheren berufsbildenden Schulen ist 
die vierte Klausur fachtheoretisch und verbindlich (dafür kann eine allgemeinbildende Klau-
sur – je nach Schultyp unterschiedlich – als mündliche Prüfung gewählt werden).  
 
Der dritte Bereich der Reife- und Diplomprüfung sieht drei oder zwei mündliche Prüfungen 
vor, wobei die Kandidatin /der Kandidat an den AHS frei entscheiden kann, welche Gegen-
stände er/ sie wählt. An den BHS ist diese Wahl etwas eingeschränkter. Der Themenpool für 
die mündlichen Prüfungen wird an jedem Schulstandort durch die Lehrenden des Fachbe-
                                                
1 Im Bereich der technischen und landwirtschaftlichen Schulen werden Diplomarbeitsthemen bereits seit dem 
Jahr 1998 vergeben. Die Erfolge bei der Bearbeitung komplexer Themen sind bei den bisher über 5000 Arbeiten 
besonders augenfällig; so gingen aus der intensiven Beschäftigung mit einer Thematik bereits mehrere „Erfin-
dungen“ bzw. Produkt- und Verfahrenspatente hervor. 
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reiches erstellt und den Kandidat/innen vorab bekannt gegeben. Die konkreten Fragestel-
lungen werden von der unterrichtenden Lehrperson formuliert. Die Genese und Definition  
der fachlichen Schwerpunkte können Profil- und Schwerpunktsetzungen an den Schul-
standorten gut zum Ausdruck bringen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 1: Drei-Bereiche – drei „Säulen“-Modell 
 
Jede der sieben Teilprüfungen wird unabhängig voneinander beurteilt. Sollte eine der zent-
ral erstellten Klausuren negativ beurteilt werden, haben die Kandidat/innen das Recht, eine 
mündliche, zentral erstellte Kompensationsprüfung abzulegen oder die Klausur beim nächs-
ten Termin schriftlich zu wiederholen. 
 
Mit diesem Gesamtkonzept der Reife- und Diplomprüfung, das in den Verordnungen über 
die abschließenden Prüfungen an AHS (BGBl. II 174/2012) und BHS sowie BAKIP/BASOP 
(BGBl. II 177/2012) Ende Mai 2012 gesetzlich festgeschrieben wurde, werden im österrei-
chischen Schulwesen völlig neue Entwicklungen eingeleitet: Aufgabenentwicklung und 
Leistungsbeurteilung folgen damit in allen Prüfungsgegenständen fachspezifisch fundierten 
Kompetenzmodellen bzw. in Mathematik (AHS) einem fachdidaktisch fundierten Konzept.  
 
Die Beurteilung der Einzelleistung und das Systemmonitoring des Schulwesens gehen 
Hand in Hand, da standardisierte Elemente der Reife- und Diplomprüfung auch eine Positi-
onsbestimmung des Unterrichts und seiner Erfolge nach sich ziehen. Beide Elemente – 
Standardisierung in wesentlichen Bereichen und Kompetenzorientierung – bringen Kompo-
nenten einer Systemsteuerung ins Spiel, anhand derer auch dynamisch an der Steigerung 
des Leistungsniveaus gearbeitet werden kann.2 
 
Das oben erläuterte Modell gewährleistet die Balance zwischen einer Standardisierung in 
zentralen Bereichen und der Möglichkeit, schulautonome Schwerpunkte sowie individuelle 
Stärken, Interessen oder zukünftige Berufs- und Studienwege abzubilden. Ebenso garan-
tiert die Gestaltung der Klausuren eine weitgehende Harmonisierung zwischen dem allge-
meinbildenden und dem berufsbildenden höheren Schulwesen. Unterschiede in der Gestal-
tung der Klausuren ergeben sich aus den unterschiedlichen Bildungszielen und Spezifika 

                                                
2 Die Rückmeldung über auffällige Ergebnisse und Entwicklungen an die relevanten Systemebenen erfolgt durch 
jährliche Post-Test-Analysen (10-%-Sample) und anschließende Berichtlegung. 
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beider Schularten und den Anforderungen, die an die jeweiligen Schulabschlüsse in den 
betroffenen Fächern gestellt werden. Konkret bedeutet dies, dass Kandidat/innen im Rah-
men der Klausuren in den Unterrichtsprachen an AHS und BHS dieselben Prüfungsaufga-
ben vorgelegt werden, da die für die Schüler/innen zu erreichenden Ziele in den Lehrplänen 
aller Schulformen weitgehend gleich definiert sind. In den lebenden Fremdsprachen und in 
Angewandter Mathematik decken die Prüfungsaufgaben an BHS im Sinne des umfangrei-
chen Bildungsziels dieser Schularten neben allgemeinbildenden Aspekten dezidiert auch 
jenen der Berufsberechtigung ab. 
 
 
1.2 Ziele der neuen schriftlichen Reife- und Diplomprüfung 
 
Die Einführung der standardisierten schriftlichen Reife- und Diplomprüfung macht Prü-
fungsanforderungen in wesentlichen Bereichen bundesweit transparent und vergleichbar. 
Sie garantiert Schüler/innen durch verbindliche Bewertungsverfahren mehr Fairness und 
Objektivität in der Beurteilung ihrer Leistungen an einer zentralen Schnittstelle in ihrer Bil-
dungslaufbahn. Tertiären Institutionen und künftigen Arbeitgebern bietet sie zuverlässigere 
Aussagen über die tatsächlich erworbenen Kompetenzen der Schulabgänger/innen. Uni-
versitäten, Fachhochschulen und Arbeitgeber in Österreich und Europa können sich in Zu-
kunft besser auf die Ausbildungsqualität der österreichischen Maturant/innen in zentralen 
Bereichen verlassen. Für Schüler/innen bedeutet eine standardisierte Reife- und Diplomprü-
fung erhöhte Mobilität, für Lehrkräfte bietet sie eine objektive Rückmeldung über erreichte 
Lernniveaus.  
 
Das österreichische Abschlussprüfungszeugnis weist Kompetenzen aus, die übernational 
beispielweise unter Heranziehung des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für 
Sprachen (GERS) niveaumäßig direkt eingeordnet werden können (im speziellen Fall Niveau 
B1 bzw. B2 des Referenzrahmens). In Deutsch ist die internationale Einbettung dadurch 
gewährleistet, dass Fachwissenschafter/innen aus allen deutschsprachigen Ländern maß-
geblich an der Entwicklung des Prüfungskonzepts beteiligt sind; in Mathematik und Ange-
wandter Mathematik wird bereits an der Entwicklung eines standardisierten Verfahrens zur 
Verankerung des Leistungsniveaus gearbeitet – wiederum unter Einbeziehung renommierter 
Expertinnen und Experten des europäischen Raums. Nicht zuletzt bedingt die Grundkon-
zeption der Reife- und Diplomprüfung eine Weiterentwicklung des Unterrichts in Richtung 
Kompetenzorientierung und damit eine nachhaltige Absicherung wesentlichen, für das Wei-
terkommen im Fach und für lebenslanges Lernen unabdingbaren Wissens und Könnens. 
 
 
1.3 Grundkonzeption der standardisierten Klausuren: Kompetenzori-
entierung, fachwissenschaftliche Begleitung und testtheoretische Un-
terstützung 
 
In den vorangegangenen Kapiteln wurde öfter von Kompetenzen gesprochen. Unter „Kom-
petenz“ (spätlat. „competentia“ – Zusammensetzen der Teile) versteht man den Sachver-
stand, die Fähigkeit, Eignung oder Zuständigkeit, Individuen, Gruppen oder Institutionen für 
eine bestimmte Anforderung oder Zielvorstellung vorzubereiten. Der Begriff erfuhr immer 
wieder einen Bedeutungswandel und wurde in der modernen Form – bezogen auf den 
„Output“, also die Lernergebnisse der Schüler/innen  – in der Schlüsselqualifikationsdebatte 
der 90er Jahre wieder aufgenommen. Er ist gegenwärtig in der pädagogischen Diskussion 
oft verwendet.  
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Kompetenzen werden als „Grunddimensionen der Lernentwicklung in einem Gegenstands-
bereich“ (Klieme, 2001) als Maßstab für den Erfolg von Lernprozessen herangezogen. Die 
Erreichung dieser Ziele erfordert zunächst ein verändertes Rollenverständnis, das den Ler-
nenden mehr Aktivität, Selbststeuerung und Eigenverantwortlichkeit im Lernprozess ein-
räumt und den Lehrenden vorrangig unterstützende Funktionen beim Lernprozess zuweist.  
 
Kompetenzerwerb im Zusammenhang mit abschließenden Prüfungen bedeutet, dass Wis-
sen und Können langfristig und nachhaltig verfügbar sind, persönlich als wertvoll angese-
hen werden und nicht nach Prüfungen, Tests oder Schularbeiten verloren gehen. Das Einü-
ben von reinen, oft hochspezialisierten Fakten ohne Einbettung in Zusammenhänge oder 
das Auswendiglernen von Inhalten wird demnach zu keinem Kompetenzerwerb führen 
(Dorninger, 2012) 
 
In diesem Sinne beziehen sich die zentral erstellten Prüfungsaufgaben auf  Wissen, Fähig-
keiten und Fertigkeiten, die für das Weiterkommen im Fach (Anschlussfähigkeit, Studierfä-
higkeit, lebenslanges Lernen) unverzichtbar sind und die zugleich die Bewältigung des mo-
dernen Lebens als mündige Bürger/innen im privaten und beruflichen Bereich ermöglichen. 
Die auf Basis der Kompetenzorientierung erstellten Prüfungen erlauben es, festzustellen, ob 
die wesentlichen Grundlagen des Fachs erworben wurden. Sie überprüfen darüber hinaus 
die Fähigkeit, diese Grundkompetenzen zu vernetzten und in neuen Situationen anzuwen-
den. Die unter der Leitung des BIFIE erarbeiteten Kataloge der Grundkompetenzen stellen 
das Destillat der geltenden Lehrpläne dar und wurden auf der Website des Bundesinstituts 
publiziert. 
 
Zentrale Abschlussprüfungen sind für junge Menschen von enormer Tragweite: Sie müssen 
einen hohen Leistungsanspruch stellen, um von tertiären Bildungsinstitutionen und Arbeit-
gebern anerkannt zu werden. Daher müssen sie Kandidat/innen ermöglichen, in der Prü-
fungssituation ihre tatsächlich erworbenen Kompetenzen bestmöglich unter Beweis stellen 
zu können.  
 
Ein kompetenzorientierter Ansatz, bei dem – im Unterschied zum wissensorientierten Ansatz 
– keine eingegrenzten Themen- und/oder Werkkataloge bekanntgegeben werden, stellt eine 
umso größere Herausforderung für Kandidat/innen und Lehrende, aber auch für die mit der 
Aufgabenerstellung Betrauten dar:  
Bei der Entwicklung der Prüfung müssen aufgrund des hohen Anspruchs, den sie verfolgt, 
größte Sorgfalt und Umsicht gewährleistet sein. Die Aufgabenstellungen sollen fachdidakti-
schen, bildungstheoretischen, fachwissenschaftlichen und testtheoretischen Kriterien ge-
nügen sowie den Lehrplanzielen entsprechende Leistungsniveaus aufweisen. Ebenso wich-
tig ist die Passung für die betroffene Schülerpopulation: Die Prüfung muss für durchschnitt-
lich begabte Kandidat/innen positiv zu bewältigen sein, sofern sie über die Jahre hin die 
entsprechende Lernleistung erbracht haben, sie muss aber zugleich das gesamte Leis-
tungsspektrum abdecken. Diese Ansprüche liegen dem Prozess der Aufgabenentwicklung 
zugrunde. 
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1.4 Aufgabenentwicklung – ein Qualitätszyklus  
 
Merkmale guter Prüfungsaufgaben 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 2: Qualitätszyklus bei der Aufgabenentwicklung (Friedl-Lucyshyn, 2012)  
 
Um Qualität und Angemessenheit der Klausuren sicherzustellen, kommen bei der Erstellung 
der Prüfungsaufgaben ausschließlich erfahrene Fachpädagog/innen zum Einsatz, die – je 
nach Fach in unterschiedlichem Ausmaß – eine Einschulung in testtheoretische Grundprin-
zipienerhalten haben. Neben den jeweiligen Fachteams wirken bei der Aufgabenerstellung 
universitäre Fachwissenschafter/innen, Fachdidaktiker/innen und Prüfungsmethodiker/innen 
(= Expertinnen und Experten für Testtheorie) mit. Das Einfließen testtheoretischer Erkennt-
nisse in die Aufgabenentwicklung sowie umfangreiche Erprobungen der zukünftigen Prü-
fungsaufgaben tragen maßgeblich dazu bei, dass die Aufgabenkonstruktion eine faire, ob-
jektive und aussagekräftige Messung der Leistungen der Schüler/innen ermöglicht und die-
se ihr Wissen und Können bei der Reife- und Diplomprüfung bestmöglich unter Beweis stel-
len können. 
 
Klausuren, die den gestellten Ansprüchen gerecht werden, gewährleisten, dass der 
Schwierigkeitsgrad für die jeweils betroffene Schülerpopulation über einige Zeit hinweg 
weitgehend gleich bleibt und dass die gewählten Testformate und Beurteilungsverfahren 
eine möglichst objektive Beurteilung des Leistungstands sicherstellen, unabhängig davon, 
wer die Aufgaben korrigiert.3 Sie garantieren darüber hinaus, dass die Aufgabenstellungen 
so gestaltet sind, dass sie tatsächlich das überprüfen, was sie vorgeben abzubilden (Validi-
tät), und eine repräsentative Auswahl der Grundkompetenzen abdecken. 
 
Weitere Qualitätskriterien sind die eindeutige und präzise Formulierung der Aufgabenstel-
lung sowie inhaltlich klar voneinander abgegrenzte Teilaufgaben: Es muss für Kandidatin-
nen und Kandidaten eindeutig nachvollziehbar sein, welche Leistung in jedem einzelnen 
Teil der Prüfung erwartet wird. Beispielsweise ist zu vermeiden, dass zwei Arbeitsaufträge 
innerhalb einer Aufgabenstellung zur Überprüfung der Schreibkompetenz in einer Sprache 
die Bearbeitung allzu ähnlicher oder gar einander überschneidender Inhalte erfordern bzw. 

                                                
3Sollte der gewünschte Rückkoppelungseffekt der Standardisierung greifen, muss das Anspruchsniveau der 
Prüfungen entsprechend angepasst werden. 
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ermöglichen. Die Eindeutigkeit des Erwartungshorizonts ist nicht nur ein Anrecht der Kandi-
datin/des Kandidaten, sondern auch Voraussetzung für eine objektive Bewertung der Leis-
tung. Ebenso wichtig ist das Ausschließen von Folgefehlern, d. h. die Lösung einer Teilauf-
gabe darf nicht von der erfolgreichen Bewältigung eines anderen Teils der Prüfung abhän-
gen. Die Qualität der Aufgabenkonstruktion zeigt sich insbesondere auch bei geschlosse-
nen Formaten wie Multiple Choice, Lückentexten oder Zuordnungsaufgaben: Die sogenann-
ten Distraktoren, also Antwortmöglichkeiten, die nicht die richtige Lösung darstellen, dürfen 
nicht zu offensichtlich unplausibel sein – damit wären sie wertlos. Zugleich müssen sie aber 
eindeutig ausgeschlossen werden können, um Verunsicherung und Verwirrung in der Prü-
fungssituation zu vermeiden. 
 
Nicht zuletzt erfüllen gute Prüfungsaufgaben hohe testethische Gütekriterien, d. h., sie sol-
len bestimmte Schülergruppen nicht systematisch benachteiligen oder bevorzugen. 
 
Diese – hier exemplarisch dargestellten –Vorgaben fließen in die Entwicklung der Klausuren 
ein. Inwieweit die Aufgabenstellungen den genannten Qualitätskriterien gerecht werden, 
wird im Rahmen umfangreicher Erprobungen evaluiert. 
 
 
Feldtestungen und Expertenreview 

 
Nach Erstellung und mehrfacher fachwissenschaftlicher und testtheoretischer Kommentie-
rung und Überarbeitung der Aufgabenstellungen werden diese umfangreichen Feldtestun-
gen unterzogen. Unter Feldtestung versteht man ein Verfahren, mit dessen Hilfe die Qualität 
einer Prüfungsaufgabe festgestellt wird. Ziel ist es, ausreichende Daten zur Angemessen-
heit und Streuung des Schwierigkeitsgrads, zur Qualität der Aufgabenkonstruktion, der 
Testinstruktionen und der Beurteilungsverfahren etc. zu gewinnen. Ein weiterer Mehrwert 
der Feldtestungen besteht darin, dass dem System (Praktiker/innen, Lehrerbildung, Politik 
etc.) etwaige auffällige Defizite der Schülerpopulation rechtzeitig rückgemeldet werden 
können. Die an Feldtestungen teilnehmenden Schulen werden nach Größe, Standort, Schul-
typ etc. ausgewählt, um sicherzustellen, dass die österreichische Schullandschaft repräsen-
tativ abgebildet wird.  
 
Die von den Lernenden im Rahmen der Feldtestungen erzielten Ergebnisse werden statis-
tisch ausgewertet und unter bestimmten Gesichtspunkten analysiert. Sollten diese Auswer-
tungen unbefriedigende Resultate für eine Aufgabenstellung ergeben, muss diese überar-
beitet und neuerlich feldgetestet werden. Die Erkenntnisse aus den Testungen fließen in 
Folge auch in die Entwicklung neuer Prüfungsaufgaben ein. 
 
Den letzte Schritt in diesem Qualitätszyklus bildet ein sogenannter Expertenreview (in den 
lebenden Fremdsprachen auch als „Standard-Setting“ bezeichnet): Vertreter/innen aller 
Systemebenen, die bisher nicht in den Prozess eingebunden waren, bewerten dabei die 
Prüfungsaufgaben im Hinblick auf Plausibilität hinsichtlich des allgemeinen und fachlichen 
Bildungszieles und ihre Lehrplankonformität. Die gültigen Lehrpläne und die daraus entwi-
ckelten Grundkompetenzkataloge stellen inhaltlich und bezüglich des Leistungsniveaus den 
nationalen Standard dar. In diesem letzten Schritt wird die Übereinstimmung der Prüfungs-
anforderungen mit diesem national verordneten Standard überprüft. Die Ergebnisse des 
Expertenreviews führen schließlich zur Endauswahl der zum Einsatz kommenden Aufga-
benstellungen. 
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Mit diesen Maßnahmen wird der Entwicklungsprozess der Klausuren kontinuierlich optimiert, 
sodass mit der flächendeckenden Umsetzung der standardisierten kompetenzorientierten 
Reife- und Diplomprüfung im Schuljahr 2014/15 (AHS) bzw. 2015/16 (BHS) allen Kandida-
tinnen und Kandidaten ausnahmslos qualitätsgesicherte Prüfungsaufgaben zur Verfügung 
gestellt werden. 
 

 
Schulversuche 

 
Einen weiteren wesentlichen Bestandteil des Konzepts der kontinuierlichen Optimierung 
aller inhaltlichen und organisatorischen Aspekte der standardisierten kompetenzorientierten 
Reifeprüfung bzw. Reife- und Diplomprüfung bildet die Durchführung von Schulversuchen. 
Sie stellen den – für alle Beteiligten – geregelten Übergang vom alten zum neuen Prü-
fungsmodell sicher und geben Aufschluss über Stärken und Schwächen innovativer Ent-
wicklungen. Dies betrifft neben inhaltlichen Aspekten insbesondere auch Faktoren organi-
satorischer und logistischer Art, die der jeweiligen Projektgröße angepasst werden müssen. 
Mit der kontinuierlichen Ausweitung der Schulversuche nähert sich der Aufwand für Produk-
tion, Vervielfältigung, Versand, Sicherheitsvorkehrungen, später auch für die elektronische 
Übermittlung usw. mehr und mehr dem für 2014/15 (AHS) bzw. 2015/16 (BHS) erwarteten 
Stand. Den dementsprechend geänderten Anforderungen kann somit in allen wesentlichen 
Bereichen Rechnung getragen werden. 
 
Zur Erleichterung der Schulversuche wurden die gesetzlichen Bestimmungen zur Leis-
tungsbeurteilung im Sommer 2012 in einem Punkt geändert (BGBl. II Nr. 255/2012) Im § 7 
der Verordnung zur Leistungsbeurteilung wurde ein Absatz 8a ergänzt, der die Durchfüh-
rung von „Schularbeiten oder von Teilen derselben“ nach standardisierten Testformaten zur 
Vorbereitung auf die abschließenden Prüfungen ausdrücklich für zulässig erklärt. Diese 
Aufgaben können derzeit nur vom BIFIE am Standort Wien zur Verfügung gestellt werden. In 
den Fällen der Anwendung dieser standardisierten Testformate sind zugehörige Korrektur- 
und Beurteilungsanleitungen einsetzbar, die beispielsweise auch Ausgleichsmöglichkeiten 
zwischen Hör- und Leseverständnis bei den lebenden Fremdsprachen ermöglichen. Wenn 
also ein standardisiertes Testformat bei der Schularbeit verwendet wird, wird auch die zu-
gehörige Korrekturanleitung Verwendung finden. Damit sind alle für die Reife- und Diplom-
prüfung notwendigen legistischen Maßnahmen gesetzt. Weitere Veränderungen, die Ab-
schlussprüfungen betreffend, sind auf gesetzlicher oder Verordnungsebene nicht mehr 
vorgesehen. 
 
 
1.5 Die neue Reifeprüfung als Motor für die Unterrichtsentwicklung 
 
Kompetenzorientierter Unterricht  

 
Lehrer/innen, die die Vorgaben der Lehrpläne und der Bildungsstandards beachten, unter-
richten bereits jetzt kompetenzorientiert. Der Rückkoppelungseffekt einer nationalen kompe-
tenzorientierten Abschlussprüfung stützt das Bestreben, das Prinzip der Kompetenzorientie-
rung noch stärker ins Zentrum pädagogischen Denkens, Planens und Handelns zu rücken. 
 
Zentrale Wesensmerkmale kompetenzorientierten Unterrichts sind: 
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§ Kompetenzorientierter Unterricht ist ergebnisorientiert. Er definiert Lehrziele als er-
wünschte Lernergebnisse, macht diese der Schülerin/dem Schüler transparent und 
überprüft kontinuierlich den Grad der Erreichung der definierten Ziele (Lernstands- 
und Fortschrittsdiagnosen). 

 
§ Kompetenzorientierter Unterricht zielt auf Nachhaltigkeit. Dies setzt die systemati-

sche horizontale und vertikale Vernetzung von Wissen bei der Planung von Unter-
richtseinheiten voraus, ebenso die klare sachlogische Strukturierung des Lehr- und 
Lernprozesses, variationsreiches Üben in vielfältigen Kontexten und die Konsolidie-
rung von entstehender Kompetenz durch ständiges Wiederaufgreifen von Inhalten in 
wachsender Komplexität. 

 
§ Kompetenzorientierter Unterricht ist anwendungsorientiert. Er ermöglicht das Umset-

zen von Wissen in vielfältigen, authentischen Situationen. 
 

§ Kompetenzorientierter Unterricht ist problemlösungsorientiert, d. h., er fördert indivi-
duelle Zugänge und Lösungen bei der Bearbeitung von Lernstoff. 

 
§ Kompetenzorientierter Unterricht ist schülerzentriert. Er bietet ausreichend Zeit und 

Freiraum für selbstständiges Arbeiten, schafft entsprechende Lernumgebungen und 
vermittelt Methoden für individuellen Wissens- und Kompetenzerwerb. Er befähigt 
Lernende, ihre eigenen Stärken und Schwächen zu erkennen (Selbstkompetenz). 
Die Lehrerin/der Lehrer übernimmt somit vermehrt die Rolle des Lerncoaches. 

 
§ Kompetenzorientierter Unterricht berücksichtigt unterschiedliche Lernniveaus in ei-

ner Klasse oder Gruppe und stellt den Schülerinnen und Schülern unterschiedliche 
Lernangebote zur Verfügung („Differenzierung“). 

 
§ Kompetenzorientierter Unterricht schafft transparente Leistungserwartungen und 

setzt neben klassischen Formen der Leistungsbeurteilung (punktuelle Messungen 
bei Schularbeiten, Tests oder Prüfungen) auch formative, lernfördernde Methoden 
der Leistungsfeststellung (Portfolio, lernzielorientiertes Beurteilen, Lerntagebücher, 
prozessuales Schreiben etc.) ein. 

 
Kompetenzorientierte Unterrichtsformen helfen, Schüler/innen besser als bisher auf Heraus-
forderungen des weiteren Bildungs- und Berufswegs vorzubereiten. Ihre Umsetzung muss 
zwangsläufig auch in der Beurteilung von Schülerleistungen berücksichtigt werden. Die 
standardisierte kompetenzorientierte Reife- und Diplomprüfung ist ein wesentlicher Schritt in 
diesem Prozess. 
 
Kompetenzorientierte Prüfung und Beurteilung  

 
Die Entwicklung der Korrekturleitfäden für die standardisierten Aufgaben kann nicht frei ge-
wählt werden, sondern ist an die allgemein gültige Verordnung Leistungsbeurteilung 
(BGBl.Nr. 371/1974 i.d.F. BGBl, II Nr.255/2012) gebunden. Diese regelt die Formen der 
Leistungsfeststellung, die Beurteilung und besondere Formen wie Wiederholungs- oder 
Nachtragsprüfungen. Zentral ist der § 14 mit der „Notendefinition“, die wegen ihres rein 
qualitativen Charakters  immer wieder zur Interpretationen führt. So ist mit „Genügend“ zu 
beurteilen, wer die gestellten Aufgaben in den wesentlichen Bereichen überwiegend erfüllt 
hat. Mit „Befriedigend sind Leistungen zu beurteilen, mit denen der Schüler die nach Maß-
gabe des Lehrplanes gestellten Anforderungen in der Erfassung und in der Anwendung 
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des Lehrstoffes sowie in der Durchführung der Aufgaben in den wesentlichen Bereichen zur 
Gänze erfüllt; dabei werden Mängel in der Durchführung durch merkliche Ansätze zur Ei-
genständigkeit ausgeglichen“, so der Verordnungstext. 
 
Die „wesentlichen Bereiche“ werden nun mit Grundkompetenzen in Verbindung gebracht. 
Diese Grundkompetenzen sind bei der Aufgabenerstellung auszuweisen. Bei der Korrektur 
müssen alle Grundkompetenzen überwiegend erfüllt sein, um eine positive Beurteilung zu 
erlangen. „Überwiegend“ heißt in der langen Tradition der Anwendungspraxis seit 1974 
„mehr als die Hälfte“.    
 
Beim „Befriedigend“ sind die Aufgaben zur Gänze zu bewältigen; auch hier ist ein Interpre-
tationsspielraum gegeben – wenige, kleine, nicht sinnstörende Fehler hindern eine Feststel-
lung „zur Gänze“ nicht. Allerdings kann gemäß Notendefinition beim „Befriedend“ ein Aus-
gleich durch Aufgaben für weiterführende Kompetenzen erfolgen; beim „Genügend“ ist dies 
nicht möglich! 
 
Für die Aufgabenentwicklung bedeutet dies, dass die Grundkompetenzen vorher festgelegt 
werden müssen, die Aufgaben entsprechend zu spezifizieren sind und Aufgaben für weiter-
führende Kompetenzen, deutlich davon getrennt, entwickelt werden müssen. In der Mathe-
matik und Angewandten Mathematik wurden daher zwei Prüfungsteile, die Typ-1 bzw. Teil A 
-Aufgaben für die Grundkompetenzen und die Typ-2 bzw. Teil B-Aufgaben für die weiterfüh-
renden Kompetenzen festgelegt.  Beim Lösen sind für ein „Genügend“ alle Grundkompe-
tenzen in der Typ-1/Teil A-Aufgaben überwiegend zu erfüllen, beim „Befriedigend“ können 
Aufgaben, die nicht zur Gänze erfüllt wurde, durch Typ-2/Teil B-Aufgaben ausgeglichen 
werden. Für „Gut“ und „Sehr gut“ sind entsprechend umfangreich Aufgaben des Typs 2 
bzw. Teil B, also für die weiterführenden Kompetenzen zu lösen.   
 
Zur Feststellung des „überwiegend“ oder „zur Gänze“ können beliebte numerische Hilfsska-
len (Punkte, Prozente) verwendet werden. Die Würdigung des Gesamtkalküls ist aber auf 
der Basis der verbalen Beschreibung zu veranlassen.  
 
Auf dieser Basis werden in den nachfolgenden fachdidaktischen Kapiteln die Beurtei-
lungsmodelle zu beschreiben sein. 
 
Durch die gemeinsame Befassung mit standardisierten Prüfungen und deren Korrektur 
wurde die Verordnung Leistungsbeurteilung aus dem Jahr 1974 „wiederentdeckt“. Es 
spricht für das gesamte Reifeprüfungsprojekt, dass die nun gewonnene Schärfe bei der 
Interpretation zu einem tieferen Verständnis der nicht immer einfach zu interpretierenden 
Formulierungen der Verordnung beitragen kann. Damit ist auch mehr Rechts- und Beurtei-
lungssicherheit gegeben.  
 
 
1.6 Begleitmaßnahmen 
 
Um Lehrenden und Lernenden den Übergang vom alten zum neuen Prüfungsmodell zu 
erleichtern und etwaige Unsicherheiten auszuräumen, wurden und werden von BMUKK und 
BIFIE umfassende Begleitmaßnahmen entwickelt. Ein wesentliches Element im Prozess der 
Anpassung an die neue Form der Reife- und Diplomprüfung sind Erprobungsmöglichkeiten 
der Prüfungsformate durch die späteren Prüfungskandidat/innen  in den der Prüfung vo-
rausgehenden Lernjahren. In Mathematik sollen informelle Kompetenzmessungen (soge-
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nannte „Kompetenzchecks“) am Beginn des jeweiligen Schuljahrs helfen, das Vorhanden-
sein langfristig verfügbarer Kompetenzen zu überprüfen. Daneben sind in allen Fächern 
„Probematuren“ ein bzw. ein halbes Jahr vor dem tatsächlichen Klausurtermin geplant. Im 
Rahmen beider Maßnahmen – Kompetenzchecks wie „Probematuren“ – werden validierte 
Aufgabengruppen zusammengestellt und den Schulstandorten elektronisch übermittelt. 
Diese Aufgaben können auch als mehrstündige Schularbeiten verwendet und sollen nach 
einem vorgegebenen Korrekturschlüssel beurteilt werden. Ihrem Charakter informeller 
Überprüfungen folgend, ist die Art der Auswertung und Rückmeldung allen Schulstandorten 
freigestellt. 
 
Über die genannten Unterstützungsleistungen hinaus stellt das BIFIE auf seiner Website 
Detailinformationen zu den Konzepten der Klausuren in den einzelnen Fächern und zu den 
Schulversuchen, fachdidaktische Handreichungen sowie umfangreiche Übungsmaterialien 
bereit, die entsprechend den Anforderungen der standardisierten kompetenzorientierten 
Reife- und Diplomprüfung gestaltet sind.  
 
 
1.7 Die Aufgaben des BIFIE 
 
Abschließend werden die immer wieder im Detail nachgefragten Aufgaben des BIFIE hin-
sichtlich Reife- und Diplomprüfung aufgelistet. Diese umfassen: 
 

§ die Organisation der Feldtestungen, 
§ die Betreuung und Begleitung der Schulversuche, 
§ die Entwicklung, Erstellung und Qualitätsprüfung eines Pools an Klausuraufgaben für 

alle Reife- und Diplomprüfungstermine (in Kooperation mit universitären Projektpart-
nern), 

§ die Erstellung von verbindlichen Beurteilungskriterien und Korrekturschlüsseln (in 
Absprache mit dem BMUKK) sowie Aufgaben für mündliche Kompensationsprüfun-
gen, 

§ die Erstellung von Richtlinien für die Durchführung der Klausuren an den Schulen, 
§ eine sichere Produktions- und Versandlogistik – in späterer Form auch rein elektro-

nisch 
§ die Unterstützung der Lehrer/innen bei der Korrektur der Klausuren (Hotlines und E-

Mail-Support), 
§ die Bereitstellung von fachdidaktischen Handreichungen und Übungsmaterialien für 

Lehrkräfte (online und gedruckt), 
§ die Information aller Schulpartner und sonstiger Akteure, 
§ die Zusammenarbeit mit den Pädagogischen Hochschulen aller Bundesländer, 
§ die formative und summative Evaluation der standardisierten kompetenzorientierten 

Reife- und Diplomprüfung. 
 
Die Grundkonzeption der Reife- und Diplomprüfung an AHS und BHS sowie die Verantwort-
lichkeiten des BIFIE am Standort Wien wurden in diesem ersten Kapitel dargestellt. Auf den 
folgenden Seiten werden jeweils Rahmenbedingungen, Bildungsziele, Prüfungs- und Beur-
teilungskonzept, Aufgabenentwicklung sowie Auswirkungen auf den Unterricht in allen Prü-
fungsgebieten der standardisierten kompetenzorientierten Reife- und Diplomprüfung darge-
stellt. Der Beitrag zur Prüfungsmethodik folgt in einem eigenen Kapitel. 
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2 Darstellungen zu den Klausurfächern 
 
2.1 Unterrichtssprache (Deutsch, Kroatisch, Slowenisch, Ungarisch) 
 
Rechtliche Rahmenbedingungen und Voraussetzungen 

 
Den Ausgangspunkt der Entwicklung eines nachhaltigen Reife- und Diplomprüfungskon-
zepts für die Unterrichtssprache, die im Herbst 2008 begonnen wurde,  bildete eine Exper-
tise des Österreichischen Kompetenzzentrums für Deutschdidaktik (AECC Deutsch) an der 
Universität Klagenfurt. Dieses 2007 durch das BIFIE in Auftrag gegebene und von einem 
wissenschaftlich dominierten Gremium ausgearbeitete Papier umfasste zunächst folgende 
Punkte: 
 

• Analyse der bestehenden Reifeprüfung, ihrer Stärken und Schwächen 
• Qualität der Aufgabenstellungen 
• Niveau der Schülerarbeiten 
• Vergleichbarkeit der Abschlüsse 

 
Im Jahr 2008 erfuhr die oben genannte Darstellung noch eine Ergänzung in folgenden 
Punkten: 
 

• Aufarbeitung internationaler Erfahrungen mit einer zentralisierten Reifeprüfung in der 
Unterrichtssprache 

• Prüfung auf ihre Übertragbarkeit auf österreichische Verhältnisse, 
 

wobei folgende Länder dabei zum Vergleich herangezogen wurden: Deutschland, Frank-
reich, Italien, die Schweiz und Liechtenstein.4 Dieser Bericht umfasst 18 Empfehlungen, die 
als Einheit aufzufassen sind und nicht als Einzelaspekte umgesetzt werden sollten.5 
 
Dem erwähnten Gremium gehörten als fachwissenschaftliche Vertreter/innen Univ. Prof. Ulf 
Abraham (Universität Bamberg), Univ. Prof. Annemarie Saxalber-Tetter (zunächst Universi-
tät Klagenfurt, dann Universität Bozen)  Univ. Prof. Horst Sitta (Universität Zürich) und Univ. 
Prof. Werner Wintersteiner (Universität Klagenfurt) an. Die erwähnten Wissenschaftler/innen 
waren neben anderen schulischen und universitären Fachdidaktikerinnen und Fachdidakti-
kern  in weiterer Folge dann auch im Rahmen einer Arbeitsgruppe zentral mit der Entwick-
lung des nunmehr seit 2010 bestehenden Konzepts der standardisierten Klausur in der Un-
terrichtssprache befasst. Den Vorsitz dieser Arbeitsgruppe führte zunächst Univ. Prof. An-
nemarie Saxalber-Tetter, nach deren Berufung an die Universität Bozen schließlich Univ. 
Prof. Werner Wintersteiner. 
 
Als zentrale Erkenntnisse aus diesem Papier lassen sich einige anführen, die letztlich im 
Rahmen der begonnenen bzw. geplanten Implementierung der SRDP in der Unterrichts-
sprache verwirklicht wurden: 
 

                                                
4 Wintersteiner Werner (Redaktion): Die Stärken und Schwächen der schriftlichen Reifeprüfung Deutsch an AHS, 
Vorschläge für ihre Reform und Abschätzung der Folgen dieser strukturellen Intervention in das Schulsystem  
Bericht der internationalen ExpertInnen-Kommission Deutsch (unveröffentlicht) November 2008 
5 Zusatz ohne Titel zu oben, S.1 (neu für die Literaturliste) 
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• Die Vorlage desselben Prüfungskonzept und identischer Aufgabenstellungen an al-
len Institutionen, die berechtigt sind, Reifeprüfungen abzunehmen: AHS, BHS und 
Berufsreifeprüfung. 

• Nachweis all jener Kompetenzen, die auch im aktuellen Kompetenzmodell abgebil-
det sind6, vgl. dazu auch unten, „Bildungsziele und Kompetenzen“ 

• Die Beurteilung ist geeignet, vergleichbare Ergebnisse zu erzielen, vgl. dazu unten 
„Beurteilungsmodell“ 

• Die vorgeschriebenen Themenstellungen sind geeignet, das Wesentliche zu über-
prüfen (Validität der Aufgabenstellungen) 

• Permanente Dokumentation und Analyse der Ergebnisse der Reifeprüfung, sowohl 
zur Weiterentwicklung als auch zu wissenschaftlichen Studien 

• Möglichkeit, die in der schriftlichen Reifeprüfung bei negativer Beurteilung nicht 
nachgewiesene Argumentationskompetenz in „geeigneter Weise nachzuweisen“.7 

 
Im Vergleich dazu wurden in dem Bericht folgende Punkte u.a. als Probleme mit dem bis 
zum Schuljahr 2014/15 noch gültigen Konzept definiert: 
 

• Fehlen von klar überprüfbaren Zielsetzungen, die sich in einem Kompetenzmodell 
abbilden lassen 

• Ungenauigkeiten bei der Themenstellung, bei der wesentliche Aspekte fehlen 
• Starke Varianz bei der Qualität der Themenstellung, sowohl innerhalb eines Schul-

typs wie auch zwischen den Schultypen 
• Ungenauigkeit der Bewertungskriterien 
• Unvergleichbarkeit der Noten 
• Fehlen von schriftlichem Kompetenzaufbau 

 
Diese wissenschaftlich basierte Diagnose führte schließlich zu einer Reihe von Reformvor-
schlägen, die in Bezug auf die standardisierte Klausur in den Bereichen „Aufgabenstellung 
und Klausur“, „Beurteilungspraxis und Organisation der Beurteilung der Klausur“ sowie 
„Monitoringsystem“ vollinhaltlich umgesetzt wurden. Dabei bildete die Klärung der Fragen, 
welche rechtlichen Bestimmungen für die damit erfasste Fächergruppe Gültigkeit haben 
und welchen Anforderungen Absolventinnen und Absolventen allgemein- und berufsbilden-
der höherer Schulen dabei im Detail gerecht werden müssen, einen weiteren wesentlichen 
Aspekt der Thematik. 
 
An erster Stelle waren hier die Lehrpläne zu betrachten, die im Bereich der BHS naturge-
mäß eine sehr große Vielfalt auszeichnet. Aus dem Bestreben heraus, einen tragbaren ge-
meinsamen Nenner zu definieren, resultierte die Entscheidung, für Deutsch – und in der 
Folge für die Unterrichtssprachen Kroatisch, Slowenisch und Ungarisch – die Bildungsstan-
dards Deutsch 13. Schulstufe (D 13), die für alle BHS-Formen gesetzlich verordnete Gültig-
keit haben, als Grundlage heranzuziehen. Darin heißt es einleitend:  
 
Die Bildungsstandards Deutsch 13. Schulstufe sind auf alle Arten berufsbildender höherer 
Schulen ausgerichtet und umfassen den gemeinsamen Nenner der verschiedenen Schular-
ten. Der Unterrichtsgegenstand Deutsch hat im berufsbildenden Schulwesen einen sehr 
hohen Stellenwert, weil er nicht nur Grundlagen und Fertigkeiten für andere Fächer, sondern 
auch die Bereiche Kunst und Kultur vermittelt. Die Berufsbezogenheit des Unterrichtsge-
genstandes Deutsch geht über die fachliche Ausbildung an den berufsbildenden höheren 
                                                
6 Positionspapier der Arbeitsgruppe SRDP Deutsch (Stand Mai 2011), S. 12 https://www.bifie.at/node/596 [Zugriff 
am 28.11.2012 (fehlt in der Literaturliste, muss ergänzt werden) 
7 Ebda, S .18 
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Schulen hinaus. Die Beschäftigung mit Sprache, Literatur und Medien leistet einen wesent-
lichen Beitrag zur Bildung der Persönlichkeit. In diesem Sinne ist der Deutschunterricht als 
unabdingbare Voraussetzung für eine aktive und reflektierte Teilnahme am gesellschaftli-
chen und beruflichen Leben zu verstehen. (BMUKK, 2009, S. 3) 
 
Der für AHS gültige Oberstufenlehrplan weist dem Unterrichtsgegenstand Deutsch folgende 
Bildungs- und Lehraufgaben zu:  
 
Der Deutschunterricht hat die Aufgabe, die Kommunikations-, Handlungs- und Reflexions-
fähigkeit sowie die ästhetische Kompetenz der Schülerinnen und Schüler durch Lernen mit 
und über Sprache in einer mehrsprachigen Gesellschaft zu fördern. […] Der Deutschunter-
richt ist mit den anderen Unterrichtsgegenständen verknüpft zu sehen. Er soll die sprachli-
chen Mittel sichern und erweitern, damit die Schülerinnen und Schüler sich über Sachthe-
men, über Beziehungen und über Sprache angemessen verständigen können. Er hat Me-
thoden und Kompetenzen wissenschaftlichen Arbeitens zu vermitteln. (BMUKK, 2004, S. 1) 
 
Hier zeigt sich die offensichtliche Ähnlichkeit der Ansprüche beider Schularten an das Fach 
Deutsch in einem überzeugenden Ausmaß: Gleichgültig, welche Schulart eine Kandida-
tin/ein Kandidat gewählt hat, die für Absolventinnen und Absolventen zu erreichenden Ziele 
sind für das Fach Deutsch weitgehend gleich definiert. Diesem Umstand wurde bei der Er-
stellung des Konzepts einer standardisierten schriftlichen Reife- und Diplomprüfung für die 
Unterrichtssprache dahingehend Rechnung getragen, dass dieses Konzept mitsamt allen 
darin abgebildeten Kompetenzen für sämtliche höheren Schulen im allgemein- wie im be-
rufsbildenden Bereich gleichermaßen gültig ist. Alle Kandidatinnen und Kandidaten erhalten 
im Fach Deutsch (bzw. an einigen Schulstandorten in den jeweiligen Unterrichtssprachen 
Kroatisch, Slowenisch oder Ungarisch) dieselben Aufgabenstellungen. 
 
 
Bildungsziele und Kompetenzen 

 
Ausgehend von den beschriebenen Rahmenbedingungen, die dem Reife- und Diplomprü-
fungskonzept zugrunde liegen, lassen sich folgende Überlegungen ableiten: 

 
1. Schulisches Lernen und Lehren ebenso wie das Prüfen haben sich traditi-

onsgemäß immer schon an Lern- und Bildungszielen orientiert. Diese leiten 
einerseits das Vermitteln von Wissen, Fähigkeiten und Haltungen an, dienen 
andererseits aber auch dem fördernden Bewerten von Lernfortschritten und 
sind unerlässlich für ein objektivierbares Urteil bei Prüfungen. 

 
2. Aufbauend auf diesen Lernzielen werden nun in den Fachlehrplänen Kompe-

tenzen definiert, die nicht mehr vorrangig reinen Wissenserwerb in den Fokus 
stellen, sondern Fähigkeiten und Haltungen vermitteln sollen, die langfristig 
abrufbar und auf ähnliche Anforderungssituationen übertragbar sind.  

 
3. Darin besteht nun die Neuorientierung des Prüfungskonzepts: Es werden in 

den Aufgabenstellungen Kompetenzen überprüft, anstatt primär reines Wis-
sen abzufragen. Kompetenzen definieren sich als Dispositionen und Fähig-
keiten, die sich in „Produkten“ zeigen, die als Resultate erfolgreicher Hand-
lungen erkennbar sind. 
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4. Der Oberstufenlehrplan der AHS für den Pflichtgegenstand Deutsch ist nicht 
nur in fachspezifischen Bereichen kompetenzorientiert formuliert, sondern 
definiert auch in den Bildungsbereichen, die ihm vorangestellt sind, Beiträge, 
die der Deutschunterricht zu erbringen hat. Hierzu zählen Kommunikations-
kompetenz, die Förderung demokratischen Handelns, Toleranz gegenüber 
interkulturellen Werten, Medienkompetenz usw. Auch diese zu vermittelnden 
Fähigkeiten und Werte sind als von den Lernenden zu erwerbende fachüber-
greifende Kompetenzen zu betrachten, gemeinsam mit im engeren Sinn 
fachspezifischen Kompetenzen wie beispielsweise Normbewusstheit bei Or-
thografie und Grammatik, Textsortenwissen oder etwa der Fähigkeit, adres-
saten- und situationsgerecht zu schreiben. 

 
5. Insgesamt sollen Schüler/innen im Unterricht in Deutsch (bzw. Kroatisch, 

Slowenisch oder Ungarisch) bis zum Ende der 12. bzw. 13. Schulstufe erlernt 
haben 

 
• aus vorgefundenen oder selbst gewählten (dis-)kontinuierlichen Texten zu einem so-

zialen, kulturellen, politischen oder literarischen Thema sowohl eine Informationsba-
sis als auch einen eigenen Deutungsansatz oder Standpunkt zu gewinnen und die-
sen darstellen zu können – mündlich wie schriftlich; 

 
• für die Rezeption und eigene Produktion sowohl pragmatischer als auch ästhetischer 

Texte prinzipiell alle Medien als Lieferanten von Information, aber auch von ästheti-
schen Impulsen und Anregungen zu nutzen und in Bezug auf diese Medien wahr-
nehmungs- und genussfähig zu sein; 

 
• nicht nur mit – aus Geschichte und Gegenwart der Literatur – bekannten, sondern 

auch für sie neuen literarischen Texten umgehen, d. h. sich analytisch, interpretativ 
und (wert-)urteilend darüber mündlich wie schriftlich äußern zu können. 

 
 
Prüfungskonzept 

 
Das Konzept der standardisierten schriftlichen Reife- und Diplomprüfung in der Unterrichts-
sprache beruht auf einem auf Basis der oben beschriebenen gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen und Anforderungen entwickelten Kompetenzmodell. Das Prüfungskonzept sieht vor, 
dass Kandidatinnen und Kandidaten im Rahmen der schriftlichen Abschlussprüfung zwi-
schen drei Themenpaketen wählen können, die jeweils zwei nach vorgegebener Wortanzahl 
auszuführende Schreibaufträge enthalten. Diese Schreibaufträge sind stets an einen oder 
mehrere Inputtexte geknüpft, deren Verständnis und Integration in die Outputtexte (= Texte, 
die von den Kandidatinnen und Kandidaten zu verfassen sind) für die positive Bewältigung 
der Schreibaufgaben unerlässlich sind. Jedes Themenpaket steht unter einer „thematischen 
Klammer“, d. h. einem übergeordneten Themenkreis wie z. B. Reisen, Umweltschutz, Er-
wachsenwerden, Glück oder Kommunikation. 
 
Jeder Schreibauftrag enthält genaue Angaben zur vorgesehenen Wortanzahl. Die beiden zu 
verfassenden Texte können unterschiedlich lang sein, müssen bei einer akzeptierten 
Schwankungsbreite von +/- 10 % insgesamt jedoch stets 900 Wörter umfassen. Als Arbeits-
zeit stehen den Kandidatinnen und Kandidaten für beide Texte insgesamt 300 Minuten zur 
Verfügung. 
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Zu den wesentlichsten Neuerungen gegenüber bisherigen Gepflogenheiten zählt, dass die 
bei der standardisierten Reife- und Diplomprüfung in der Unterrichtssprache eingesetzten 
Schreibaufgaben in einer Weise gestaltet sein müssen, die dem aktuellen Stand der fachdi-
daktischen Diskussion bzw. dem neuesten Stand der Schreibforschung entspricht. Das be-
deutet, dass die Formulierung der Schreibaufträge in drei bis maximal vier Einzelschritten 
erfolgt, die jeweils an einen sogenannten „Operator“ geknüpft sind. Unter „Operator“ ist das 
Verb zu verstehen, das die von der Kandidatin/vom Kandidaten auszuführende Schreib-
handlung definiert, etwa „Fassen Sie zusammen …“, „Erläutern Sie …“, „Diskutieren Sie …“. 
Die Operatoren der Klausuraufgaben müssen dem auf der Website des BIFIE publizierten 
Katalog entstammen; ihre Reihenfolge hat den in ihrer Komplexität steigenden Anforde-
rungsebenen Reproduktion, Transfer und Reflexion zu entsprechen. Diese Anforderungs-
ebenen spiegeln verschiedene wissenschaftlich basierte Schreibprozessmodelle, wie z. B. 
die Bloomsche Taxonomie, wider und bilden jene Denk- und Lernschritte ab, die von den 
Schreibenden im Laufe eines Schreibprozesses nach empirischen Erkenntnissen durchlau-
fen werden. 
 
Sämtliche Schreibaufgaben, die von einem Team aus erfahrenen, eigens geschulten Lehre-
rinnen und Lehrern aller Schulformen verfasst werden, entsprechen einem verbindlichen, 
auf der Website des BIFIE abrufbaren Textsortenkatalog, wobei jedes Themenpaket unter-
schiedliche Textsorten enthält und insgesamt somit ein breites Spektrum an Kompetenzen 
abgebildet werden kann. Dieser Textsortenkatalog enthält einige pragmatische Textsorten, 
aber auch solche, die eng mit literarischen Aufgabenstellungen verknüpft sind. Daraus 
ergibt sich, dass eine literarische Aufgabenstellung zwingender Bestandteil jeder schriftli-
chen Reife- und Diplomprüfung in der Unterrichtssprache ist und literarischer Kompetenz-
erwerb nicht nur durch die Lehrpläne vorgeschrieben, sondern auch in der Reife- und Dip-
lomprüfung abgebildet wird. 
 
Da die aktuellen Lehrpläne auf keiner Schulstufe einen literarischen Kanon vorsehen, wird 
ein solcher auch im Rahmen der schriftlichen Reife- und Diplomprüfung in der Unterrichts-
sprache nicht vorausgesetzt. Jene Kandidatinnen und Kandidaten, die ein Themenpaket mit 
literarischen Aufgabenstellungen wählen, sollen vielmehr nachweisen, dass sie einen ihnen 
unbekannten Text(ausschnitt), der allen literarischen Gattungen entstammen kann, mit Hilfe 
des im Unterricht erworbenen werkpoetischen Wissens und der ihnen vermittelten literari-
schen Kompetenz rezipieren und bearbeiten können – unabhängig davon, ob der vorgeleg-
te Text zuvor im Unterricht behandelt wurde oder nicht. Gleichzeitig sehen die Lehrpläne 
breite literarische Epochenkenntnisse vor, woraus sich schlüssig ergibt, dass die Lernenden 
im Unterricht auch in Zukunft ein breites Spektrum an literarischen Kompetenzen erwerben 
müssen, auch indem sie vielfältige literarische Werke rezipieren.  
 
Nicht zuletzt werden die Kandidatinnen und Kandidaten im Rahmen der Klausuren in der 
Unterrichtssprache umfangreiche Textsortenkenntnisse nachweisen müssen. Dabei wird 
vorausgesetzt, dass die Lernenden im Laufe der Sekundarstufe ein sprachliches und textu-
elles Instrumentarium erworben haben, das sie befähigt, adressaten- und situationsadäqua-
te Texte zu verfassen, die der jeweiligen Textsorte bzw. den von der Aufgabenstellung ge-
forderten Schreibhandlungen entsprechen. Als Schreibhandlungen sind in diesem Zusam-
menhang Argumentieren, Zusammenfassen, Interpretieren bzw. Analysieren etc. zu verste-
hen. Der Textsortenkatalog bildet in ausgewogener Weise wesentliche Anforderungen an 
die Gestaltung jener Textsorten ab, von denen zu erwarten ist, dass sie Absolventinnen und 
Absolventen höherer Schulen im Berufsleben oder im Laufe ihres weiteren Bildungswegs 
begegnen werden. 
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Aufgabenentwicklung 

 
Alle Aufgabenstellungen, die den Kandidatinnen und Kandidaten im Rahmen der schriftli-
chen Reife- und Diplomprüfung in der Unterrichtssprache vorgelegt werden, haben wieder-
holte Moderationen durch ein Expertenteam durchlaufen und wurden umfangreichen Feld-
testungen unterzogen. Sie werden statistisch erfasst, nach international anerkannten test-
psychologischen Verfahren ausgewertet (Multi Facetten Rasch Modell), wobei „Aufgaben-
schwierigkeit nach strukturellen Merkmalen“ und „Dimensionsschwierigkeit nach strukturel-
len Merkmalen“ zentrale Untersuchungskriterien darstellen.8 Im besten Fall werden Aufga-
ben, deren statistische Werte nicht zufriedenstellend sind,  nach der testtheoretischen Ana-
lyse noch einmal überarbeitet, im schlechtesten Fall verworfen. Mit der Einhaltung dieses 
Qualitätszyklus wird unter anderem gewährleistet, dass der Schwierigkeitsgrad der gestell-
ten Aufgaben weitestgehend vergleichbar bleibt. 
 
In den Volksgruppensprachen gelten, wenn sie laut Schulunterrichtsgesetz (SchUG) als 
Unterrichtssprachen vorgesehen sind, dieselben Grundsätze, die für das Fach Deutsch 
Anwendung finden. Auch hier werden die Aufgabenstellungen von Praktikerinnen und Prak-
tikern entwickelt, die Kroatisch, Slowenisch oder Ungarisch als Unterrichtssprache lehren. 
Zwei Kontrollschleifen, in die Muttersprachler/innen maßgeblich eingebunden sind, gewähr-
leisten, dass die hohen Ansprüche an die Aufgabenqualität auch in den Volksgruppenspra-
chen gewahrt bleiben. Von einer empirischen Untersuchung wird in diesem Bereich auf-
grund der Rahmenbedingungen abgesehen. 
 
 
Beurteilungsmodell 

 
Die einschlägige Fachliteratur (siehe unten) spricht sich seit Jahren für eine Beurteilung 
nach analytischen Kriterienrastern aus. Dabei handelt es sich keinesfalls um Raster, die nur 
in Prüfungssituationen zum Einsatz kommen, sondern um solche, die auch im Zuge des 
Schreibunterrichts im Unterricht Anwendung finden. Sie helfen Lernenden wie Lehrenden, 
Beurteilungskriterien transparent zu gestalten und klar zu bestimmen, worauf es bei der 
Gestaltung eines Texts ankommt, welche Lernziele bereits erfüllt sind bzw. in welchen Be-
reichen nachgebessert werden muss. Raster, die auch im Dialog zwischen Lehrer/in und 
Schüler/in erstellt werden können, finden insbesondere dort Anwendung, wo das Überarbei-
ten von Schreibaufgaben oder der Austausch über Schülertexte im Rahmen einer Peermo-
deration (wie z. B. bei einer „Schreibkonferenz“, der „Textlupe“ o. Ä.) immanenter Bestand-
teil des Unterrichts sind. 
 
Der für die standardisierte schriftliche Reife- und Diplomprüfung in der Unterrichtssprache 
verpflichtend zum Einsatz kommende, über die Website des BIFIE abrufbare Beurteilungs-
raster ist nach fachlichen Kriterien konzipiert und entspricht in allen Belangen der seit 1974 
gültigen Leistungsbeurteilungsverordnung (LBVO). Er definiert durch eine große Zahl an 
Deskriptoren in vier Beurteilungsdimensionen (Inhalt, Gliederung, Stil und Ausdruck, norma-
tive Sprachrichtigkeit) die „wesentlichen Bereiche“, deren überwiegende Erfüllung für die 
Erlangung eines Genügend notwendig ist. Für die Gesamtbeurteilung werden die Beurtei-
lungsdimensionen in drei Kompetenzbereichen zusammengefasst, die nicht gegeneinander 
aufgerechnet bzw. untereinander ausgeglichen werden können, um ein positives Gesamt-
kalkül zu erreichen. Die drei Kompetenzbereiche sind „Inhalt und Aufbau des ersten Tex-

                                                
8 Cesnik, Hermann: Standardisierte Reife-und Diplomprüfung Deutsch  Methoden, Analysen und Ergebnisse der 
Feldtestung 2012 auf Basis moderner Testtheorie (IRT) unveröffentlichter Forschungsbericht, Universität Kla-
genfurt, November 2012  
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tes“, „Inhalt und Aufbau des zweiten Textes“ und „Stil und Ausdruck gemeinsam mit der 
normativen Sprachrichtigkeit“ in der Zusammenschau beider Texte. 
 
Das Zählen von einzelnen – sogenannten „schweren“ – Fehlern im zu beurteilenden Text ist 
dabei nicht vorgesehen, da ein solches Vorgehen weder dem Stand der modernen Schreib-
forschung noch der gültigen LBVO entspräche. Allerdings ist geplant, im Zusammenhang 
mit dem Beurteilungsraster in naher Zukunft genauere Erläuterungen und Hinweise zu Feh-
lerqualität, deren Bewertung usw. herauszugeben. 
 
Mit dem Beurteilungsraster soll einerseits sichergestellt werden, dass sämtliche von den 
Schülerinnen und Schülern im Rahmen der Reife- und Diplomprüfung in der Unterrichts-
sprache verfassten Texte bei der Korrektur denselben Kriterien unterworfen werden, ande-
rerseits soll bei seiner Anwendung ein geringer Spielraum erhalten bleiben, der Ermessens-
entscheidungen durch die Lehrerin/den Lehrer hinsichtlich des Gesamtkalküls ermöglicht. 
 
 
Auswirkungen auf den Unterricht 

 
Noch einmal muss betont werden, dass dem für die schriftliche Reife- und Diplomprüfung in 
der Unterrichtssprache entwickelten Kompetenzmodell die seit Jahren gültigen Lehrpläne 
für den Pflichtgegenstand Deutsch zugrunde liegen. Die Klausuren bilden folglich aus-
nahmslos Fähigkeiten und Fertigkeiten ab, die Absolventinnen und Absolventen höherer 
Schulen gemäß Lehrplänen und Bildungsstandards im Laufe ihrer Schulzeit erworben ha-
ben müssen. Allerdings darf nicht vergessen werden, dass Abschlussprüfungen – unab-
hängig davon, ob standardisiert oder nicht – niemals alles abbilden, was im Rahmen von 
acht bzw. neun Jahren Unterricht in der Sekundarstufe erlernt wurde. 
 
Kompetenzorientierter Schreibunterricht wird in Zukunft zweifellos einen höheren Stellenwert 
einnehmen müssen, als dies bisher der Fall war. Diese Entwicklung ergibt sich nicht zuletzt 
aus der großen Textsortenvielfalt, die das Konzept der schriftlichen Reife- und Diplomprü-
fung in der Unterrichtssprache vorsieht. Dem Textsortenwissen kommt dabei große Bedeu-
tung zu, da  

 
die Kenntnis und Beherrschung sprachlicher Merkmale von Textsorten die Brücke [ist] zwi-
schen den kommunikativen Formen des Schreibens und dem Schreibprozess. Textkompe-
tenz zeigt sich darin, dass die Schüler konkrete Schreibaufgaben Sprachhandlungsberei-
chen wie […] Argumentieren, Zusammenfassen zuordnen [und] sprachliche Formen […] 
kommunikativ angemessen für den Schreibzweck […] einsetzen können. (Feilke, 2004, 
S. 27–28) 

 
Der Umstand, dass in der Unterrichtssprache an AHS und BHS dieselben Aufgabenstellun-
gen vorgelegt werden, wird zur Folge haben, dass Textsortenkenntnisse im Rahmen eines 
kompetenzorientierten Schreibunterrichts in beiden Schularten ausgeweitet werden. War es 
in der AHS-Oberstufe bisher eher üblich, ein gewisses Schwergewicht auf (literarische) Er-
örterungen und Textanalysen zu legen, da sich diese auch hauptsächlich in den Matu-
rathemen wiederfanden, wird in Zukunft auch die Kenntnis pragmatischer Textsorten in den 
Fokus des Oberstufenunterrichts rücken. Demgegenüber werden Lehrer/innen berufsbil-
dender Schulformen vermehrt auch solche Textsorten in den Unterricht einfließen lassen, 
die aufgrund der zu erwartenden beruflichen Anforderungen nach Schulabschluss nicht 
primär im Vordergrund standen. Sie werden demnach jenen Textsorten mehr Augenmerk 
schenken, die eher allgemeinbildende als berufsbildende Aspekte widerspiegeln. 
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Ebenfalls neu sind die vorgegebene Koppelung der Aufgabenstellung an einen oder meh-
rere Inputtexte und die für die meisten Aufgabenstellungen angestrebte situative Kontextua-
lisierung. In vielen Fällen dienten Inputtexte bzw. Zitate bei traditionellen Schreibaufgaben 
in erster Linie als Textimpulse und hatten daher eher unverbindlichen Charakter. Es war 
der/dem Schreibenden überlassen, ob sie/er die darin geäußerten Gedanken bei der Text-
produktion aufgreifen wollte oder nicht. Ebenso war ihr/ihm oftmals nicht bekannt, aus wel-
cher Situation heraus der Text verfasst werden sollte – ein für die Schreibmotivation maß-
geblicher Faktor (Fix, 2006, S. 27–28). 
 
Mit Einführung der standardisierten Reife- und Diplomprüfung werden die Kandidatinnen 
und Kandidaten auf die ihnen vorgegebenen Inputtexte engen Bezug nehmen müssen, wol-
len sie ihre Texte erfolgreich gestalten. Diese vielen beruflichen Umfeldern eher entspre-
chende Schreibrealität wirkt sich einerseits positiv auf das Leseverständnis der Schü-
ler/innen aus, befähigt die Schreibenden andererseits aber auch, Gedanken, Meinungen 
oder Umstände, die ein Text zu gesellschaftlichen, historischen, wirtschaftlichen oder medi-
alen Phänomenen erfasst, nachzuvollziehen und zur Grundlage der eigenen reflektierten 
Meinungsäußerung zu machen. Verstärkt wird diese Kompetenz dann ausgebildet, wenn 
die/der Schreibende sich in eine bestimmte Situation versetzt, aus der heraus sie/er den 
Text verfasst („situativer Kontext“). Diese Herangehensweise an Texte entspricht der Le-
bensrealität, aber auch den erwarteten beruflichen Anforderungen an Absolventinnen und 
Absolventen höherer Schulen eher als eine Textproduktion, die weder einen Adressaten 
noch die anzustrebende Textintention noch die Wortanzahl definiert. Darüber hinaus konnte 
die Schreibforschung schlüssig nachweisen, dass die im Zuge sogenannten „freien Schrei-
bens“ erzielten Resultate in der Regel deutlich hinter Ergebnissen zurückbleiben, die von 
(situativ) exakt definierten Rahmenbedingungen ausgehen (Feilke, 2004, S. 48). 
 
 
Ausblick 

 
Der Erstellung des Reife- und Diplomprüfungskonzepts in der Unterrichtssprache liegen 
umfangreiche Untersuchungen zum Bildungswesen in Österreich, aber auch vergleichende 
internationale Studien zugrunde. Es entspricht neuesten fachdidaktischen und fachwissen-
schaftlichen Prinzipien, wird jedoch über den Zeitpunkt der flächendeckenden Einführung 
der standardisierten Reife- und Diplomprüfung hinaus kontinuierlichen Qualitätssicherungs- 
und Evaluationsprozessen unterworfen. Die auf diesem Weg gewonnenen Erkenntnisse er-
lauben es, Rückschlüsse auf Praktikabilität und etwaige Defizite der Prüfung zu ziehen und 
eine praxisorientierte Weiterentwicklung des Konzepts wissenschaftlich zu fundieren.  
 
Nicht zuletzt wird es Aufgabe einer regen Begleitforschung sein, die erwarteten positiven 
Auswirkungen des Prüfungskonzepts auf das Unterrichtsgeschehen zu evaluieren. So wird 
beispielsweise zu prüfen sein, welcher Stellenwert literarischen Aufgabenstellungen im Kon-
text der gebotenen Wahlmöglichkeiten zukommen wird, welches Instrumentarium Schü-
ler/innen zu deren erfolgreicher Bewältigung benötigen, aber etwa auch, inwieweit sich Be-
urteilungsraster und Textsortenkatalog in ihrer jetzigen Form in der Praxis bewähren. 
 
 
Literatur 

 
Abraham, U. & Baurmann, J. (Hrsg.) (2010). Kriterien entwickeln – Schreiben fördern. Praxis 
Deutsch 223. Seelze: Friedrich Verlag. 



22 
 

 
Baurmann, J. (2002). Schreiben – Überarbeiten – Beurteilen. Ein Arbeitsbuch zur Schreibdi-
daktik. Seelze: Kallmeyer. 
 
Becker-Mrotzek, M. (2009). Schreibaufgaben konzipieren. Köln. Verfügbar unter 
http://www.uni-koeln.de/becker-mrotzek/pdf/Schreibaufgaben_0509.pdf [14.08.2012]. 
 
Becker-Mrotzek, M. & Böttcher, I. (2003). Texte bearbeiten, bewerten und benoten. 
Schreibdidaktische Grundlagen und unterrichtspraktische Anregungen. Berlin: Cornelsen 
Scriptor. 
 
Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur (BMUKK) (Hrsg.) (2004). Lehrpläne der 
AHS-Oberstufe. Lehrplan für den Pflichtgegenstand Deutsch. Wien. Verfügbar unter 
http://www.bmukk.gv.at/medienpool/11853/lp_neu_ahs_01.pdf [14.08.2012]. 
 
Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur (BMUKK) (Hrsg.) (2009). Deutsch 13. 
Schulstufe. Bildungsstandards in der Berufsbildung. Kompetenzmodell. Wien. Verfügbar 
unter 
http://www.bildungsstandards.berufsbildendeschulen.at/fileadmin/content/bbs/AGBroschue
ren/DeutschKurz0909.pdf [13.08.2012]. 
 
Cesnik, H. (2012). Standardisierte Reife-und Diplomprüfung Deutsch  Methoden, Analysen 
und Ergebnisse der Feldtestung 2012 auf Basis moderner Testtheorie (IRT) Unveröffentlich-
ter Forschungsbericht, Universität Klagenfurt, November 2012. 
 
Feilke, H. (2004). Textkompetenz aufbauen – Textsorten schreibend erarbeiten. In Baur-
mann, J. & Feilke, H. (Hrsg.). Schreibaufgaben. Praxis Deutsch. Sonderheft. Seelze: Fried-
rich. S. 48–49. 
 
Fix, M. (2006). Texte schreiben: Schreibprozesse im Deutschunterricht. Paderborn: Schö-
ningh. 
 
Merz-Grötsch, J. (2010). Texte schreiben lernen. Grundlagen, Methoden, Unterrichtsvor-
schläge. Seelze: Kallmeyer. 
 
Ossner, J. (2006). Sprachdidaktik Deutsch. Paderborn: Schöningh. 



23 

Bewertungsraster mit Kriterien  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schriftliche SRDP Deutsch, Bewertungsraster (Stand: 11. Juni 2012)

Text 1 / Text 2 In den wesentlichen Bereichen 
überwiegend

In den wesentlichen Bereichen zur 
Gänze

In über das Wesentliche  
hinausgehendem Ausmaß

In weit über das Wesentliche  
hinausgehendem Ausmaß

Aufgabenerfüllung aus
inhaltlicher Sicht

Schreibhandlung(en) im Sinne der Textsorte 
überwiegend erkennbar

Schreibhandlung(en) im Sinne der Textsorte 
weitgehend realisiert

Schreibhandlung(en) im Sinne der Textsorte 
durchgehend realisiert

Schreibhandlung(en) im Sinne der Textsorte 
durchgehend realisiert

alle Arbeitsaufträge angesprochen und mindes-
tens zwei bearbeitet

alle Arbeitsaufträge angesprochen und mindes-
tens zwei erfüllt

alle Arbeitsaufträge erfüllt alle Arbeitsaufträge erfüllt

einige wichtige Einzelaussagen/-aspekte des 
Inputtexts erfasst

Kernaussage des Inputtexts erfasst Inputtext vollständig erfasst Inputtext vollständig erfasst

in elementaren Punkten überwiegend  
sachlich richtig

in elementaren Punkten weitgehend  
sachlich richtig

in zentralen Passagen durchgehend  
sachlich richtig

sachlich durchgehend richtig

Ansätze zur Eigenständigkeit über den Inputtext hinaus eigenständig

über den Inputtext deutlich hinausgehende 
Entwicklung klar nachvollziehbarer eigener 
Standpunkte und eigenständiger Argumenta-
tionslinien

Komplexität und Ideenreichtum 

Aufgabenerfüllung aus  
textstruktureller Sicht

gedankliche Grobstruktur des Textes erkennbar 
Text gedanklich und formal weitgehend der 
Textsorte angemessen strukturiert 

Text gedanklich und formal der Textsorte ange-
messen und klar strukturiert 

Text gedanklich und formal der Textsorte ange-
messen, klar und eigenständig strukturiert

Bezugnahme auf den Inputtext in einigen 
Punkten erkennbar

eindeutige Bezugnahme auf den Inputtext
weitgehend gelungene Verknüpfung mit dem 
Inputtext

durchgehend gelungene Verknüpfung mit dem 
Inputtext

überwiegend kohärenter Aufbau innerhalb der 
Absätze 

gut erkennbare Kohärenz innerhalb der Absät-
ze, nachvollziehbarer Einsatz von Kohäsions-
mitteln

weitgehend klar gestaltete Binnengliederung, 
zielgerichteter, sicherer Einsatz von Kohäsi-
onsmitteln; kohärent und frei von Gedanken-
sprüngen 

durchgehend klar gestaltete Binnengliederung, 
zielgerichteter, sicherer Einsatz von passenden 
Textorganisatoren; durchgehend kohärent 
und frei von Gedankensprüngen, zielgerechter 
Einsatz von metakommunikativen Mitteln

Aufgabenerfüllung in Bezug 
auf Stil und Ausdruck

überwiegend schreibhandlungs- und  
situationsadäquate Sprachverwendung

weitgehend schreibhandlungs- und  
situationsadäquate Sprachverwendung

durchgehend schreibhandlungs- und situati-
onsadäquate Sprachverwendung

durchgehend schreibhandlungs- und situa-
tionsadäquate Sprachverwendung; Einsatz 
passender Stilmittel 

in den Schlüsselbegriffen treffend, im  
Wesentlichen angemessene und semantisch 
korrekte Ausdrucksweise, sehr geringe Varianz 
in der Wortwahl

weitgehend präzise Wortwahl und angemesse-
ne und semantisch korrekte Ausdrucksweise, 
erkennbare Varianz in der Wortwahl

präzise und variantenreiche Wortwahl, weitge-
hend idiomatisch, dem Inhalt und der Textsorte 
entsprechend

durchgehend differenzierte und variantenreiche 
Wortwahl und Idiomatik, dem Inhalt und der 
Textsorte entsprechend; Verwendung einer 
angemessenen Fachsprache, feinere Bedeu-
tungsnuancen auch bei komplexeren Sachver-
halten erkennbar

nur in Ansätzen erkennbare Varianz in der 
Satzstruktur 

erkennbare Varianz in der Satzstruktur
weitgehend variantenreiche und komplexe 
Satzstrukturen

durchgehend variantenreiche und komplexe 
bzw. der Textsorte angemessene Satzstruk-
turen

an den Inputtext angelehnte Formulierungen, 
vieles wortwörtlich übernommen

Ansätze zu eigenständigen Formulierungen in 
Bezug auf den Inputtext

weitgehend eigenständige Formulierungen in 
Bezug auf den Inputtext

durchgehend eigenständige Formulierungen in 
Bezug auf den Inputtext

Aufgabenerfüllung  
hinsichtlich normativer 

Sprachrichtigkeit

deutlich erkennbare Anwendung der Regeln 
der deutschen Schreibung

weitgehend richtige Anwendung der Regeln 
der deutschen Schreibung

richtige Anwendung der Regeln der deutschen 
Schreibung; nur vereinzelte, nicht systemhafte 
Fehler

orthografisch nahezu fehlerfrei

deutlich erkennbare Anwendung der Regeln 
der Zeichensetzung

weitgehend richtige Anwendung der Regeln 
der Zeichensetzung

richtige Anwendung der Regeln der  
Zeichensetzung; nur vereinzelte, nicht  
systemhafte Fehler

Zeichensetzung nahezu fehlerfrei

grammatikalisch überwiegend korrekt grammatikalisch weitgehend korrekt
frei von Verstößen gegen mehrere  
Grammatikregeln

grammatikalisch nahezu fehlerfrei

© BIFIE Wien I Zentrum für Innovation & Qualitätsentwicklung
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2.2 Lebende Fremdsprachen (Englisch, Französisch, Italienisch, Spa-
nisch) 
 
Rechtliche Rahmenbedingungen 

 
Inhaltliche Grundlage der standardisierten schriftlichen Reife- und Diplomprüfung in den 
lebenden Fremdsprachen Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch sind der AHS-
Oberstufenlehrplan, die schulformspezifischen Lehrpläne für BHS sowie die für berufsbil-
dende höhere Schulen gültigen Bildungsstandards Englisch 13. Schulstufe. Schüler/innen 
an AHS und BHS haben demzufolge bis zum Ende der 12. bzw. 13. Schulstufe in der ersten 
und zweiten lebenden Fremdsprache ein Niveau zu erreichen, das es ihnen erlaubt,  
 
in der jeweiligen Fremdsprache grundlegende kommunikative Anforderungen des gesell-
schaftlichen Lebens zu erfüllen und sich in den Fertigkeitsbereichen Hören, Lesen, Spre-
chen, Schreiben in einer breiten Palette von privaten, beruflichen und öffentlichen Situatio-
nen sprachlich und kulturell angemessen zu verhalten. (BMUKK, 2004, S. 1) 
 
Den darüber hinausgehenden speziellen, Schulform und Lerndauer entsprechenden Anfor-
derungen an die Sprachlernenden trägt das Prüfungskonzept durch eine konsequente Dif-
ferenzierung nach Inhalt und Niveau Rechnung. Während die Aufgabenstellungen für AHS 
im Kontext einer zu vermittelnden „vertieften Allgemeinbildung“ stehen, spiegelt die Gestal-
tung der Klausuren im BHS-Bereich die zu erlangende Doppelqualifikation für Studium und 
Beruf wider. 
 
 
Bildungsziele und Kompetenzen 

 
Übergeordnete Aufgabe des Fremdsprachenunterrichts an höheren Schulen ist – in An-
wendung der Bestimmungen der Lehrpläne für AHS und BHS – zunächst die grundsätzliche 
Vermittlung kommunikativer Sprachkompetenz in den Bereichen Hören, Lesen, Sprechen 
und Schreiben in gleicher Gewichtung. Zugleich sehen die Lehrpläne auch die Förderung 
dynamischer Fähigkeiten (Sachkompetenz, Sozialkompetenz, Selbstkompetenz, methodi-
sche Kompetenz), die Vermittlung unterschiedlicher Lernstrategien im Sinne eines fortge-
setzten selbstständigen Spracherwerbs, die Vertiefung des Verständnisses für andere Kul-
turen und Lebensweisen sowie einen reflektierten Umgang mit Sprache im Allgemeinen vor. 
 
Die Bildungsziele der BHS orientieren sich darüber hinaus in besonderem Maß an den Rea-
litäten und Anforderungen der Berufs-, Arbeits- und Wirtschaftswelt und antizipieren zukünf-
tige gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklungen. Diesen Schwerpunktsetzungen 
entspricht die Berücksichtigung der Bildungsstandards Englisch 13. Schulstufe, die das 
europäische Sprachenportfolio 15+ sowie die übergeordneten europäischen Bildungsziele 
employability (Beschäftigungs- und Studierfähigkeit) und active citizenship (verantwor-
tungsvolles, aktives Teilnehmen und Teilhaben am sozialen, politischen, wirtschaftlichen 
und kulturellen Leben) einbeziehen. 
 
Als wesentlicher Bezugspunkt der Lehrpläne und Bildungsstandards und damit auch des 
Reife- und Diplomprüfungskonzepts in den lebenden Fremdsprachen fungiert der Gemein-
same Europäische Referenzrahmen für Sprachen (GERS; Europarat, 2001). Dieser be-
schreibt die angesprochenen Kompetenzen detailliert für sechs Kompetenzstufen (A1 bis 
C2). Für die erste lebende Fremdsprache sieht der österreichische Lehrplan das Erreichen 
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des Kompetenzniveaus B2, für die zweiten lebenden Fremdsprachen vierjährig B1 und 
sechsjährig B1 für die Bereiche Hören, Schreiben und Sprechen sowie B2 für Lesen vor. 
Das heißt, dass Schüler/innen nach Absolvierung der jeweiligen schulformspezifischen Ab-
schlussprüfung in der ersten lebenden Fremdsprache ein Niveau selbstständiger Sprach-
verwendung erreicht haben müssen, das es ihnen erlaubt, die Hauptinhalte komplexer Tex-
te zu konkreten und abstrakten Themen zu verstehen, sich zu einem breiten Themenspekt-
rum klar und detailliert auszudrücken, einen Standpunkt zu einer aktuellen Frage zu erläu-
tern und erfolgreich zu argumentieren sowie im Detail zu verstehen, was in Standardspra-
che gesagt wird, auch wenn es in der Umgebung störende Geräusche gibt (Europarat, 
2001). 
In den zweiten lebenden Fremdsprachen decken die Prüfungsaufgaben dieselben Kompe-
tenzbereiche ab, in den Detailanforderungen entsprechen sie den Deskriptoren des im 
Lehrplan vorgesehenen Kompetenzniveaus des GERS (B1 bzw. B2). 
 
 
Prüfungskonzept 

 
Das Konzept der kommunikativen Kompetenz (Canale & Swain, 1980) prägt seit Beginn der 
1980er Jahre die Kompetenzmodelle in den lebenden Fremdsprachen und hat längst auch 
in den Fremdsprachenunterricht an österreichischen Schulen Eingang gefunden. Mit der 
Neufassung der Lehrpläne haben Kompetenzorientierung und die prinzipielle Gleichge-
wichtung der im Unterricht zu erwerbenden Fertigkeiten Hören, Lesen, Sprechen und 
Schreiben auch formell jenen Stellenwert im Schulwesen erlangt, den die moderne Fach-
wissenschaft und -didaktik einhellig fordern.  
 
Der mit der Neugestaltung der Lehrpläne verbundenen Notwendigkeit einer Umgestaltung 
der Prüfungsordnungen und -strukturen trägt das Reife- und Diplomprüfungskonzept in den 
lebenden Fremdsprachen in umfassender Form Rechnung. Der Rahmen und die Vorgaben 
für die zu entwickelnden Klausuren werden dabei in Form sogenannter Testspezifikationen 
beschrieben (vgl. Alderson, Clapham & Wall, 1995; Bachman, 1990; Bachman & Palmer, 
1996; Downing & Haladyna, 2006; McNamara, 2000). Diese werden für jede Fertigkeit ge-
trennt erarbeitet und sehen im Rahmen der schriftlichen Klausuren in Englisch, Französisch, 
Italienisch und Spanisch die Überprüfung von drei (BHS) bzw. vier (AHS) Teilbereichen9 in 
gleicher Gewichtung vor: 

§ Hörverständnis 
§ Leseverständnis 
§ Schreibkompetenz 
§ Sprachverwendung im Kontext (AHS) 

Beurteilt wird dabei, wie die Kandidatinnen und Kandidaten selbstständig, also ohne Hilfe, 
erfolgreich und sozial angemessen (wenn auch nicht unbedingt fehlerfrei) kommunizieren 
können. 
 
Die Überprüfung von Hör- und Leseverständnis testet, wie gut Kandidatinnen und Kandida-
ten Informationen aus authentischen Texten zu Themen ihres Erfahrungshorizonts analysie-
ren und interpretieren können. Dabei werden geschlossene Testformate wie Multiple Choice 
oder Lösungszuordnungen verwendet, aber auch offene Aufgabenstellungen wie Fragen 
mit Kurzantworten (vgl. Alderson, 2000; Buck, 2001; Harmer, 2007; Khalifa & Weir, 2009). 
Mit ähnlichen, immer kontextgebundenen Testformaten wird im Prüfungsteil Sprachverwen-
                                                
9 Bedingt durch die österreichische Prüfungsordnung ist die Fertigkeit Sprechen kein fester Bestandteil der 
Kompetenzüberprüfung im Fremdsprachenbereich. Sie kann von den Kandidatinnen und Kandidaten im Rah-
men der mündlichen Abschlussprüfung freiwillig gewählt werden. 
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dung im Kontext die Verfügbarkeit linguistischer, soziolinguistischer und pragmatischer 
Kompetenzen (also zum Beispiel das Wortschatzspektrum oder die Wortschatzbeherr-
schung, die Beachtung der einem bestimmten sozialen Kontext angemessenen sprachli-
chen Konventionen oder die Fertigkeit, Zusammenhänge zu verdeutlichen) überprüft (vgl. 
Read, 2000; Purpura, 2004). 
 
In Schreibaufträgen zu argumentativen, berichtenden oder erzählenden Schreibsituationen 
wird getestet, wie gut Schüler/innen sich ausdrücken können. Themenbereiche sind die im 
GERS angeführten Domänen, also jene alltäglichen Lebenssituationen, die den Lernenden 
aus ihrem privaten Bereich (Familie, Freunde, Freizeit usw.), dem öffentlichen Bereich (Ein-
kaufen, Reisen, Unterhaltung usw.) und der Arbeits- oder Schulwelt vertraut sind. Im Rah-
men der schriftlichen Abschlussprüfung werden Kandidatinnen und Kandidaten des AHS-
Bereichs zwei, jenen des BHS-Bereichs drei Teilaufgaben zur Überprüfung der Schreib-
kompetenz vorgelegt. Die von den Schülerinnen und Schülern zu verfassenden Texte ha-
ben den typischen Merkmalen gängiger argumentativer, narrativer oder deskriptiver Texts-
orten und dem in der Aufgabenstellung vorgegebenen Umfang zu entsprechen(vgl. Shaw & 
Weir, 2007; Tankó, 2005.; Weigle, 2002). Den unterschiedlichen Bedürfnissen von AHS und 
BHS wird bei der Überprüfung der Schreibkompetenz durch differenzierte Konzepte der 
Aufgabenerstellung und besondere Schwerpunktsetzungen entsprochen. Während die für 
Kandidatinnen und Kandidaten an AHS entwickelten Aufgaben eine Bearbeitung ohne Wör-
terbuch verlangen, sehen die Aufgabenstellungen für BHS – in Einklang mit dem speziellen 
Bildungsauftrag berufsbildender höherer Schulen in Österreich – die Verwendung eines 
Wörterbuchs im berufsspezifischen Teilbereich vor. 
 
Zusammenfassend lässt sich das Reife- und Diplomprüfungskonzept in den lebenden 
Fremdsprachen wie folgt darstellen:  
 
 

Prüfungsteil  Dauer 
Teilauf-
gaben 

Ge-
wich-
tung 

Mögliche Test-
formate/ Textsor-
ten 

Leseverständ-
nis 

AHS 60 Minuten 4 1/4 
Multiple Choice, 
Zuordnungsauf-
gaben, Kurzant-
worten, Wortbil-
dung, Editieren 
... 

 BHS 60 Minuten 4 1/3 

Hörverständnis AHS B1: max. 40 Minu-
ten 
B2: max. 45 Minu-
ten 

4 1/4 

 BHS B1: max. 40 Minu-
ten 
B2: max. 45 Minu-
ten 

4 1/3 

Sprachver-
wendung im 
Kontext 

AHS 45 Minuten 4 1/4 

 BHS - - - 

Schreiben AHS B1: 125 Minuten 
B2: 120 Minuten 

2 1/4 Texte argumen-
tativer, narrativer 
und deskriptiver 
Natur, z. B. E-
Mail, Bericht, 
Blog ... 

 

BHS 
B1: 200 Minuten 
B2: 195 Minuten 

3 1/3 
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Aufgabenentwicklung 

 
Die von speziell ausgebildeten Pädagoginnen und Pädagogen eines Fachbereichs gemäß 
den Richtlinien der European Association for Language Testing and Assessment (EALTA, 

letzter Download am 15.11.2012, von http://www.ealta.eu.org/documents/archive/guidelines/German.pdf) ent-
wickelten Klausuraufgaben wurden und werden im Rahmen fortlaufender Qualitätssiche-
rungszyklen evaluiert und optimiert (vgl. Frötscher, 2012). Jede für die schriftliche Reife- 
und Diplomprüfung zugelassene Aufgabenstellung wurde im Rahmen von Feldtestungen an 
einer repräsentativen Schülerpopulation erprobt, ggf. überarbeitet und von bis zu diesem 
Zeitpunkt am Entwicklungsprozess nicht beteiligten und für diese Tätigkeit ausgebildeten 
Expertinnen und Experten auf ihre Lehrplankonformität und Niveaubestimmung in einem 
sogenannten „Standard-Setting“ überprüft (vgl. Cizek, 2001; Cizek & Bunch, 2007; Europa-
rat, 2003, 2009; Figueras, North, Takala & Van Avermaet, 2005; Kaftandjieva, 2004; Zieky, 
Perie & Livingston, 2008). Auswertungen nach Häufigkeit der gewählten Antworten sowie 
die Ermittlung von Trennschärfe und Reliabilität der Aufgabenstellungen (vgl. Bachman, 
2005; Fulcher & Davidson, 2007; Pallant, 2010; Salkind, 2008) geben Aufschluss darüber, 
ob die entwickelten Aufgaben den Ansprüchen und Anforderungen einer objektiven, ver-
gleichbaren und damit fairen Abschlussprüfung gerecht werden. Nicht zuletzt geben im 
Rahmen von Feldtestungen und Schulversuchen unter Schülerinnen und Schülern, Lehren-
den, Direktorinnen und Direktoren sowie Vertreterinnen und Vertretern der Schulverwaltung 
durchgeführte Fragebogenerhebungen Aufschluss über Stärken und Schwächen des Pro-
jekts auf konzeptioneller, inhaltlicher und organisatorischer Ebene. 
 
 
Beurteilung 

 
Die Korrektur und Beurteilung erfolgt in den lebenden Fremdsprachen getrennt nach den 
beiden Kompetenzen „Rezeptive Fertigkeiten“ und „Produktive Fertigkeiten“; dies bedeutet, 
dass die Fertigkeiten „Lesen“ und „Hören“ zu einer gemeinsamen Kompetenz zusammen-
gefasst und „Schreiben“ bzw. „Sprachverwendung im Kontext“ (in der Berufsbildung nur 
„Scheiben“) ebenfalls zu einer Kompetenz zusammengefasst werden. Damit werden auch 
die gesetzlichen Vorgaben der „wesentlichen Bereiche“ als „Darstellung der rezeptiven Fer-
tigkeiten“ und „Darstellung der produktiven Fertigkeiten“ zweifelsfrei abgedeckt. Für Zwei-
felsfälle werden den Beurteilenden vom BIFIE ein Online-Helpdesk sowie eine telefonische 
Korrekturhotline bereitgestellt (vgl. Eberharter & Frötscher, in Druck).  
 
Bei der Korrektur der von den Schülerinnen und Schülern verfassten Texte (Fertigkeit 
Schreiben) ist die Verwendung der für die Niveaus B1 und B2 entwickelten analytischen 
Beurteilungsraster verpflichtend (siehe Seite 30 und 31). Diese beschreiben vier voneinan-
der unabhängige Kriterien:  Erfüllung der Aufgabenstellung, Aufbau und Layout (Kohärenz 
und Kohäsion), Spektrum sprachlicher Mittel und Sprachrichtigkeit. Diese Kriterien werden 
gleich gewichtet. Für die Beurteilung der Schreibproduktion gilt, dass schwächere Leistun-
gen in einem Kriterienbereich durch bessere in anderen Bereichen ausgeglichen werden 
können. Wurde jedoch das Kriterium Erfüllung der Aufgabenstellung als unzureichend be-
wertet, entfällt die Beurteilung der übrigen Kriterien. 
 
Den Vorgaben der Lehrpläne und den Bestimmungen der Leistungsbeurteilungsverordnung 
(LBVO) entsprechend werden alle Fertigkeitsbereiche gleich gewichtet. Für eine positive 
Beurteilung der Klausur müssen die Kriterien der Erfassung und Anwendung des Lehrstoffs 
und der Durchführung der gestellten Aufgaben überwiegend erfüllt sein. Das Gesamtkalkül 
der Klausur ergibt sich dabei durch die getrennte Beurteilung des rezeptiven Teils, d. h. der 
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Überprüfung von Lese- und Hörverstehen, und des produktiven Teils, der an allgemein- und 
berufsbildenden höheren Schulen die Überprüfung der Schreibkompetenz, an AHS darüber 
hinaus auch den Teilbereich Sprachverwendung im Kontext umfasst. Für eine positive Ge-
samtbeurteilung müssen beide Teile positiv bewertet werden; negative Beurteilungen inner-
halb des rezeptiven bzw. produktiven Teils können hingegen ausgeglichen werden. 
 
 
Auswirkungen auf den Unterricht 

 
Positive Rückwirkungen der neuen Reife- und Diplomprüfung in den lebenden Fremdspra-
chen auf die Unterrichtsgestaltung und -entwicklung („Washback“, vgl. Alderson, Clapham 
& Wall, 1995) spiegeln sich – nach jahrelanger Erprobung und Feinabstimmung des Kon-
zepts im Rahmen von Feldtestungen und Schulversuchen – schon heute im Feedback der 
Lehrenden und Lernenden wider. Es wird erwartet, dass die Neugestaltung der Prüfung 
einen Strukturwandel einleitet, der den nachhaltigen Erwerb praxisorientierter kommunikati-
ver Kompetenzen und die ausgewogene Förderung der vier Teilbereiche Hören, Lesen, 
Sprechen und Schreiben stärker als bisher in den Fokus rückt und somit die Unterrichtsar-
beit grundlegend verändert. Die Schüler/innen müssen beispielsweise lernen, eine schriftli-
che Produktion zu planen oder noch nicht verfügbare sprachliche Mittel zu kompensieren – 
etwa durch Paraphrasieren. Um Gelesenes oder Gehörtes global oder im Detail verstehen 
zu können, nach ganz bestimmten Informationen zu suchen oder Schlussfolgerungen zie-
hen zu können, ist es notwendig, Hinweise aus dem sprachlichen und nichtsprachlichen 
Kontext herauszulesen, Hypothesen zu bilden und sich so schrittweise dem Verständnis 
einer Aussage zu nähern.  
 
Die messbar steigende Akzeptanz auf inhaltlicher und organisatorischer Ebene zeigt, dass 
der Übergang vom alten zum neuen Prüfungssystem – unterstützt durch umfangreiche Be-
gleitmaßnahmen des BIFIE, der Pädagogischen Hochschulen und des BMUKK – gelingt 
(BIFIE, 2008-2012). Die damit verbundenen Fortschritte kommen Lehrenden, Lernenden 
und in der Folge dem gesamten Schulstandort Österreich zugute. 
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Assessment Scale B2

B2 Task Achievement* B2 Organisation and Layout

10

(1) Requirements of set task type fully observed

(2)  Title / subject line / section headings / salutation / closing appropriate 

and precise

(3) All content points addressed and fully developed

(4) Relevant supporting details / examples are provided for all content points

(5)  Evaluates different ideas / facts / graphs or solutions to a problem 

very well TSD** 

(6) Explains advantages / disadvantages very well TSD

(7) Gives very good reasons in support of / against points of view TSD

(8)  Successfully and convincingly highlights the personal significance of 

events / ideas TSD

(9)  Expresses news and views effectively and relates convincingly to 

those of others TSD

(10) Set word length (+/- 10 %) observed

10

(1) Performance has a very clear overall structure at the text level 

(2) Highly effective use of paragraphing 

(3) Develops points in a very clear and systematic way

(4) Marks relationships between ideas in a very clear way

(5) Uses a wide variety of linking devices 

(6) Follows standard layout for required task type throughout (visual)

9 9

8

(1) Requirements of set task type almost fully observed

(2) Title / subject line / section headings / salutation / closing appropriate 

(3) All content points addressed but one or two not fully developed

(4)  Relevant supporting details / examples provided for most content 

points (B2.2 R&E) TSD

(5)  Evaluates different ideas / facts / graphs or solutions to a problem well  

(B2.2 R&E) TSD

(6) Explains advantages / disadvantages well TSD

(7) Gives good reasons in support of / against points of view TSD

(8) Successfully highlights the personal significance of events / ideas TSD

(9) Expresses news and views effectively and relates well to those of others TSD

(10) Set word length (+/- 10 %) observed

8

(1) Performance has a clear overall structure at the text level  

(2) Good use of paragraphing  

(3) Develops points systematically (B2.2 R&E) 

(4) Most relationships between ideas marked

(5) Uses a variety of linking devices (B2.2 C&C)

(6) Follows standard layout for required task type throughout (visual) 

7 7

6

(1) Requirements of set task type mainly observed

(2)  Title / subject line / section headings / salutation / closing meaningful 

and adequately worded

(3)  Two out of three content points addressed, one of which may not be 

fully developed / all content points addressed, but none fully developed

(4) Relevant supporting details / examples generally provided (B2 TD)

(5) Some attempts to evaluate different ideas / facts / graphs TSD

(6) Explains advantages / disadvantages adequately (B2.1 R&E) TSD  

(7) Gives some reasons in support of / against points of view (B2.1 R&E) TSD

(8)  Highlights the personal significance of events / ideas  

(B2 Correspondence) TSD

(9)  Expresses news and views effectively and relates to those of others  

(B2 OWI) TSD

(10) Set word length (+/- 10 %) observed

6

(1) Performance has a satisfactory overall structure at the text level 

(2) Generally follows paragraphing conventions (B2 OC) 

(3) Develops points largely systematically 

(4) Some relationships between ideas marked

(5) Uses a limited number of linking devices (B2.1 C&C) 

(6) Has produced clearly intelligible continuous writing (B2 OC)

(7)  Follows standard layout (B2 OC) for required task type most of the time 

(visual)

5 5

4

(1) Requirements of set task type partially observed

(2)  Title / subject line / section headings / salutation / closing not meaningful / 

not adequately worded / partially missing

(3)  Two out of three content points addressed but none fully developed / 

sometimes makes up and develops irrelevant content points 

(4)  Not enough relevant supporting details provided / supporting details 

sometimes irrelevant or include irrelevant information

(5) Poor attempts to evaluate different ideas / facts / graphs TSD

(6) Poor attempts to explain advantages / disadvantages TSD

(7) Gives poor reasons in support of / against points of view TSD

(8) Fails to highlight the personal significance of events / ideas TSD

(9) Little / no attempt to express news and views effectively TSD

(10) Set word length (+/- 10 %) not observed

4

(1) Performance has inadequate overall structure at the text level  

(2) Seldom follows paragraphing conventions  

(3)  Links only shorter, simple elements into a connected linear sequence  

(B1 C&C)

(4) Only a few relationships between ideas marked

(5) Only some simple linking devices used 

(6) Has difficulty in producing clearly intelligible continuous writing 

(7)  Follows standard layout for required task type only some of the time 

(visual)

3 3

2

(1) Requirements of set task type not observed

(2) Title / subject line / section headings / salutation / closing not included

(3)  Only one content point addressed / hardly any content points devel-

oped / frequently makes up and develops irrelevant content points

(4)  Hardly any relevant supporting details provided / supporting details 

mostly irrelevant

(5) No attempts to evaluate different ideas / facts / graphs TSD

(6) No attempts to explain advantages / disadvantages TSD

(7) Gives no reasons in support of / against points of view TSD

(8) No attempt to highlight the personal significance of events / ideas TSD

(9) Unable to express news and views effectively TSD

(10) Set word length (+/- 10 %) not observed

2

(1) Performance has little if any structure at the text level  

(2) Paragraphing conventions largely ignored 

(3) Ideas are presented in a random order without logical connections

(4) Lack of linking devices

(5) Lacks clearly intelligible continuous writing 

(6) Standard layout largely ignored (visual)

1 1

0
(1) Performance fails to address the task*

(2) Insufficient language for assessment 

(3) Communication fails due to illegible handwriting 
0 (1) Performance shows no attempt at organisation

* If a test taker has written off topic, none of the other criteria will be assessed and a 0 should be awarded.

** TSD = Task specific descriptor means that this descriptor can only be applied to certain task types.  
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Beurteilungsraster 

 
 
 
 
 

  

Assessment Scale B2

B2 Lexical and Structural Range B2 Lexical and Structural Accuracy

10

(1)  Expresses him / herself very clearly without any sign of having to 

restrict what he / she wants to say

(2) Uses a very good variety of structures

(3) Uses a range of complex structures / sentence forms 

(4) Uses a very wide range of vocabulary for the set task

(5) Varies formulation to avoid repetition*

(6)  Expresses him / herself very confidently, clearly and politely in a formal 

or informal register appropriate for the set task

(7)  Uses a very good range of language to give clear descriptions / 

express viewpoints / develop arguments as required in the set task 

10

(1) Very good structural control

(2) Hardly any slips or errors

(3) Excellent control of spelling 

(4) Lexical accuracy is very high; hardly any incorrect word choice 

(5) Highly accurate use of linking devices

(6) Meets all expected standard punctuation conventions

(7) No re-reading necessary 

9 9

8

(1)  Expresses him / herself clearly without much sign of having to restrict 

what he / she wants to say (B2.2 GLR)

(2) Uses a good variety of structures

(3) Uses a range of complex structures / sentence forms  

(4) Uses a wide range of vocabulary for the set task

(5) Varies formulation to avoid repetition*

(6)  Expresses him / herself confidently, clearly and politely in a formal or 

informal register appropriate (B2.2 SA) for the set task 

(7)  Uses a good range of language to give clear descriptions / express 

viewpoints / develop arguments as required in the set task 

8

(1) Good structural control 

(2)  Occasional slips or non-systematic errors and minor flaws in sentence 

structure may still occur, but they are rare (B2.2 GA)

(3) Good control of spelling 

(4)  Lexical accuracy is high; occasional incorrect word choice does not 

hinder communication

(5) Accurate use of linking devices

(6) Meets almost all expected standard punctuation conventions

(7) No re-reading necessary

7 7

6

(1)  Expresses him / herself clearly though there may be some signs of restriction

(2) Uses some variety of structures

(3) Uses some complex structures / sentence forms (B2.1 GLR) 

(4) Uses a good range of vocabulary to cope with the set task (B2 VR)

(5) Varies formulation to avoid frequent repetition* (B2 VR)

(6) Occasional lifting of words from the prompt may occur 

(7) Expresses him / herself appropriately in the set task (B2.1 SA) 

(8)  Uses a sufficient range of language to give clear descriptions / express 

viewpoints / develop arguments (B2.1 GLR) as required in the set task 

6

(1) Good control of frequent patterns and structures 

(2)  Any structural mistakes do not cause misunderstanding (B2.1 GA)  

(Manual table C4)

(3) Mistakes in spelling occur but do not hinder communication

(4)  Lexical accuracy is reasonably high on the whole; any incorrect word 

choice does not usually hinder communication (B2 VC)

(5) Relatively accurate use of linking devices

(6) Meets most of the expected standard punctuation conventions

(7) Reader seldom has to stop to re-read  

5 5

4

(1) Occasionally unable to express him / herself clearly 

(2) Uses a limited variety of structures

(3) Only occasionally uses complex structures / sentence forms 

(4) Uses a limited range of vocabulary to cope with the set task  

(5) Few attempts to vary formulation*

(6)  Some lexical limitations cause repetition and / or frequent lifting of words 

from the prompt

(7) Sometimes fails to express him / herself appropriately in the set task

(8)  Uses a limited range of language to give clear descriptions / express 

viewpoints / develop arguments as required in the set task 

4

(1) Limited control of frequent patterns and structures  

(2) Errors occur and structural mistakes sometimes cause misunderstanding 

(3) Noticeable lexical and structural influence from other languages 

(4) Spelling frequently inaccurate

(5)  Good control of elementary vocabulary but major errors still occur 

when expressing more complex thoughts (B1 VC)  

(6) Lexical inaccuracies sometimes impede communication 

(7) Some inaccurate use of linking devices

(8) Meets only some of the expected standard punctuation conventions

(9) Requires effort on the part of the reader (B1.2 GA)

3 3

2

(1) Frequently unable to express him / herself clearly 

(2) Uses little / no variety of structures

(3) Uses hardly any complex structures / sentence forms

(4) Uses only basic vocabulary 

(5) No attempts to vary formulation* (B1.1 GLR) 

(6)  Lexical limitations frequently cause repetition (B1.1 GLR) and / or 

lifting of words from the prompt

(7) Frequently fails to express him / herself appropriately in the set task 

(8)  Fails to use a range of language to give clear descriptions / express 

viewpoints / develop arguments as required in the set task 

2

(1) Hardly any structural control

(2) Mistakes repeatedly cause misunderstanding

(3) Accuracy limited to frequently used routines and patterns 

(4) Spelling frequently inaccurate

(5) Lexical inaccuracies prevent communication

(6) Inaccurate use of linking devices

(7) Fails to meet the expected standard punctuation conventions 

(8) Reader frequently has to stop to re-read sections

1 1

0 (1) Insufficient language to make an assessment 0 (1) Insufficient language to make an assessment 

* at the phrase/expression level –  e.g. however / nevertheless / then again etc. 
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2.3 Griechisch und Latein 
 
Rechtliche Rahmenbedingungen 

 
Die wichtigsten, zur gleichen Zeit aber auch herausforderndsten Vorgaben für die Erstel-
lung standardisierter kompetenzorientierter Aufgabenstellungen für die Reifeprüfung in 
Griechisch und Latein finden sich im 2004 für die Oberstufe in Kraft getretenen AHS-
Lehrplan. Im Gegensatz zu früheren Zeiten, in denen der Lehrplan eine Liste von zu lesen-
den Autoren beinhaltete, schreibt der neue Lehrplan Inhaltsmodule vor, die Lehrende nach 
Belieben mit passenden Texten füllen können. Prinzipiell gilt dies für Griechisch und Latein, 
wobei in Griechisch doch einige Inhalte verpflichtend vorgeschrieben wurden (z. B. das 
homerische Epos).  
 
Für die Entwicklung einer standardisierten Reifeprüfung hat dieser Lehrplan weitreichende 
Folgen: Einerseits können bei allen Kandidatinnen und Kandidaten philologische Grundfer-
tigkeiten (Übersetzen, Interpretieren) vorausgesetzt werden. Andererseits findet sich kein 
kultur- oder literaturkundlicher Inhalt des altsprachlichen Unterrichts, von dem angenom-
men werden kann, dass er allen Kandidatinnen und Kandidaten ausnahmslos bekannt ist. 
Letztlich hat dies dazu geführt, dass bei der schriftlichen Reifeprüfung die Kompetenzen 
Übersetzen und Interpretieren überprüft werden, während die kultur- und literaturkundlichen 
Inhalte des Unterrichts der mündlichen Reifeprüfung vorbehalten bleiben.  
 
 
Bildungsauftrag und Bildungsziele  

 
Im Gegensatz zu den modernen Fremdsprachen sehen sich die klassischen Sprachen 
Griechisch und Latein nicht als Performanzsprachen, sondern als Reflexionssprachen: 
Nicht die kommunikative Funktion von Sprache, wie sie etwa der Gemeinsame Europäische 
Referenzrahmen für Sprachen (GERS) fokussiert, steht hier im Zentrum, sondern mikrosko-
pische Lektüre und philologische Detailanalyse. Als die fachspezifische Kompetenz 
schlechthin ist das Übersetzen zu sehen, in der sich die genaue Textanalyse manifestiert. 
Der altsprachliche Unterricht versteht sich aber nicht nur als Sprachunterricht, sondern in 
gleichem Umfang auch als Kulturunterricht, der die griechischen und lateinischen Texte in 
ihrem historischen, kulturellen und literarischen Umfeld zu verorten weiß. Dieser Aspekt des 
Unterrichts findet aus den oben genannten Gründen in der mündlichen Reifeprüfung Be-
rücksichtigung. 
 
 
Kompetenzmodelle 

 
Der erste Schritt, den die vom BIFIE eingesetzte Arbeitsgruppe zur standardisierten kompe-
tenzorientierten Reifeprüfung in Griechisch und Latein10 gesetzt hat, war die Erarbeitung 
von Kompetenzmodellen für Griechisch sowie für das vier- und das sechsjährige Latein. Als 
die beiden wesentlichen Kompetenzen des altsprachlichen Unterrichts wurden das Über-
setzen und das Lösen von Arbeitsaufgaben zur sprachlichen und inhaltlichen Analyse (In-
terpretieren) festgehalten. 
 

                                                
10 Die Ende 2007 auf Initiative des BMUKK vom BIFIE eingerichtete Arbeitsgruppe stand bis 2009 unter der 
Leitung von LSI Univ.-Doz. Dr. Friedrich Lošek; von September 2009 bis August 2012 oblag die Leitung der 
Arbeitsgruppe Ass.-Prof. Mag. Dr. Florian Schaffenrath (Universität Innsbruck). 
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Sowohl im vier- als auch im sechsjährigen Latein werden diese beiden Kompetenzen vo-
rausgesetzt. Die Unterschiede liegen im Umfang und in der Komplexität der Aufgabenstel-
lungen, in der Anzahl und Art der Hilfestellungen, in der Komplexität des Vergleichsmateri-
als sowie im Ausmaß der erforderlichen Selbstständigkeit. 
 
Schwierig gestaltete sich bei der Erstellung der Kompetenzmodelle die (seit Jahrhunderten 
umstrittene) Definition des Übersetzungsbegriffs, wie sie bei der neuen schriftlichen Reife-
prüfung in Griechisch und Latein zum Tragen kommen sollte. Ergebnis eines intensiven 
Diskussionsprozesses war folgende Formulierung, die weitreichende Folgen nach sich 
zieht:  
 
Übersetzen ist ein Vorgang, bei dem mehrere sprachliche und pragmatische Kompetenzen 
gebündelt zum Einsatz gelangen: „Der [Übersetzer] führt eine syntaktische Ausgangs-
textanalyse durch und nach dem Transfer der Grundstrukturen gelangt er zur Synthese der 
Übersetzung.“ (Eugene A. Nida) Ziel der Übersetzung ist nicht primär die formale Überein-
stimmung zwischen Ausgangs- und Zielsprache, sondern die Produktion eines in Inhalt, 
Sinn und Funktion äquivalenten Textes, der die Textnormen der Zielsprache berücksichtigt. 
 
Diese Definition wirkt sich insbesondere auf das neue Korrektursystem (siehe unten) aus. 
 
Da es sich beim Übersetzen und beim Lösen von Aufgabenstellungen um komplexe Kom-
petenzen handelt, wurden untergeordnete Kompetenzbereiche definiert. Ein solcher unter-
geordneter Kompetenzbereich der Kompetenz Lösen von Arbeitsaufgaben ist beispielswei-
se das Gegenüberstellen und Vergleichen: „Der Kandidat/die Kandidatin ist imstande, die 
vorgelegten Textstelle/n in Beziehung zu Vergleichsmaterialien zu setzen und nach vorge-
gebene/n Parametern Gemeinsamkeiten, Ähnlichkeiten und Unterschiede sichtbar zu ma-
chen.“ Sogenannte Anwendungsfelder, die jedem Kompetenzbereich zugeordnet sind, ge-
ben vor, in welchem konkreten Rahmen die jeweilige Kompetenz überprüft werden darf 
(z. B. welches sprachliche Wissen vorausgesetzt werden darf). Im Fall des Kompetenzbe-
reichs Gegenüberstellen und Vergleichen ist etwa vorgegeben, was als Vergleichsgrundla-
ge dienen kann (zusätzliche Texte in Übersetzung, Aussagen über den Text, Überset-
zungsvarianten, bildliche Darstellungen, Rezeptionsdokumente). 
 
Die Kompetenzmodelle in den klassischen Sprachen beschreiben einen Maximalstandard. 
Daraus ergibt sich für die konkrete Zusammenstellung der Klausuraufgaben, dass jedes 
sprachliche Phänomen eines Texts, das nicht in den Kompetenzmodellen berücksichtigt 
wurde, angegeben und erklärt werden muss. Demgegenüber können Aufgabenstellungen 
aber auch Erklärungen zu sprachlichen Phänomenen beinhalten, die das jeweilige Kompe-
tenzmodell abbildet – vor allem, wenn es sich um schwierige oder komplizierte Anwendun-
gen handelt. 
 
 
Prüfungskonzept 

 
Die auffälligste Veränderung der neuen Reifeprüfung besteht darin, dass nicht mehr – wie 
bisher üblich – ein Text übersetzt und interpretiert werden muss, sondern dass anhand ei-
nes Texts die Übersetzungskompetenz einer Kandidatin/eines Kandidaten überprüft wird 
(Übersetzungstext = ÜT), während anhand eines anderen Texts die Fähigkeit bewertet wird, 
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diesen Text sprachlich und inhaltlich zu analysieren (Interpretationstext = IT).11 Der Um-
stand, dass zum Verständnis des IT dessen genaue Lektüre und vielleicht sogar Überset-
zung nötig sind, ändert nichts an der Tatsache, dass eine solche ggf. notwendige Überset-
zung nicht explizit gefordert und daher auch nicht bewertet wird. Bisherigen Praktiken fol-
gend wurde festgelegt, dass die Übersetzung für die Gesamtbeurteilung mehr wert sein soll 
als das Lösen von Arbeitsaufgaben. 
 
Die Gesamtarbeitszeit beträgt sowohl für das vier- und das sechsjährige Latein als auch für 
Griechisch 270 Minuten. Die Benutzung eines Wörterbuchs ist den Kandidatinnen und Kan-
didaten gestattet. 
 
Zum IT sind stets zehn Arbeitsaufgaben zu bearbeiten, die möglichst unterschiedliche 
Kompetenzbereiche abdecken. Vorzuschreiben, dass immer alle Kompetenzbereiche im 
selben Ausmaß überprüft werden müssen, ist nicht zielführend, da es sehr stark von der 
Charakteristik des IT abhängt, welche Aufgaben sinnvollerweise gestellt werden können. Zu 
den Arbeitsaufgaben wurden standardisierte Arbeitsanweisungen und vorgegebene Test-
formate entwickelt. Sie schreiten von einer oberflächlichen Behandlung des IT  
(z. B. bei Fremdwortaufgaben) zu einer tieferen Durchdringung (z. B. Kommentierung) fort. 
 
Während die Kompetenzmodelle den Maximalstandard vorgeben, wurden auch Minimalan-
forderungen an die Kandidatinnen und Kandidaten definiert, die die Voraussetzung dafür 
sind, eine Arbeit gerade noch mit Genügend zu beurteilen. An diesen Mindeststandards, 
die der gültigen Notendefinition gemäß Leistungsbeurteilungsverordnung (LBVO) entspre-
chen, wird die Schwierigkeit der Reifeprüfungsaufgaben gemessen: Weil vorgegeben ist, 
dass eine Kandidatin/ein Kandidat mehr als 50 % einer Prüfung bestehen muss, um diese 
positiv zu absolvieren, müssen von idealen minimal kompetenten Kandidatinnen und Kan-
didaten (d. h. von Schülerinnen und Schülern, die exakt die Mindeststandards erfüllen) folg-
lich auch 31 der 60 maximal zu vergebenden Punkte erreicht werden können. 
 
 
Aufgabenentwicklung 

 
Der Erstellungsprozess einer Reifeprüfungsaufgabe gliedert sich in folgende Schritte: Zu-
nächst wird eine komplette Klausuraufgabe (bestehend aus ÜT und IT) durch eine Aufga-
benerstellerin/einen Aufgabenersteller erarbeitet. Ist eine erste Überprüfung durch die Pro-
jektleitung in Rücksprache mit der Aufgabenerstellerin/dem Aufgabenersteller abgeschlos-
sen, erfolgt eine Zuweisung der Tasks an zwei Reviewer/innen. Diese melden ggf. Überar-
beitungs- oder Korrekturbedarf an die Projektleitung, die die Tasks entsprechend überar-
beitet. Nun werden Checkpoints (siehe unten) gesetzt und die Tasks in den Rating-Prozess 
geschickt. Mindestens fünf Rater/innen schätzen die Schwierigkeit jedes einzelnen Check-
points auf der Grundlage der Definition des Mindeststandards nach der „Original Angoff“-
Methode. Die Projektleitung wertet die Ratings aus: Sollten die Tasks zu schwierig oder zu 
leicht sein, werden sie überarbeitet und durchlaufen erneut die genannten Schritte. Sind 
sämtliche Vorgaben erfüllt, können die Tasks nach einem abschließenden Lektorat im Rah-
men der schriftlichen Reifeprüfung verwendet werden. 
  

                                                
11 Im sechsjährigen Latein und in Griechisch wird der Umfang des ÜT zumindest 120 Wörter, jener des IT zu-
mindest 80 Wörter betragen; beide Texte zusammen dürfen nicht mehr als 220 Wörter umfassen. Im vierjährigen 
Latein ist für den ÜT ein Mindestumfang von 110 Wörtern, für den IT ein Umfang von mindestens 80 Wörter vor-
gesehen. Beide Texte dürfen hier ein Maximum von 210 Wörtern nicht übersteigen. 
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Feldtestung und Expertenreview 

 
Im Gegensatz zu den modernen Fremdsprachen wurden in den klassischen Sprachen nicht 
konkrete Aufgaben, sondern einzelne Aufgabentypen, die mit unterschiedlichen Inhalten 
gefüllt werden können, in Feldtestungen erprobt. Insgesamt fanden drei große österreich-
weite Feldtestungen statt, an denen Schüler/innen der achten Klasse unter möglichst realis-
tischen Bedingungen teilnahmen. Ihnen standen vier Stunden Arbeitszeit zur Verfügung, als 
Hilfsmittel war ihnen nur ein Wörterbuch erlaubt. Die Texte (ÜT und IT) wurden nicht vorge-
lesen. Getestet wurde in allen österreichischen Bundesländern. Bundesländer mit bis zu 
700 000 Einwohnern waren mit einer Schule, Bundesländer mit mehr Einwohnern mit zwei 
oder mehr Schulen vertreten. Weitere Auswahlkriterien waren städtisches oder ländliches 
Einzugsgebiet bzw. staatliche oder kirchliche Trägerschaft. Die Testungen fanden anonym 
statt. Die gesammelten Daten wurden statistisch ausgewertet und interpretiert, die Ergeb-
nisse auf der Website des BIFIE veröffentlicht. Die Feldtestungen lieferten wertvolle Informa-
tionen über etwaigen Verbesserungsbedarf, bestätigten im Wesentlichen aber die Praktika-
bilität und Angemessenheit des ermittelten Schwierigkeitsgrads der Klausuraufgaben. 
 
 
Beurteilungsmodell 

 
Zur Beurteilung der Leistungen der Kandidatinnen und Kandidaten bei der Reifeprüfung 
wurde ein neues Korrektur- und Bewertungsmodell entwickelt, bei dem Punkte für bestimm-
te Leistungen vergeben werden können. Maximal können 60 Punkte erreicht werden, 36 
beim Übersetzen und 24 beim Interpretationsteil. Für ein Genügend müssen beide Kompe-
tenzen („Übersetzen“ und „Interpretieren“) überwiegend erfüllt sein. Ein Genügend verlangt 
also einerseits mindestens 18 Punkte für den Übersetzungsteil und 12 Punkte für den Inter-
pretationsteil, in Summe aber mindestens 31 Punkte.    
 
Die Vergabe der Punkte beim Übersetzungstext erfolgt nach einem festen Schema: Zu-
nächst wird der gesamte Übersetzungstext in zwölf Sinneinheiten eingeteilt; ein Punkt wird 
jeweils vergeben, wenn denotative Übereinstimmung mit einer vorformulierten Paraphrase 
vorliegt. Weiters gibt es jeweils sechs Punkte in den Bereichen Lexik, Morphologie und Syn-
tax zu erreichen; hier bietet sich die Möglichkeit, gewissermaßen mit der Lupe auf überset-
zungsrelevante Lexik- bzw. Grammatikphänomene zu blicken. Nach diesem zählenden Sys-
tem wird der Großteil der Punkte im Übersetzungstext  vergeben (30 von 36). Die restlichen 
Punkte werden nach einem einschätzenden System für die Korrektheit in der Zielsprache 
vergeben. Um eine möglichst hohe Übereinstimmung zwischen den Beurteilenden zu errei-
chen, werden drei Niveaustufen vorgegeben, die mit null, drei und sechs Punkten verbun-
den sind. 
 
Beim Interpretationstext erfolgt die Punktevergabe bei geschlossenen und halboffenen 
Formaten nach gängigen testtheoretischen Regeln. So muss etwa bei Multiple-Choice-
Aufgaben mehr als die Hälfte aller Teilitems gelöst werden, um die Hälfte der Punkte zu be-
kommen. Auf diese Weise können die Erfolgsaussichten von Kandidatinnen und Kandida-
ten, die Antworten willkürlich auswählen, minimiert werden. Bei offenen Formaten, d. h. beim 
Verfassen kurzer Texte, erfolgt die Punktevergabe nach der Erfüllung bestimmter Leitfragen, 
die zusätzlich zur Aufgabenstellung vorgegeben werden. 
 
Für die Korrektur des Übersetzungstextes (Checkpoints und Sinneinheiten) und des Inter-
pretationstextes (Arbeitsaufgaben) werden an jedem Klausurtag detaillierte Korrektur-
schlüssel an die Schulen übermittelt. Zur leichteren Handhabung der Korrektur wird eine 
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Excel-Tabelle entwickelt. Für Rückfragen besteht auch in Griechisch und Latein die Mög-
lichkeit, einen vom BIFIE Wien eingerichteten Helpdesk zu kontaktieren. Für die Gesamtbe-
urteilung der Klausur wird empfohlen, die Korrekturhilfe auf der Webseite des BIFIE zu ver-
wenden.  
 
 
Auswirkungen auf den Unterricht 

 
Da die Reifeprüfungsaufgaben auf den Kompetenzmodellen basieren, muss der Unterricht 
künftig nicht nur die Vorgaben des Fachlehrplans mit den Lektüremodellen berücksichtigen, 
sondern sich auch an den Kompetenzmodellen orientieren. Durch die starke Gewichtung 
der Kategorien Sinnerfassung und Zielsprachliche Qualität soll eine Neuorientierung im 
Griechisch- und Lateinunterricht angeleitet bzw. verstärkt werden, die sicherstellt, dass 
grammatisch richtige Übersetzungen, die inhaltlich hanebüchenen Unsinn darstellen, nicht 
länger gutgeheißen werden. Mit der Etablierung dreier Niveaustufen zur Bewertung der ziel-
sprachlichen Qualität kommt dem sprachlichen Gesamteindruck der Übersetzung im Rah-
men der schriftlichen Reifeprüfung maßgebliche Bedeutung zu. Zumal die Korrektheit in der 
Zielsprache bei vielen gebräuchlichen Korrektursystemen bisher weit weniger stark betont 
wurde, scheint ein positiver Rückkoppelungseffekt auf die Unterrichtsgestaltung in diesem 
Bereich wahrscheinlich. 
 
Um die künftigen Kandidatinnen und Kandidaten im Rahmen ihres Griechisch- und Latein-
unterrichts frühzeitig mit den Anforderungen und Erfordernissen der neuen Reifeprüfung 
vertraut zu machen, wurden in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe „Consensus“ unter 
der Leitung von LSI Dr. Michael Sörös neue Standards für die Erstellung von Schularbeiten 
erarbeitet und über die Website des BIFIE zugänglich gemacht, die mutatis mutandis das 
neue Reifeprüfungskonzept umsetzen. Weil bei Schularbeiten im Vergleich zur Reifeprüfung 
weniger Zeit zur Verfügung steht, müssen die zu bearbeitenden Texte kürzer sein und kön-
nen weniger Arbeitsaufträge zum IT gestellt werden. Andererseits können im Rahmen der 
Arbeitsaufträge auch Fragen zum modulbezogenen Inhalt gestellt werden, da dieser – im 
Gegensatz zur Reifeprüfung – für die Schularbeitensituation eindeutig zu ermitteln ist. Auch 
das Korrektursystem wurde für Schularbeiten entsprechend angepasst. 
 
Zur raschen und nachhaltigen Implementierung des neuen Prüfungskonzepts wurden und 
werden umfangreiche Unterstützungsleistungen in Form gedruckter und online abrufbarer 
Materialien, aber auch in Form österreichweit abgehaltener Fortbildungsveranstaltungen 
erbracht. Das bisher von Lehrenden und Lernenden erhaltene Feedback lässt darauf 
schließen, dass diese Maßnahmen umfassend in Anspruch genommen wurden, das Infor-
mationsbedürfnis beider Seiten in allen wesentlichen Bereichen gedeckt ist und den Erfor-
dernissen der neuen schriftlichen Reifeprüfung sowohl in Griechisch als auch in Latein 
rechtzeitig und umfassend Rechnung getragen wird. 
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2.4 Mathematik und Angewandte Mathematik  
 
 
Mathematik AHS 
 
Rechtliche Rahmenbedingungen 

 
Für die Entwicklung der standardisierten kompetenzorientierten schriftlichen Reifeprüfung in 
Mathematik waren der gültige Lehrplan der AHS-Oberstufe (2004) und eine bildungstheore-
tische Fundierung, die den besonderen Stellenwert des Fachs Mathematik im Kanon der 
allgemeinbildenden Unterrichtsfächer verdeutlichen soll, ausschlaggebend. So hat sich 
eine Arbeitsgruppe am AECC Klagenfurt zusammengefunden, der u.a. Dangl, M., Fischer, 
R., Heugl, H., Kröpfl, B., Liebscher, M., Peschek, W., Siller, H.-St. angehörten und die ein 
erstes Konzept erarbeitet haben (vgl. IDM/AECC, 2009), auf dem das derzeitig gültige Kon-
zept (bifie, 2012) aufbaut. Der darin formulierte Bildungauftrag und die Bildungsziele sind 
maßgeblich auch und wurden in der Überarbeitung (vgl. bifie, 2012) – wie im ersten Kapitel 
ersichtlich – kaum bzw. nur sehr wenig verändert. 
Die vorgegebenen Rahmenbedingungen hatten zur Folge, dass alle als wesentlich erachte-
ten Bereiche mathematischer Kompetenzen identifiziert werden mussten, die für die Schul-
mathematik Relevanz besitzen. Auf diesem Weg war es möglich, eine echte Teilmenge des 
Lehrplans zu bestimmen, mit der die von den Schülerinnen und Schülern im Unterricht er-
worbene mathematische Grundbildung sowie ihr mathematisches Grundwissen im Rahmen 
der Abschlussprüfung nachgewiesen werden können. Alle anderen (im Lehrplan angeführ-
ten) mathematischen Kompetenzen dürfen allerdings im Unterricht keinesfalls einge-
schränkt werden oder fehlen, sondern sollen im gleichen Ausmaß wie bisher thematisiert 
werden.  
 
 
Bildungsauftrag und Bildungsziele  

 
Als Ausgangspunkt der bildungstheoretischen Orientierung wurde das Individuum und 
dessen Rolle in unserer hochdifferenzierten, arbeitsteilig organisierten, demokratischen Ge-
sellschaft und nicht die (objektive Seite der) Mathematik gewählt (vgl. IDM/AECC, 2009). 
Dabei wurde in den konzeptionellen Überlegungen auf das Modell der „Höheren Allge-
meinbildung“ von Roland Fischer (1999) zurückgegriffen. Dieses legitimiert zum einen, wie 
viel und welche Mathematik AHS-Absolventinnen und -Absolventen zu ihrem eigenen Nut-
zen und zum Nutzen unserer Gesellschaft benötigen. Zum anderen wird aber auch für Er-
ziehungsberechtige, tertiäre (Bildungs-)Institutionen und andere Abnehmer in der Wirtschaft 
offensichtlich, warum welche mathematischen Inhalte von den Schülerinnen und Schülern 
zu ihrem Nutzen als mündige Bürger/innen und zum Nutzen der Gesellschaft erlernt werden 
und langfristig verfügbar sein müssen. Damit wird gewährleistet, dass die Mathematik die 
Lernenden in der Sekundarstufe II auf den Übergang zum Studium bzw. zur Berufstätigkeit 
vorbereitet. 
 
Für Maturantinnen und Maturanten wird aus diesem Grund die Befähigung zur Kommunika-
tion mit Expertinnen und Experten und der Allgemeinheit als die zentrale Herausforderung 
identifiziert. In vielen Situationen des öffentlichen, beruflichen und privaten Lebens werden 
Expertenmeinungen eingeholt oder man wird mit Meinungen von Expertinnen und Experten 
konfrontiert, die verstanden, bewertet und zur eigenen Erfahrungswelt in Beziehung gesetzt 
werden müssen, um Entscheidungen treffen zu können. Absolventinnen und Absolventen 
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allgemeinbildender höherer Schulen kommt hier eine wichtige Vermittlerrolle zu: Sie sollen 
in der Lage sein, Meinungen einzuholen, diese zu verstehen, Expertisen verständlich zu 
erklären und Vorschläge für die Bewertung und Integration solcher Meinungen zu entwi-
ckeln; kurz, sie sollen als „höher gebildete Laien“ (ebd.) agieren können. Um diese Fähig-
keit zur Kommunikation von und über mathematische(n) Inhalte(n) gewinnbringend einset-
zen zu können, sind sowohl Grund- als auch Reflexionswissen bzw. -vermögen in und mit 
Mathematik notwendig. Als Grundwissen werden dabei fundierte Kenntnisse hinsichtlich 
grundlegender (mathematischer) Begriffe, Konzepte, Darstellungsformen und Anwen-
dungsgebiete verstanden. 
 
Der verständige Umgang mit solchem Grundwissen, insbesondere die Beurteilung von Ex-
pertisen und deren Integration in den jeweiligen (mathematischen) Kontext, erfordert Refle-
xionswissen bzw. Reflexionsvermögen, sodass die Wirkungsweise von Begriffen und Ver-
fahren, ihre Leistung im jeweiligen Kontext oder ihre Grenzen hinterfragt werden können. 
 
In diesem Zusammenhang spielt auch der Technologieeinsatz eine zentrale Rolle, da die 
Entwicklungen in der Mathematik stark von aktuellen Werkzeugen beeinflusst werden. Die 
verfügbaren elektronischen Werkzeuge eröffnen eine neue Dimension der Schulmathematik, 
sodass eine Verschiebung von der Ausführung zur Planung von Problemlösungen stattfin-
det. Damit wird eine Schwerpunktverlagerung vom Operieren zum Nutzen von Grundwissen 
und zum Reflektieren möglich. Technologie zwingt also zur Reflexion über die „verwendete“ 
Mathematik, weil über Ergebnisse reflektiert wird, die man nicht selbst produziert hat. 
 
 
Grundkompetenzen 

 
Der erste zentrale Schritt hin zur Einführung der standardisierten schriftlichen Reifeprüfung 
in Mathematik lag in der Auffindung, Verbalisierung und Operationalisierung jener Grund-
kompetenzen, die in den mathematischen Inhaltsbereichen der Sekundarstufe II – Algebra 
und Geometrie, Funktionale Abhängigkeiten, Analysis sowie Wahrscheinlichkeit und Statistik 
– enthalten sind und die der oben skizzierten bildungstheoretischen Orientierung genügen. 
Dabei wird auf (reflektiertes) Grundwissen und dessen flexible Nutzung (vor allem in Kom-
munikationssituationen) fokussiert. Somit sind handlungsorientierte mathematische Tätigkei-
ten (wie Modellieren, Argumentieren oder Interpretieren) - ohne sie expressis verbis darzu-
stellen – inkludiert und werden in der Prüfungssituation auch mit überprüft. Solche Kompe-
tenzen sind aufgrund ihrer fachlichen und gesellschaftlichen Relevanz grundlegend und 
unverzichtbar. Zugleich müssen sie einer schriftlichen Überprüfung zugänglich gemacht 
werden und auf Basis des AHS-Lehrplans argumentiert werden können. 
 
In den Grundkompetenzen müssen vielfältige Aspekte auffindbar sein: Aspekte der Genera-
lisierung und operativen Beweglichkeit, der verständige Umgang mit grundlegenden Begrif-
fen und Konzepten sowie deren geometrische Veranschaulichung, die Verwendung von 
Funktionen als mathematisches Werkzeug sowie die Bereitstellung von Konzepten zur for-
malen und operativen Beschreibung diskreter und stetiger Änderungsverhalten oder die 
Verwendung von Darstellungsformen und (grundlegenden) Verfahren der Statistik und 
Wahrscheinlichkeitstheorie. Dieser Zugang zeigt, dass der Mathematikunterricht der Se-
kundarstufe II bildungstheoretisch mit entsprechenden Inhalten begründet werden kann. 
Neben solchen, die die Kommunikation mit Expertinnen und Experten erleichtern, sind vor 
allem ein höherer Anspruch hinsichtlich Reflexion und Kommunikation in und über Mathe-
matik sowie der verstärkte Einsatz von Technologie entscheidend. 
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Vor diesem Hintergrund wurde ein auf traditionell-pragmatischen (lehrplankonformen), fach-
lichen, bildungstheoretischen und sozialen Aspekten basierender Katalog an Grundkompe-
tenzen entwickelt, der über die Website des BIFIE abrufbar ist. 
 
 
Prüfungskonzept 

 
Für die Durchführung der standardisierten schriftlichen Reifeprüfung werden organisatori-
sche Rahmenbedingungen geschaffen, laufend ergänzt und aktualisiert, die gewährleisten, 
dass die gewählte Form der Prüfung für alle Schüler/innen an österreichischen AHS zu glei-
chen Bedingungen durchgeführt werden kann. 
Die Klausuraufgaben in Mathematik können zwei unterschiedlichen Typen zugeordnet wer-
den: 
 

§ Typ-1-Aufgaben sind Aufgaben, die auf die im Katalog angeführten Grundkompe-
tenzen fokussieren. Bei diesen Aufgaben sind kompetenzorientiert (Grund-)Wissen 
und (Grund-)Fertigkeiten ohne darüber hinausgehende Eigenständigkeit nachzuwei-
sen. 

§ Typ-2-Aufgaben sind Aufgaben zur Vernetzung der Grundkompetenzen in definier-
ten Kontexten und Anwendungsbereichen. Dabei handelt es sich um umfangreiche-
re kontextbezogene oder auch innermathematische Aufgabenstellungen, im Rah-
men derer unterschiedliche Fragestellungen bearbeitet werden müssen und bei de-
ren Lösung operativen Fertigkeiten gegebenenfalls größere Bedeutung zukommt. 
Eine selbstständige Anwendung von Wissen und Fertigkeiten ist erforderlich. 

 
Die Gesamtarbeitszeit für beide Prüfungsteile beträgt 270 Minuten. Dabei sind in den ersten 
120 Minuten zwanzig bis fünfundzwanzig Typ-1-Aufgaben, in den darauffolgenden 
150 Minuten vier bis sechs Typ-2-Aufgaben zu bearbeiten. Letztere können in zwei bis 
sechs Teilaufgaben gegliedert sein. Es muss zunächst der Teil mit den Typ-1-Aufgaben 
bearbeitet und abgegeben werden; erst danach kann mit der Bearbeitung der Typ-2-
Aufgaben begonnen werden.  
 
Die Typ-1-Aufgaben fokussieren präzise auf eine Grundkompetenz. Sie werden mit „gelöst“ 
oder „nicht gelöst“ verrechnet. Verschiedene gebundene Testformate wie Multiple Choice 
und Lückentext ermöglichen eine exakte Punktevergabe.  
 
Die Typ-2-Aufgaben sollen die bildungstheoretische Orientierung des Prüfungskonzepts 
hervorheben. Sie folgen der nachstehenden Charakterisierung: 
 

§ Die Präsentation der Aufgabe erfolgt durch einen einleitenden Text, der den Kontext 
der Aufgabe darlegt. Dieser Text hat informativen (erklärenden) Charakter. Er kann 
auch Informationen und Aussagen enthalten, die für die Lösung der Aufgabenstel-
lungen nicht unmittelbar von Bedeutung sind. 
 

§ Die Aufgaben sind umfangreicher und komplexer, d. h. es werden zu einem speziel-
len „Thema“ verschiedene inhaltlich zusammenhängende Fragen gestellt. 

 
§ Die Teilaufgaben einer Aufgabe sind voneinander unabhängig, sodass eine Fehlleis-

tung bei einer Fragestellung die weitere Bearbeitung der Aufgabe nicht unmöglich 
macht. 
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§ Die Aufgaben können anwendungsorientierte, kontextorientierte oder innermathema-
tische Problemstellungen behandeln. 

 
§ Liegen Anwendungsbezüge außerhalb des Kontextkatalogs, werden notwendige 

Sachzusammenhänge, Begriffe und Größen im Rahmen des einleitenden Texts er-
läutert. 

 
§ Anwendungs- oder Realitätsbezüge werden so gewählt, dass sie zu einer inhaltlich 

sinnvollen und verständnisorientierten Anwendung der Mathematik im Sinne der bil-
dungstheoretischen Konzeption der standardisierten schriftlichen Reifeprüfung füh-
ren. 

 
Obwohl ein Einsatz der gewohnten Hilfsmittel in beiden Teilen erlaubt ist, werden die Prü-
fungsaufgaben im Teil 1 so konstruiert sein, dass sie (weitgehend) technologiefrei lösbar 
sind. Für Typ-2-Aufgaben sieht die Reifeprüfungsverordnung (RPVO) hingegen den ver-
bindlichen Einsatz höherwertiger Technologie (DGS, CAS, Tabellenkalkulation) ab dem 
Haupttermin im Schuljahr 2017/18 vor. In der Übergangsfrist sind die gewohnten Hilfsmittel 
zugelassen. 
 
 
Aufgabenentwicklung 

 
Der Prozess der Aufgabenerstellung umfasst drei Qualitätsschleifen, bevor mit Layout und 
Druck der Aufgaben begonnen wird. 
 
Zunächst wird ein Task (eine Typ-1-Aufgabe oder eine komplette Typ-2-Aufgabe mit sämtli-
chen Teilaufgaben) mit allen Texten, Formeln, Abbildungen und Darstellungen von einer 
Aufgabenerstellerin/einem Aufgabenersteller entwickelt. In wechselnden Kleingruppen wird 
jeder Task einem ersten Reviewprozess unterzogen. Dabei wird bei Typ-1-Aufgaben zuerst 
überprüft, ob diese präzise die anzusprechende Grundkompetenz erfassen; bei Typ-2-
Aufgaben wird zudem überprüft, ob sie der vorgegebenen Charakterisierung des Aufga-
bentyps entsprechen. Ferner werden bei jeder Aufgabe schon in diesem ersten Reviewver-
fahren Verständlichkeit und mathematische Korrektheit kontrolliert. Den Abschluss dieser 
ersten Qualitätsstufe bildet die Überarbeitung des jeweiligen Tasks durch die Aufgabener-
stellerin/den Aufgabenersteller. 
 
Die zweite Qualitätsschleife läuft analog zur ersten ab – nun aber auf Ebene der Steuer-
gruppe, die Universitätsprofessorinnen und -professoren , Expertinnen und Experten für 
Fachdidaktik sowie Vertreter/innen der Schulaufsicht umfasst. 
 
Im Rahmen der dritten Qualitätsschleife wählt die Projektleitung nach vordefinierten Kriterien 
die für den jeweiligen Feldtestungs- bzw. Klausurtermin benötigte Anzahl an Tasks aus und 
führt ggf. letzte Korrekturen durch. Bevor die Aufgabe layoutiert und drucktechnisch opti-
miert wird, prüft ein Fachwissenschafter noch einmal Korrektheit, Verständlichkeit und Ge-
nauigkeit der Formulierungen, um eine Panne wie in Nordrheinwestfalen 201112 auszu-
schließen. Auch die abschließenden Arbeitsschritte werden von der Projektleitung begleitet, 
um sicherzustellen, dass die Qualität der Aufgaben bis zum Endprodukt – dem fertigen 
Klausurheft – erhalten bleibt. 

                                                
12  Vgl. http://www.spiegel.de/schulspiegel/wissen/abi-panne-in-nrw-schueler-duerfen-zweimal-mathe-abi-
schreiben-a-763601.html [24.08.2012]. 
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Feldtestung und Expertenreview 

 
Sämtliche Aufgabenstellungen, die als potenzielle Klausuraufgaben in Frage kommen, wer-
den sogenannten Feldtestungen unterworfen. Auf dieser Basis werden verlässliche Kenn-
werte ermittelt, die die Qualität der Aufgaben aus testtheoretischer Sicht widerspiegeln. 
Aufgaben, die den festgelegten fachlichen, fachdidaktischen und testtheoretischen Quali-
tätsansprüchen genügen, bieten die Basis für annähernd vergleichbare Prüfungshefte für 
jeden Jahrgang, wobei die Niveaufestlegung in einem letzten Qualitätsschritt durch ein 
standardisiertes Approbationsverfahren erfolgt. 
 
 
Beurteilungsmodell 

 
Zur Beurteilung der von den Kandidatinnen und Kandidaten im Rahmen der schriftlichen 
Reifeprüfung in Mathematik erbrachten Leistungen wurde ein Bewertungsmodell entwickelt, 
das einerseits die Vorgaben der geltenden Leistungsbeurteilungsverordnung (LBVO) um-
setzt, andererseits aber auch vorherrschende Traditionen, d. h. fachdidaktische und fachli-
che Gegebenheiten an Österreichs allgemeinbildenden höheren Schulen, berücksichtigt. 
 
Grundsätzlich ist zu betonen, dass den Typ-1-Aufgaben im Rahmen der schriftlichen Prü-
fung eine wesentliche Rolle zukommt. Die Typ-2-Aufgaben sind für die Vergabe der Noten 
Befriedigend, Gut und Sehr gut relevant. Dieses Schema kann wie folgt erläutert werden: 
 

§ Die Typ-1-Aufgaben („Grundkompetenzen“) stellen den gemäß LBVO definierten 
„wesentlichen Bereich“ dar und decken verschränkt alle Grundkompetenzen ab. 

 
§ Die Typ-2-Aufgaben („Vernetzung von Grundkompetenzen“) stellen den „(weit) über 

das Wesentliche hinausgehenden Bereich“ dar und sind auch als Ausgleich für 
Mängel in der Durchführung von Typ-1-Aufgaben heranzuziehen.  Einige dieser 
Aufgaben enthalten ausgewiesene Komponenten, die auch dem „wesentlichen Be-
reich“ zuzuordnen sind. 

 
Um ein Genügend zu erreichen, müssen „die wesentlichen Bereiche überwiegend erfüllt“ 
sein; d.h. gemäß einem Punkteschema müssen Typ-1-Aufgaben in ausreichender Anzahl 
(hängt von der Themenstellung ab) richtig gelöst werden. Jede richtig gelöste Aufgabe be-
kommt einen Punkt, eine nicht richtig gelöste Aufgabe erhält keinen Punkt.  
 
Für ein Befriedigend müssen 
 

§ entweder die „wesentlichen Bereiche zur Gänze“ erfüllt werden13 
 

§ oder die gänzliche Erfüllung kann durch Anteile von Typ-2-Aufgaben entsprechend 
dem jeweiligen Punkteschema ausgeglichen werden.  

 
Für die Vergabe der Note Gut muss ein höherer Anteil an Typ-2-Aufgaben gelöst werden.  
 

                                                
13 Es geht um die  Bearbeitung von Typ-1-Aufgaben, die entsprechend einem Punkteschema überwiegend er-
bracht werden müssen. Beim „zur Gänze“ gibt es etwas Spielraum zu einer ganz perfekten Darstellung d.h. 
kleine Detailfehler können toleriert werden. 
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Die Vergabe der Note Sehr gut müssen fast alle Typ-2-Aufgaben gelöst sein; gemäß Punk-
teschema besteht auch hier wieder ein kleiner Spielraum zur vollen Punktezahl, die erreicht 
werden kann. 
 
Lehrer/innen erhalten am Tag der Klausur genaue Vorgaben zur Korrektur und Beurteilung. 
Zum einen werden für jede Aufgabe präzise Lösungserwartungen zur Verfügung gestellt, 
zum anderen ermöglicht ein Lösungsschlüssel die Einordnung der Schülerleistungen in das 
vorgegebene Beurteilungsschema. Während die Typ-1-Aufgaben grundsätzlich einer „0“ 
und „1“ -Beurteilung (richtig/falsch) unterworfen sind, können für die im Vergleich dazu „of-
feneren“ Typ-2-Aufgaben jeweils „0“ bis „2“ Punkte vergeben werden. 
 
Für die Beurteilenden steht darüber hinaus ein automatisiertes Berechnungsblatt zur No-
tenermittlung bereit, das nach fachdidaktischen, fachlichen und rechtlichen Vorgaben ent-
wickelt wurde. Diese Excel-Datei in aktueller Letztversion ist von Lehrpersonen für die Kor-
rektur der Arbeiten zu verwenden. Es wird von der Website des BIFIE 
(https://www.bifie.at/node/80) zu gegebener Zeit downloadbar sein. 
 
Für individuelle Rückfragen richtet das BIFIE Wien einen mit Fachexpertinnen und -experten 
besetzten Helpdesk ein, der allen beurteilenden Lehrer/innen nach der Klausur zur Verfü-
gung steht. 
 
 
Einordnung in den Unterricht 

 
Um die bei der schriftlichen Reifeprüfung in Mathematik überprüften Fähigkeiten und Fertig-
keiten zu vermitteln, bedarf es eines fachdidaktisch an modernen Ideen orientierten, fach-
lich hochwertigen und pädagogisch gut strukturierten Mathematikunterrichts. Dabei müssen 
sowohl grundlegende mathematische Fähigkeiten bzw. Fertigkeiten (Grundkompetenzen), 
die allen Schülerinnen und Schülern längerfristig verfügbar sein sollen, erarbeitet werden, 
als auch weitere, speziellere mathematische Kompetenzen, die nur bedingt im Rahmen ei-
ner Klausur überprüft werden (können). Damit sind insbesondere jene mathematisch-
kreativen Fähigkeiten bzw. Fertigkeiten gemeint, die weniger durch einen bestimmten Zu-
stand beschrieben werden können, sondern sich vielmehr anhand entsprechender Verhal-
tensweisen und Entwicklungen im Verlauf eines Prozesses zeigen, deren verständige Be-
herrschung und Umsetzung aber ein fundiertes mathematisches Grund- und Reflexionswis-
sen voraussetzen. 
 
Die bildungstheoretische Fundierung des Reifeprüfungskonzepts in Mathematik bietet we-
sentliche Anreize, den Fokus in der Unterrichtsgestaltung künftig in höherem Maß als bisher 
auf die ausgewogene Vermittlung von Kompetenzen wie Darstellen, Interpretieren, Argu-
mentieren und Begründen sowie auf die zunehmende Bedeutung von Grund- und Reflexi-
onswissen, kommunikative Fertigkeiten und Strategien, Technologieeinsatz oder Kontextori-
entierung zu richten.  
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Angewandte Mathematik (BHS) 
 
Rechtliche Rahmenbedingungen 

 
Die SRDP soll sicherstellen, dass die Leistungen der Absolventinnen und Absolventen in 
„Angewandter Mathematik“ in allen Schulformen der BHS (HTL, HAK, HUM, HLFS, BA und 
BRP) vergleichbar werden und in ganz Österreich ein vergleichbares Niveau von Aufga-
benstellung und Beurteilung eingehalten wird. 
Die wichtigsten Vorgaben für die Erstellung einer standardisierten kompetenzorientierten 
SRDP für das Fach „Angewandte Mathematik“ sind die diversen Lehrpläne der verschiede-
nen Schulformen (teils in der Fassung 2004 bzw. auch schon in den Fassungen 2011 und 
2012)14 und der seit 2007 publizierte Bildungsstandard „Angewandte Mathematik BHS“15. 
Dadurch wurde für die SRDP die Kompetenzorientierung16  eindeutig festgeschrieben. Der 
Bildungsstandard „Angewandte Mathematik“ spiegelt den Bildungsauftrag an berufsbil-
denden höheren Schulen wider. Dies bedeutet, dass auch die über einen allgemeinen Bil-
dungsauftrag hinausreichenden Kompetenzen, die für die Berufsbildung bedeutend und 
charakteristisch sind, darin dargestellt und verankert sind. Der Bildungsstandard beschreibt 
die grundlegenden und nachhaltigen Kompetenzen, die die Voraussetzung zur Erfüllung 
des deutlich weiter gefassten Lehrplans darstellen. Abschließende Prüfungen haben die 
Aufgabe, das Erreichen der im Lehrplan festgelegten Lehr- bzw. Lernziele nachzuweisen. 
Somit müssen sich die im Bildungsstandard beschriebenen Kompetenzen auch in der 
SRDP wiederfinden. 
 
 
Bildungsauftrag  

 
Der durch die Einführung der SRDP eingeleitete Paradigmenwechsel begründet sich vor-
wiegend im Streben nach Qualitätssicherung und damit zusammenhängend im Bemühen 
um eine Vereinheitlichung und Vergleichbarkeit der Leistungen der Absolventinnen und 
Absolventen. Durch diesen Paradigmenwechsel ergeben sich für die SRDP folgende Neue-
rungen: 
 

§ Die Standardisierung stellt per se die Vereinheitlichung der qualitativen Anforderun-
gen an die Kandidatinnen und Kandidaten in den Mittelpunkt. Sie soll in jedem Fall 
ein vergleichbares Maß an Kompetenzen der Absolventinnen und Absolventen auf 
deren weiteren Lebensweg sicherstellen. 

§ Die Standardisierung fördert die Reflexion über grundlegende mathematische Fra-
gen im Unterricht und wirkt somit  unmittelbar qualitätssichernd auf den Unterricht. 

§ Die Festlegung, dass das Fach „Angewandte Mathematik“ Bestandteil der SRDP ist, 
betont die Bedeutung des Gegenstands im gesamten Fächerkanon der BHS. 

§ Mit der Standardisierung der SRDP geht naturgemäß auch eine Standardisierung 
der Beurteilung Hand in Hand, die für eine objektive Vergleichbarkeit notwendig ist. 

§ Zuletzt ist die SRDP ein hochwertiges Steuerungselement aus bildungspolitischer 
Sicht. Durch sie wird es künftig möglich sein, bedeutende Entwicklungen in päda-
gogischer und mathematischer Sicht mittelfristig effizient umzusetzen. 

  

                                                
14 www.schule.at/portale/.../lehrplan/lehrplan-oesterreich-bmhs.html 
15 http://www.bildungsstandards.berufsbildendeschulen.at/de/kompetenzmodelle.html 	  
16 Henrik Kratz,Wege zu einem kompetenzorientierten Mathematikunterricht, Kallmeyer, 2011 
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Im Hinblick auf die Bildungsziele der SRDP in „Angewandter Mathematik“ gelten folgende 
Grundsätze: 

§ Hauptziel ist die Sicherstellung der Ausbildungsqualität. Die SRDP muss den Nach-
weis ermöglichen, dass die Absolventinnen und Absolventen das erforderliche Maß 
an Kompetenz für das der Schulform (HTL, HAK, HUM, HLFS, BA und BRP) ent-
sprechende Ausbildungsziel erreichen. 

§ Im Bereich des hochdifferenzierten Bildungssystems der Berufsbildung werden die 
Gemeinsamkeiten analysiert und herausgearbeitet und nach Maßgabe der Möglich-
keiten in einheitlichen Aufgabenstellungen umgesetzt. Dies führt zu einer Zweiteilung 
der Aufgabenstellungen, wie im später folgenden Punkt Aufgabenerstellung erläutert 
wird. 

§ Die SRDP stellt dadurch sicher, dass sie den spezifischen Erfordernissen des jeweils 
angestrebten Berufsfelds gerecht wird und dieses auch abprüft. Damit werden die 
Berufsberechtigungen, die in den einzelnen Schulformen der Berufsbildenden Höhe-
ren Schulen (BHS) vergeben werden, sichergestellt. 

§ Somit ist ein Teil der Aufgabenstellungen der SRDP in „Angewandter Mathematik“ 
auf Basis vergleichbarer Kompetenzen und eines gemeinsamen verständlichen Kon-
texts für alle BHS-Schulformen einheitlich. Der andere Teil der Aufgabenstellungen 
wird den spezifischen Erfordernissen der einzelnen Schulformen im hochdifferenzier-
ten System der BHS gerecht. 

 
Die hier angesprochene Zweiteilung der SRDP in „Angewandter Mathematik“ nimmt Bezug 
auf den Bildungsauftrag der BHS. Der im §65 SCHOG verankerte Bildungsauftrag für BHS 
verlangt, den Schülerinnen und Schülern eine höhere fachliche Bildung zu vermitteln, die 
sie zur Ausübung eines gehobenen Berufs in dem angestrebten Berufsfeld befähigt und sie 
zugleich zur Hochschulreife führt. Da jedes berufsbildende Bildungsangebot stets zumin-
dest mit einer anerkannten Berufsberechtigung verbunden ist, steht die Vermittlung umfas-
sender Fähigkeiten für das angestrebte Berufsfeld im Mittelpunkt der Ausbildung und muss 
daher auch durch die SRDP abgedeckt sein. Die für die BHS wichtige Orientierung zu ei-
nem umfassenden Problemlösen erfordert, dass die Aufgabenstellungen in einem anwen-
dungsbezogenen Kontext eingebunden sein müssen. Um jedoch die Kandidatinnen und 
Kandidaten nicht dadurch zu benachteiligen, dass sie in den Aufgabenstellungen mit ihnen 
weniger geläufigen Kontexten konfrontiert werden, wird für den gemeinsamen Teil der Fo-
kus sorgfältig auf Kompetenzen gelegt, für welche diese allgemeinen, nicht berufsfeldbe-
zogenen Kontexte keine Benachteiligung durch weniger vertrautes Umfeld bedeuten. 
 
Eines der wesentlichsten Ziele der SRDP in „Angewandter Mathematik“ ist die Sicherung 
der mathematischen Grundkompetenzen beziehungsweise der fachspezifischen Kompe-
tenzen. 
 
Kompetenzmodell 

 
Für die SRDP in „Angewandter Mathematik“ wurde das Kompetenzmodell aus dem Bil-
dungsstandard übernommen, dadurch wird sichergestellt, dass alle Schülerinnen und 
Schüler einer Schulform der BHS gemeinsame und vergleichbare Kernqualifikationen 
(Grundkompetenzen) aufweisen und auch die schulformspezifischen Kompetenzen nach-
weisen. Das Kompetenzmodell für „Angewandte Mathematik“ weist daher die folgende 
Form auf: 
  



48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemeinsamer Kern (Grundkompetenzen): Die Kompetenzanforderungen im gemeinsa-
men Kern sind in allen Schultypen der BHS in gleicher Weise gültig. Trotz der extrem hohen 
Differenziertheit des berufsbildenden höheren Schulwesens ist es gelungen, einen gemein-
samen mathematischen Kern herauszuarbeiten und zu definieren. Die besondere Heraus-
forderung lag dabei in der sehr unterschiedlichen Positionierung des Gegenstandes „An-
gewandte Mathematik“ in den einzelnen Ausbildungsangeboten, bei denen sich der Bogen 
von der Kunst über das Feld der Sozialberufe bis hin zur Wirtschaft und Technik spannt. 
Fachspezifische (schulformenspezifische) Ausprägungen: Diese stellen, aufbauend auf 
dem gemeinsamen Kern, erweiterte Kompetenzen inhaltlicher und kontextbezogener Natur 
in den einzelnen Sparten der BHS (HAK, HTL, HUM, HLFS, BA) dar und sind für den jewei-
ligen Schultyp in Hinblick auf das berufliche und allgemeinbildende Ausbildungsziel unver-
zichtbar. 

 
Aufgabenspezifikation   

 
Eine der größten Veränderungen durch die SRDP in „Angewandter Mathematik“ wird darin 
bestehen, dass nicht mehr nur gerechnet werden muss (operieren) sondern, dass auch 
andere Kompetenzen wie Modellieren, Transferieren, Interpretieren, Dokumentieren, Argu-
mentieren und Technologiekompetenz abgefragt werden. Es wird also nicht mehr nur die 
reine Lösungskompetenz im operativen Sinn abgefragt, sondern es geht auch um das Ver-
ständnis der Zusammenhänge und um das Artikulieren in mathematischer Fachsprache, um 
das Begründen von Lösungsansätzen und um die Fähigkeit das erhalten Ergebnis zu ana-
lysieren. Welche von diesen Kompetenzen in einer einzelnen Aufgabenstellung abgefragt 
werden, hängt natürlich von der Charakteristik dieser Aufgabenstellung ab. Zu den Aufga-
benstellungen werden Arbeitsanweisungen  gestellt, keine Fragen, sondern eindeutige Auf-
träge. Die Schreibweise der Arbeitsanweisungen ist in einem eigenen Signalwörterkatalog 
(Operatoren) zusammengefasst. Während die Bildungsstandards als Regelstandards defi-
niert sind, wurden für die Beurteilung der SRDP in „Angewandter Mathematik“ auch Mini-
malanforderungen an die Kandidatinnen und Kandidaten definiert, die die Voraussetzung 
dafür sind, eine Arbeit mit „Genügend“ zu beurteilen. Nachdem die SRDP alle Schulformen 
der BHS abdecken muss gibt es in der „Angewandten Mathematik“ zehn verschiedene Rei-
feprüfungen (9 Cluster-5 für die HTL und je einen für HAK, HUM, HLFS und BA und eine 
Eigene für die BRP). In der SRDP in „Angewandten Mathematik“ werden nur offene Aufga-
benstellungen mit Kontextbezug gestellt. 
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Workflow  

 
Die Erstellung der einzelnen Aufgabenstellungen zur SRDP in „Angewandter Mathematik“ 
erfolgt in fix vorgegeben qualitätserhöhenden Schritten. Zunächst wird eine komplette Auf-
gabenstellung (Task mit bis zu vier Items) durch eine Item-Writerin bzw. durch einen Item- 
Writer erstellt. Danach erfolgt die erste Qualitätsschleife (Item Review durch zwei weitere 
Item-Writer), danach die zweite Qualitätsschleife durch das Gruppenreview. Die dritte Quali-
tätsschleife erfolgt durch drei Universitätsprofessoren der Uni Graz17, Uni Salzburg18 und 
der TU Graz19. Wenn nötig erfolgt danach noch eine Besprechung im Plenum. Zusätzlich 
gibt es noch ein Review durch einen externen Mitarbeiter, der in die Aufgabenentwicklung 
nicht involviert ist. Wenn der Task alle Qualitätsschleifen durchlaufen hat, wird er inklusive 
der Lösungen nochmals Korrektur gelesen und nachgerechnet und danach dem BIFIE 
übergeben. Nachdem es, wie oben bereits erwähnt, neun Reifeprüfung in der „Angewand-
ten Mathematik“ gibt, setzt sich das Item-Writer Team aus jeweils mindestens zwei Item-
Writer/innnen pro Cluster zusammen. 
 
Feldtestung und Experten-Review (Standardsetting) 
Diese, durch die diversen Qualitätsschleifen durchlaufenen Aufgabenstellungen kommen 
danach in eine Feldtestung. Unter standardisierten Vorgaben werden diese Aufgabenstel-
lungen an österreichischen Schüler/innen der letzten Jahrgänge, in denen „Angewandte 
Mathematik“ unterrichtet wird, länder- und schulartenübergreifend getestet. In einem ersten 
Feldtest (Oktober 2011) wurden nur Teil-A  Aufgaben (Grundkompetenzen) getestet, im 
zweiten Feldtest (Februar 2012) wurde sowohl Teil-A als auch Teil-B Aufgaben getestet. Die 
Testungen fanden anonym statt. Danach wurden die Aufgabenstellungen einer Zentralkor-
rektur am BIFIE Wien unterzogen und die gesammelten Daten wurden danach durch die 
Psychometrie des BIFIE Wien statistisch ausgewertet und analysiert. Die Feldtestungen lie-
fern wertvolle Informationen über die Qualität der Aufgabenstellungen und zeigen auch un-
ter Umständen Verbesserungsbedarf bei einigen Aufgabenstellungen auf. Bevor die Aufga-
benstellungen endgültig für die SRDP ausgewählt werden, werden sie noch einem Exper-
ten-Review unterzogen (LSIs, Direktorinnen und Direktoren, Expertinnen und Experten von 
den Universitäten und ARGE Leiterinnen und Leiter), die nochmals die Lehrplankonformität 
und den Schwierigkeitsgrad der Aufgabenstellungen überprüfen. 
 
 
Beurteilungsmodell 

 
Zur Beurteilung der SRDP in „Angewandter Mathematik“ wurde ein LBVO-konformes, verba-
les,  neues Beurteilungsmodell20 entwickelt. Um ein „Genügend“ zu erhalten müssen die 
definierten Mindestanforderungen in den Ausprägungen der Handlungsdimension in Model-
lieren/Transferieren, Operieren/Technologieeinsatz und in Interpretieren/Dokumentieren er-
füllt werden, ab einem „Befriedigend“ müssen auch die Anforderungen für Argumentieren 
erfüllt werden. Die Beurteilung der SRDP erfolgt als Ganzes, das heißt, es gibt keine Teilbe-
urteilungen für Teil-A und Teil-B. Um die Zuordnung zur verbalen Beurteilung zu vereinfa-
chen, sind die Aufgabenstellungen (jedes Item in jedem Task) mit Punkte versehen. Teil-A 
Aufgaben haben 0-1-2 Punkte und Teil-B Aufgaben haben 0-1-2-3-4 Punkte, die je nach 
Schwierigkeitsgrad und Denkschritte vergeben werden. 

                                                
17 Ao.Univ.Prof. Dr. Bernd Thaller 
18 Ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Karl Josef Fuchs 
19 Ao.Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.techn. Christian Magele 
20 vgl. Beurteilungsraster im Anhang 
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Bei der Reifeprüfung selbst wird durch das BIFIE ein Helpdesk eingerichtet, an den man 
sich bei Rückfragen wenden kann. 
 
 
„Wash back“ auf den Unterricht 

 
Da es sehr wichtig ist, dass Schüler/innen adäquat auf die SRDP vorbereitet werden, so-
wohl was die Kompetenzorientierung des Unterrichts betrifft, als auch die Art der Aufga-
benstellungen, gibt es für die „Angewandte Mathematik“ einen eigenen 
 Aufgabenpool 21auf der BIFIE Homepage zu downloaden. Hier wird den Lehrer/innen die 
Möglichkeit geboten, Reifeprüfungsähnlich Aufgaben in ihren Klassen zu testen. Zusätzlich 
wird dieses Angebot auch noch um Schularbeitsaufgaben ergänzt werden, die es den Leh-
rer/innen ermöglicht die neue Form der Aufgabenstellungen mit Überprüfung der verschie-
denen Kompetenzen zu testen und als Standard in ihrer Schule einzuführen. Auch das Kor-
rektur- und Beurteilungssystem der SRDP kann bei den Schularbeiten angewandt werden, 
das es ja LBVO-konform ist, was zu einem deutlichen „wash back“-Effekt führen wird. Zur 
Implementierung des neuen Systems wurden und werden in ganz Österreich Fortbildungs-
veranstaltungen über die Kompetenz-PHs angeboten (vgl. roll-out des Bm:ukk). 
 
 
Visionen 

 
Die neue SRDP in „Angewandter Mathematik“ führt zu einem Umdenken bezüglich des Un-
terrichtsstils der Lehrer/innen nach dem Slogan „Wissen muss zu Können“22 führen. Durch 
die Einführung der SRDP und durch die diversen Begleitmaßnahmen, die sowohl vom BIFIE 
Wien als auch vom Bm:ukk gesetzt wurden und auch noch werden, sollte dieser Übergang 
der Unterrichtskultur zum Wohle der Schüler/innen relativ rasch von statten gehen. Dadurch 
wird in den Klassenzimmern ein moderner Mathematikunterricht möglich sein, der durch 
sinnvollen und fachgerechneten Technologieeinsatz unterstützt wird. Die in den Bildungs-
standard „Angewandte Mathematik“ festgelegten Ausprägungen der Handlungsdimension 
Modellieren/Transferieren, Operieren/Technologieeinsatz, Interpretieren/Dokumentieren und 
Argumentieren/Kommunizieren sollten so rasch wie möglich in den Unterricht integriert wer-
den. Der Unterricht soll die Schüler/innen dazu befähigen, die mathematische Symbolik und 
Fachsprache zu verstehen und aktiv zur Argumentation einzusetzen. Die Schüler/innen sol-
len durch ihre Tätigkeiten Einsichten in mathematische Methoden und Begriffe gewinnen 
und diese in ihr Wissenssystem integrieren. 
 

                                                
21 http://aufgabenpool.bifie.at/bhs/index.php?action=14 
22 Weinert, F. E. (1999). Konzepte der Kompetenz. Paris: OECD. 
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3  Der Beitrag der Testtheorie im Rahmen der  
standardisierten Reife- und Diplomprüfung23 
 
 
3.1 Einleitung 
 
Im Dezember 2011 erging ein Auftrag der Zentrumsleitung des BIFIE Wien an alle im Rah-
men der standardisierten kompetenzorientierten Reife- und Diplomprüfung tätigen psycho-
metrischen Teams, einen gemeinsamen Blick auf die unterschiedlichen Ansätze und Vor-
gehensweisen in den Klausurfächern zu entwickeln und zu dokumentieren. In einer Reihe 
von Gesprächen zwischen den psychometrischen Teams erfolgte ein reger Austausch, 
dessen wesentliche Ergebnisse in diesem Kapitel dargestellt sind. 
 
Festgehalten werden im Folgenden die für den Beitrag der Testtheorie bestimmenden Ziele 
der standardisierten Reife- und Diplomprüfung, Grundprinzipien der Prüfungsmethodik und 
des Aufgabenerstellungsprozesses aus psychometrischem Blickwinkel, die Vorgehenswei-
sen in den Klausurfächern sowie Ergebnisse verschiedener Diskussionspunkte. Dargestellt 
wird darüber hinaus die Art der Zusammenarbeit zwischen Pädagogik, Fachdidaktik und 
Prüfungsmethodik bei der Umsetzung der Konzepte. Der Beitrag schließt mit einem Aus-
blick. 
 
Ein Abgleich der verschiedenen von den jeweiligen Teams eingeführten Terminologien ist in 
Gang. Es bedarf hierzu jedoch eingehender weiterführender Diskussionen über die Gruppe 
der psychometrischen Teams hinweg. 
 
 
3.2 Für den Beitrag der Testtheorie bestimmende Ziele der standardi-
sierten Reife- und Diplomprüfung  
 
Mit der Einführung standardisierter Abschlussprüfungen verbundene Ziele sind Transparenz 
und Vergleichbarkeit der Anforderungen sowie Fairness und Objektivität in der Beurteilung 
von Leistungen (vgl. Friedl-Lucyshyn, 2011, S. 1). Hinzu kommt das Ziel der Durchsetzung 
von normativen Vorgaben wie die Fokussierung auf Kompetenzorientierung im Unterricht. 
Die Prüfungsmethodik trägt im Rahmen der standardisierten Reife- und Diplomprüfung vor 
allem zu Fairness und Objektivität in der Beurteilung von Leistungen bei.  
 
Für die Zusammenarbeit zwischen Pädagogik, Fachdidaktik und Prüfungsmethodik/Sprach-
testforschung ergibt sich folgende – wenn auch sinnvollerweise nicht immer stringent ein-
zuhaltende – Richtschnur: Während Pädagogik und Fachdidaktik stärker auf die Formulie-
rung des sogenannten Testkonstrukts fokussieren (Was wird getestet?) – im Fall der stan-
dardisierten Reife- und Diplomprüfung ist dieses Testkonstrukt jeweils die Kombination aus 
Kompetenzmodell und Beurteilungsmodell–, fokussiert die Prüfungsmethodik darauf, dieses 
Testkonstrukt zu operationalisieren (Wie wird getestet?). 
Grundprinzipien der Prüfungsmethodik 
 

                                                
23 Dieser Abschnitt entstand in Zusammenarbeit des Arbeitsbereichs für Didaktik der Sprachen, Institut für Anglistik, Universität Innsbruck, des Language Testing 

Centre, Universität Klagenfurt sowie des Teams Psychometrie des BIFIE Wien unter Koordination von Dr. M. Frebort 
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Die Beiträge der Prüfungsmethodik zur Konzeption der Klausuren sind je nach Prüfungs-
fach unterschiedlich. Gemeinsam beziehen sich die psychometrischen Teams auf die im 
Folgenden skizzierten Grundlagen. 
 
 
Internationale Richtlinien 

 
Die Teildisziplinen Psychologische Diagnostik sowie Sprachtestungsforschung bieten eine 
Reihe von Richtlinien zum standardisierten Testen (AERA, APA & NCME, 1999; Alderson, 
Clapham, & Wall, 1995; EALTA, 2006). Sie beziehen sich unter anderem auf Prinzipien der 
Aufgabenerstellung, Antwortformate wie z. B. Multiple Choice oder Lückentext, Konstrukti-
onsrationale (Regelkataloge für die Aufgabenerstellung), die Testdurchführung, die Erstel-
lung von Kennwerten für Aufgabenschwierigkeiten bzw. andere relevante Kennwerte wie 
die Trennschärfe von Aufgaben. 
 
 
Testgütekriterien 

 
Allgemeine testtheoretische Grundprinzipien lassen sich auf jede Art von standardisierter 
Testung anwenden: Objektivität, Reliabilität und Validität. Die Objektivität in der Testdurch-
führung ist hoch, wenn die Abläufe der Testung standardisiert sind (Testleiterunabhängig-
keit); die Objektivität in der Beurteilung der Schülerleistungen ist hoch, wenn geeignete Kor-
rekturschlüssel zur Bepunktung der Leistungen vorliegen (Verrechnungssicherheit) und 
wenn Beurteilungsraster Anwendung finden, aus denen die zu vergebenden Noten unmit-
telbar deutlich werden (Interpretationsobjektivität). Die Höhe der Reliabilität (Messgenauig-
keit) hängt davon ab, wie sehr einzelne Teile eines Tests dasselbe messen. Hohe Validität 
wird erzielt, wenn Klausuraufgaben klar die angestrebten Kompetenzen erfassen (Bühner, 
2006; Kubinger, 2009; Lienert, 1969). 
 
Für die Sprachtestforschung im Besonderen führen Bachman und Palmer (1996) folgende 
Gütekriterien an: Reliabilität, Konstruktvalidität, Authentizität, Interaktivität, Impact und Prak-
tikabilität. Der Code of Practice der European Association for Language Testing and Asses-
sment (EALTA, 2006) erwähnt hier auch Fairness als ein wesentliches Prinzip. 
 
Hier zeigen sich unterschiedliche Zugänge in der Terminologie aufgrund der unterschiedli-
chen Schulen und der Literatur, auf welche die einzelnen Teams referenzieren. Es gibt hier 
über die Teams hinweg Anstrengungen, zu einer gemeinsamen Einschätzung der Wichtig-
keit der einzelnen Testgütekriterien zu gelangen. Aktuell zeichnet sich mit Blick auf die ge-
steckten Ziele der standardisierten Reife- und Diplomprüfung (vgl. oben) ab, dass vor allem 
zwei Kriterien im Fokus stehen: die Interrater-Reliabilität als ein Maß für die Verrechnungssi-
cherheit (unterschiedliche Beurteiler/innen kommen bei der Beurteilung von Aufgaben zu 
denselben Ergebnissen) sowie die inhaltliche Validität von Klausuraufgaben (Expertinnen 
und Experten des Fachs schätzen ein, inwieweit eine Aufgabe die zu messen beabsichtigte 
Kompetenz tatsächlich erfasst). 
 
 
Kriteriums- versus normorientiertes Testen 

 
Die im Rahmen der Abschlussprüfungen erbrachten Leistungen werden in Bezug auf ein 
inhaltlich definiertes Kriterium beurteilt (Kriteriumsreferenzierung). Im Gegensatz zum norm-
referenzierten Testen, bei dem die Leistung mit Bezug auf eine definierte Gruppe eingeord-
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net wird, sind kriteriumsreferenzierte Werte zur Leistungsbeurteilung unabhängig davon, wie 
sich die Werte in der Population verteilen. Im Mittelpunkt steht die Frage der Kriteriumserrei-
chung (vgl. Friedl-Lucyshyn et al., 2012, S. 26). 
 
 
3.3 Der Aufgabenerstellungsprozess aus testtheoretischer Sicht 
 
Testkonstrukte als Kombination von Kompetenzmodell und Beurteilungsmodell 

 
Mit Ausnahme des Gegenstands Mathematik (AHS) ist für jedes Klausurfach ein Kompe-
tenzmodell Ausgangsbasis für die Testentwicklung. Kompetenzmodelle für die Unterrichts-
entwicklung und für die Testentwicklung im Rahmen der standardisierten Reife- und Dip-
lomprüfung müssen grundsätzlich identisch sein. Jedoch sind nicht alle im Kompetenzmo-
dell formulierten Kompetenzen im Rahmen einer schriftlichen Klausur überprüfbar. Einige 
Kompetenzen werden daher bewusst davon ausgenommen. Die Definition des Testkon-
strukts fußt weiters auf den der Leistungsbeurteilungsverordnung (LBVO) entsprechenden 
Beurteilungsmodellen, die für jedes Klausurfach spezifiziert sind.  
 
 
Prinzipien der Aufgabenerstellung 

 
Die Verantwortung für die Aufgabenerstellung obliegt grundsätzlich der Fachdidaktik. Die 
Prüfungsmethodik liefert – für die Klausurfächer in Art und Umgang sehr unterschiedlich 
gestaltete – Regelkataloge für die Aufgabenerstellung, welche zur Vereinheitlichung der 
Aufgaben in Aufbau und Darstellungsweise sowie Verrechnung (Bepunktung) beitragen. 
Zudem gibt die Prüfungsmethodik Rat bei der Gestaltung von Aufgabentypen und Antwort-
formaten. Zur Einschätzung möglicher Effekte von Antwortformaten (z. B. deren Einfluss auf 
die Schwierigkeit von Aufgaben innerhalb eines Testkonstrukts) soll ein mit allen psycho-
metrischen Teams abgestimmtes Konzept entwickelt werden. 
 
 
Feldtestungen 

 
Mit Feldtestungen werden folgende Ziele verfolgt: 
 

§ die Erprobung des Ablaufs (z. B. Übermittlung von Unterlagen, Testdurchführung 
unter standardisierten Bedingungen) 

§ das Diagnostizieren von etwaigen Missverständlichkeiten in Aufgabenstellungen 
§ die Überprüfung der Eindeutigkeit, Verständlichkeit und Praktikabilität der Korrektur-

schlüssel in Mathematik (AHS) und Angewandter Mathematik (BHS) bzw. der Beur-
teilungsraster in Deutsch, den lebenden Fremdsprachen und in den klassischen 
Sprachen 

§ die Überprüfung der Interrater-Reliabilität je Aufgabe derzeit im Mathematik (AHS) 
und Angewandter Mathematik (BHS) 

§ die Berechnung eines empirisch ermittelten Schwierigkeitsindizes je Aufgabe  
§ die Berechnung eines Kennwerts für die Trennschärfe je Aufgabe in den testtheore-

tisch fundierten Ansätzen als Maß dafür, inwiefern eine einzelne Aufgabe mit dem 
Gesamttest korreliert 

§ die Berechnung der internen Konsistenz (Cronbach’s Alpha) als Maß für die Reliabili-
tät der Aufgaben in den lebenden Fremdsprachen und in den klassischen Sprachen 
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§ die Schaffung einer empirischen Grundlage zur Kommunikation mit Stakeholdern 
(wie Lehrenden, Lernenden oder Schulbehörden) 

 
 
Verankerung des Anspruchsniveaus der Klausuren 
 

Das jeweils angestrebte Niveau der Schülerleistungen wird je Klausurfach nach unter-
schiedlichen Regeln festgelegt. Die Klausurfächer im Bereich der lebenden Fremdsprachen 
beziehen sich in der Niveausetzung auf den Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen 
für Sprachen (GERS; Europarat, 2001), der Merkmale unterschiedlicher Sprachniveaus be-
schreibt. Der Lehrplan, welcher auf dem GERS basiert, legt für die lebenden Fremdspra-
chen jeweils fest, welche Zielniveaus von den Schülerinnen und Schülern erreicht werden 
müssen. Die Einordnung des Niveaus der Aufgaben in den GERS erfolgt in den lebenden 
Fremdsprachen über verschiedene Methoden des sogenannten Standard-Settings (vgl. 
Cizek & Bunch, 2007; Zieky, Perie & Livingston, 2008). Für die Unterrichtssprache existiert 
kein dem GERS vergleichbarer Rahmen; es wurden sogenannte Benchmarks zur Beschrei-
bung der einzelnen Niveaustufen im Beurteilungsraster entwickelt. Für die klassischen 
Sprachen wurde als Obergrenze eine „Niveaustufe Reifeprüfung“ definiert, basierend auf 
den Vorgaben im Kompetenzmodell; über eine ausführliche Beschreibung des „minimal 
kompetenten Schülers“ erfolgte die Festlegung der Untergrenze (siehe BIFIE, 2012a). Für 
Mathematik (AHS) und Angewandte Mathematik (BHS) sind derzeit unterschiedliche stan-
dardisierte Verfahren zur Verankerung des Zielniveaus in Diskussion. 
 
 

3.4 Vorgehensweise in den standardisierten Klausurfächern 
 
Deutsch 

 
Aufgabentypen und Konstruktionsrational. Die Aufgaben bestehen aus Inputmaterial (textu-
ell und/oder grafisch) sowie Arbeitsaufträgen, deren Ausführung zu einem Text einer be-
stimmten Textsorte führt. Es werden immer zwei unterschiedliche Aufgaben zu einem soge-
nannten Themenpaket kombiniert. Details sind den Richtlinien für die Aufgabenerstellung 
(Glaboniat, Sigott & Wintersteiner, o. J.) zu entnehmen. 
 
Testdesign. Für die Feldtestung werden wie für die Reife- und Diplomprüfung jeweils zwei 
Aufgaben kombiniert und von derselben Person bearbeitet. Es wird Sorge getragen, dass 
die gewonnenen Daten für die Analyse mittels Multifacetten-Rasch-Modell (vgl. Maier & 
Hatzinger, 2010; Wright & Masters, 1982) verwertbar sind. Insbesondere wird darauf geach-
tet, dass dieselbe Aufgabe in mehreren Testformen (eine Testform entspricht der Gesamt-
heit eines Aufgabenhefts, das eine Schülerin/ein Schüler bearbeitet) erprobt wird. Für die 
Beurteilung der gewonnenen Daten durch geschulte Korrekteur/innen  anhand des Beurtei-
lungsrasters werden die Performanzen der Schüler/innen den korrigierenden Personen so 
zugewiesen, dass Kennwerte zur Erfassung der Interrater-Reliabilität errechnet werden kön-
nen. Details sind dem Bericht über die Analyse der Feldtestdaten (Cesnik, 2012) zu ent-
nehmen. 
 
Einfluss der Motivation der Schüler/innen bei Feldtestungen. Es ist anzunehmen, dass das 
Leistungsniveau bei der Reife- und Diplomprüfung über dem der Feldtestungen liegen wird, 
da die Motivation bei der Abschlussprüfung naturgemäß höher sein dürfte. 
 



57 

Stichprobenzusammensetzung. Bei der Zusammensetzung der Stichprobe wurde danach 
gestrebt, die Aufgaben in allen Schultypen (AHS und BHS) sowie regional gleichmäßig zu 
verteilen. Dieser Idealzustand konnte aufgrund von organisatorischen Rahmenbedingungen 
jedoch nur bedingt erreicht werden. 
 
Tauglichkeit der Aufgaben für die Reife- und Diplomprüfung. Im Rahmen des Erstellungs-
prozesses wird mittels eines im Kreis der Ersteller/innen vollzogenen Reviews der Aufgaben 
ein erster Qualitätskontrollzyklus durchlaufen. Nur Aufgaben, die diese Reviewphase pas-
siert haben, gelangen in die Feldtestung. Derzeit werden nur Aufgaben als für die Reife- 
und Diplomprüfung tauglich bezeichnet, deren Schwierigkeitsindizes innerhalb eines defi-
nierten Bereichs bzw. deren sogenannte Fit-Statistiken innerhalb des üblicherweise als ak-
zeptabel betrachteten Intervalls liegen.  
  
Gewährleistung der Gleichwertigkeit von Klausurheften. Da für die Aufgaben grundsätzlich 
Schwierigkeitsäquivalenz angestrebt wird, sind auch die Klausurhefte innerhalb der oben 
genannten Schwankungsbreite schwierigkeitsäquivalent. Die durch die einzelnen Aufgaben 
getesteten Konstrukte sind aus psychometrischer Sicht, jedoch nicht notwendigerweise aus 
inhaltlicher Sicht, ähnlich.  
 
 
Lebende Fremdsprachen 

 
Aufgabentypen und Konstruktionsrational. Die Prüfung reflektiert den auf dem Gemeinsa-
men Europäischen Referenzrahmen für Sprachen  (GERS)-basierten Lehrplan. Für die ver-
schiedenen Teilkompetenzen Lesen, Schreiben, Hören und Sprachverwendung im Kontext 
sind eine Reihe unterschiedlicher Antwortformate in Verwendung (unter anderem Multiple 
Choice, Lückentext, Zuordnungsformate und halboffene Formate wie Kurzantworten oder 
Wortbildung. 
 
Testdesign. Bei der Zusammenstellung der Aufgaben für eine Feldtestung wird – wie auch 
bei der Zusammenstellung von Klausurheften – darauf geachtet, dass möglichst unter-
schiedliche Antwortformate bzw. Aufgabentypen zum Einsatz kommen, um ein breites 
Spektrum an Sprachkompetenz abdecken zu können. Die Themen der Aufgaben sollen aus 
unterschiedlichen Bereichen stammen, die Testformen möglichst gleich viele Aufgaben be-
inhalten, eine Mindestanzahl an Aufgaben nicht unterschreiten und in ihrer Länge relativ 
gleichwertig sein. Soweit möglich ist von einer Aufgabenerstellerin/einem Aufgabenersteller 
immer nur eine Aufgabe je Testform inkludiert. 
 
Einfluss der Motivation der Schüler/innen bei Feldtestungen. Inwieweit die Schüler/innen die 
behandelten Themen als interessant erachten, wird in Form eines Fragebogens für jede 
Aufgabe erhoben, und zwar sowohl im Rahmen der Feldtestung als auch im Rahmen der 
Reife- und Diplomprüfung. Die Unterschiede in den Leistungsniveaus zwischen Feldtestun-
gen und Abschlussprüfung werden derzeit systematisch untersucht. Nähere Ergebnisse 
und Empfehlungen werden im Rahmen der nächsten Berichtlegung vorgestellt. 
 
Stichprobenzusammensetzung. Bei der Stichprobenzusammensetzung wird stets darauf 
geachtet, alle österreichischen Bundesländer, unterschiedliche Gegebenheiten wie Stadt, 
Kleinstadt und Land sowie Kurzformen und Langformen (Oberstufenrealgymnasien) der 
AHS zu berücksichtigen.  Gerade in der ersten lebenden Fremdsprache (Englisch, zu ei-
nem geringen Teil auch Französisch) ist diese Streuung durchwegs gegeben. Bei den zwei-
ten lebenden Fremdsprachen wird dies immer angestrebt, kann aber aufgrund der geringe-
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ren Population nicht zur Gänze gewährleistet werden. BHS-spezifische Aufgaben werden 
an den jeweiligen Schultypen der BHS erprobt. 
 
Tauglichkeit der Aufgaben für die Reife- und Diplomprüfung. Die Tauglichkeit einer Aufgabe 
wird anhand unterschiedlicher Arbeitsschritte und auf Basis statistischer Kennwerte festge-
stellt. Nur Aufgaben, die genauen Testspezifikationen entsprechen, von Expertinnen und 
Experten als angemessen hinsichtlich Konstrukt, Thema und Schwierigkeit eingeschätzt 
werden, einwandfreie statistische Kennwerte zu Schwierigkeit und Trennschärfe aufweisen 
(gilt für rezeptive Fertigkeiten Hören und Lesen) und erfolgreich eine Standard-Setting-
Prozedur durchlaufen haben, werden als tauglich angesehen und zur Verwendung für eine 
Abschlussprüfung freigegeben. 
 
Gewährleistung der Gleichwertigkeit von Klausurheften. Zur Sicherstellung der Gleichwer-
tigkeit der Klausurhefte werden bei den rezeptiven Fertigkeiten (Hören, Lesen) und im Be-
reich Sprachverwendung im Kontext sowohl die Schwierigkeitseinschätzungen der Stan-
dard-Setting-Judges als auch die statistischen Schwierigkeitsindizes der letzten Feldtestung 
herangezogen. Für jedes Heft wird darüber hinaus die Empfehlung für einen Cut-Score be-
rechnet. Im Bereich Schreiben wird die Gleichwertigkeit der Klausurhefte durch Spezifikati-
onen der Aufgabenerstellung, durch die Sichtung der Performanzen während des Peer-
Reviews und Benchmarking bewerkstelligt. Sowohl Prinzipien der Klausurheftzusammen-
stellung als auch der unterschiedlichen Standard-Setting-Prozeduren folgen den Empfeh-
lungen des Manuals der Language Policy Division des Europarats (Europarat, 2009) und 
werden darüber hinaus noch für den österreichischen Kontext weiterentwickelt. 
 
 
Klassische Sprachen 

 
Aufgabentypen und Konstruktionsrational. An der Konzeption der Aufgaben in den klassi-
schen Sprachen sind Fachdidaktiker/innen, Pädagoginnen und Pädagogen sowie Psycho-
metriker/innen gleichermaßen beteiligt. Gemeinsam wurde ein Konsens zwischen psycho-
metrischen Vorgaben und speziellen fachlichen Anforderungen gefunden und in den Kom-
petenzmodellen für Griechisch und Latein festgeschrieben. Eine Testform besteht im Be-
reich der klassischen Sprachen immer aus einem Übersetzungs- und einem Interpretations-
teil, wobei beide Teile genauen Vorgaben entsprechen. Im Übersetzungsteil besteht die 
Aufgabe im Übersetzen eines lateinischen oder griechischen Originaltexts in die Unter-
richtssprache. Die sprachlichen Anforderungen, die der Text nicht überschreiten darf, er-
geben sich aus den Kompetenzmodellen. Der Interpretationsteil besteht aus einem Interpre-
tationstext, der wiederum einen genau definierten Schwierigkeitsgrad nicht überschreiten 
darf, und zehn Arbeitsaufgaben. Diese Aufgabenstellungen müssen die in den Kompe-
tenzmodellen definierten Kompetenzbereiche abdecken; Arbeitsanweisungen und Antwort-
formate folgen Regeln, die von Lehrenden, Fachdidaktikerinnen und Fachdidaktikern sowie 
Testexpertinnen und Testexperten festgelegt wurden. 
 
Testdesign. Die Anordnung der einzelnen Aufgabenstellungen wird von praktizierenden 
Lehrenden sowie von Fachdidaktikerinnen und Fachdidaktikern festgelegt.  
 
Einfluss der Motivation der Schüler/innen bei Feldtestungen. An den bisherigen Feldtestun-
gen nahmen im Bereich der klassischen Sprachen Schüler/innen der 12. Schulstufe teil, die 
selbst keine standardisierte Reifeprüfung ablegen mussten. Das Antwortverhalten lässt da-
rauf schließen, dass ein Großteil der Schüler/innen innerhalb des zeitlichen Rahmens einer 
durchschnittlichen Schularbeit (= zwei Unterrichtseinheiten) sehr motiviert war. Die Ergeb-
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nisse zeigen, dass meist nur jene Aufgaben nicht bearbeitet wurden, die am Ende der Test-
hefte positioniert und zugleich mit sehr hohem produktivem Aufwand verbunden waren. Die 
Auswertung der Feedbackbögen bestätigt, dass die Nichtbearbeitung der Aufgaben in die-
sen Fällen fast ausschließlich auf Ermüdung zurückzuführen war. 
 
Stichprobenzusammensetzung. Bei der Auswahl der Schulen wurde darauf geachtet, eine 
Streuung über alle Bundesländer zu erzielen, sowohl in den Landeshauptstädten als auch 
im ländlichen Bereich, an privaten und öffentlichen Schulen zu testen. Jede Aufgabe wurde 
an ca. 100 bis 150 Schülerinnen und Schülern getestet. Es wurden Testungen für die Lang-
form (sechsjähriges Latein), für die Kurzform (vierjähriges Latein) und für Griechisch durch-
geführt. 
 
Tauglichkeit der Aufgaben für die Reifeprüfung und Gewährleistung der Gleichwertigkeit 
von Klausurheften. Alle Aufgaben durchlaufen vor der Feldtestung eine Standard-Setting-
Prozedur (Angoff-Methode), um die Schwierigkeitsäquivalenz der Prüfungen bei verschie-
denen Terminen zu gewährleisten. Bei der Zusammenstellung eines Tests wird darauf ge-
achtet, dass minimal kompetente Schüler/innen sdas Wesentliche überwiegend erreichen 
können (siehe BIFIE, 2012a; BIFIE, 2012b). 
 
 
Mathematik (AHS) und Angewandte Mathematik (BHS) 

 
Aufgabentypen und Konstruktionsrationale. Die Konzeption der Aufgaben liegt hier maß-
geblich in der Verantwortung der Fachdidaktik. Speziell hinsichtlich der Verrechnung der 
Aufgaben ergeben sich immer wieder Spannungsfelder zwischen dem einerseits von der 
Prüfungsmethodik empfohlenen, streng regelgeleiteten Vorgehen für die Aufgabenkonstruk-
tion und dem von der Fachdidaktik formulierten bildungstheoretischen Anspruch, die Auf-
gabenstellungen alltags- und realitätsnah zu gestalten. Die Wahl der Antwortformate für die 
Teil-1-Aufgaben im Bereich Mathematik (AHS) ergab sich aus Empfehlungen der Prüfungs-
methodik und den Vorgaben der Fachdidaktik. In Angewandter Mathematik (BHS), weitge-
hend aber auch im Teil 2 der Mathematik (AHS) werden Aufgaben mit offenem Antwortfor-
mat erstellt. Für beide Mathematiken (AHS und BHS) werden im Anschluss an die Feldtes-
tungen Schwierigkeitsindizes auf Basis der Lösungshäufigkeiten errechnet, keine Trenn-
schärfeindizes.  
 
Testdesign. Aus der Anzahl der zu pilotierenden Aufgaben und der Dauer der Feldtestun-
gen ergibt sich die Anzahl der Testformen. Jeder Schülerin/jedem Schüler werden zwei 
Testformen vorgelegt (im Bereich der AHS je eine Testform zu Teil 1 und Teil 2, im Bereich 
der BHS je eine Testform zu Teil A und Teil B). Dieser Vorgehensweise liegt der Umstand 
zugrunde, dass Klausuren und Feldtestungen in zwei Teilen durchgeführt werden: In Ma-
thematik (AHS) wird zwischen Typ-1-Aufgaben, die dichotom verrechnet werden und unter-
schiedliche Antwortformate (offen, halboffen, Multiple Choice 1 aus 6, Multiple Choice 2 aus 
5, Multiple Choice x aus 5, Konstruktionsformat, Lückentext) aufweisen, und Typ-2-
Aufgaben, die mehrkategoriell verrechnet werden, unterschieden. Typ-2-Aufgaben sind, 
psychometrisch gesprochen, Testlets. Dies bedeutet, dass sie einen Itemstamm und zwei 
bis vier jeweils voneinander unabhängig zu bearbeitende Subaufgaben umfassen. In An-
gewandter Mathematik (BHS) wird zwischen einem Teil A, der schulformenübergreifende 
Aufgaben (auch hier: Testlets) beinhaltet, und einem Teil B, der schulformenspezifische 
Aufgaben enthält, unterschieden. Die Aufgaben zeichnen sich im Bereich der BHS stets 
durch ein offenes Antwortformat aus und werden mehrkategoriell-ordinal (z. B. 0, 1, 2) ver-
rechnet. Das Testdesign sieht vor, dass jede Aufgabe in mehreren Testformen an unter-
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schiedlichen Positionen enthalten ist. Damit soll verhindert werden, dass der später errech-
nete Schwierigkeitsindex einer Aufgabe unbeabsichtigt durch eine zufällig regelmäßig un-
mittelbar zuvor gebotene Aufgabe systematisch verzerrt wird. Denkbar wären hier Lernef-
fekte, die nach der Bearbeitung einer Aufgabe auftreten und damit das Antwortverhalten 
der nächsten Aufgabe beeinträchtigen. Wäre die Aufgabe in einem späteren Klausurheft an 
anderer Position zu bearbeiten, so träte dieser Übertragungseffekt nicht ein; die Aufgabe 
wäre in diesem Fall beispielsweise schwieriger zu lösen. Zudem wird auf eine Ausgewo-
genheit der Inhaltsbereiche – und in Angewandter Mathematik (BHS) auch der Handlungs-
bereiche – innerhalb einer Testform geachtet. Dieser Maßnahme liegt die Annahme zugrun-
de, dass die Bereitschaft der Schüler/innen zur Mitarbeit bei der Dominanz eines Inhaltsbe-
reichs sinkt.  
 
Einfluss der Motivation der Schüler/innen bei Feldtestungen. Die Pilotierung der Aufgaben in 
Mathematik (AHS) wird an Schülerinnen und Schülern der 12. Schulstufe vorgenommen. Die 
Jahrgänge bis einschließlich 2013/14 werden jedoch keine verpflichtend standardisierte 
Reifeprüfung ablegen. Die Pilotierung der Aufgaben in Angewandter Mathematik (BHS) wird 
an Schülerinnen und Schülern der 13. Schulstufe vorgenommen, wobei der erste Jahrgang 
hier 2016 nach dem Konzept der standardisierten Reife- und Diplomprüfung maturieren 
wird. Für die erste Feldtestung in Mathematik (AHS) im März 2012 sowie für die ersten bei-
den Feldtestungen in Angewandter Mathematik (BHS) im Oktober 2011 bzw. März 2012 
deuten die Häufigkeiten von nicht bearbeiteten Aufgaben darauf hin, dass die Schüler/innen 
geringe Aufgabenmotivation aufwiesen. Analysen der Feedbackbögen sind noch ausstän-
dig und werden die Interpretation dieser Häufigkeiten von nicht bearbeiteten Aufgaben er-
leichtern. Sowohl die teils geringen Bearbeitungshäufigkeiten als auch eine qualitative 
Durchsicht einzelner Testhefte lassen darauf schließen, dass die Bereitschaft der Schü-
ler/innen, sich bei der Aufgabenbearbeitung im selben Ausmaß anzustrengen, wie sie es im 
Rahmen einer echten Prüfungssituationen tun würden, gering ist. Erfahrungswerte aus dem 
Bereich der lebenden Fremdsprachen, wo seit 2007 Feldtestungen durchgeführt werden, 
geben jedoch Grund zur Annahme, dass sich eine positive Testkultur und eine entspre-
chende „Mitmachbereitschaft“ entwickeln werden. 
 
Stichprobenzusammensetzung. Bei der Stichprobenzusammensetzung wird darauf geach-
tet, an AHS nicht nur Langformen, sondern je Bundesland – und innerhalb jedes Bundes-
lands gestreut nach Stadt und Land – auch eine repräsentative Anzahl von Klassen aus 
Kurzformen aufzunehmen. An BHS werden aus den Clustern Stichproben gezogen. Dabei 
gilt, dass jede Aufgabe stets anhand von ca. 200 Performanzen überprüft wird. 
 
Tauglichkeit der Aufgaben für die Reife- und Diplomprüfung. Im Anschluss an eine Feldtes-
tung wird je Aufgabe (Testlet) eine Checkliste zur Einschätzung der Tauglichkeit hinsichtlich 
verschiedener Kriterien erstellt. Ausgangspunkt sind die Annahmen, dass keine Unter-
schiede in den einzelnen Kompetenzausprägungen zwischen den Geschlechtern existieren 
bzw. – im schulformenübergreifenden Teil der Angewandten Mathematik (BHS) – keine Un-
terschiede in den einzelnen Kompetenzausprägungen zwischen verschiedenen Clustern 
existieren. Werden hier bedeutsame Unterschiede in den Schwierigkeitsindizes gefunden, 
werden diese auf die inhaltliche Gestaltung oder den Kontext einer Aufgabe zurückgeführt. 
Die Prüfungsmethodik empfiehlt, jede Aufgabe so lange zu überarbeiten und neu zu pilotie-
ren, bis sie die definierten Kriterien für die Reife- und Diplomprüfung erreicht, und anschlie-
ßend über einen definierten Zeitraum in einem Pool zu belassen, bis sie im Rahmen der Ab-
schlussprüfung zum Einsatz kommt. Diesen Empfehlungen Folge zu leisten, obliegt der au-
tonomen Entscheidung der Fachdidaktik. 
 



61 

Gewährleistung der Gleichwertigkeit von Klausurheften. Die Gleichwertigkeit des An-
spruchsniveaus der Klausurhefte wird derzeit noch diskutiert. Eine Gruppe von Fachdidakti-
kerinnen und Fachdidaktikern der Mathematik sowie Erziehungswissenschaftlerinnen und 
Erziehungswissenschaftlern ist damit befasst, einen Referenzrahmen zu erarbeiten, der die 
Einordnung der Aufgaben in a priori definierte Niveaus ermöglicht.  
 
 
3.5 Ergebnisse verschiedener Diskussionspunkte 
 
Im Zuge des Austauschs zwischen den psychometrischen Teams wurden einige Aspekte 
der Durchführung der standardisierten Reife- und Diplomprüfung aufgegriffen und disku-
tiert. Es folgt eine Darstellung einzelner Aspekte, die für die mittelfristige Umsetzung in den 
psychometrischen Teams Relevanz besitzen. 
 
 
Verschlankung von Feldtestungen 

 
Ein innerhalb des BIFIE aufgeworfener Diskussionspunkt ist die Verschlankung der Feldtes-
tungen. Hier ist klar zu sagen: Sofern die Feldtestungen lediglich zur Diagnose von Missver-
ständlichkeiten in den Aufgabenstellungen selbst oder zur Erprobung des Ablaufs der 
Durchführung dienen sollen, ist eine Reduktion der Stichprobenumfänge möglich. Solange 
die Zusammenstellung von Klausurheften jedoch maßgeblich Bezug auf die im Rahmen der 
Feldtestungen ermittelten Schwierigkeitsindizes und Indikatoren zur Trennschärfe nimmt, ist 
eine Verschlankung im Sinne einer Reduzierung der Stichprobenumfänge nicht denkbar. Zu 
empfehlen ist hingegen eine quantitative Reduktion des Stabs von Testadministratorinnen 
und Testadministratoren. Durch häufigere Einsätze je Testadministrator/in können Experti-
sen rascher aufgebaut werden; zudem kann eine kleinere Personengruppe noch intensiver 
geschult werden und eine höhere Identifikation mit den Feldtestungen wird möglich. Denk-
bar ist es, hier eine Gruppe von Koordinatorinnen und Koordinatoren – etwa für jedes Bun-
desland – zu installieren. Dies wird leichter möglich sein, wenn je Klausurfach jährlich nur 
mehr eine Feldtestung durchgeführt wird und die Termine für die Feldtestungen über das 
Jahr verteilt stattfinden. 
 
 
Modellschulen versus Zufallsziehungen 

 
Im Zuge der Diskussion um eine mögliche Verschlankung von Feldtestungen entstand die 
Idee, eine Gruppe von sogenannten Modellschulen zu installieren anstatt für jede Feldtes-
tung eine Zufallsstichprobe von Klassen bzw. Schulen zu ziehen. Der Kommunikationsauf-
wand des BIFIE hinsichtlich Ablauf, Ziel und Zweck von Feldtestungen würde dadurch ver-
ringert. An eine intensivere Betreuung der Schulen wäre die Erwartung von höherer Bereit-
schaft zu ernsthafter Durchführung und Geheimhaltung der Aufgaben geknüpft. Jedoch ist 
zu erwarten, dass diese Modellschulen sich in Bezug auf die nötigen Anforderungen ra-
scher entwickeln würden und die Ergebnisse (vor allem stichprobenabhängige Schwierig-
keitsindizes) daher nicht repräsentativ wären für die Gesamtheit der Schulen.  
 
Nähere Überlegungen, auf wie viele Modellschulen reduziert werden könnte, legen den 
Schluss nahe, dass die zu erwartenden Vorteile einer erhöhten Compliance die Nachteile 
einer Selektion von Modellschulen nicht aufwiegen würden. Der Stichprobenumfang und 
damit die Anzahl der Testhefte je Feldtestung würden sich bei dieser Variante nicht reduzie-
ren. 
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Standard-Setting/Expertenreview 

 
Die Frage nach dem Erfordernis eines Standard-Settings ist für die lebenden Fremdspra-
chen klar positiv zu beantworten. Die Aufgaben sind entlang des GERS einzuordnen. Für 
die Unterrichtssprachen, die klassischen Sprachen, Mathematik (AHS) und Angewandte 
Mathematik (BHS) gilt: Der Anspruch der Klausurhefte ist konstant zu halten im Sinne von 
Fairness und Vergleichbarkeit. Im Rahmen der beiden Mathematiken (AHS und BHS) wurde 
immer wieder diskutiert, dass die für die Zusammenstellung von Klausurheften ausschließli-
che Orientierung an in den Feldtestungen ermittelten und damit stichprobenabhängigen 
Schwierigkeitsindizes zu einer Festschreibung des Ist-Stands der Leistungsniveaus führen 
würde. Es soll hier festgehalten werden, dass eine Einordnung der Aufgaben in festgelegte 
Niveaus – in welcher Art auch immer – nötig ist. 
 
 
Qualitätsentwicklung auf der Basis von Post-Test-Analysen 

 
Post-Test-Analysen liefern wertvolle Erkenntnisse zur Aufgabenentwicklung. Dabei werden 
die Performanzen aus den Klausuraufgaben eingehenden testtheoretischen Analysen un-
terzogen; schwierigkeitsgenerierende Regeln werden abgeleitet und fließen in die Aufga-
benerstellung ein. Die Konzepte der bereits in den lebenden Fremdsprachen durchgeführ-
ten Post-Test-Analysen sollen, gegebenenfalls modifiziert, auch für die übrigen Klausurfä-
cher Anwendung finden. 
 
 
Veröffentlichung von Klausuraufgaben 

 
Bereits verwendete Klausuraufgaben könnten im Rahmen sogenannter „Probematuren“ zur 
Verfügung gestellt werden. Diese könnten verstanden werden als Klausurhefte, die etwa im 
Rahmen von Schularbeiten zum Einsatz kommen. Jede Aufgabe wäre damit doppelt nutz-
bar: einerseits für die Abschlussprüfung selbst, andererseits für eine „Probematura“.  
 
Darüber hinaus könnten Aufgaben nach ihrer Verwendung im Rahmen der Reife- und Dip-
lomprüfung in einer vom BIFIE betreuten „Aufgabenbank“ zur Verfügung gestellt werden. 
Die Aufgaben könnten auf diese Weise von Schülerinnen und Schülern in Eigenregie (un-
abhängig von der Lehrperson) geübt werden, was insbesondere für Schüler/innen, deren 
Lehrer/innen keine „Probematuren“ anbieten, eine denkbare Alternative darstellen würde. 
 
 
3.6 Zusammenarbeit von Fachdidaktik, Pädagogik und Prüfungsme-
thodik 
 
Für  Deutsch liegt die Projektleitung bei der Fachdidaktik (Univ.-Prof. Mag. Dr. Werner Win-
tersteiner, Institut für Germanistik sowie Österreichisches Kompetenzzentrum für Deutsch-
didaktik, Universität Klagenfurt); ab 2013 liegt die Projektleitung beim Mag.  Susanne Reif-
Breitwieser, BIFIE Die Einbettung in ein psychometrisches Konzept erfolgt durch Univ.-Prof. 
Dr. Guenther Sigott vom Language Testing Centre der Universität Klagenfurt.  
  
In den lebenden Fremdsprachen ist die Projektleitung im Bereich Sprachtestung verortet 
(Carol Spoettl, B. A., M. A.; Institut für Anglistik, Universität Innsbruck; Dr. Rita Green, Lan-
guage Testing, Lancaster); seit September 2012 liegt die Projektleitung für die lebenden 
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Fremdsprachen (AHS) bei Mag. Eva Dousset-Ortner; ab September 2013 auch für die le-
benden Fremdsprachen (BHS).Die Mehrzahl der Mitarbeiter/innen des Teams hat eine Aus-
bildung im Zweig Language Testing sowie eine Lehramtsausbildung absolviert und verfügt 
damit auch über fachdidaktische Kenntnisse. Ein Institut für Fachdidaktik ist nicht involviert. 
 
Im Bereich der klassischen Sprachen liegt die Projektleitung bei der Fachdidaktik (Ass.-
Prof. Mag. Dr. Florian Schaffenrath, Institut für Sprachen und Literaturen Bereich Gräzistik 
und Latinistik, Universität Innsbruck); seit September 2012 liegt die Projektleitung für die 
klassischen Sprachen bei Mag. Regina-Fless-Klinger.Die Einbettung in ein psychometri-
sches Konzept erfolgt durch Univ.-Prof. Dr. Guenther Sigott vom Language Testing Centre 
der Universität Klagenfurt. 
 
In Mathematik (AHS) ist die Projektleitung im Bereich Fachdidaktik angesiedelt (Univ.-Prof. 
Mag. Dr. Hans-Stefan Siller, Institut für Mathematik, Universität Koblenz-Landau); die 
psychometrische Begleitung liegt beim Team Prüfungsmethodik des BIFIE Wien (Mag. Dr. 
Martina Frebort). 
 
Die Projektleitung für Angewandte Mathematik (BHS) liegt bei der Pädagogik (Mag. Martin 
Schodl, BIFIE Wien); die psychometrische Begleitung erfolgt durch das Team Prüfungsme-
thodik des BIFIE Wien (Mag. Dr. Martina Frebort). 
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Tabelle 1: Beiträge der Prüfungsmethodik in den Klausurfächern 
 
 Unterrichtssprache lebende Fremd-

sprachen 
klassische Sprachen (Angewandte) Mathematik 

Testtheoretischer Ansatz Probabilistische Testtheorie Klassische Testtheo-
rie (Schwierigkeiten, 
Trennschärfe) 

Klassische Testtheorie (Schwierigkeiten, Trenn-
schärfe) 

teilweise Referenzierung zur 
Klassischen Testtheorie 
(Schwierigkeiten, keine Trenn-
schärfe) 

Projektleitung Fachdidaktik Sprachtestforschung  Fachdidaktik, Universität Innsbruck/BIFIE Fachdidaktik (AHS); Pädagogik 
(BHS); 

Aufgabenerstellung Fachdidaktik/Pädagogik Sprachtestung, 
BIFIE/Universität 
Innsbruck 

Fachdidaktik, Universität Innsbruck,Pädagogik in 
enger Zusammenarbeit mit Prüfungsmethodik hin-
sichtlich Formaten, Bepunktung, Checkpointset-
zung, BIFIE 

Fachdidaktik (AHS), Fachdi-
daktik/Pädagogik (BHS); 
psychometrische Beratung 

Festlegung Testspezifikationen 
und Antwortformate; Regelka-
taloge 

Prüfungsmethodik Sprachtestung, 
BIFIE/Universität 
Innsbruck 

Fachdidaktik, Universität Innsbruck, in Abstimmung 
mit Prüfungsmethodik 

Fachdidaktik /Pädagogik unter 
psychometrischer Beratung 

Zusammenstellung von Test-
formen für Feldtestungen 
(Testdesign) 

Prüfungsmethodik Sprachtestung, 
BIFIE/ Universität 
Innsbruck 

Fachdidaktik, Universität Inns-
bruck/Pädagogik/Prüfungsmethodik 

Prüfungsmethodik 

Korrekturen Feldtestungen Prüfungsmethodik Sprachtestung, 
BIFIE/Universität 
Innruck/ 

Fachdidaktik, Universität Innsbruck/Pädagogik 
/Prüfungsmethodik,  

Fachdidaktik/ Pädagogik 
/Prüfungsmethodik 

Stichprobenzusammensetzung 
Feldtestungen 

Prüfungsmethodik Sprachtestung, 
BIFIE/ Universität 
Innsbruck, Lancas-
ter 

Fachdidaktik, Universität Innsbruck /Pädagogen im 
jeweiligen Bundesland 

Prüfungsmethodik in Abspra-
che mit Fachdidaktik bzw. 
Pädagogik 

Konzeption Standard-Setting Prüfungsmethodik (im Sinne 
von Schulung der Korrekteure) 

Universitäten Inns-
bruck, Lancaster 

Fachdidaktik, Universität Innsbruck/ Pädago-
gik/Prüfungsmethodik, Universität Klagenfurt (im 
Sinne einer Definition des minimal-kompetenten 
Schülers) 

in Diskussion 

Durchführung Standard-
Setting 

Prüfungsmethodik (im Sinne 
von Schulung der Korrekteure) 

Language Testing, 
Universität Inns-
bruck/Language 
Testing, BIFIE 

Fachdidaktik, Universität Innsbruck/ Prüfungsme-
thodik 

in Diskussion 

Zusammenstellung von Klau-
surheften 

Fachdidaktik/ Prüfungsmetho-
dik 

Language Testing, 
Universität Inns-
bruck 

Fachdidaktik, Universität Innsbruck, BIFIE Fachdidaktik/Pädagogik 

Post-Test-Analysen in Diskussion Language Testing, 
BIFIE 

BIFIE in Diskussion 
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4  Ausblick 
 
4.1 Rollout für die nächsten Jahre 
 
Der „Ausrollprozess“ der neuen Reifeprüfung ist seit der Verschiebung ein durchaus kom-
plexer geworden: Etwa 370 Schulstandorte arbeiten im Schuljahr 2012/13 im Schulversuch 
mit bereits standardisierten Teilen von Klausurprüfungen, meist in den Fremdsprachen für 
AHS (wobei hier an vielen Standorten bereits das aus vier Kompetenzen bestehende Voll-
programm -Hören, Lesen, Sprachverwendung im Kontext und eine Schreibaufgabe - 
durchgeführt wird), aber auch in Deutsch, den Fremdsprachen für BHS und in der ange-
wandten Mathematik. Bei den Schulversuchen wird noch die alte Reifeprüfungsverordnung 
verwendet, die für die Klausurprüfungen abgeändert wird. 
 
Im Schuljahr 2013/14 können AHS – Schulen das so genannte Optionsmodell anwenden 
und bereits mit allen Teilprüfungen zur neuen Prüfungsordnung übertreten. Dazu ist ein 
qualifiziertes Quorum im Schulgemeinschaftsausschuss 8SGA) notwendig. Auch die vor-
wissenschaftliche Arbeit kann da bereits geschrieben werden. Allerdings können AHS – 
Standorte auch die Schulversuche, beispielsweise in der lebenden Fremdsprache weiter-
führen.  
An den BHS- Standorten sind 2013/14 Schulversuche mit der alten Verordnung und den 
abgewandelten Klausurprüfungen möglich. Auch die Diplomarbeit kann mehr Breitenwir-
kung an berufsbildende Schultypen, die sie bis jetzt noch nicht eingesetzt haben, bekom-
men.    
 
Im Schuljahr 2014/15 ist die neue Reifeprüfung an allen Standorten der AHS verpflichtend. 
An den BHS kann das Optionsmodell (Übernahme der neuen Verordnung) an den Standor-
ten übernommen werden, wieder mit SGA-Beschluss.  An den BHS können auch nochmals 
Schulversuche zu einzelnen Teilprüfungen durchgeführt werden.  
 
Im Schuljahr 2015/16 müssen schließlich auch alle BHS- Standorte an der neuen Reife- und 
Diplomprüfung mit dem vollen Programm teilnehmen. 
 
4.2 Kompensationsprüfung 
 
Ein kritischer Punkt dabei ist die so genannte „Kompensationsprüfung“, die von Kandi-
dat/innen gewählt werden kann, wenn sie bei der schriftlichen Klausur negativ abschnei-
den. Diese mündliche Kompensationsprüfung ist mündlich, aber standardisiert durchzufüh-
ren – und sollte die nicht erbrachten (schriftlichen) Kompetenzen in mündlicher Form abprü-
fen. Ein fachdidaktisch und prüfungsmethodisch schwieriges Unterfangen, das am BIFIE 
entsprechend vorbereitet werden muss. So entstanden in allen Klausurfächern im Sommer 
2012 am BIFIE Kompetenzmodelle, um diese anspruchsvollen Modelle erstellen und die 
Kriterien für die Prüfung entwickeln zu können. Auch diese Arbeit konnte in der Zwischen-
zeit abgeschlossen werden. 
 
4.3 Vollelektronische Abwicklung der Reife- und Diplomprüfung 
 
Das BIFIE in Wien hat Anfang Dezember 2012 einen Auftrag des BMUKK übernommen, ein 
Konzept für eine informatisch gut abgesicherte Vorgangsweise auszuarbeiten, Aufgaben-
stellungen auf rein elektronischem Wege an die Schulstandorte zu übermitteln und unter 
Zuhilfenahme von elektronischen Prüfungsumgebungen direkt mit Bildschirm und Tastatur 
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bearbeiten zu können. Die Kandidat/innen sollen also die Aufgaben aller Klausuren (auch 
der nicht standardisierten), nur mehr am „Prüfungscomputer“ bearbeiten.  Der Medienbruch 
durch das Ausdrucken der Aufgaben und Lösungen nach der Durchführung der Klausurar-
beit legt die Ergebnisse der Klausuren dann fest und ermöglicht eine konventionelle Bear-
beitung durch den prüfenden Lehrenden unter Zuhilfenahme der Korrekturvorschläge. In 
diesem Sinne wird das BIFIE dafür sorgen, dass eine elektronische Abwicklung der Reife- 
und Diplomprüfungen bis in etwa fünf Jahren möglich sein kann. 
 
Etwa im Schuljahr 2017/18 soll die teilstandardisierte, kompetenzbasierte, elektronisch ab-
gewickelte Reifeprüfung bzw. Reife- und Diplomprüfung an Österreichs Schulen Realität 
werden und dann in einem Routinebetrieb übergehen.  Bis dorthin werden für die Organisa-
tion dieses Reformvorhabens  noch etliche Herausforderungen in fachdidaktischer, prü-
fungsmethodischer und medientechnischer Form auftauchen und zu bewältigen sein. 
 


