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Erläuterungen
Allgemeiner Teil
Hauptgesichtspunkte des Entwurfes:
1. Änderung der Prüfungsordnung AHS:
Im Zuge der Durchführung der standardisierten, teilzentralen Reifeprüfung an den AHS sollen die daraus gewonnenen Erfahrungen in der Prüfungsordnung AHS ihren Niederschlag finden und einige redaktionelle Änderungen und Adaptionen vorgenommen werden. So erfolgt eine Änderung betreffend die Verwendung von Formelsammlungen im Rahmen der Klausurarbeit im Prüfungsgebiet „Mathematik“. Unter „approbierten“ Formelsammlungen, die bei der Klausurarbeit eingesetzt werden dürfen, wurden mitunter solche verstanden, die im Rahmen der Schulbuchaktion „approbiert“ worden sind. Ab dem Haupttermin 2018 soll jedoch nur noch die Verwendung einer durch die Bundesministerin für Bildung freigegebenen oder von dieser zur Verfügung gestellten Formelsammlung, die mit der Aufgabenstellung der Klausurarbeit in Zusammenhang steht, zulässig sein. Weiters erfolgt eine Änderung bei den festzulegenden Themenbereichen für die Prüfungsgebiete der mündlichen Prüfung. So soll künftig die Anzahl der Themenbereiche für Teilprüfungen der mündlichen Prüfung mit mindestens zwei und höchstens drei Themenbereichen pro Wochenstunde in der Oberstufe festgelegt werden, wobei eine Deckelung mit 18 statt 24 Themenbereichen vorgesehen ist.
Die im Zuge der Lehrplannovelle BGBl. II Nr. 219/2016 vorgenommene Umbenennung des Unterrichtsgegenstandes „Instrumentalunterricht“ in „Instrumentalmusik und Gesang“ soll nun auch in der Prüfungsordnung abgebildet werden.
2. Änderung der Lehrpläne der allgemein bildenden höheren Schulen
Mit der Novelle BGBl. II Nr. 219/2016 wurden die Lehrpläne der allgemein bildenden höheren Schulen samt Sonderformen an die Rahmenbedingungen der „neuen Oberstufe“ angepasst. Noch vor dem Inkrafttreten der Änderungen, das mit 1. September 2017 klassenweise aufsteigend vorgesehen ist, sollen zutage getretene redaktionelle Versehen in den Lehrplänen richtig gestellt werden.
Besonderer Teil
Zu Art. 1 (Änderung der Prüfungsordnung AHS):
Zu Z 1 und 6 (§ 18 Abs. 3 und § 34 Abs. 3):
Hier erfolgt eine Änderung dahingehend, dass unter Formelsammlungen, die im Rahmen der Klausurarbeit im Prüfungsgebiet „Mathematik verwendet werden dürfen, ausschließlich solche zu verstehen sind, die von der Bundesministerin für Bildung für die Klausurarbeit freigegeben oder zur Verfügung gestellt werden. Zum einen kann daher die Bundesministerin festlegen, ob und, wenn ja, welche Formelsammlungen (darunter können auch bereits im Rahmen der Schulbuchaktion „approbierte“ Formelsammlungen fallen) bzw. Teile von Formelsammlungen für die konkrete Klausurarbeit eingesetzt werden dürfen, zum anderen besteht die Möglichkeit, dass eine mit der Aufgabenstellung in Zusammenhang stehende Formelsammlung der Aufgabenstellung der Klausurarbeit beigelegt wird.
Zu Z 2 (§ 27 Abs. 1 Z 26, § 28 Abs. 2 Z 1 und § 29 Abs. 5):
Hier erfolgt eine Umbenennung des Prüfungsgebietes „Instrumentalunterricht“ in „Instrumentalmusik und Gesang“.
Zu Z 3 und 4 (§ 28 Abs. 1 zweiter Satz, Entfall des § 28 Abs. 2 Z 2, 4 und 5):
Die Festlegung der für die mündlichen Teilprüfungen festzulegenden Themenbereiche soll künftig flexibler gestaltbar sein. So soll die Anzahl der Themenbereich pro Wochenstunde in der Oberstufe mindestens zwei und höchstens drei (statt bisher drei), jedoch insgesamt höchstens 18 (statt bisher 24) betragen. Dadurch werden die in § 28 Abs. 2 Z 2, 4 und 5 für einzelne Prüfungsgebiete vorgesehenen Abweichungen hinfällig und können entfallen.
Zu Z 5 (§ 30 Abs. 1):
Betreffend die Einrichtung von Arbeitsgruppen zur Vorbereitung auf die mündliche Prüfung wird die bisherige Regelung dahingehend adaptiert, dass Arbeitsgruppen für alle erstmalig in den Prüfungsterminen gemäß § 36 Abs. 2 Z 2 und Z 3 lit. a SchUG zur Hauptprüfung antretenden Kandidatinnen und Kandidaten eingerichtet werden können. Davon umfasst sind auch vorgezogene Teilprüfungen der mündlichen Prüfung, ausgenommen solche auf der Grundlage des § 23b SchUG.
Zu Z 7 (§ 35 Abs. 4):
Hier erfolgt die Berichtigung eines redaktionellen Versehens.
Zu Z 8 (§ 35 Abs. 5):
Das Inkrafttreten wird für sämtliche Änderungen mit dem Ablauf des Tages der Kundmachung im Bundesgesetzblatt festgelegt.

Zu Art. 2 (Änderung der Lehrpläne der allgemein bildenden höheren Schulen):
Zu Z 1 (Art. III § 2 Abs. 21):
Das Inkrafttreten der Änderungen in den Lehrplananlagen wird wie folgt festgelegt:
Änderungen betreffend die Unterstufe (Z 1) sowie die Übergangsstufe (Z 2) können bereits mit Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft treten. Die Änderungen betreffend den dritten Teil der Anlage A sollen mit 1. September 2017 in Kraft treten. Alle weiteren Änderungen, die Lehrplaninhalte der Oberstufe betreffen und einen Bezug zur Novelle BGBl. II Nr. 219/2016 aufweisen, werden entsprechend den dort vorgesehenen Inkrafttretenszeitpunkten für die 5. und 6. Klassen mit 1. September 2017 und für die weiteren Klassen jeweils mit 1. September der Folgejahre klassenweise aufsteigend in Kraft gesetzt.
Zu Z 2, 8 bis 20, 22, 24, 27 und 29:
Hier werden redaktionelle Versehen der Lehrplannovelle BGBl. II Nr. 219/2016 richtiggestellt.
Zu Z 3 bis 7, 21 und 23:
Die für die Oberstufe bereits erfolgte Änderung der Gegenstandsbezeichnung „Instrumentalunterricht“ in „Instrumentalmusik und Gesang“ wird in sämtlichen Anlagen durchgängig für die Unterstufe vorgenommen.
Zu Z 25, 26 und 28:
Die in den Anlagen für das Oberstufenrealgymnasium (Anlage B) sowie für das Aufbaugymnasium und das Aufbaurealgymnasium (Anlage C) noch enthaltene Gegenstandsbezeichnung „Leibesübung“ wird durch die Gegenstandsbezeichnung „Bewegung und Sport“ ersetzt.

